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V orw ort

Beinahe 45 Jahre sind vergangen, seit der zweite und letzte Band der sankt gallischen Rechtsquellen aus der Hand von Prof. Max Gmür (Bern) erschienen
ist. Max Gmür hatte in der Einleitung zum ersten Band einen Editionsplan
für die sanktgallischen Rechtsquellen niedergelegt1; dort führt er Wesen unter
den «Stadtrechten» auf, Gaster hingegen unter den «Landrechten» - offenbar
auf Grund einer summarischen Prüfung der Archivbestände2. Organisch gehören jedoch Wesen und Gaster zusammen, wie der vorliegende Band klar
erweist.
Die Herausgabe der Rechtsquellen von Gaster geht auf eine Anregung von
Herrn Dr. Carl Moser-Nef (St.Gallen) zurück, der dem Bearbeiter seither sein
Wohlwollen und auch jede Förderung zukommen ließ.
Am Schlusse meiner Arbeit angelangt, ist es mir Bedürfnis und Pflicht, allen
jenen zu danken, die mir Hilfe und Unterstützung gewährt haben: allen voran
dem Präsidenten der Rechtsquellenkommission des Schweizerischen Juristen vereins, Herrn Prof. Dr. iur. Hermann Rennefahrt (Bern), der mir von Anfang
an zur Seite stand; Herr Rennefahrt hat auch die Mühe auf sich genommen,
die Korrekturen mitzulesen. Zu danken habe ich sodann den Archivaren, deren
Hilfsbereitschaft ich in Anspruch nehmen mußte: insbesondere den Staatsarchivaren Dr. Karl Schoenenberger (St.Gallen) und Dr. Anton Castell f
(Schwyz), dem Landesarchivar Dr. Jakob Winteler (Glarus), dem Stiftsarchivar P. Rudolf Henggeier O. S.B. (Einsiedeln), den bischöflichen Archivaren
Kanonikus Anton Müller (St.Gallen) und Jakob Battaglia (Chur). Der Betreuer
des Ortsarchivs Kaltbrunn, Amtsschreiber Johann Fäh, war mir ein kundiger
Gewährsmann für die Lokalgeschichte des Gasterlandes. Nicht vergessen seien
die guten Dienste der Stadtbibliothek Vadiana (St.Gallen). Beiträge der Regierung des Kantons St.Gallen, des Friedrich-Emil-Welti-Fonds (Bern) und
des Dr.-Carl-Moser-Nef-Fonds des Historischen Vereins des Kantons St.Gallen
haben demVerfasser die Arbeit an den sanktgallischen Rechtsquellen erleichtert,
1 Vgl. Rechtsquellen des Kantons St.Gallen, Öffnungen und Hofrechte I (Alte Landschaft),
Einleitung S. X. 2 Vgl. Max Gmür, Übersicht der Rechtsquellen des Kantons St.Gallen bis
zum Jahre 1798. S. 41 und 54 (St.Gallen 1897).
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Der Präsident des Historischen Vereins des Kantons St.Gallen, Prof. Heinrich
Edelmann, sowie die übrigen Mitglieder des Vorstandes haben das Werk nach
Kräften gefördert und dem Bearbeiter jede Unterstützung geliehen. Der Druck
eines solchen Bandes ist heutzutage mit ganz bedeutenden Kosten verbunden;
durch einen namhaften Beitrag hat die Regierung des Kantons St. Gallen dem
Schweizerischen Juristenverein einen Teil der Bürde abgenommen.
Ein letzter freundschaftlicher Dank gilt meinem heben Eugen Halter, Sekundarlehrer in Rapperswil, der in selbstloser Weise die Korrekturen mitlas
und auch bei der Erstellung des Registers behilflich war; nur wer solche
Freundeshilfe selbst schon erfahren durfte, weiß sie zu werten.

Rapperswil, im Weinmonat 1950
Der Herausgeber
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E in le itu n g

1. L ite r a tu r
Eine längere geschichtliche Einleitung zu diesem Bande niederzuschreiben erübrigt sich: Emil Gmür hat in seiner «Rechtsgeschichte der Landschaft
Gaster»1 einen trefflichen Überblick gegeben. Für die ältere Zeit besitzen
wir die gründliche «Geschichte der Landschaft Gaster bis zum Ausgange
des Mittelalters» von Josef Meinrad Gubser2, und sodann Anton Frafels « Kreuz
und Löwe, Geschichte des Stiftes Schennis und der Landschaft Gaster»3. In
den letzten Jahrzehnten hat zudem die Heimatgeschichte des Gasterlandes
eine schöne Blüte erlebt; es seien hier nur die wichtigsten Veröffentlichungen
erwähnt: Johann Fah, « Die grundwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde
Kaltbrunn»4; vom gleichen Verfasser «Die Geschichte der Pfarrkirche
St. Georg zu Oberkirch und Kaltbrunn, 940-1940»5; Johann Fah, Laurenz
Kilger und Jakob Grüninger, «Geschichte der Pfarrei Benken»6; Adolf Hüppi,
«Das st.gallische Linthgebiet, schweizerische Voralpenkultur im Spiel zwi
schen Landschaft und Mensch»7. Seit einem Vierteljahrhundert pflegt der
« Verein für Heimatkunde vom Linthgebiet» die Geschichte des Gasterlandes
(und des benachbarten sanktgallischen Seebezirks). Der Verein gibt seit 1932
zusammen mit der Buchdruckerei Gebr. Oberholzer in Uznach das Jahrheft
«Heimatkunde vom Linthgebiet» heraus. Diesem Jahrheft ging voraus eine
Unterhaltungsbeilage des «St.Galler Volksblattes» (Uznach) mit dem Haupttitel «Linth-Blätter»; von 1928 bis 1931 erschienen diese «Linth-Blätter»
jährlich sechsmal mit dem Untertitel «Heimatkundliche Mitteilungen», die
vorwiegend ortsgeschichtliche Aufsätze enthielten. Aber auch in den altern
Nummern der «Linth-Blätter» sind geschichtliche Abhandlungen zerstreut.
Längere Arbeiten zur Geschichte des Gasterlandes (und des Seebezirks) erschienen immer wieder auch im Feuilleton des «St.Galler Volksblattes» und
wurden teilweise als Separata gedruckt (Verlag Gebr. Oberholzer, Uznach).
2. Q u e llen fu n d o r te
a) Das Archiv der Landvogtei Gaster befindet sich wohlgeordnet im Staatsarchiv St.Gallen. Die Archivalien der alten Tagwangemeinden wurden ihren
1 Abhandlungen zum schweizerischen Recht, herausgegeben von Max Gmür, 10. Heft, Bern
1905. 2 Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben vom Historischen Verein
des Kantons St. Gallen, XXVII, Dritte Folge, S. 315 ff, St. Gallen 1900. 3 I. Lieferung (alles
was erschienen), Oberholzer, Uznach 1903. 4 Oberholzer, Uznach, ohne Jahr (1920). Enthält
u.a. eine Häuser- und Gütergeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 5 Gebr. Oberholzer,
Uznach 1940. 6 Gebr. Oberholzer, Uznach 1941. 7 Gebr. Oberholzer, Uznach 1937.
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Nachfolgerinnen, den Ortsgemeinden1, überlassen. Die besten Archivverhält
nisse traf ich in Kaltbrunn an: Die einzelnen Archive des Dorfes (Ortsge
meinde, Politische Gemeinde, Schulgemeinde, Kirchgemeinde, Pfarrarchiv,
Steinenbachkorporation) sind vereinigt; Amtsschreiber Johann Fah erstellte
1915/17 ein eingehendes Inventar, das im Druck erschien2. Das Archiv der
Ortsgemeinde Wesen befindet sich in der Büelkirche und wird zur Zeit neu
inventarisiert. Die Archive der übrigen Ortsgemeinden fand ich meist im Gewahrsam der Präsidenten oder der Schreiber. Ich konnte jedoch mit Freude
feststellen, daß die Behörden mit Liebe und Obsorge ihre Schätze verwahren,
wenngleich oft an ungeeigneten Orten, wie zum Beispiel in Holzhäusern. Die
örtlichen Archive sind daher manchen Zufälligkeiten ausgesetzt, besonders bei
Amtsübergaben; von Brandkatastrophen wollen wir gar nicht reden. So sind
- um ein Beispiel zu nennen - in Schänis eine erhebliche Anzahl der Urkunden
der Ortsgemeinde verschollen oder verloren. Trotzdem bleibt erstaunlich, wie
die Urkunden dieser kleinen bäuerlichen Gemeinschaften die Jahrhunderte
überdauert haben. Einzig das Archiv der Ortsgemeinde Rieden ist seit einigen
Jahren völlig verschollen3. Der neu geschaffene Archivartikel des st .gallischen
Organisationsgesetzes vom 29. Dezember 1947 und die Vollziehungsbestimmungen4 werden nun wohl zum Guten wirken, so daß ich auf weitere Bemerkungen zu den einzelnen Ortsarchiven verzichten kann.
b) Die (katholischen) Pfarrarchive der Diözese St.Gallen werden zur Zeit
durch Stiftsarchivar Dr. Paul Staerkle (St.Gallen) im Auftrage des sanktgallischen Administrationsrates visitiert und inventarisiert; im Gaster ist
diese Arbeit noch nicht abgeschlossen. Die in den letzten Monaten erstellten
Inventare zeigen leider, daß mir das eine oder andere Stück entgangen ist;
manches brachte erst Dr. Staerkle aus Truhen und Kasten zum Vorschein.
Was in die «Rechtsquellen» gehört, soll in einem nächsten Bande als Nachtrag
erscheinen.
c) Die bischöflichen Archive zu Chur und St.Gallen: Das Gasterland, mit
Ausnahme von Kaltbrunn, gehörte vor 1789 zum Bistum Chur; Kaltbrunn
zu Konstanz. Das Churer Archiv hat unter der wechselvollen Geschichte der
Bischöfe gelitten, da die bischöfliche Residenz öfters aus Chur verlegt werden
mußte. Die bischöflichen Erlasse, die ich abgedruckt habe, sind daher nicht vollständig. Manches dürfte noch in den Kloster-, Gemeinde- und Pfarrarchiven des
ehemaligen Bistumteiles zerstreut liegen; eine ergänzende Zusammenstellung
1 Rieden, Kaltbrunnen, Maseltrangen, Rütiberg, Rufi, Dorf, Schänis, Renken, Amden und
das Städtchen Wesen. 2 Johann Fäh, Urkundenregister der Gemeinde Kaltbrunn (Buch
druckerei August Kühne, Kaltbrunn 1917). 3 Eine Abschrift des noch vorhandenen Ver
zeichnisses «der ältesten Urkunden, Verträge und Briefe jeder Art, Rechenbücher, Quittungen,
Testamente und Prozeßakten etc. etc. seit dem Bestand der Ortsgemeinde Rieden bis im Juni
1864» hat Herr Amtsschreiber Johann Fäh in Kaltbrunn im Juni 1950 erstellt. 4 Art. 81
des Organisationsgesetzes; dazu Verordnung des Regierungsrates über die Archive der Bezirks
ämter, Gemeinden und öffentlich rechtlichen Korporationen, vom 5. Mai 1948; ferner Weg
leitung des Departements des Innern des Kantons St.Gallen, vom 10. März 1949.
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der im sanktgallischen Teil des Bistums Chur gültig gewesenen kirchenrecht
lichen Erlasse hoffe ich auf Grund der Inventare von Dr. Staerkle in einem
nächsten Bande zu geben. Bei der Errichtung des Bistums St.Gallen hat das
bischöfliche Archiv zu Chur einen Teil der Akten, die sanktgallische Gemeinden
betreffen, an das bischöfliche Archiv St.Gallen abgegeben. Im übrigen enthält
das bischöfliche Archiv zu St.Gallen naturgemäß vorwiegend neuere Akten.
d) Besonders reiche Ausbeute bot das Stiftsarchiv Einsiedeln, das vortrefflich geordnet ist und im «Sumrnarium von Kaltbrunnen» (vgl. Nr. 414)
einen trefflichen Führer bietet. Die heutige Ordnung geht auf den bedeutenden Fürstabt Plazidus Reymann (1629-1670) zurück, der die Anlage der «Documenta Archivii Einsidlensis», eine Urkundensammlung in 14 Bänden, be
gonnen hat; 5 Bände wurden unter ihm und seinen Nachfolgern gedruckt, die
andern blieben Manuskript. Die abschließende Ordnung des Einsiedler Stiftsarchivs verdanken wir dem Organisationstalent des P. Lukas Von der Weid
(1711-1785), der mit Hilfe einiger Konventualen und besonders des Archivschreibers Wolfgang Dietelin die 55 Bände Summarien vollendete.
Schon im 15. Jahrhundert ließ Abt Burkard von Weißenburg-Krenkingen
(1418-1438) die wichtigsten Urkunden in zwei Bänden kopieren frgZ. TVr. 359).
e) Ein unseliges Geschick war dem Archiv des adeligen Damenstiftes
Schanis beschieden. Nach seiner Aufhebung (1811) wurden die Archivalien
verschleudert und gingen verloren. Dem geschichtskundigen Schäniser Pfarrherrn Anton Frafel (1850-1920) gelang es glücklicherweise, einen großen Teil
der verlorenen Akten und Bände wieder beizubringen. Dieses «Privatarchiv
Fräfel», zusammen mit seinem schriftlichen Nachlaß, hat Fräfel letztwillig dem
bischöflichen Archiv St.Gallen vermacht, wo es heute als «Sammlung Fräfel»
auf bewahrt wird; Johannes Seitz, alt Lehrer in St.Gallen, hat ein maschinen
geschriebenes Inventar erstellt.
f) Bedeutsam für die Gasterländer Geschichte sind natürlich die Archive
der Schirmorte Schwyz und Glarus. Das Staatsarchiv Schwyz besitzt ein eingehendes Urkundenregister (Regesten), versehen mit einem Ortsregister, von
P. Norbert Flueler OSB (Stift Einsiedeln), weiland Staatsarchivar zu Schwyz.
Andere Akten finden sich in besondern Faszikeln unter den Signaturen «Gaster»
und «Wesen». Die Gasterländer Akten des Landesarchives Glarus werdenteilweise zusammen mit Uznach und Gams - in Bündeln verschnürt, in Kisten
verwahrt, doch erleichtert ein eingehendes älteres Register die Benutzung.
g) Leider erst zu spät erfuhr ich, daß die «Statuta, privilegia, mores et
consuetudines venerabilis capituli infra Langarum, dioecesis Curiensis, descripta et conscripta anno 1655» durch Pfarrer Victor Wittwer in Schänis, im
Dekanatsarchiv Sargans (Bücherarchiv), zur Zeit bei Herrn Pfarrer Emil
Hüppi, Dekan des Landkapitels Sargans, in Valens (bei Bad Ragaz) aufbe
wahrt werden; das Buch enthält Statuten, Kapitelsbeschlüsse und bischöfliche
Weisungen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Die Veröffentlichung dieser Sat
zungen muß ich mir ebenfalls für einen nächsten Rechtsquellenband aufsparen.
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3. U rk u n d en - und R e g e ste n sa m m lu n g e n
Auf die bekannten Werke Gilg Tschudis sei hier nur hingewiesen. Zu vermerken sind:
a) Die Urkundenbände I und I I von Landsfahnrich Dominik Gmür (17671835). Dominik Gmür1 schreibt im Vorwort: «Vigilantibus jura! Da die handhabung der vorrechte des landes mit genauer kanntnus derer ohnzertrennbar
verbunden ist, fand unter leitung tit. herrn untervogt Johann Caspar Gmüer
ein wohlweiser landrat nötig, die habenden freyheiten aus den urkunden abgezogen in dies buch copialiter eintragen zu lassen. - Zu dem ende wurde mit solchem den 28.ten 7ber 1796 der anfang gemacht, damit es sodann nach verlangen einem wohlversammelten landrat oder landgericht zur einsicht als richtschnur wohldessen schlössen und erkanntnussen dienen möge. - Schönis, ut
ante datum, extractumque per Dominic Gmüer, landsfähndrich, mppria.»
Band I enthält die Freiheitsbriefe und andere für die Verfassungs- und Rechts
geschichte wichtige Urkunden mit einem Index und alphabetischen Register;
Band II Urkunden, Rezesse und Korrespondenzen von 1512 bis 1794, Akten
über den Rechtsverkehr mit andern Orten von 1551 bis 1795, Marchenurkunden von 1447 bis 1797, «unterschidliche Schriften», wie Korrespondenzen
und Kanzleizeugnisse.
b) Die Regesten des Hofes Kaltbrunnen von Hofschreiber Sebastian Steiner
d. J.,, erstellt in den Jahren 1754 ff. (Beschädigter Band im Ortsarchiv Kaltbrunn; das Buch Steiners enthält noch allerlei Berichte aus seiner Zeit.)
c) Der bereits unter Ile erwähnte Pfarrer Anton Fräfel hinterließ ein
handgeschriebenes Urkundenbuch des Gotteshauses Schanis und der Landschaft
Gaster in zwei Bänden - allerdings eine unvollendete Arbeit. Immerhin hat
Fräfel hier ein reiches Material zusammengetragen, das noch wertvoller wird
durch die vielen Anmerkungen des Verfassers. (Bischöfliches Archiv St.Gallen,
Sammlung Fräfel.)
d) Eine Anzahl Urkunden zur Gasterländer Geschichte hat P. Justus
Landolt OSB (1815-1883), Stift Einsiedeln, abgeschrieben (Stiftsarchiv Eisiedeln). Über seine und Fräfels Kopien vgl. die Anmerkungen zu den Nr.
287, 291 und 296.
Urkunden zur ältern Gasterländer Geschichte enthalten auch die Statuten des Damenstiftes Schanis von 1612 (Nr. 163, S. 263/64; vgl. hiezu Josef
Meinrad Gubser, Gilg Tschudi und die geschichtliche Überlieferung des Klosters
Schanis2.
e) An gedruckten Urkunden- und Regestenwerken sei verwiesen auf die
«Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus», bearbeitet von
1 Zwei Lederbände im Staatsarchiv St.Gallen. Dominik Gmür, 1767-1835, der nach
malige sanktgallische Regierungsrat und erste Präsident des (katholischen) Administrationsrates. 2 Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben vom Historischen Verein
des Kantons St.Gallen, XXVII, Dritte Folge, S. 589 ff, St.Gallen 1900.
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J. J. Blumer (Glarus 1865 ff; meist zitiert als UB Glarus), ferner auf «Die Regesten der Benediktinerabtei Pfäfers und der Landschaft Sargans», bearbeitet durch K. Wegelin (Chur 1850), sodann auf P. Gall Morel «Die Regesten
der Benediktinerabtei Einsiedeln» (in Th. v. Mohr «Die Regesten der Archive
in der Schweizerischen Eidgenossenschaft», 1. Band, Chur 1848), und neuestens
auf das in Lieferungen erscheinende «Bündner Urkundenbuch», bearbeitet von
Elisabeth Meyer-Marthaler und Franz Perret (Chur 1947 ff). In Vorbereitung
befindet sich sodann ein Urkundenbuch des St.Galler Oberlandes und der
übrigen ehemals zur Diözese Chur gehörenden sankt gallischen Kantonsteile
(u.a. Gaster ohne Kaltbrunn); dieses Urkundenwerk wdrd durch das sankt gallische Staatsarchiv und das Stiftsarchiv herausgegeben werden.
4. U m fa n g des S to ffe s
Entsprechend den Grundsätzen der Rechtsquellenedition wurde auf die
heutigen Grenzen des sanktgallischen Bezirkes Gaster abgestellt. Jene Teile
der Landvogtei Gaster oder des Niederamtes, die heute im Bezirk Sargans oder
im Kanton Glarus liegen (Walenstadt, Mols, Terzen, Murg, Quarten, Quinten,
Niederurnen, Bilten und Kerenzerberg), fielen somit weg; scharf ließ sich verständlicherweise diese Grenze nicht ziehen. Anderseits wurden einige Stücke,
die Gaster und Uznach betreffen, zurückgestellt; sie sollen in den Uznacher
Rechtsquellen erscheinen (vgl. das Verzeichnis im Anschluß an die Einleitung),
Dagegen nahm ich mir die Freiheit, auch Quellen abzudrucken, die einem
höhern Rechtskreis zugehören, zum Beispiel dem Bistum Chur; doch konnte
ich hier keine Vollständigkeit erreichen (vgl, unter IIc), Kam mir ein solches
Stück in die Hand, so nahm ich es in die Sammlung auf, wenn es noch nir
gends gedruckt war. Meine Absicht war auch, den Benutzer des vorliegenden
Bandes auf weitere Zusammenhänge hinzuweisen. Ich habe in der Regel
das ganze Dokument, soweit es Rechtsquelle ist, abgedruckt, also nicht nur
jene Teile, die das Gasterland im besondern betreffen. Damit kann man sich
andernorts einen neuerlichen Druck ersparen und einfach auf die vorliegende
Edition verweisen. (Vgl. im Register unter Chur, Constanz, schiffordnung.)
Man kann sich in diesem Zusammenhang fragen, ob die heute gültige Einteilung der Rechtsquellenbände in «Öffnungen und Hofrechte», «Rechte der
Landschaft» und «Stadtrechte» nicht zu eng ist. Die Herausgabe von Son
derbänden außerhalb dieser Reihen drängt sich auf. Ich denke, vom Gaster
aus gesehen, zum Beispiel an die Rechtsquellen des Bistums Chur oder der allgemeinen Verwaltung des Stiftes Einsiedeln. Die im vorliegenden Bande angewandte Methode ist ein Notbehelf, und der Berichterstatter ist sich bewußt,
oft einfach nach Ermessen, ja willkürlich, gehandelt zu haben. (Vgl. die oben
stehenden Ausführungen unter II c und g).

XXX
5. S c h reib w eise und D ruck
Die Schreibweise seit dem 15. Jahrhundert wurde vereinfacht, und stark
vereinfacht seit dem 17. Jahrhundert, entsprechend den allgemein gültigen
Grundsätzen1.
Die Tücken der Kriegs- und Nachkriegszeit brachten es mit sich, daß
nicht mehr alle wünschbaren Drucklettern zur Verfügung standen. Die deutschen Schriftgießereien, die sonst diese Sondertypen herstellten, fielen aus.So
wurde der Satz in Monotype erstellt, und die Speziallettern wrurden - soweit
vorhanden und lieferbar - fremden Alphabeten entnommen; doch reichte
dies nicht aus, um allen Ansprüchen an ein deutschsprachiges Urkundenwerk
zu genügen; der Kenner wird daher das eine oder andere besondere Schrift zeichen vermissen. Gelegentlich mußten wir zu Behelfen Zuflucht nehmen
(Nr. 8 und 9). Der Bearbeiter dankt an dieser Stelle dem Geschäftsleiter der
Offizin Zollikofer & Co. in St.Gallen, Herrn Hermann Strehler, der alles unternommen hat, um den Druck so originalgetreu wie nur möglich herauszubringen;
mein Dank gilt aber auch dem Personal der Firma Zollikofer & Co. Der Bear
beiter wird die Werkgemeinschaft mit der Offizin Zollikofer in freundlicher
Erinnerung bewahren.
Noch ein Wort zur Schreibung der Ortsnamen: Ich nahm mir die Freiheit
«Wesen» zu schreiben und nicht «Weesen»2, wie das Städtchen heute amtlich
heißt. Tatsächlich wird die erste Silbe hierzulande kurz ausgesprochen; die
ältern Urkunden schreiben denn auch «Wesen» oder «Wesin». Doppelvokal
und gar Doppelkonsonant (Weeßen, Weessen) sind barocke Formen. Ich
hielt mich zu meinem Vorgehen um so eher berechtigt, als heute im Kanton
St.Gallen und darüber hinaus vernünftige Bestrebungen im Gange sind, wieder
zur historisch und lautlich richtigen Schreibweise der Ortsnamen zurückzukeh
ren. Das gleiche gilt von Kaltbrunnen: Die Urkunden schreiben sozusagen
durchwegs «Kaltbrunnen», und noch heute heißt das Dorf in der Mundart
« Chaltbrunne». Die heutige amtliche Schreibart «Kaltbrunn» ist daher will
kürlich und vielleicht in Anlehnung an «Schönbrunn», «Heilbronn» und
ähnliche Namen entstanden.
Rapperswil, am St. Johanns des Täufers Tag, 1950

F .E .

1 Vgl. Paul Kläui, Ortsgeschichte, S. 102 (Zürich 1942). Hermann Wartmann, Urkunden
buch der Abtei St. Gallen, Bd. IV, Einleitung S. III. a Entsprechend einer bewährten Praxis
in der «Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen»; vgl. dazu die träfen Worte von Walther
Merz zu «Arau, Argau»in«Das Stadtrecht von Arau», Die Rechtsquellendes Kantons Argau,
Stadtrechte. Bd. I, S. XIV/XV der Einleitung. Merz stützt sich in der Ablehnung der «Zopf
form» auf Kopp, Segesser und Dierauer.

V erzeich n is v o n U z n a c h e r U r k u n d e n
die auch das Gaster betreffen

1. Riedallmende; 1424 September 25., Wesen. (Original im Ortsarchiv Kaltbrunn, Pergament; Druck: Heimatkunde vom Linthgebiet, 1937, S. 21, durch
Joh. Fäh.)
2. Steuern von den Gütern, so im Gaster liegen; 1447 September 30., Schwyz.
(Original im Genossenarchiv Uznach, Pergament.)
3. Märchen zwischen Kaltbrunnen und Uznach; 1457 Oktober 5. (Original,
Pergament, im Genossenarchiv Uznach.)
4. Spruchbrief zwischen Kaltbrunnen, Renken und den Leuten ab dem Buchberg einerseits und den Burgern von Uznach anderseits über die Nutzung des
Benkner Riedes; 1457 November 15. (Original, Pergament, im Ortsarchiv
Kaltbrunn; Druck: Heimatkunde vom Linthgebiet 1937, S. 27 ff., durch
Joh. Fäh.)
5. Forstbrief oder Riedbannbrief zwischen Uznach, Benken, Buchberg und
Kaltbrunnen über Holzschlag, Viehauftrieb und Weidepolizei; 1505 April 22.
(oder nach der Uznacher Urkunde April 24. ?). (Je ein Original, Pergament, im
Genossenarchiv Uznach und im Ortsarchiv Kaltbrunn; Druck: Heimatkunde
vom Linthgebiet, 1937, S. 36 ff., durch Joh. Fäh.)
6. Fastenbegünstigung durch Papst Julius IL für Glarus, Wesen, Gaster und
Uznach; 1512 Februar 20. (Lateinisches Original, Pergament, im Landesarchiv
Glarus; deutsche Übersetzung im Staatsarchiv St.Gallen, Abt. Gaster,
Fasz. 10 Nr. 1.)
7. Spruchbrief um Märchen, Allmende und Sondernutzung im Benkner Ried
zwischen Uznach, Kaltbrunn, Benken und Buchberg; 1538 Jänner 21. (Je ein
Original, Pergament, in den Ortsarchiven von Kaltbrunn und Benken; Druck:
Heimatkunde vom Linthgebiet 1937, S. 45.)
8. Forstrecht (vgl. Register) auf dem Benkner Ried; 1539 März 28. (Original,
Pergament, im Ortsarchiv Benken.)
9. Bestätigung der Freiheiten —Religionssachen - Wahl der Landvogte; 1564
Juli 3. (Original, Pergament, im Staatsarchiv Luzern; Eidg. Abschiede IV 2,
S. 1471 ff.)
10. Erbrecht zwischen Uznach und Gaster; 1591 August 5. (Original, Perga
ment, im Genossenarchiv Uznach.)
11. Spruch zwischen Schwyz und den Neuglaubigen zu Glarus betr, die Wahl
neuglaubiger Landvogte in die gemeinsamen Vogteien Uznach und Gaster; 1626
September 27. (Original, Pergament, im Staatsarchiv Schwyz.)
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12. Schwyz bewilligt der Stadt Rapperswil im Gaster, in Uznach und andernorts Geld gegen Zins auf Güter auszuleihen; 1675 September 7. (Kopie im
Landesarchiv Glarus, 25. Class, Nr. 6.)
13. Vertrag zwischen Schwyz und Katholisch-Glarus über die gemeinsame Ver
waltung der Vogteien Uznach und Goster,, die Mannschaft und Musterung da
selbst; 1678 April 2. (Original, Pergament, im Staatsarchiv Schwyz.)
14. Riedabteilung und -nutzung zwischen Uznach, Kaltbrunnen und Renken;
1680 Jänner 27. (2 Originale im Ortsarchiv Kaltbrunn, Papier.) Ratifikationsurkunden von Schwyz und Glarus ebendort.
15. Teilung des Benkner Riedes zwischen den drei Gemeinden Uznach, Kalt
brunnen und Renken (verschiedene Urkunden im Ortsarchiv Kaltbrunn);
1682 April 6. (Druck: Heimatkunde vom Linthgebiet 1938, S. 12 ff., durch
Joh. Fäh.)
16. Vereinbarung zwischen den Landschaften Gaster und Uznach über liegende
Güter, Zugrecht und Ausübung der Gewerbe; 1685 Brachmonat 5. (Original, Per
gament, im Staatsarchiv St. Gallen, Abt. Uznach.)
17. Vereinbarung zwischen Uznach und Kaltbrunnen wegen des Forstens von
Vieh; 1688 April 27. (Originale, Reverse, im Genossenarchiv Uznach und im
Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn.)
18. Eidformel des Landbuches von Gaster und des Stadt- und Landrechtes von
Uznach; 18. Jahrh. (Vgl. nachstehend S. 89 Z. 8 und meinen Artikel in Heimat kunde vom Linthgebiet 1944 S. 33.)
19. Salztraktat für Uznach und Gaster; anfangs 18. Jahrhundert. (Kopie im
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster Fasz. 12.)
20. Nachtrag zum Vertrag zwischen Schwyz und Katholisch-Glarus vom 2.
A pril 1678 über die Musterung in den Vogteien Uznach und Gaster; 1701 Mai 24.
(Nachtrag zu obenstehender Ziff. 13.)
21. Besetzung der Pfründen in Uznach und Gaster; 1734 Mai 15. (Original im
Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 119 Nr. 7.)
22. Verbot für Auswärtige, Pfandbriefe auf Liegenschaften in Uznach und
Gaster zu erwerben; 1771 Oktober 17. (Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster
Fasz. 6.)
23. Vertrag zwischen Uznach und Gaster über das Frauengut; 1787 Herbstmonat 6. (Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster Fasz. la.)
24. Verfügung gegen fremde Bettler; 1794 Hornung 15. (Staatsarchiv Sankt
Gallen, Gaster Fasz. 7.)
25. Auskauf des Falls durch Uznach, Gaster und Gams; 1797 Mai 3./14. (Original im bischöflichen Archiv St.Gallen, Sammlung Fräfel, Aktensammlung
zur Stiftsgeschichte, Fasz. 8, Nr. 173.)

G a ste r
1. Genossame verschiedener Klöster, u. a. Schänis und Einsiedeln
Anno 1276
a) Aus einem Spruchbrief. Nos Conradus episcopus Curiensis et nos Eberhardus de Asperomonte e tc .... Mulieres extra consortium monasterii et sine ex- 5
pressa voluntate abbatis seu conventus nubere praesumentes advocatus soli
abbati puniendas tradere tenetur. Mulierem vero alicui viro horum monasteriorum Disertinensis, Curiensis, Scandunensis, s. Gallensis, Richenaugiensis,
Einsidlensis, aut ecclesiarum s. Fridolini1, ss. Felicis et Regulae, s. Leodegarii in connubium traditam nec abbas nec advocatus punire debet; quia 10
eodem iure suas mulieres cum nostris hominibus nubentes impedire aut punire
non possunt . . . Anno 1276.
Original nicht vorhanden. Hier nach Abschrift im Transsumptum des P. Karl Widmer, vom
Jahre 1656, im Pfäferser Archiv des Stiftsarchives St.Gallen. Druck: Eichhorn, Ep. Cur. cod.
prob. Nr. 84, p. 96. Regest: Mohr, cod. dipl. I Nr. 284, p.423, Wegelin, Pfäfers, Nr. 101. 15
Quellenwerk II Nr. 1213 p. 555.
Anmerkung: Wegelin ist nicht sicher, ob die Urkunde echt sei; vgl. seine Anmerkung.
Auffällig ist, daß dieser Spruchbrief nur in Pfäfers überliefert ist. Zum Transsumptum des
P. Karl Widmer vgl. Heinz Mendelsohn, Die Urkundenfälschungen des Pfäferser Konventualen
P. Karl Widmer (Zeitschrift für Schweizer Geschichte, 1934, S. 129 ff., insbesondere S. 202 ff. 20
und S. 279 Ziff. 74).

b) E in tr a g im Urbar des S tifte s Sch än is von 1614:
Hienach sind verschriben die clöster und gotshüser, wie ouch pfarkirchen,
mit denen unser klosters- und gotshuslüte mit einanderen gnoßami zu der
25
ehee ze grifen habend etc.
Diß kloster oder gotshus: Richenouw,
sant Gallen,
zu den Einsidlen,
Pfäffers,
30
ze Disentis.
Die kirchen: sant Fridli in Glarus,
in Zürich: sant Felix und Regula,
sant Leodegary zu Lucern
werden gägen einanderen genämpt die roubklöster, von wägen des vaalß, wie
35
harumbem gemeldet wirt.
Es ist ze wüssen, daß der obgenannten orten, klösters [!], gottshüseren,
pfarkirchen lüte, die da sind in unsers gottshus gägne und da wonend, sitzend
oder husung da habend, die alle gehörend nach rächt und eigenschaft zu un1 Säckingen.
l
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sers closters und gottshus, und desglichen widerumb irethalben gägen den
unseren ouch etc.
Vorbhalten gägen dem gottshus Einsidlen und dem gottshus Schännis, die
habend sunderbare ufgerichte vertrag des vaalß halben, wie dan vorhalb ver5 schriben Stadt, etc. Das ist uß dem guldinen buoch im gottshus Pfäffers abgschriben worden etc.
Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1734, S. 34.

2. Heinrich von Wildenberg gewahrt den Leuten des Stiftes Schanis

freies Geleite auf ihre Alpen im Sarganserland
10

1283 Juni 14, Schloß Freudenberg.

In nomine Domini. Noverint quos nosse fuerit opportunum. Quod nos
Heinricus junior de Wildenberg ad instantiam reverendae dominae Elisabetae abbatissae in Schennis per praesentes non solum ei, verum etiam suis
hominibus, cum plena securitate damus ducatum in isto anno in alpibus eorum
15 transeundi, permanendi, exeundi, tarn in rebus quam in personis. Praeterea hi
sunt homines quibus damus securitatem: Homines in Murgen et in Andmen,
in Flyhen, cum Hen. [rico] Barren, in Schennis, in Ruvi, et von Dorf, in
Maseldrangen, in Chastren, in Rieden, in Benchon, et in Buochberg1, in Riten,
et in Biliten, qui sunt et spectant ad monasterium in Schennis. Datum
20 Fröuwdenberg, anno Domini MCCLXXXIII feria secunda post octava Pentecost. Indictione X I.
Gedruckt bei Aegidius Tschudi, Chronik, I p. 191; hier berichtigt nach der «Reinschrift» in
der Zentralbibliothek Zürich, Mskr. A 58. Druck: UB. Glarus I Nr. 28, p. 82.
Bemerkung: Bei Tschudi folgt anschließend eine deutsche Übersetzung.
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3. «Genossami» der Eigenleute
zwischen den beiden Gotteshäusern Schanis und Einsiedeln

1304, August 11., Einsiedeln
a) Universis Christi fidelibus Johannes dei gratia abbas monasterii
Heremitarum ordinis sancti Benedicti necnon eadem divina gratia .. .2 ab30 batissa monasterii Scandensis, conventusque monasteriorum pariter utrorumque, infrascriptorum noticiam et in domino karitatem. Cum retroacto dudum
tanto cuius non extat memoria tempore tarn in commerciis quam coniugii
federibus, hinc inde viceversa ac mutuo inter homines predictorum monaste
riorum hucusque celebratis, paritas, que vulgo dicitur genossami, secundum
35 quod inferius subnotabitur, ex voluntate tarn presidencium quam ministrancium in predictis monasteriis fuerit laudabiliter observata. Ipsam ne curiosa
quorundam machinatio veritatem inficians subvertere valeat, scripturarum
1 in Benchon, et in Buochberg am Rand ergänzt.

8 Offengelassen, einzusetzen: Anna.
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documentis disposuimus perennare, ut preterita in memoriam redeant et circa
futura oblivio nullatenus invalescat. Noverint igitur omnes et singuli, quos
nosce fuerit oportunum, quod nos solemni tractatu prehabito diligentique
deliberatione ac studiosa discussione interpositis unanimi omnium nostrorum
consensu adhibito paritatem ut supradictum est, tarn hominum quam bonorum utrique monasterio et hominibus eorundem pertinencium inivimus,
immo dudum initam et observatam renovavimus et presentibus renovamus
sub formis et infrascriptis condicionibus secundum quas et antea fuerat observata, videlicet:
[1] ut si homo masculus uni ex predictis nostris monasteriis jure servili
pertinens cum ancilla alterius eorundem monasteriorum coniugale fedus inierit,
ipsam ad larem suum intencione perpetuo ibidem remanendi perducens,
secumque ipsam tanquam vir uxorem tenens, liberos utriusque sexus sive
unius tantum ex ea procreaverit, ipsi liberi sive plures exstiterint, sive unus,
viri condicionem sequantur, hoc est, eius monasterii servi et ancille efficiantur,
cui servili astrictus condicione pater fore dinoscitur eorundem, et nil in ipsis
liberis ibidem ut predictum est procreatis, umquam illud monasteriorum, cui
ancilla mater liberorum sic genitorum pertinet, aliquid juris sibi contendat
compettere tunc1 vel etiam in futurum.
[2] — In ipsa etiam matre, quamdiu coniunx servi alterius monasterii in
territorio sive in potestate eiusdem commanens extiterit, nullum sibi ius
vendicet, adeo ut nec mortuarium, si forte de hac vita migraverit, per illud
monasterium, cuius ancilla existit, ullatenus exigatur.
[3] —Sin autem mulier ancilla unius monasterii servo alterius predictorum
monasteriorum nostrorum, prout supradictum est, copulata soluta lege coniugii larem viri quondam reliquerit, ad partes proprias seu ad predia vel potestatem eius monasterii, cuius ancilla existit remeans, omnes liberi ex tunc in
antea ab ea1 progeniti matris condicionem sequantur, et libere ei monasterio
pertineant, cui et mater dinoscitur ancillari.
[4] - Vir etiam unius ex predictis nostris monasteriis servus, si in potestatem
alterius eorundem monasteriorum transierit, matrimoniale commercium cum
ancilla illius monasterii, ad cuius potestatem transiit, contrahens liberosque
ex eadem ancilla procreans, liberi taliter procreati eius monasterii servituti
adiciantur, cuius et mater ipsorum ancilla existit, et perpetuo maneant in
eiusdem dominio, contradictione cuiuslibet non obstante.
[5] —In ipso autem servo sic translato, monasterium, cuius servus existit,
eatenus servitutis jura retinet, ut, si forte mortuus fuerit, mortuarium de
ipso consequi debeat illius, in cuius potestate monasterii obiit, contradictione
aliquatenus non obstante, licet in ancilla secus superius enarretur.
[6] - Alia etiam servitutis iura que monasteriis in servis suis compettere
consweverunt, monasterio, cuius servus ad potestatem alterius monasterii ex
predictis transivit, in servo sic translato sive in stipite, libere conserventur.
1 Rasur.
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[7] —Eatenus autem, quod de servo sic translato predictum est, volumus
observari, si et ipse in aliena potestate remanens, nunquam ad propria remeaverit.
[8] —Nam si dimissa aliena, id est alterius ex predictis nostris monasteriis
potestate1 in prediis seu potestate eius monasterii, cuius servus existit, se
collocaverit, ex tunc cessat omnis, prout et in ancilla superius dictum est,
quantum ad hunc articulum prenotata condicio, et in omnibus suo monasterio
servilibus condicionibus astringetur.
[9] —Volumus insuper in bonorum commerciis hinc inde mutuo celebrandis
adhibere condicionem infrascriptam et adhibitam fuisse hactenus declaramus,
scilicet, ut servi et ancille monasteriorum nostrorum viceversa ac mutuo bona
sibi pertinencia vendere et comparare, seu alio quovis legittimo titulo vicissim
sibi acquirere valeant, speciali eius monasterii servorum, cuius1 bona venduntur, licentia nullatenus requisita.
[10] - In hiis eciam, qui extravagi, quod vulgo dicitur usschidlinge, appellantur et in neutrius predictorum monasteriorum nostrorum prediis sive
potestate collocati, servi tarnen unius ex ipsis monasteriis existunt, hoc volumus inter predicta nostra monasteria observari, quod conswetudo laudabilis
inter monasteria, que paritatem habent ad invicem, in talibus hactenus observavit.
In quorum omnium evidenciam et roboris firmitatem nos abbas et abbatissa necnon conventus predictorum monasteriorum scilicet Heremitarum et
Scandensis, sigilla nostra presentibus litteris apponi fecimus et appendi. Datum
apud monasterium Heremitarum predictum, anno domini M°CCC°IIII0, feria
tercia proxima post festum Beati Laurencii martyris, indictione secunda, presentibus testibus infrascriptis: domino Johanne plebano capelle Sancte Marie
monasterii Heremitarum predicti, domino Tieterico capellano domini abbatis
Heremitarum, sacerdotibus, magistro Johanne de Ride, rectore ecclesie in
Ufnowe, Ruodolfo de Gutingen, rectore ecclesie in Etiswile, Heinrico ex Augia,
Hermanno dicto Menidorf ministro, et aliis fide dignis.

Original: im Stiftsarchiv Einsiedeln, H X 1; Pergament: 13 x 50 + 1,5 cm Falz. Siegel: hingen
an Pergamentstreifen; Nr. 1, des Abtes von Einsiedeln, zerbröckelt eingenäht; Nr. 2, des Kon
ventes von Einsiedeln, noch Bruchstück; Nr. 3 und 4 abgefallen. Abschrift: im bischöflichen
Archiv, St.Gallen, Sammlung Fräfel, datiert 1612, Jänner 17.; doch unzuverlässig: schreibt
35 «peritas», anstatt «paritas» sowie andere Verschriebe. Regest: Quellenwerk I 2, Nr. 364,
p. 179. Einsiedler Regesten Nr. 158.

Für den Amtsgebrauch wurde in Einsiedeln eine Übersetzung angefertigt:
b) Copy eines latinischen briefs von den vorfälen des gotzhus Einsidlen und Schennis gegen
einanderen.
40

Wir Johannes von gottes gnaden, abte des gotzhaus zuo den Einsidlen, sanct Benedicten
ordens, desglichen wir, abtissin von gottes gnaden des gotzhus Schennis, ouch wir die convent
beider clösteren, tuond allen christglaübigen nachgeschribner ding wüssenheit, mit sampt unser
1 Rasur.
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lieb vermelden. Sittenmal vor langest vergangnen ziten über aller manschen gedechtnus, nit
allein in anderen hendlen und commerciis, sonder ouch in hürats gemechten oder ehlichen verstendtnussen, die zwüschend den undertanen beider vorgemelter gotzhüseren bis untz har
gegeneinanderen zuo beidersitz geschechen und ufgricht worden sind, ein glichheit, welche
man sonst gnossame nennet, wie die nachgentz verzeichnet werden wirt, mit wüssen und willen
der vorgesetzten oberkeit, auch der amptlüten in gemelten beiden clösteren löblichen gehalten
worden ist, darumb uf das nit etwan fürwitziger lüten praticken mit wyderreden die warheit
umbstoßen möge, sind wir gedacht, die selbige mit schriftlichem urkundt ewigklich bevestigen,
uf das gesagt ding in früscher gedechtnus blibend und nimmermehr künftiger zit vergessen werdend. Derhalben so sige allen und jeden, denen solches zuo wüssen gbegnen [!] und von noten sin
wirt, kund und zuowüssen, das wir mit öffentlichem vorgehabtem zytlichem tractat, Rissigem
rat und ernstlicher erwegung, die wir hierin gehalten habend, einhelligklich mit unser aller
will und meinung die gnossame, wie oben gemelt ist, nit allein an güetteren, sonder auch an
lüten, welche zuo beiden gotzhüseren und deren lüten gehörend, ufgericht habend, ja vil mehr,
die vor langest ufgricht und gehalten worden ist, ernüweret habend, und in craft dis gegenwürtigen briefs ernüwerend, in nachgeschrlbner form, gstalt, gedingen und conditionen, wie
die ouch vormalen mit den selbigen gehalten worden ist.
1 - Nämlichen, das wann ein mansperson, der einem gesagter gotzhüseren libeigen und zuo
gehörig ist, mit einer libeignen frauwen des anderen deren beiden gotzhüseren sich ehlicher wis
verhören [!] wurd, und dieselbige zuo synem eignen hus und hofstadt fuohrte, der meinung, alle
zit daselbst zuo wohnen, und si als sin eigen eewyb ein mann bi sich behielte, und also kinder
beider gschlecht oder einse bi ein anderen zügetend, die selbigen kind, der sigend vil oder
wenig, sollend des mans oder des vatters condition und wesen nachschlachen und volgen, das
ist, si sollend desselben gotzhus libeigne lüt sin, welchem ihr vatter mit libeigenschaft zuogehörig ist, und soll das gotzhus, weichesse die muoter der hinderen, die also geboren werend,
wie gemeldt, libeigen ist, an den kinderen sich keines rechts anmassen,weder dann zuomalen,
nach in künftiger wilen.
2 - Es sol ouch dasselb gotzhus an der muoter so lang, so lang si ein ehwib eines, der des
anderen gotzhus libeigen ist, in desselbigen gricht und gepiet blibet, sich keines rechts brachen,
also das durch das gotzhus, desse gedachte muoter libeigen ist, einicher libfal, so si villicht uß
disem leben schiede, von iren keins wegs sol gefordert werden.
3 - Wann aber dasselbig wib durch absterbung ires mans wider ledig wurd, des mans sitz
verliesse, und in ir eigen vatterland oder uf die güeter oder in die gricht des jenigen gotzhus,
welchem si mit libeigenschaft verpflicht ist, wider zuge, als dann sollend die kinder, die si vor
der zit geboren hat, der muoter condition, stand und wesen nachvolgen, und durchus dem gotz
hus zuogehörig sin, desse sy libeigen ist.
4 - Wann ouch ein mansperson, welcher einse uß disen clösteren libeigen ist, in die gricht
oder gwaldtsamme des anderen diser gmelten clösteren ziechen, und sich mit einem wib verehlichen wurde, welche des gotzhus libeigen ist, under welches er, der man, zücht, und kinder
bi der selbigen zügete, die selbigen kinder, welche also geboren werdend, die sollend dem closter
mit libeigenschaft zuogehörig sin, welchesse die muoter libeigen und underw’orfen ist, und söllend ewigklich in desselben gwalt bliben, ohn einichen intrag und widerred.
5 - Jedoch so behaldt das jenig gotzhus an dem, welcher libeigen also under das ander
zogen ist, sin recht der libeigenschaft so wit, das wann er villicht sterben wurde, es sin libfahl
wol von ihm nemen mag, und sol es das closter, under dem er gstorben ist, gentzlich nit
sperren, nach Widerreden, ohn angesehen, das es der libeignen frauwen halben anderst hieoben
beredt ist.
6 - Es sollend ouch die anderen recht der libeigenschaft, welche gemeldte closter an iren
libeignen manspersonen gwonlich ghebt hand, dem jenigen closter, weichesse libeigner man
under die gwaldtsamme des anderen uß gesagten clösteren gezogen ist, an dem libeignen man
oder stammen, der also hinweg zogen ist, one intrag verfolgen und ghalten werden.
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7 - Wir wellend aber das das, so von dem libeignen man, der also hinweg zogen ist, jetz
gesagt ist, so wit und feer sol ghalten werden, wann ouch er in des anderen gwaldtsamme blibt,
und nit mehr wider heim und zuo sim eignen gotzhus ziecben wirdt.
8 - Dann wann er des anderen oder frömbden gotzhus, uß disen unser zweien, gwaltsamme
verlassen, und sich uf die güeter oder glicht desse gotzhus, weichesse er libeigen ist, setzen
wurde, als dann so hört an im uf die gmeldte condition, stand und wesen, so vil disen artikel
belanget. Gücher wis, wie ouch oben geredt ist von der libeignen wibsperson, und sol der
halben dann zuomal in allen libeignen gedingen und conditionen gegen sinem eignen gotzhus
verbunden sin.
9 - Wir wellend ouch, das in koüfen und Verhandlungen der güeteren, welche under ein
anderen gehalten und ufgricht wurdend, die nechstvolgend condition und geding ghalten
werde, und erklerend, das die selb untz här sige ghalten worden, das die libeignen lüt, man und
wibstammens, beider unser gotzhüseren, under und gegen ein anderen ir eigne güeter wol verkoufen oder uf andere billiche ordenliche wis an sich ziechen und bringen mögend, und soll
darumb einiche besondere oder ustruckenliche erloubnus von dem gotzhus, desse libeigner
luten güeter verkouft sind, ze erforderen keines wegs von nöten sin.
10 - Desglichen ouch was die belanget, welche in anderen usseren orten hin und wider
ziechend, die man zuo tütsch ußschidlich nempt, und under twederem unser gotzhüser won
haft sitzend, und aber einse unser beider gotzhüseren libeigen sind, wollend wir das daz
zwüschend beiden gotzhüseren gehalten werde, was die löblich gwonheit und herkommen in
söllichen bisher gehalten hat, zwüschet den gothüseren, die gegeneinanderen gnossame habend.
Und zuo urkundt...
Auf Papier im Stiftsarchiv Einsiedeln, H X 1, um 1600. Es handelt sich um die später
wiederholt erwähnte Abschrift «A»; die frühere Archivbezeichnung lautet denn auch «Ambt
Kaltbrunen A Nr. 23». Schrift des Einsiedler Notars Leonhard Zinck.
c) Summarischer inhalt obgeschribner dingen.
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1 - Wann ein Einsidler sich mit einer von Schennis verhürat, und die under Einsidlen zuo
sich nimpt, alda hushablich zuo wohnen, zügend si also kinder bi einanderen, so sind die kinder
dem gotzhus Einsidlen fellig, wie ir vatter, und hat Schennis kein recht an si.
2 - Es hat ouch Schennis kein fairecht zuo der muoter der selben kinden, so lang si under
Einsidlen hushablich blibt oder bi irem man, wann si schon todes abgienge.
3 - Wann aber nach des Einsidlenschen mans tod die muoter gemelter kinder wider under
Schennis zuge, so sind die selbigen kind dem gotzhus Schennis fellig, wie die muoter.
4 - Wann ein Einsidler under Schennis zuge, sich alda mit einer Schennisser verehlichen
wurde, und kinder bi iren zügete, so sind die kind dem gotzhus Schennis fellig, alle zit, ohne
widerred.
5 - Jedoch behalt Einsidlen an dem Einsidler, der under Schennis zogen ist, sin fal recht,
so er sturbe, und sol im Schennis das nit sperren.
6, 7 - Es sollend ouch die anderen fairecht oder libeigenschaft der manspersonen dem
closter Einsidlen, des si libeigen sind, verfolgen, wann si schon under Schennis zugend, darin
blibend, und nit wider under Einsidlen zugend.
8 - Wann aber der under Schennis zogen ist, wider under Einsidlen zuge, soll er dem Ein
sidlen fellig sin.
9 - Was ouch koüf und andere handlung der güeter diser gotzhüseren belanget, mögend
beider gotzhüser libeigne lüt wol gegen einanderen koufen und verkoufen, one erlaubnus des
gotzhus, darunder die güeter verkouft werdend.
10 - Item wann ein Einsidler anderstwo hin in die ungnossame zuge, sol gegen dem selben
die gwonheit ghalten werden von disen beiden gotzhüseren, als von denen, die gnossame gegen
einanderen habendt.
Auf demselben Papierbogen wie b).
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4. «Genossami» zwischen den Gotteshäusern Einsiedeln und Säckingen

1326, April 8.
Wir Adelheit, von gottes gnaden ebtisschin des gotzhuses ze Sekingen, und
wir Johans, von der selben gnade, abt des gotshuses ze den Einsidellen, künden
allen die disen brief sehent oder hörent lesen und veriehen offenlich: Wan wir
von alter und bewerter gewonheit unserr beider gotzhüser von so langen ziten
her, daz nieman anders nicht gedenket noch vernomen hat, ein genosschaft
unser beider gotshüser eigener luten mit einander haben gehebt, also, swaz
unser des vorgenanden gotzhuses luten ze Sekingen, die über den Rotembach
her nider einhalb sewes und anderthalb sewes von Gastern her nider kamen
von Glarus, daz die selben lute gentzlich mit allem rechte, alle die wile si under
den vorgenanden ziln und marken beliben und wonhaft waren, daz vorgenande
gotshus zen Einsidellen angehorten und dar dienden als ander des gotshuses
lute zen Einsidellen; ez enwere danne so verre, daz si uf unsers gotshuses
gutem von Sekingen gesessen und wonhaft weren. Swaz ouch unser des vorgenanden gotshus eigen luten zen Einsidellen über den vorgenanden Rotembach hin uf kamen einhalb sewes, und von Gastern uf anderhalb sewes, daz
ouch die gentzlich und mit allem rechte, alle die wile1 si ob den vorgenanden
ziln und marken beliben und wonhaft waren, daz vorgenanden gotzhus ze
Sekingen angehorten und dar dienden, als ander des gotshus lüte ze Sekingen,
die in dem lande ze Glarus daz selbe gotshus angehorten. Und wan uns dü
selbe altü und bewertü gewonheit beiden gotshüsern als nutzber und redelich
dunket, so sin wir mit guoter betrachtunge mit unser beider conventen rate
willeclich über ein komen, daz dü vorgenande rechtunge und guotü gewonheit
von den eigen lüten unser beider gotshusern eweclich sol stete beliben mit allem
rechte und gewonheit als vorgeschriben ist. Und besteten ouch dis mit disen
brieven; und verzihen uns dar umbe ietwederthalb, für uns und unsrü gotshüser und unser nachkomen, die wir hie zuo binden, alles rechtes, geschribens
und ungeschribens, geistliches und weltliches, da von disü genosschaft und
rechtunge und guotü gewonheit, dekeinen weg von dewederem gotshuse bekrenket möchte werden. Und sol ouch disü genossami, rechtunge und gewon
heit dehein ander genossami, die deweders unser gotshus mit deheinen anderm
gotshuse ald Stetten hat, nicht abenemen noch dar an schaden tuon dekeine wis,
ane alle geverde. Und hier über ze einem waren, steten und vesten urkünde, so
geben wir ein ander dirre brieve, zwene gliche geschriben mit unsern insigel
besigelt offenlich. Dis geschach und wurden dise brieve geben, do von Cristes
gebürte waren drücehen hundert jar und dar nach in dem sechsten und zwenzigosten jare, an dem achtoden tage abrellen.
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Original: im Stiftsarchiv Einsiedeln, H X 1. Pergament: 18/26,5+2 cm Falz. Siegel: hangen
wohlerhalten an Hanf bändern. Dorsalaufschrift: Ein genossammi mit dem gotzhus Sekinggen. 40
Druck: Blumer I, Nr. 51, p. 168; nach einer ungenauen Abschrift aus dem 17. Jahrh. Regest:
Quellenwerk I 2, Nr. 1322, p. 653. Einsiedler Regesten Nr. 245.
1 wile von gleicher Hand eingesetzt.
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5. Privilegien König Wenzels

1379, Oktober 16.,, Prag
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Wir Wentzlaw von gotis gnaden Romischer kunig, zu allen tzeiten merer des
reichs und kunig zu Beheim, bekennen und tun kunt offenfichen mit disem
brive allen den, die yn sehen oder horent lezen, das wir haben angesehen stete
lawtere truwe und ouch nutze dinenste1, die uns und dem reiche der vogt, rate
und die burgere gemeynlichen der statt zu Wesen und zu Walenstatt, und allir
der die in dem Nidern Ampt gesessen sint, unsere lieben getruwen oft nutzlichen getan haben und noch tun sullen in kunftigen tzeiten, und haben sie
darumb mit wolbedachtem mute, rate unser und des reichs fürsten und lieben
getruwen gefreyet und begnadet, freyen und begnaden sye ouch mit craft ditz
brives, also das sie nyemantz furbasmer ewiclichen, in welchen eren oder wir«
den er ouch sey, dye egenanten von Wesen, Walenstat und die in dem Nidernampt gesessen sint, mit eynander oder besundern furtreyben, vordem, beclagen, ansprechen, bekumbern, urteylen oder achten sullen oder mugen fur
unserm kuniglichem2 hofgerichte oder an den lantgerichten zu Rotweyl oder
an keynen andern lantgerichten oder gerichten, wo die ligen, gelegen und wie
die genant seyn. Besunder wer zu den egenanten burgern zu Wesen, zu Walen
statt und an die in dem Nidern Ampt, allen, ir eynem oder mer, er sey man oder
weip, zu sprechen, zu clagen oder vordrunge hat oder gewinnet, der sol das tun
vor dem vogt und rat doselbist zu Wesen, zu Walenstatt und in dem Nidernampt, do sie gesessen seyn, und recht von yn nemen und nyndert anderswo, er3
were denne, das dem cleger oder clegerynne kuntlichen und offenlichen recht
vorsagt [!] wurde von dem egenanten vogt und rat in derselben stat zu Wesen,
zu Walenstatt und in dem Nidernampt. Ouch von besundern gnaden, so wollen
wir, das dieselben burger mugen offen echter hausen und hofen und alle gemeynschaft mit yn halten; also were, das yemande derselben echter eynen oder
zwen, vil oder wenig in irer stat zu Wesen, Walenstat und in dem Nidernampt
anfellet, dem sol man eyn unvortzogen4 recht tun nach derselben stete und
ampt gewonheyt. Und als oft sy in die egenanten stet und ampt komen und
wider daraus, das sy nyemandes ansprichet mit dem rechtem, dis sol den vorgenanten burgern und den aus dem ampt keynen schaden bringen von der
gemeynschaft wegen; und gebieten darumb allen fürsten, geistlichen und
wertlichen [!], graven, freyen herren, dinstluwten, rittern, knechten, steten,
gemeynden, dem lantrichter zu Rotweyl und allen andern lantrichtem und
richtern, und den, dy an den lantgerichten und gerichten zu rechten sitzen und
urteyl sprechen, die ietzunt seyn oder in kunftigen tzeiten werden, unsern und
des heiligen reichs lieben getruwen ernstlichen und vesticlichen bey unsern und
des reichs hulden, das sie furbasmer ewiclichen keynen der egenanten burger
von den steten und aus dem Ampt eynen oder mer, man oder weip, nicht fur
1 Sic; Vidimus von Wesen: dienste. 2 Undeutlich, verschrieben wie: kunigluchem. * Vidi
mus Wesen: es. 4 In der Falte, Riß; übereinstimmend mit Vidimus von Wesen.
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das egenant unser hofgerichte, lantgerichte oder ander gerichte eyschen [!],
laden, vordem, furtreyben oder keyn urteyl ubir ir lieip1 oder uber ir gut sprechen oder in deye [!] acht tun sullen noch mugen, in dheyneweis; und wo das
geschee wider dise obgenant unser gnad und freyheyt, die in diesem unserm
brive seyn, so nemen und tun wir ab mit rechter wissen und kuniglicher mechte
volkomanheyt [!] alle schulde, ladunge, eyschunge, vordrunge, ansprache, urteyl
und die acht, und entscheiden, lewtern, deren und sprechen, das sy miteynander [und]2 besundern alle unkreftig und untuglichen3 seyn sullen und tun
sye ab und vornichten sy gentzlichen und gar an allen iren begriffen, meynungen
und puncten wi[e si]e4 dar komen, geben, gesprochen oder geurteylt werden
oder wurden. Und ob yemand, wer der were, der also wider dise unßere obgnanten gnaden frevelichen tete, der und dy sullen in unßer und des reichs
swere ungenade und eyner rechten pene funftzig pfunt lotiges goldes vervallen
seyn, die halb in unßer und des reichs kamer, und das ander halb teyl den
oftgenanten burgern von Wesen, Walenstat und den dy in dem Nidernampt
gesessen sint, als vorgeschriben statt5, die also uberfarn weren, gentzlichen und
an allis mynnernysse sullen gevallen. Mit urkund ditz brives versigelt mit unser
kuniglichen maiestat insigel, der geben ist zu Prag, nach Crists geburt dreytzen
hundert jar und darnach in dem newenundsibentzigstem jare, an sand Gallen
tag, unser reiche des Beheimschen in dem sibentzendem jare und des Romischen in vyrden jare. Rechts auf dem Falz: per dominum magistrum curie
P. Jauren.
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Original: im Archiv der Ortsgemeinde Walenstadt; Pergament 26x44 + 5 cm Falz; be
schädigt durch Risse und Mäusefraß, teilweise schlecht leserlich, besonders in den Falten;
Siegel abgefallen. Rückseite Vermerk: Johannes Lust. Vidimus: von Rudolf von Arburg, «fry 25
hofrichter» zu Zürich, datiert 1384, Juli 7., Pergament mit hängendem beschädigtem Siegel,
im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Regest: Wegelin Nr. 276.
Anmerkung: Übereinstimmende Briefe erhielten am gleichen Tag die Stadt Rapperswil (Ori
ginal im Stadtarchiv Rappersicil, gleiche Hand wie oben; Abschrift im maschinengeschriebenen
UB. Rapperswil I Nr. 57); sodann die argauischen Städte Arau, Baden, Rheinfelden, Zofingen, 30
Kais erStuhl, Klingnau, Mellingen, Bremgarten, Laufenburg, Lenzburg und Brugg. (Vgl. die
argauischen Rechtsquellen.)

6. Markt des Gasters in Schanis
undatiert, anfangs 15. Jahrhundert
Uf sant Moricis tag ain iarmarcht und am nästen dunstag vor sant Gallen 35
abend och ain iarmarcht und am nästen dunstag vor sant Martis abend och
ain iarmarcht und am nästen dunstag vor dem meigen dag och ain iarmarckt
und all dunstag wochenmarckt. Die märckt sol man all legen ze Schönnis.
Darunter von anderer Hand: Wie die aus Gastal merkt begern.
1 sic. * Loch, Mäusefraß. 8 Die ersten beiden Silben undeutlich in der Falte; Vidimus von 40
Wesen: untugentlichen. 4 Loch, Mäusefraß. 5 Verblaßt; Vidimus von Wesen: stat.
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Güster 7

Zettel bei den in Innsbruck liegenden Entwürfen zum Landrecht mit Schwyz und Glarus,
1437, Jänner 17., Miszellana 188 Bl. 142.
Druck: Thommen, III, Nr. 271, p. 289. Dort auch weitere Anmerkungen. Hier nach
Thommen.
5

7. Bestätigung der Freiheiten durch Kaiser Sigmund

1434, Marz 11., Basel
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Wir Sigmund von gotes genaden Römischer keyser, tzu allen tzeiten merer
des reichs, und tzuo Hungern, tzu Beheim, Dalmatien, Croatien etc. künig, be
kennen und tun kunt offembar mit disem brieve allen den, die in sehen oder
hören lesen: Als vormals unsere lieben getruen, die vogt, rate und burgere
gemeinlich der stett zu Wesen, tzu Walenstatt und aller der, die in dem Nyderampt gesessen sein, von unserm lieben bruoder künig Wentzla seliger gedechtnuß, gefreyet und begnadet sein, das sy nyemands weder für unser hofgericht,
andere lantgericht oder gerichte fürheischen, laden, urteiln oder echten, sunder
recht von in nemen solle vor irem vogt und rate der obgenanten stette, als
dann sölich maiestatbriefe dorüber gegeben, die wir gehört und gesehen haben,
das volliclicher ynnehalten. Also haben uns dieselben vogt, räte und burgere
gemeinlich der obgenanten stette Wesen, Walenstatt1 und aller der, die in dem
Nyderampt gesessen sein, durch ir erbere bottschaft demüticlich gebetten, das
wir in solich fryheit und gnad, als oben gerürt ist, gnediclich gerächten tzuo
confirmiren und in die von newes zu geben. Des haben wir angesehen ir demutig bete und ouch getrue dienste, die sie uns und dem reiche getan haben
und tuon mögen in künftigen tzeiten und haben in dorumb die obgenanten
freyheit gnediclich bestetigt und confirmiert, und in die von newes gegeben, bestetigen, confirmieren und geben in die von newes von Römischer keyserlicher
macht in craft diß briefs: Also das sy nyemands in welher eren oder wirden der
sey, fürbasser mitteinander oder besunder fürtreiben, vordem, beclagen, an
sprechen, bekümern, urteyln oder achten süllen oder mügen für unserm keyserlichem hofgerichte oder an dem lantgerichte zu Rotwil oder an keinen andern
lantgerichten oder gerichten . . .2 zu Walenstatt und den, die in dem Nidern
Ampt, allen ir einen o . . ,3 mer, er sey man oder wip, . . . in dem Nydernampt.
Auch von besundern gnaden so wollen wir und setzen ouch in crafft4 diß briefs,
wanne offene ächter in ire stette oder in das Nyderampt one geverde kemen
und dieselben burgere derselben stette und Nyderampt davon nit5 wisseten, so
süllen sij [!] der gemeinschaft, ob sy die mit in gehabt hetten gein allermein clich unengolten sein und keinen schaden brengen, doch also, wann sie der
selben echter ynnewerden und die bey in angesprochen oder angevallen wur
den, so süllen sy sich der ane vertziehen usseren und fürbaß kein gemeinschaft

1 Rasur. a Der folgende Text der Urkunde stimmt mit dem Wenzelsbrief von 1379, Nr. 5, hie
40 vor, überein. Hier sind nur noch die Abweichungen wiedergegeben. Schadhafte Stellen der Urkunde
sind durch besondere Fußnoten vermerkt. s Loch, Mäusefraß, nach der Abschrift im Freiheits
buch des Ortsarchives Walenstadt zu ergänzen: oder. 4 Mäusefraß. 5 Mäusefraß.
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mit in haben. Und gebieten dorumb allen fürsten, geistlichen und werntlichen
. . . dienstlüten, richtern[!], knechten . . . und den die tzuo den lantgerichten
. . . unsern und des reichs lieben getruen . . . das sy furbasser mer ewiclichen
. . . und aus dem andern ampt einer oder mer . . . mit rechter wissen und
keyserlicher macht volkomenheit . . . und das ander halbteil den oftgenanten 5
burgern von Wesen, von Walenstatt und den die . . . und an als minnernüsse
sullen gevallen. Mit urkund diß briefs, versigelt mit unserer keyserlichen
maiestat anhangendem insigel. Geben tzuo Basel, nach Crists gebürt viertzechenhundert jare und dornach in dem vierunddrissigisten jare, am nechst.. ?
donerstag . . . d . . . unntag letare in der vasten, unserer reiche des Hung- 10
rischen etc. im sibenundviertzigisten, des Römischen im vierundtzwentzigisten,
des Beheimischen im viertzechenden und [de ]s2keysertumbs im ersten jaren [! ].
Original: im Archiv der Ortsgemeinde Walenstadt. Pergament: 41/51 cm, stark beschädigt
durch Mäusefraß. Siegel: abgefallen. Dorsualaufsckrift: Ad mandatum domini imperialis Gaspar Sligk cancellarius. Kopie: Freiheitsbuch (fol. 3) und Kopiebuch (fol. 4) im Archiv der Orts 15
gemeinde Walenstadt.

8. Herzog Friedrich von Österreich verspricht den Leuten von Gaster
und JVesen, sie nie mehr zu verkaufen oder zu versetzen
1437, Oktober 16., Innsbruck
Wir Fridreich der elter, von gotes gnaden hertzog ze Österreich, ze Steir, ze
Kernden3 und ze Krain, grave ze Tirol etc., bekennen und tun kunt offenlich
mit dem brief für uns und all unser erben und nachkömen: Als unser herrschaft Wyndekg und das Gasstar[!] mitsambt Wesen und dem Anndman,
auch Walestat ain zeit in weilend unsers oheims, graf Fridreichs von Tokchemburg handen, als in satzsweis ist gestanden, und die wir aber nu mitsambt
andern herrscheften und geslössern, landen und leüten, die uns zugehorn, von
seiner witiben wider zu unsern handen gelöst und bracht haben; also haben wir
angesehen und gnödiclich betrachtet die trew und guten willen, damit die
erbern, weisen, unser getrewn lieben, die leüt gemainkleich daselbs zu Wyndekg im Gastar, zu Wesen und auf dem Anndman, zu uns und dem haws
Österreich genaigt sind, und daryn wir sy stetiklich funden haben, und besunderlich yetz, in der lösung begirlich zu uns gekert und vesticlich an uns gehalten
haben, daz wir billeich gen in erkennen; und dardurch, so haben wir si von
newem wider in unser gnad und scherm gnödikleich aufgenomen und emphangen, und haben in, iren erben und nachkömen, von fürstlicher macht, bestött
und confirmirt, bestötten und confirmirn in auch alle die gnaden, rechten und
freihaiten, si haben brief darumb oder nicht, die si von alter gehabt und guter
gewonhait herbracht haben, und mainen, daz si nu hinfür dabey süllen be-
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1 Löcher, Mäusefraß„ nach dem Freiheitshuch in Walenstadt zu ergänzen: . . . nechsten . . .
nach dem sunntag. 2 Mäusefraß. 3 ü und e = «u» und «e» mit darübergeschriebenem «a». Vgl. 40
die «Einleitung» unter «Druck».
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leiben, wan wir si auch gnödikleich dabey beleihen lassen wellen. Und ob in von
weilend dem von Tokchemburg oder yemand anderm dhainerlay umpillich
drangnüzz oder ingriff wörn beschehen, wie sich das hiet gefügt, das sol in
daran an schaden und unvergriffenlieh sein, alles ungeverlich. Und als si
begern hinfür ewiclich bey uns und dem hawse Österreich zu beleihen, durch
solher irer trew und lieb willen, so sy zu dem hawse Österreich haben, haben
wir si in sunderkait1 begnadet, daz wir si hinfür zu unserselbs handen mainen
zu halten, und si an ir wissen und willen nyemander mer versetzen noch verkauffen, auch an gevörd. Davon gepieten wir vesticleich und ernstleich allen
unsern vögten, ambtleüten und undertan, so die Sachen berürn und den der
brief gezaigt wir dt, und wellen daz si die offtgenanten unser leüt zu Wyndekg,
im Gastar, zu Wesen, auf dem Anndman und die so zu Wyndegg gehörn, bey
solhen iren freihaiten, rechten, gnaden und guten gewonhaiten und bey disrer
unsrer bestöttung gentzleich lassen beleihen, und si dawider nicht drengen
noch beswTörn, noch das yemand anderm zutün gestatten in dhainen weg, sunder sy dabey von unsern wegen und an unsrer stat, wenn des notdurfft be
schicht, und si darumb angerüfft werden, vesticlich hanthaben und schirmen,
als lieb in sey, unser swere ungnad zuvermeiden. Mit urkund ditzs briefs, geben
ze Insprugg an sand Gallen tag, nach Krists gepurd im vierzehen hundert und
sibenunddreissigisten jare.

Original: im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergament: 21 X 52,5 + 7,5 cm Falz. Siegel:
hängt zerbrochen, teilweise abgefallen. Kopie: im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, gleichzeitig.
Anmerkungen: Vgl. Landbuch von Gaster, Art. 3, und Burgerbuch von Wesen, Art. 9.
Vgl. in diesem Zusammenhang noch Wegelin Regesten Nr. 472-474, ferner Thommen III
25 Nr. 271, p. 289; Nr. 272, p. 291; UB. Glarus II, Nr. 210, p. 109 (Abdruck aus der Klingenberger
Chronik).

9. Herzog Friedrich von Österreich verpfändet den Ländern Schwyz

und Glarus die Herrschaft Windegg samt Wesen und Walenstadt
1438, März 2., Innsbruck
Wir Fridreich der eher von gotes gnaden herzog ze Österreich, ze Steir, ze
Körnden2 und ze Krain, grave ze Tirol etc. bekennen für uns und die hochgeborn fürsten, herzog Sigmunden unsern lieben sun, herzog Fridrichen und her
zog Albrechten unser lieb vettern, all herzogen und herren der obgenanten
land, auch für den durleuchtigisten fürsten, unsern lieben herren und vettern,
35 hern Albrechten, künig zu Ungern, Dalmacien und Croacien, herzogen zu
Österreich und marggraven zu Mörhern etc. und für all unser erben: Als unser
vessten Wyndekg mitsambt dem Gastal, Wesen, Walestat und dem Andman
mit leuten, gütern und zugehörungen weilend graf Fridrichen von Tokchem
burg zu phande von uns gestanden sind, die wir nach seinem abgang von seiner
40 witiben wider erledigt und erlöst haben, also sein wir von ettwas Sachen wegen
30

1 Erste Silbe durch Flecken schlecht leserlich; verglichen mit Abschrift, 2 e — «e» mit darüber*
geschriebenem «a». Vgl. die «Einleitung» unter «Druck»,
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darzu bewegt, daz wir unser getrewen lieben, unser löut daselbs zu Wyndekg,
im Gastal, zu Wesen und auf dem Andman, mit irem willen und wissen ge
dacht haben für ze sehen als hernach steet, damit sy desterbas bey frid und
gemach beleihen mügen. Nach dem und die erbern weisen, die ammann und
gemayn lantleut zu Switz, und amman und gemain lantleut zu Glarus, sich in
den zwitrechten zwischen unser und der von Zürch getreulich und williclich zu
gleichen und pillichen Sachen gen uns gehalten haben, als wir nicht anders
wissen, dardurch wir ain sölh getrawen zu in haben gewunnen, daz wir in die
egenanten unser vesten Wyndekg mitsambt dem Gastal, Wesen und dem
Andmann, auch Walestat mit allen nützen, gülten, zinsen, renten, mit wunn,
wayd, holz, veld, wasser, wasserrünsten, vischenzen, mit wiltpenn, vederspiln, hohen und nidern gerichten und mit allen andern herrlikaiten, gewalt
samen und gerechtikaiten, als die von alter darzu gehören und als die dem
egenanten von Tokchemburg von uns zu phande sind gestanden, auch mit der
vogtey und gerechtikait, so wir auf dem gotzhaws zu Schennes haben, in ains
rechten werenden phandsweis zugefügt und versetzt haben, und versetzen in
die auch wissentlich mit dem brief für drew tausend güter Reinischer guidein,
die si uns yetz zu unsern notdurfften berait geliehen haben, also daz dieselben
von Switz und Glarus, ir erben und nachkömen die nu fürbaz1 von uns, unsern
obgenanten sun, vettern, und aller unser erben für dieselben summ guidein
inhaben, nützen, und nyessen und gebrauchen süllen und mügen als satzs- und
landsrecht; doch daz si dieselben2 unser vesten und herrschafft mit irn zugehörungen unwüstlich inhaben und die leut, so darzu gehören, auch das egenant gotzhaws, bey allen irn rechten und freihaiten, landmarchen, güten gewonhaiten und herkömen beieiben lassen und si nicht höher dringen3, dann si
in von unsern wegen schuldig sind, sunder si vor allem gewalt und unrechten
schirmen und hanthaben und nicht gestatten, damit si umpillich und wider
recht gedrungen werden, noch dieselben von Switz und von Glarus das selb
auch nicht tün süllen angeverd. Fügte sich auch, daz wir und die von Switz
und von Glarus oder ander ir aitgenössen, wer die weren, miteinander zu krieg
kernen, da got vor sein welle, daz dann das obgenant sloss Wyndekg und die
leut, so darzu gehörn, in denselben kriegen, alslang die werten, still sitzen und
entwederm tail hilflich noch wider entwedern teil nicht sein süllen, an alles
gevörd, die weil wir die phandung von in nicht gelöst haben; und wenn sich das
wurd gepürn, daz wir unser egenant sun, unser vettern oder unser erben die
von in begern zu lösen, und sie mit der egenanten summ guldein ermanen, daz
sy uns dann sölher lösung stattün und gehörsam sein und uns der egenanten
vesten Wyndekg mit allen andern vorgenanten stukchen und zugehörungen,
nichts davon ausgenomen, abtreten und die in antwurten süllen an alles verziehen, waigrung und widerred dhainerlay Sachen, getreulich und ungeverlich.
Aber wir, unser egenant sun, vettern und erben süllen dieselben lösung nye1 Die nu fürbaz undeutlich leserlich; verglichen mit Abschriften. 1 Dieselben undeutlich, ver
glichen mit Abschriften. 8 Abschrift 18. Jahrh.: dwingen.
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mand anderm vergünnen noch gestatten zutün, sunder newr wir1, dieselben
unser sun, vettern und erben, die zu tun haben, getreulich und angeverd. Mit
urkund ditzs briefs, geben ze Insprugg an suntag, do man singt invocavit in
der vasten, nach Krists gepurd im vierzehenhundertundachtunddreissigisten
5 jare.
Original: im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 415 a. Pergament: 23/47,5 + 5,5 cm Falz.
Siegel: Bruchstück hängt, rot in gelber Wachsschüssel. Kopien: Gleichzeitige Kopie im Landes
archiv Glarus, 25. Claß Nr. 70b; 2 Kopien im Staatsarchiv Schwyz, die eine unvollständig;
eine weitere Abschrift aus dem 16. Jahrh. in der Urkundenmappe Nr. 901 ebendort, im Archiv
10 der Ortsgemeinde Wesen (16. Jahrh.) und Staatsarchiv Zürich, Akten Uznach und Gaster,
A342 (gleichzeitig). Druck: UB. Glarus II Nr. 214; dem Blumerschen Text liegt die unvoll
ständige Abschrift des Landesarchives Glarus zugrunde, verglichen mit der Abschrift Gilg
Tschudis; der vorliegende Druck weicht stellenweise von Blumer ab. Tschudi II 260. Regest:
EA II, Nr. 201, p. 125. Wegelin, Pfäfers, Nr. 498. Anmerkung: Walenstadt entzog sich der
15 Verpfändung und schloß sich mit den Sargansern Zürich an.
Es sei hier noch hingewiesen auf einen Brief von Schwyz an den Herzog Friedrich den
Altern, von 1437, Juni 29. (Copia copiae im Staatsarchiv Schwyz, Aktensammlung Abt. I
Fasz. 114 Nr. 2.)
1438, März 29., Schwyz: Gegenbrief von Schwyz und Glarus an Österreich. (Original in
20 Wien, desgleichen Abschrift aus dem 17. Jahrh.; Druck: Thommen III Nr. 297, p. 322. Copia copiae im Staatsarchiv Schwyz, Aktensammlung Abt. I Fasz. 114 Nr. 3; hiernach
Regest im UB. Glarus III p. 225. - Wegelin, Pfäfers, Nr. 499.)

70. Walenstadt wird von der Herrschaft Windegg abgetrennt

1462, Februar 17., Luzern
Die eidgenössischen Boten von Bern, Freiburg, Solothurn, Biel, Schaffhausen
und St.Gallen entscheiden die Streitigkeiten zwischen Zürich, Luzern, Unterwal
den und Zug einesteils und Uri, Schwyz und Glarus andernteils über die Frage der
Beherrschung des eroberten Landes ob dem Walensee und der Herrschaft Windegg
und bestimmen u. a.: Item des ersten, das die obgenanten von Swytz und von
30 Glarus und ir nachkomen söllent by der herrschaft und vogtye Windegg mit
allem dem, so darzuo gehört, sy verpfändt und ingenommen hand, gentzlich
pliben, von mengklichem unbekümbert; harinne Walenstatt hindan gesetzet.
25

1. Original: im Staatsarchiv Luzern. Pergament: 43 X 57 cm + 8 cm Falz. 4 Siegel: hangen
wohlerhalten an Pergamentstreifen.
2. Original: im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 536. Pergament: 34x49 cm + 6,5 cm Falz.
35
Siegel: hangen. Kopie: Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la Nr. 2a. Regest: EA II Nr. 504,
p. 321; Wegelin, Pfäfers, Nr. 622. Druck: Gilg Tschudi II 620.

77. Fischerordnung auf dem Walensee

1495, Juni 8.
40

Wir die fischer gemeinlich zuo Wallenstatt, zuo Wesen und allenthalben
an dem Wallensee tuond kunt mengklichem, das wir uf mentag in pfingstfirtagen
1 Druck Blumer: nur wir.
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des jars, da man zalt von Cristi unsers lieben herren gepürt tusent vierhundert
nünzig und fünf jar in bywesen der fürnemen, ersamen und wysen Marquart
Tschudis, des rats zuo Glarus, die zit vogt zuo Windegck, Ulrich Prunner, des
rats zuo Wesen, junckher Hansen Nußboumers, der zit Schultheiß zuo Wallistat
und Cuonrat Öris, des rats daselbst, mit irem rat, gunst, wüssen und willen, dise
nachgeschribne stück und ordnung us alten und nüwen rödlen zuosamen schriben geheißen, und die also wie dann söliches vor1 etwan vil jaren von unseren
vorfaren und uns loblich harbracht worden ist, hinfür ze volfüren und durch
gmeinen nutz und fromen des sees und gantzer landtschaft ze halten getrüwlich und ungefarlich allsamen do offenlich mit ufgehepten fingeren liplich zuo
gott und den heiligen geschworen hand, ouch pennen und buoßen daruf gesetzt,
wie hernach stat:
[1.] - Erstlichen von des rechling und rechlings gschlächts wegen ist also
geordnet und gemacht, das niemand keimerley [!] fisch des selben gschlächts
fachen sol von mittem aprellen hin bis uf sant Johans tag im sumer2; es wäre
dann von rechter nodturft, kranken lütten, schwangeren frowen3, kindtbetteren von glusts wegen; denen möcht man ein oder zwen rechling, durch gotts
oder fründtschaft willen, und umb kein gelt fachen.
[2.] - Es sol ouch dannethin niemand kein hürlig fachen vor sant Jacobs
tag4; darnach mögend je zwen gsellen all mitwuchen, fritag, ouch all unser
lieben frowen abend, all zwölf botten abend5, all gebannen fasttag ein halb
viertel hürlig fachen und nit me bis uf sant Martis tag; ob aber inen an dem
halben viertel ein halber kopf oder darby ungfarlich gebräst, so möchtend sy
wol nach6 me darzuo ziechen und das halb viertel erfollen und die überigen
wider ußschütten, sy syend tod oder läbendig, by irnen eiden. Man sol ouch die
zit7 der obgenamten tagen nit mer dann einist und mit einem garn die hürlig
fachen. Ouch8 sol man von sant Gallen tag hin bis uf sant Martis tag ouch9
kein hürlig fachen; aber dann nach sant Martis tag mögend je zwen gsellen uf
die ob bestimpten tag ouch10 uf sant Nicklous abend11, des heiligen crütz
abend zuo herpst ein viertel hürlig fachen. Ob aber dann je daran12 gebräst ein
halber kopf oder darby ungfarlich, dann sollend sy by irnen gschwornen eiden
uf hören ziechen. Ob aber inen ein guot teil mer gebräst, dann ein halber kopf, so
mögend sy wol nach ein zug darzuo tuon, und was sy got des selben zugs berat13,
das beheben, iren eiden unschädlich. Und wann zwen gsellen also zuo erloupten
zitten sich understand hürlig zuo fachen, so sollend sy am morgen zuo gsatzner
zit14, namlich wann man den tag am himel wol kennen mag anfachen, oder
aber zuo mittemtag, und also ein halben tag, oder bis das sy das gesatzt mäß
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1 C und D jetzt etwan vil jaren. 2 C zu sungotten; D zu singotten [!] im sumer. 3 C und D
oder kindtbettern. 4 C und D vor sant Jacobs tag im sumer. 5 C und D und all... 3 C und D
nach fehlt, 7 C und D die zit jetlichs. 8 C und D Doch sol man . . . 9 C und D ouch fehlt, 10 C 40
und D und ouch u f. . . 11 C und D und uf des Heilig Crütz abend. 12 C daran je. 13 C und was
sy gott beratt, des selbig beheben, iren eiden . . . D und waßi [!] Gott deßülben zugs berat,
das belieben . . . 14 C gesatzter, D gsatztner.
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gefangen hand, ziechen1, aber dann darzwüschend keinerley weidny t;
Und also mag man von sant Jacobs tag hin bis uf sant Gallen tag zwen 1
der wuchen, nämlich mitwuchen und fritag, ob aber uf die benempter z^
tagen ettlich firtagen gefielend, am zinstag oder am donstag am morgen
zuo abend, doch einist des selben tags und nit me dann2 das gesatzt maß 1
fachen; zü3 der selbigen zit und nämlich so mag man die drü järigenbutzi
der gstalt ungfarlich zuo beckennen, von sant Johans tag hin bis uf sant J
tag fachen, und die minderen nit bis zuo den zitten, so man hürlig fache
mag mans underanderen ouch4 fachen.
[3.] —Item es sol ouch niemand kein hürlig fachen uf sambstag vc
pfaffenfaßnacht bis uf mentag nechst darnach, und sol man also keine 1
fachen nachts mit den garnen bis man den tag wol erkennen mag bis i
äschermitwuchen; dannethin die fasten bis zuo mittem aprellen mögend
gsellen fachen so viel sy got berat, aber doch ouch5 nit mer dann mit c
gam ein viertel; es wurde dann eins zugs mer dann ein viertel gfangen.
man wol bheben.
[4.] - Item man hat ouch gmeinen weidlütten nachgelassen6 von sant J j
tag hin bis zuo der faßnacht, das sy mögendt in der wuchen züchen zwen t;
sye mentag oder zinstag, welches tags7 sy wellend, und sy aller hast wü
der hürligen abzekomen, doch so wit das die von Wallenstatt und von
allwegen zuo iren zitten hürlig habend; wo aber söliches nit geschäch, so hat
gwalt inen sölichs zü brächen und by dem fritag und sambstag lassen bli
[5.] - Es sollend ouch alle, die so hürlig fachen wellend, ir recht gefoi
maß darzuo haben, ouch j etlicher, der fischen wil, dise Ordnung der hürlig
trüwlich halten, by irnen eiden. Es wäre dann sach®, das in einer engelw
oder zu anderen zitten, wann ein vogt und rat zuo Wesen oder schultheif
rat zuo Wallenstatt bedunkte nodturftig, mögend sy wol me erlouben hür
fachen.
[6.] - Item man sol ouch10 keine migelin nit fachen bis uf sant Martis
wurdend sy aber under anderen fischen gfangen, so sol man sy wider i;
werfen, sy syend tod oder läbendig, doch in obgeschribnen stucken beschi
spiß in die wyer11 tun und kärder zuo noturftiger gebruchung allweg vorb
ten, dann es sol niemand kein12 läbendig fisch zerhowen in die wyer ztuon1
sonder welcher so bärlichen großen mangel hette an spis in die wyer14, de]
man ettlichs tags in der wuchen ein halb viertel hürlig ze fachen erlouben.

1 C und also ein halben tag ziechen oder aber bis sy das gesatzt maß hürlig gfangen
aber darzwüschend . . . D nach Fassung B. 8 C und D dann fehlt. 8 C und D zü fehlt. 4
D ouch fehlt. 6 C doch aber nit me, D doch aber ouch nit men. 4 C Item es ist auch gn
weidlütten Vorbehalten und nachgelassen; D Item es ist ouch gmeinen weidlüten nachglas
40 7 C . . . zwen tag, mentag oder zinstag, oder welches tags; D es sye mentag oder zinstag
welliches ... 8 C und D ... bliben, wie obstatt. 8 C das fehlt; D wie B. 10 C ouch fehlt; D i
11 C zu tun; D wie B. 18 C und D kein fehlt. 18 C und D ztün fehlt. 14 C in die wyer
D wie B.
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[7.] - Es sol1 niemandt kein hecht fachen, den der das mäß hat, und2
jetlicher fischer das recht mäß by im uf synem gransen füren.
[8.] “ Item wo einer dem anderen begärt in syn gransen ze luogen, das sol
jetlicher dem anderen frywillengklich3 gestatten und nit for syn, bym eidt.
[9.] —Item welicher ein zug zu den eglin oder wit ougen bestelt4 bis uf den 5
abend, dem sol man den selben zug von den einliffen hin bis uf die drü geruowet lassen.
[10. ] —Es sol ouch der stendte zug dem gendten wychen wie von alter har
gsyn ist, und wo man dann zuo schwäb setzt, welcher dann syn Zeichen zum
erst ingelassen hat, der sol grad überfaren. Es sye dann, das in wätters not 10
hindere, desglichen welcher setz beren an ein anderen in see legen wil, der sol
grad gstracks obsich, nidtsich oder näbentsich in legen und darmit kein bogen
machen, also das ander ouch nebent im inlegen mögend.
[11.] - Item von der schnüren wegen5 sol keiner kein Zeichen inlegen, er
welle dann von stund an den zug darsetzen, und sol keiner zuo dem anderen 15
inlegen, dann zechen klafter wit ungfarlich.
[12.] —Es sol ouch kein weidman umb kein frömbden weidman nit stellen
zuo einem gegenzug; dann welcher das überseche6, wäre ze buoß verfallen fünf
pfund haller, die7 ußzuorichten als ander buoßen.
[13. ]8 —Es sol ouch kein garn uf den see faren oder gfurt werden, es sye 20
dann ein gschworner des einigs darby.
[14.] - Item ob jenan frömbd weidlüt har kement und uf disem see hie9
fischen weltend, so sol iren jetlicher zwenzig pfund haller hie hinder ein vogt
zuo Windegk legen oder die vertrösten, ob sy ettwan10 buoßwirdig wurdend ald
stür und brüch über gemeine fischer gienge11, das man sy wüßte darumb zuo 25
finden. Welicher aber nit also12 trostung oder sölich gelt gehan möcht, der sol
uf disem see keinerley weydny triben.
[15.]13 - Item wann zwen mit ein anderen umb den zug farend, welicher
dann der erst ist ze heften oder ze stoßen zuo der rächten hefti eins oder zw ey
klafter ungfarlich, der sol den zug han und ziechen zuo rechter zit, wie billich 30
ist14.
[16.] - Item welcher ein zug mit der traglen15 bestelt am abendt, dem sol
man den zug von miternacht hin rüwig lassen und also16 nachts niemand zie
chen bis man den tag wol erkennen mag. Darby sollend ouch alle andere garn
bstan17. Welcher aber das überseche, und einer dem anderen freffenlich uf den 35
1 C Es sol ouch niemand; D wie B. * C ouch jetlicher; D wie B. 3 C und D gutwillengklich;
bei D Verschrieb: und vorsyn. 4 C stelt; D wie B. 6 C das sol; D da soll. 6 C und D der war.
7 C und D die fehlt. 8 C und D erst Ziff. 14, dann Ziff. 13. 9 C hie fehlt. 10 C und D ob sy jenan
buoßwirdig. n C ald stür und brüch in dem über uns gienge; D ouch all stür und brüch in dem
über uns gieng. 12 C also fehlt; D wie B. 13 C und D Item von der zügen wegen ist also geordnet, 40
wann zwen . . . 14 C und D . . . zug han und werken zu rechter zit billich ist; D wie billich ist.
14 D dragten. 16 C und D und sol nachts niemand ziechen; wann er aber den tag wol erkennt,
90 sol er anfachen ziechen, darby . . . 17 C und D bstan, als das billich ist; welcher aber.
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zug füre, der were ouch fünf pfund1 ze buoß verfallen2. Es sol ouch jetlicher,3
wann er ein zug geton hat und den hindersten stab gon laßt, die hand uf heben
und den nächsten zuo der hefti faren4.
[17.] —Item von der lutzeren garn und der gamen5, darmit man zuo den
witougen zücht und die facht, sol man darmit anfachen ziechen8, wann die
sunn an die höchsten berg schint, ungfarlich.
[18.] —Item wann einer zücht und der ander7 faren kumpt den zug im zu
nemen, mag er sich dann geheften oder gestoßen, ee das diser8 die heb blateren
in das schiff bringt, so ist der zug syn; <aber> er aber9 das nit tuon mag, so ist
der zug deß, der da zücht.
[19.] —Es sol ouch keiner kein haft, es sye holz oder stein, versenken oder in
werfen, darmit kein zug gehindert oder geschediget werde, by fünf pfunden
zuo buoß10.
[20.] —Item welicher zu schwäb setzt, der11 sol by guoter tagzit setzen, darmit
ein jetlicher, der setzen wil, die Zeichen wol sächen möge, und dardurch nie
mand12 kein schaden bescheche.
[21.] - Item wir die gemelten13 fischer sollend ouch alle jar einist, namlichen
allweg14 uf mentag in pfingstfirtagen zesamen keren, je das ein jar zuo Wesen,
das ander zuo Wallenstat, daselbst unser vorfaren jarzit zebegand und dann uns
von aller stucken und articklen wegen in disem rodel begriffen ze underreden
und allweg mit rat und hilf unser herren und oberen darin handlen, wie wir
dann nach billigkeit und zimlicher nodturft ze rat werdend15.
[22.] —Item welcher fischer, der mit garnen, netzen, schnüren oder beren in
dem benampten Wallensee fischen wölte und sy fisch offenlich zuo merkt tra
gen16 und mit gmeinen weidlütten also uf iren tag wie obstat nit käme, der
wäre gmeinen weidlüten zechen schilling Züricher werung zuo buoß gefallen, die
selben zuo verdrinken.
[23.] - Item man sol17 ein fischer glich halten als den anderen, dann wo das
nit beschäche, beschächen möcht oder weit, und söliche satzung18 nit gen allen

1 C pfund haller; D wie B. 2 D verfallen, wie obstadt. * CundD jetlicher weidman. 4 Cund
D faren ungfarlich. fi C und der gamen fehlt; D wie B. • C und D werken. 7 C und einer faren...;
D und ein ander faren. 8 C ee der ander die . . . ; D ee diser die . . . 9 C so er aber das nit also
getun mag, so i s t . . . zücht, und umb heften und stoßen sol bstan wie obstat. D . . in das schiff
bringt, so ist der zug deß, der da zürcht, und umb heften und stosen sol bston wie obstat. 10 C
35 und D Es ist ouch gmeiner weidlütten meinung, das dheiner solle mit keinem haft, es sye . . .
by 5 pfund haller büß; D by fünf pfunden zbuß. 11 C derfehlt; D wie B. 12 C darmit jetlicher,
so setzen welle, die Zeichen wol sächen möge und darmit. . . ; D darmit ein jetlicher . . . mög, da
mit . . . 13 C und D die obgemelten. 14 C nämlich alle jar uf mentag; D nämlich allwägen uf
sonntag vor pfingsten. 16 C . . . keren, das ein jar . . . und daselbst unser vorfaren. . . daselbst
40 zu rat werdend. D dasälbst ze rat werdend. 18 C und D füren oder tragen, und umb zechen
Schilling kouft und verkouft, und mit gmeinen weidlütten also uf iren tag wie obstat nit käme,
der wäre gmeinen weidlütten zechen Schilling haller Züricher wärung zu büß verfallen, die
selben zu verdrinken. D ein halben guten guldy zu rächter buoß verfallen . . . 17 C und D man
sol ouch. 18 C söliche Sachen (wohl Verschrieb); D wie B.
30
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glich bestan old1 fürgang haben möcht, so sol unser jetlicher deshalb syns eid
entladen und ledig syn.
[24.] - Item alle die so fisch verkoufend2, sollend disen einig schweren und
glich gehalten werden.
[25.] - Es sollend ouch3 niener [!] mer dann zwen garn mit einanderen
gmeind haben zu ziechen4, nach welcherley fisch man ziechen wil.
[26.] - Es sol ouch jetlicher fischer zu den zitten, so5 sy geheissen werdend,
die fisch an fischbank ze tragen, besonder in der fasten alle fisch6, so in got
berat, fry, ledig, unverdingt und unferkouft an fischbank tragen und daselbst
verkoufen, wie dann von alter har komen und gewonlich gewesen7, by guoten
trüwen ungefarlich.
[27.] —Item die so8 mit kleinen streif gernlinen by dem land9 butzlin und
zu zitten unmäßige hechtlin fachend10, die sollend by irnen eiden die un
mäßigen hecht wider in see werfen.
[28.]11—Item war der ist, der einem schultheißen zu Wallenstat old weibel
zuo Wesen ein houpt von einem scharpfen bringt12, dem sol man an dem
fischertag13 von jedem houpt dry schillig haller geben.
[29.] - Item welcher weidman, so weidny uf disem see, wie ob stat, triben
welte und obgeschribne stuck eins oder mer nit hielte, der ist zuo jedem mal
fünf pfund haller ze buoß verfallen. Die sol er angentz nach gmeiner weidlütten
erkantnuß uß richten, also das man inen sunst mit keinen grichten dörfe rechtfertigen und sol dann einer syns überfarens halb gestraft und im fürer an synen
eerennüt schaden; und die buoßen, so zu Wesen fallend, hört ein dritheil einem
landtvogt, ein dritheil den burgeren und ein dritheil gmeinen weidlütten, und
die zu Wallenstat fallend, hört der statt sampt den weidlütten etc.
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Art. 29 lautet in der Handschrift C wie folgt:
Item14 welicher weidman so dann uf disem see weidny triben welte, wie ob
stat15, der obgeschribnen stucken eins oder mer nit hielte und fräffenlich übersäche, der wer so dick und sölichs von im offenbar und kuntlich wurde, zu
jedem16 mal fünf pfund haller zu buoß verfallen, und sol jetlicher den anderen 30
leiden by synem eidt. Und sol dann damit einer synes überfarens halb gestraft17 und im fürer an synen eeren onschädlich syn. Und gehört von sölicher
1 C bestan und fürgang; D bestan oder fürgang. a C und D Item alle fischverköufer sollend...
’ C und D ouch über jar. 4 C zu ziechen fehlt; D wie B. 5 C als sy; D wie B. 6 C und D syne
visch, dero in gott berat. 7 C gewesen ist, ungfarlich; D Verschrieb. 8 C die mit den; D Item 35
und die somit den kleinen. • C und D by den lenderen. 10 C fachend in die wiher ze tund, die
sollend by den eiden, iren herren und oberen geton, die selben kleinen hechtli wider in see werfen
und ouch der butzlin bescheidenlich faren. D in die wyher zu tund fachend, die sollend by den
eiden, iren heren und oberen geton, diesälben kleinen hechtlin wider in see werfen und ouch
der butzlinen halb bescheidenlich faren nach zimlicher notturft. 11 C und D nach Ziff. 29. 40
D und antwurt. 13 C und D wo (D wo dan) der jerlich syn wirt, von jetlichem scharpfen
houpt. 14 D Item und. 16 D wie vorstat. 18 D zu jetlichem mal. 17 D und sol dan einer also
des überfandts halb darmit gestraft und im solliches fürer.
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buoß zu Wesen fallende dem vogt zuo Windeck ein dritheil, der gmeind daselbst
ein dritheil und gmeinen weidlütten zuo Wesen ouch ein dritheil. Und die zuo
Wallenstatt fallend ouch fünf pfund haller irer statt zu buoß; und sol man die
buoßwirdigen zuo Wesen einem vogt zu Windegk, und die zuo Wallenstatt einem
5 Schultheißen1 leiden und angeben. Und welicher dann wie obstat buoßwirdig
wurde, der sol dann die buoß on widerred nach gmeiner weidlütten erkantnuß
förderlich ußrichten, also das man inen2 sunst mit keinen grichten, nach sunst
niemand rechtfertigen müße3.
Nach Art. 26 folgt in D:
10
[26a] - Item man soll ouch nun hinfür ein besunders brittly zuo dem röttely
machen, wie denn das uf den obgenampten nechst vergangnen vischertag angesächen ist, und namlich uf den nechstkommenden sant Martis tag darnach
anfachen zu fü .. .n4.
Der «Rodel» von 1495 ist verlorengegangen. Hier nach einer Abschrift (B ) im Staatsarchiv
15 Schwyz; dort liegt eine weitere Abschrift (C) und im Ortsarchiv Wesen eine Erneuerung der
Fischereinung vom Mai 1613 (D) in Pergament (47,5/32,5 cm) mit folgender Dorsalinschrift:
Gestellte Artickel und fyscher Ordnung gmeiner fyscheren deß Wallensees, so uf begeren
gmeiner burgerschaft zu Wesen, ich Fridly Tolder, landtschriber zu Glarus, den uß dem alten
fyscher rodel widerumb von wort zu wort abgeschriben hab; beschächen im meyen anno im
20 jar 1613. B und C sind mit 1495 datiert und offenbar in jenem Jahr niedergeschrieben worden. C
enthält gegenüber B einige erläuternde Zusätze; für die Erneuerung von 1613 wurden jedoch B und C
zu Rate gezogen (vgl. die Fußnoten). B und C dienten offenbar als Belegstücke der Schirmorte und
haben demnach den Wert von Originalen. D hat die erläuternden Zusätze von C übernommen, wor
aus zu schließen ist, daß C die bereinigte amtliche Fassung darstellt. B gibt wohl die ältere Fassung
25 wieder und steht damit vermutlich den alten und nüwen rödlen (Einleitung) näher. A uf die Ent
stehung des Fischerrodels von 1495 deutet die Dorsalnotiz auf C hin:
Belangt die uß dem Gastall, darum ich von ort zu ort in 4 orten gsin, iro friheit halb, an
treffend die fischer Ordnung uf dem Wallensee, und von späterer Hand: Anno 1495.
Die Abweichungen in der Fassung C sind in den Fußnoten aufgeführt, teilweise auch die Ab30 weichungen in D. Übergangen sind die zahlreichen Verschriebe in D; der Schreiber von D hat viel
fach den alten Wortsinn nicht mehr verstanden.
Abschrift durch Dr. 0. Henne am Rhyn (1888) nach Fassung B im Staatsarchiv St.Gallen,
Gaster Fasz. 13 b.

12. Satzung der A lp Siez im Weißtannental
35

1517, Mai 4., Schanis

Ich, Hans Jud, undervogt im Gast all bekenn und vergich offenlich, daz ich
uff hütt datto ditz briefs an statt und in namen des fürsichtigen und wisen
Mattis Figlig, lantman und des ratz ze Schwitz, iez vogt ze Windeg und im
Gastall, mines gnädigen lieben heren, ze Schennis uff dem rathus mit aim
40 ganzen gesessnen rat offenlich zu rat bin gesessen. Kam für mich und die rät dis
erber Bartlime Lüdy und Gallis Cratz und Bernhart Zwiffel, all als weid- und
1 D schulthessen dasälbst; und angeben fehlt. 2 D in. 3 D noch nyemand miiößt rächtfertigen. 4 ln der Falte, unleserlich, wohl: fiieren.
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alpgnossen zuo Lax und in Sietz, auch als gcwalthaber der andern alpgnossen in
Sietz. Brachtond da für, wie si dänn ein alp habind in Sietz und Lax genant,
die nun unordenlich gebracht, bestoßen und genutzet werdi. Si habend ouch
fornacher ein brief gehan, der si nün verloren, und vermeinend nün ein anderen
ze machen, und begerten an mich genanter undervogt und die rät, si ze underwisen, wie si sölichs machen, stellen und ordenen sülend, damit hinfürer die
genant alp nach billichem stoß bestoßen werdi, und recht gebracht, genutzet
und gehalten werdi. Als fragt ich, genanter undervogt, der räten umb, wie si
nun sölichs sülend machen und handlen, damit die alp recht genutzet und
gebracht werdi. Ward also inen zuo rat erkennt, ein kumpy ze stellen, dieselben
widerumb for rat erscheinen, also uff verhörung der selben kumpy. Ward aber
nach miner umbfrag hierum zuo rat erkennt, daz si wol mügent sölichs ordnen,
stellen und machen, wie hie hernach begriffen und verschriben stat; Und ist
daz also:
[1 ] Wänn si ze alp wänd faren, so sond si for all ein tag stimmen, wänn si in
die alp wänd faren, und sol keiner for dem bestimpten tagt [! ] nüt in die alp
faren. Ouch sol keiner sin alp verlon oder verkoufen, er sol die alpgnossen for
nöten ze enpfan oder ze koufen; und ob einer sölich verliessi oder verkoufti eim
ungenossen, so mag ein alpgnoß die eim ungnossen abzin und sol sovil gen als ein
andern.
[2] Item und ein kuoy sol han ein stoss, ein zitrind ein stoß und zwei gross
kalber auch ein stoss, ein ross fünf stoss und zwei alt füli ouch fünf stöss.
[3 ] Item es sol nieman kein über zit pfangen, noch kein presthaft fech oder
ross, ouch kein ungesüberot schwin in die alp nüt tuon.
[4] Aber sol kein for dem andern ab dem nidern Staffel an den obern faren.
Si sond ouch alweg ze rat werden, wo si wänd ze weid faren und sol keiner kein
fortel triben. Si sond ale mit einandern faren und sol nieman kein geleck gen
dann bloß salz und haber.
[5] Item welcher ein senten da hat, der mag wol eim soumross dartuon und
dem nüt1alp legen. Und ob die alpgnossen etwas ze schwär tuochti sin, es wäri von
schafen, von rossen oder von andern dingen, so mögentz wol zuosammen keren
und daz selb mindern oder meren. Und sol alweg der minder teil halten, was der
merer teil tuot oder machet.
[6] Item welicher überstöß dartäti, mee dann er alp hat, so mögentz die
alpgnossen wol zellen und wievil si dänn finden, so sond dänn die erfundnen
überstöß den alpgnossen für recht eigen verfallen sin, sofer daz sys mögend
verkoufen und den costen abträgen. Und wievil dann noch for gänd ist, so sol
ein teil dem lantvogt im Gastall verfallen sin, der ander teil den lantlüten im
Gastall, der tritt teil den alpgnossen. Und sol sin guot nieman ab der alp flöchten
bin sim eid.
[7] Wänn man zellen wil, und welcher umb die anderen artikel übersächi,
so sol einer umb fünf pfund haller kon und hört ein teil dem lantvogt im Gastall,
1 sic; Verschrieb für int oder mit int?
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der ander den lantlüten im Castall, der tritt den alpgnossen. Und hat
nant alp fierhundert und fünf stöß küy alp.
(Folgt der Marchenbeschrieb, vgl. den Abdruck von Fäh.)
. . . . Diser bekantnus begerten die gedachten alpgnossen brief und sig
5 inen rätlich zu geben bekent ward. ( Schlußformel.)
Original im Familienarchiv Good in Mels. Pergament 29,5 X 31 cm. Siegel des
vogtes Jud hängt an Pergamentstreifen. Anmerkung: Die Alp Siez befindet sich im
Teil des Weißtannentales (Kanton St.Gallen); vgl. Siegfriedatlas Blatt 401, Elm. Ü
Siezbrief, die Alprechte der Gasterländer im Seeztal, Weißtannental und Calfeisen
10 heutigen Verhältnisse auf der Alp Siez siehe: Johannes Fäh, Der Siez-Brief, in Heinu
vom Linthgebiet, 1940, S. 1 ff. (Uznach 1940). Kopie im Staatsarchiv Zürich A 342 vo
durch Landschreiber Gallati.

13. Grenze gegen Sargans
Hohe Gerichtsbarkeit in Quarten, Murg und Quinten
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1519, November 28., Einsiedeln
Ich Caspar von Müllinen, ritter, des rats zuo Bern, tuon kundt aller m
lichem mit diserm brief: Alsdann die . . . burgermeister, schultheissen
man, rät, burger, landlüt, und gemeinden der stett und länder, namlicl
Zürich, Lucern, Ury, Underwalden und Zug an einem, und von Schwyt
Glarus, dem andem teil. . . ir spänn, irtung und zweiung halb, so si von a
der hochen gericht der höf und dörfer under der statt Wallenstatt, an
gelägen, namlich zuo Quarten, Murg und Quinten, gehept haben, uf mi<
einen obman mit glichem zuosatz, nach sag und uswisung ir geswornden ]
ouch lutt und inhalt des anlaß darumb ufgericht, zuo rächt sind komen
ich darzuo von . . . schulthes und rat der statt Bern . . . uf ersuochung d<
nampten miner herren von den siben orten gewisen und gehalten worden,
söllicher obmanschaft, dero ich gern vertragen beliben wäre, zuo beladen
anzuonämen, das ich ouch von irs geheissens und gebotts wägen getan,
daruf beidteil, sich mit iren zuogesatzten gan Einsidlen gefügt, daselbs voi
das rächt gesuocht und gebrucht, und so wit beleit und gefertigot, dan
zwifach urteilen und doch in widerwertiger gestalt erlangot, die si dann
eintwäderer zuo volgen, mit dem ganzen houpt- und rächtshandel und allei
schriften, kundschaften und gewarsamen, von beiden teilen ingelegt, i
geben und geantwurt haben; und ist diß miner herren der fünf orten j
satzten urteil also:
In dem span und rächtlichen handel zwüschen den fünf orten unser
gnoschaft, namlich von Zürich, Lucern, Ury, Underwalden und Zug an ei
und den beiden orten unser eidgnoschaft, Schwytz und Glarus, am and
teil, von wägen und anträffend die hochen gericht der höfen und dorfern u
der statt Wallenstatt, am sew gelägen, namlich zuo Quarten, Murg und
ten, darumb si dann zuo beiden partyen, inhalt der geschwornen pündei
rächt verfasset, mit glichem zuosatz in das gotzhus zuo Einsidlen komen,
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ist nach verhörung beiderteilen klag, antwurt, red, widerred, beschluß und
rächtsatz, ouch aller ingelegten briefen, rödlen, urber und kundschaften, geschriftlich und mündlich, und allem fürwänden, unser, Hans Holdermeyers,
vänners und Anthoni Bilis, beid des rats zuo Lucern, Hansen Diettlins, landammans, und Jacoben Steffans, des rats zuo Ury, als zuogesatzten der vorgenampten fünf orten, urteil einhällenklich, und erkennen uns uf den eid, so wir
in diß sach und rächt getan hand, zuo rächt: Diewil und diser spann von der
hochen gerichten wägen uferstanden, und sich ouch an den kundschaften,
rödlen, dem urbar und etlichen briefen, ouch mit etlichen landvögten, so dann
zuo Sangans vögt gewäsen sind, erfunden hat, die dann söllichs bi den ziten, als
si zuo Sangans vögt gewäsen sind, der hochen gerichten halb in übung und
bruch gehept haben, das zuo Quarten, Murg und Quinten, bis an den Rottenbach, der dero von Glarus landmark scheidot, und da dannen hinüber an den
Fullenbach, und was in söllichen zilen und marchen, wie die jetzbemäldt gelägen ist, es sye in bärg, in tal, in wasser und uf land, mit den hochen gerichten,
und was lib und läben berürt, nun hinfür zuo ewigen zitten in die grafschaft gan
Sangans dienen und gehören sollen; ouch all schätz, so in söllichen zilen und
marchen funden sind oder noch funden wärden, ouch in die hochen gericht
dienen. Wär ouch am andern friden bricht mit hand anlegen und mit den
wärken, sol ouch den hochen gerichten zuodienen und gehören. Sodann, wär
dem andern in den obgenampten änden an sin er und glimpf redte, das im sin
lib und läben berürte, und der, so sölliche zuoredung getan, das uf sin widersächer nit erwisen noch fürbringen möchte, und dann der oder die person, dem
zuogeredt wäre, umb rächt gegen sinem widerteil anruofte und vermeinte, das
derselb, sin widersächer, an sin fuoßstapfen stan, das dann söllichs ouch den
hochen gerichten zuostan, und vor einem vogt von Sangans zuo Wallenstatt in
namen der siben orten berächtigot sölle werden, wie von alterhar komen und
gebracht worden ist. Beschächen und mit unser der vorgenampten Hansen
Holdermeyers, vänners zuo Lucern, und Hansen Diettlins, landammans zuo
Ury, ufgetruckten insiglen, in namen unser und der vorgenampten unser mitgesellen und zuogesatzten verwart, uf fritag nach sant Jacobstag, nach der
geburt Christi, gezalt tusend fünfhundert und nünzechen jar1.
So volget aber hernach miner herren von Schwytz und Glarus zuogesatzten
urteil: In dem spann zwüschen minen herren den fünf orten der eidgnoschaft,
namlich Zürich, Lucern, Ury, Underwalden und Zug, an einem, und den
zwöien orten Schwytz und Glarus andersteils, beträffende die fläcken und
dörfer under Walenstatt am sew gelägen, namlich Quarten, Murg und Quinten, darumb si dann zuo beiden partyen inhalt der geswornen pünd in rächt
verfast, zuo glichem zuosatz in die apty zuo den Einsidlen; und so wir von beiden
teilen zuogesatzten mit einandern übereinkomen, diewil die gütigkeit in der
sach nit hat mögen funden wärden, das nun jederteil brief, rödel, urber, kundschaft und was mundtlich oder schriftlich in das rächt gelegt, wie das die not1 29. J i d T
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turft wird erfordern, zuo hören, das hören mög, und daruf dann die ui
geschrift dem obman, herren Casparn von Müllinen, rittern von Bern,
antwurten, und soverr dann die urteilen nit glich sin wurden, das da
nampter her obman dieselben urteilen, inhalt siner eidspflicht, entsc
tüge. U f semlichs so sind wir die zuogesatzten von Schwytz und von
über den handel gesässen und verhört klag, antwurt, koufbrief, spruc
kundschaft, rödel, urber, und was zuogehören notwändig was; und so v
koufbrief verstanden, darin eigentlich vergriffen stat, das die zwöi ort S<
und Glarus erkouft und bezalt haben die herschaft Windegk mit sam pt1
Amden und Walenstadt, und das inen in pfandswis zuogestelt mit lüten, £
zwing, bännen, hoch und nidern gerichten, vischenzen, hochgewild, wi
väderspil und allem, so dem anhängig und einer herschaft und oberk
dienen sol und mag, inhalt desselben koufbriefs etc.1. Demnach so hab
verhört ein spruchbrief durch . . . Heinrichen von Buobenberg, rittern,
zuo Spietz, Niclausen von Scharnachtal, rittern, Thüring von Ringoll
schulthes Pettermann von Wahren, und Ludwigen Hetzei von Bern,
man Fälg und Jacoben Gudrafin, stattschriber zuo Friburg, Clausen von
altschulthes, und Ludwigen Hosang, von Soloturn, Hansen Thürir
Bitticken, ritter, meyer zuo Bielln, Hansen am Stad, burgermeister zuo I
husen, Hansen Schürpf, burgermeister, und Stoffel Wirz, vogt von Sant (
gemacht; darin vergriffen stat2: Als vormals umb die statt Walenstat
span gewäsen, inhalt desselben Spruchbriefs, darin ein artickel stat als
die zwöi ort Schwytz und Glarus und ir nachkomen sollend bi der hei
Windeck mit allem dem, so darzuo gehört, si verpfändt und ingenomen
gänzlichen beliben, von mängklichem umbekümbert, harin Wallensta<
dan gesatzt etc.; inhalt desselben Spruchsbrief. Wytter so hat es sic]
gnuogsamklich und kuntlich erfunden, das einer in den genempten zile]
umb dann diser spann ist, ein fridbruch fräffenlich begangen, und <
Walenstatt gefürt, vänklich. Das haben die zwöi ort vast übel für guot £
dermassen, das man den selben fridbrüchigen in die herschaft Windej
Schennis für das gericht müssen stellen, dasselbs er ouch gestraft wordi
und inen niemands darin geredt etc. Item und alsdann die von den fün
in das rächt getan, wie man ein in denen zilen gefangen und gan Walle
gefürt und in da verbrennt, darin inen niemand nüt geredt habe, da hat
mit kundschaft erfunden, das derselb am Bummelstein gefangen, das <
zilen disers spans ligt. Witer so haben wir das urber gehört, mit der sibei
insigel versiglet, darin die gerächtigkeit der grafschaft Sallgans zuo£
geschriben stat. Darin nit wird funden, das die genampten von Qi
Murg und Quinten ützit schuldig wären in die herschaft Sallgans, noch
dahin je ützit getan haben, in deheinen wäg etc. Item so wird in d<
kundschaft funden, noch verstanden, das die gedachten von Quarten,
und Quinten je mit der herschaft Salgans gereisot, gestürot, in gerich
1 TVr. 9 hievor. 2 /Vr. 10 hievor.
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rat gangen, noch dehein vaßnachthüner dahin geben, noch si deß jemand
genötigot, sunder das alles herab in die herschaft Windegk getan etc. Item so
ist ouch lutter in der kundschaft verstanden, das an denen enden niemand
wäder gebott noch verbott getan, dann allein die zwöi ort Schwytz und Glarus,
Und sodann an den selben enden je zuo zitten untier, wolf und bären, gefangen,
so haben si die hoüpter, als von der rächten herlichkeit wagen, gan Schännis in
die herschaft Windeck geantwurt, und daselbs darumb die belonung empfangen. Es ist ouch in der kundschaft luter verstanden, das nie kein vogelmal an si
erfordert, wie das urber zuogitt, und die, so in die herschaft Sallgans gehören,
schuldig sind; sie syen ouch mit allen dingen, so einer herlichkeit mit hoch und
nidern gerichten, sye mit stüren, brüchen, reisen, reiscosten, vaßnachthüner
und andern der glichen zuogehörigen dingen, in die herschaft Windegk für ein
halben tagwan gerechnot etc. Witer umb fridbrüch, eid und er zuo richten, so in
denen gegnen uferstünden, ist nie anders, dann zuo Schännis, berechtigot und
gehandlot, haben ouch semlichs sid dem spruchbrief, hievor zum teil gemeldot,
in rüwiger besitzung, unansprächig, ingehept bis uf jetzt fünf oder sächs jar.
Uf semlich hievor gemeldt artickel, ouch uf klag und antwurt, kundschaft,
brief, rödel und alles, das wir im rechten gehört, haben wir einhällenklich unser
urteil gegründt und bekennt uf unser gesworne eid, so wir in diß rächt gesworn,
das die kundschaft, so die zwei ort Schwytz und Glarus ingelegt hand, die
kreftiger und die besser sye, und das nun fürbaßhin die vorgemelten höf, namlich Quarten, Murg und Quinten von dem Rottenbach, der denn die landmarch
dero von Glarus scheidot, und die dannen hinuf bis ouch an den Rottenbach, so
etlich nemment den Terzenbach und etlich nemment in den Gostenbach, und
dadannen hinüber bis an die fluo, da der Osterricher schilt instadt, und was in
disen zilen und marchen begriffen und gelägen ist, in bärg und in tal, uf wasser
und uf land, mit allen hochen und nidern gerichten, zwingen, holz und bennen,
und allen oberkeiten, ouch mit stüren, reisen, glässen und vällen, in dem allem
nützit ußgenomen, nunfurhin [!] zuo ewigen zitten in die herschaft Windegk
dienen und gehören solle, doch dem gotzhus Pfäffers an sinen nidern gerichten
zuo Quarten unvergriffen und unschädlich. Harüber zuo einer waren gezügnüs
und urkundt haben wir Heinrich Lilly von Schwitz und Ruodolf Wichser von
Glarus, beid verordnot für uns und unser zwen mit zuogesatzten, namlich Hans
Werny Pury von Schwytz und Josen Tschudin von Glarus, unser jeder sin
eigen insigel getruckt in disern brief zuo end der geschrift, geben und beschächen
uf fritag vor vincula Petri des jars nach Christi geburt gezalt funfzechenhundert und nünzechen jar1.
Und als ich nun die klag, antwurt, red, wider-, nach-, und beschlußred beiderteil, ouch der zuogesatzten gesprochnen urteilen <urteilen> und was für si und
mich in das rächt gelegt und mir geantwurt <geantwurt> ist worden, eigentlich
verläsen, gehört und der notturft nach verstanden, erwägen und bedacht, ouch
frommer, wiser personen rats gepflägen, hab ich demnach, als mir, wie vor
1 29. Juli.
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gebürt hat, eintwäderer obbemelter urteiler zuo volgen nach miner sälbs
nunft und verständtnus, und besunder ouch als die wäg und mittel durch i
zuo guotigem vertrag und hinlegen angezoügt, gesuocht und fürgenomen
abschlag sind komen, uf den eid, so ich zuo disern rächten gesworn hab.
5 urteil, so die genampten miner herren, der fünf ort, von Zürich, Lucern,
Underwalden und Zug zuogesatzten, namlich . . „ Hans Holdermeyer, vär
und Anthoni Bily, beid des rats zuo Lucern, Hans Diettlin, landamman,
Jacob Steffan, des rats zuo Ury, gäben und gesprochen haben, wie die hi
von wort zuo wort gelütrot stat, gevolget, sölliche hie mit bekreftigot und fü
10 besser geachtot, also das die bestand und fürgang haben, und dero geläpt
nachkomen solle werden, in kraft diß briefs, dero zwen, von wort zuo 1
glichlutend, under minem anhangendem sigel verwart, ufgericht sind,
jedem teil einer geben ist. Beschächen uf mentag nach sant Kathrinen ta
dem jar als man zalt nach Christi unsers lieben herren geburt tusend 1
15 hundert und nünzechen.
Original im Staatsarchiv Schwyz. Pergament 53 X 80 + 9 cm Falz. Siegel hängt, un
lieh. Ungenaue Kopie im Staatsarchiv Schwyz, erstellt am 12. März 1688 durch Schi
Carolus Radheller, versehen mit einem Hinweis auf die Erläuterung von 1669 Jänner 14.
weiter hinten). Auszug ebenfalls im Staatsarchiv Schwyz. Regest EA III Nr. 805, S. 12
20 Wegelin, Pfäfers, Nr. 909.

14. Die Vögte dürfen der Landschaft nicht mehr schwören
1520, September 18., Schwyz
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Ich Martti Zbächy, der zitt landammann zuo Schwitzs [!] bekenn und
kundt allermenklichem mit disem brief, dz ich uf hütt sins datum dasell
Schwitz in der mindern radstuben ze gericht gesessen bin mit einem ganzen la
rat ze Schwitz mitsampt... unsern ... eidgnossen von Glarus harzuo verordn
ersamen bottschaft mit vollmechtigem gewalt, namlich die . . . Ulrich H<
Joß Tschudi, von wegen der spänn und stössen, so dann ein zitthar
zwüschend beden lendren Schwitzs und Glarus an einem und den. .. gerne
lantlütten ussem Gastall der herschaft Windegk, andersteils, der vögter
betreffende gewesen sind, die dann obgemelten lender mermaln mit
faltiger früntlicher ansuochung an si in gütikeit hinzelegen understanden, d
aber inen noch bishar dheins wegs haben wellen bewilligen, sunder dise sj
allein rechtlich ußgetragen werden begert; habend hierumb si, gemein lai
ussem Gastall, uf hütt, als uf angesetzten rechttag, ir bottschaft mit
mechtigem gewallt hiehar gan Schwitz gefertiget, doselbs innamen gerne
lantlüten ussem Gastall mit obgemelten lendren, iren herren und obre
rechten, namlich die erbren Ulrich Zwiffel, Fridli Zaner und Fieg Sti
welche also in gericht vor uns obgemelten richtern erschinen sind und s
durch iren erloubten fürsprechen ofneten und clagten, wie das gemeiner ]
lüten ussem Gastall friheit, bruch und alt herkomen gewesen sye, das die a
so inen je zuo zitten dahar von beden lendren Schwitz und Glarus, iren he
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und obren, zuo vögten gegeben syend, inen zuom ersten «ersten» gesworn
habend, und darnach si den vögten ouch hinwider innamen der zweien orten,
irer herren und obren; dz aber jetz ein zit nit beschechen, und die zwei ort
Schwitz und Glaris nit haben wellen gedulden die vögt inen ze schweren; des
halb si beschwert, vermeinen inen hiemit gewalt und an iro friheit, gerechtikeit
altem herkomen und gewonheit abbruch bescheche, dz inen aber billich nit
beschechen solle, dann ir landsbuoch disen, der vögten, eide in einem artikel
lutter zuogebe; vertrüwen hierumb zuo gott und dem rechten, dz es zuo recht soll
werden erkennt, dz hinfür ein jeder vogt schwere, so inen geben wirt, wie von
alterhar gebrucht sye. H aruf. . . Marx Mad, amman zuo Glaris, und vogt
Heinrich Redig von Schwitzs, als verordnet antwurtgeber, in namen beder
obgenanter lendren Schwitz und Glarus durch irn erloubten fürsprechen antwurt gebend: Es sye nit minder, si syend indenk und wüssend wol, das inen,
denen ussem Gastall, die vögt villicht etwan geschworn habind; so habind
ouch etlich vögt nit geschworn. Deshalb sich etlich spenn erhebt, das si bede
lender bewegt syend, und habind wellen ein wüssen han, wohar das kome, dz
ein vogt inen schweren solle. Habend hieruf den vögten verbotten, das si inen
nit schweren sölltind; si, die ussem Gastall, syend ouch des herzogen von
Österrich eigen gesin; der hab inen nie geschworn; nun syend si an die zwei
obgemelten ort komen, wie si des herzogen gewesen syen, nüt minder; darumb
si, gemelten antwurtgeber, vermeinten, das die zwei ort Switz und Glarus
noch die vögt, so inen je zuo zitten geben werdint, nit schweren sollend, es sye
dann, das die ussem Gastall durch brief und sigel oder andren gloubsamen
schin bewisen mögend, das si des vom herzogen von Österrich gefryet syen, so
wellind si die gern lassen verhören und darnach witter antwurt geben. Aber als
die ussem Gastall redint von irem landsbuoch, berüre nach inhalt nüt von der
herlikeit, sunder etlich dero ussem Gastall landsrecht, dz zuo hören nit not were.
Und haruf nach vill red und widerred, so von der sach wegen im rechten ge
brucht, hie ze melden nit not, ward die sach hin zuo recht gesetzt. Do fragt ich
obgenanter richter umb einer urteil. Do ward zuo recht erkennt, das si zuo beden
teiln einandren sollten voroffnen, wes si einandren bekanntlich syend oder nit,
und was si nit gloubten, das alsdann jederteil kuntschaft stellen oder nemen
mög, es sye lüt, brief oder anders, des er dann im rechten verhoffe ze genießen.
Haruf habend die ussem Gastall begert inen kuntschaft ze verhören, dz inen
die vögt geschworen habind und satzten die sach aber hin zuo recht. Do ward
aber nach min, des obgemelten richters, umbfrag zuo recht erkennt, dz man
denen ussem Gastall kuntschaft verhorn solle, ob si mögen darbringen oder
bezögen, das die vögt inen us gerechtikeit habend geschworn. Hieruf liessend
die ussem Gastall ir landsbuoch verlesen, darin ein artikel also wisende verstanden ward, dz ein vogt von beden lendren inen in namen beder lendren
schweren solle, und darnach si einem vogt von wegen gemelter lendren als iren
herren und obren. Demnach legten si dar ein friheitbrief, so si haben vom her
zogen von österrich, in einem artikel also wisende, dz man si bi ir friheit und
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gerechtikeit lan beliben, ouch si on ir wüssen und willen nieman andrem
setzen noch verkoufen solle1. Witter habend si ingelegt ein vidimusbrie
inen uber künig Wentzelaj friheitbrief zuo Zürich ufgericht geben, kurz
also wisende, dz man si für tein frömbde noch <noch> ußlendische geri
laden noch si damit beschweren2. Dargegen die obgemelten beder len
Switz und Glaris antwurtgeber ein koufbrief und pfandsbrief inlegten,
nach inhalt wisende: das die ussem Gastall der herschaft Windegk bedei
gemelter lendren eigen syend mit aller gerechtikeit und herlikeit, wie si
herzogen von Österrych gewesen, in allermaß, nüt ußgenommen3. Und al
alles verhört, redten die genanten antwurtgeber durch irn erloubten
sprechen, das si nit vermeinten, dz dz landsbuoch dero ussem Gastall gnuog
were ze bewisen, dz ein vogt inen ze schweren schuldig sye, wie wol es dar
etwz zuogeb, so sye es dero ussem Gastall selbssatzung und möchten wol w
wellen darin setzen; darumb si vermeinent, der selb artikel kraftlos und
nütz bekennt werden sollt. So gebend ouch die andren zwen ingelegten '
von des eids wegen nützit zuo; harumb uf dasselb ze antwurten nit not 5
Haruf die ussem Gastall vermeinten, ir landsbuoch geb ein anzöigung, d;
vogt inen zuom ersten, und darnach si im hinwiderumb in namen beder c
schweren; darbi si ouch verhoften ze beliben; dann in obgemelten verle
briefen werde verstanden, dz man si bi ir friheiten, gerechtikeiten und ge1
heiten solle lassen beliben. Und also nach vill und mengerlei red und widei
hie ze melden nit not, ward die sach hin zuo der beschlußurteil gesetzt und
nach dem rechtsatz fragt ich obgenanter richter umb des rechten, und
nach clag, antwurt, red und widerred und uf beder partyen ingelegten bri
verhörung ward mit der merern urteil zuo recht erkennt:
Sittmal und dero ussem Gastall ingelegten brief der vögten eid halb gans
zuogebind, sunder allein ir landsbuoch, dz nun söllicher artikel, in dero u:
Gastall landsbuoch begriffen, der vögten eid zuogebende, unnütz, todt, hin
ab sin solle, und hinfür ein vogt inen niemermer schweren, aber die u:
Gastall einem vogt schweren söllind, in namen beder lendren obgemelt, als <
je undertanen iro oberkeit ze schweren pflichtig und schuldig sind. Es sye d
das si, die ussem Gastall, in jars frist darbringen mögend durch versiglet i
vom herzogen von österrich, des eigen si gewesen und von dem si an beidi
Schwitz und Glarus komen sind, oder durch lütt dem rechten gnuogsam,
desselbigen herzogen von Österrich vögt, so er inen je zuo zitten geben,
ouch geschworn habind; dz dann witter harumb bescheche, wz recht sye. (
aber in obgemelter zitt nüt witters darbringend, dz es dann bi diser hii
gebnen urteil belibe. - Des alles zuo einem waren vesten urkund sind i
briefen zwen, von wort zuo wort glichwisende, gemacht und von heissens
bevelchens wegen miner gnedigen herren der rechtsprechern, mit minem
obgenanten richters insigel, besiglet, doch mir und minen erben in al
unschedlich, und jeder party einer gegeben. - Datum uf zinstag vor Mathei
1 Nr. 8 hievor. 2 Nr. 5 hievor. 3 Nr. 9 hievor.
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heligen zwölf bottentag, des jars von der gebürt Christi unsers herren fünf
zechen hundert und zwenzig jar.
Original im Staatsarchiv Schwyz. Pergament 44 X 59 -f- 6,5 cm Falz. Siegel hangt.
Kopien ebendort aus dem 16. Jahrh., mit falscher Datierung (1519); weitere Kopie von Land
schreiber Ab Yberg aus dem 18. Jahrh. - Staatsarchiv St.Gallen, Gaster Fasz. 1 Nr. 2c (durch 5
Henne am Rhyn).

15. Landsmarch
1525, Dezember 23., Uznach

In einem Schiedsspruch zwischen Gaster und der schwyzerischen March wird
10
als ein Grenzpunkt erwähnt: das usserst waggent ror im Tugker see.
Original im Staatsarchiv Schwyz. Pergament 43 X 71 + 9,5 cm Falz. Siegel des Ob
mannes, Johannes Giger, Landvogt in der Grafschaft Toggenburg, hängt. Vidimus der Schirm
orte im Staatsarchiv St.Gallen (Pergament), Siegel abgefallen.

16. Landsmarch gegen die schwyzerische March
1530, Februar 17.

15

Schwyz und Glarus bestimmen im Streite zwischen Gaster und der March die
gemeinsamen Landsmarchen und entscheiden im weitern was folgt:
[1] Es haben ouch unser beider orten gesanten hierin eigentlich berett und
vorbehalten, ob einich seewädel, es sy der Erlenwinkel oder ander, so dero uß
der March eigen sind, und doch jetz in der im Gastel landmarch etwas dienen 20
möchten, des1 sy wenig oder vil, das die uß der March, dero sölich seewädel
eigen sind, die söllent und mögent nutzen, niessen, bewerben und bruchen,
aller beschwerden als stüren und brüchen2 fry und ledig, und von denen im
Gastel in allweg und ganz aller dingen unbeschwert, ungesumpt und unge
hindert, und one alles widersagen, wie von alterhar.
25
[2] Hierzuo ist ouch vorbehalten und luter ußbedingt jedem teil sin eigen,
sine lechen, sine weidgeng, es syent fischetzen, seewädel, holz, veld3, wunn und
weid, recht und gerechtikeit, wie das jeder teil bishar gehept und brucht, das
sy zu beiden teilen daby beliben, das nutzen, niessen und bruchen sollen und
mögen, wie sy das von alterhar gegen einandern gebrucht, als das von alterhar 30
kommen und brucht4 ist, und das si darin einandern zuo beiden teilen früntlichen und nachpürlichen willen söllent bewysen.
[3] Es ist ouch hierinne eigentlich ußgeschlossen, bedingt und vorbehalten,
das die partyen zuo beiden teilen ir eigne güter, so jetzo jedes teils eigen sind, es
syent wisen, rieter, fischetzen oder seewedel, oder wie die namen haben, nützit 35
ußgenomen noch vorbehalten, so die jemant uß dem Gastel in dero in der
B: das si. 4 B: bewärben und bruchen aller ko . . . ( unleserlich, Wasserflecken) und brüchen
fry und ledig; Kopie: bewärken [!] und bruchen aller komlichkeit nach, und bruchen frey und
ledig. 3 R; holz und veld. 4 B: und brüchig ist.
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March landmarch ligen hett1 und die einem im Gastel zü koufen gebe, d
das wol tuon mög, von denen in der March ungehindert und ane alles abzie<
Hinwiderum, ob die uß der March derglichen, wie obgemelt, eigne guter in
im Gastel landmarch ligen haben, und einer, des si eigen sind, die ouch e:
5 in der March zü koufen gitt, das ein jeder ouch bi sinem kouf bliben,
nieman uß dem Gastel ime den abziechen, sunder dabi bliben lassen söl
[4] Ob aber jemant hienach eigne güter in koufs oder in erbs wys anf
oder überkemen, so vor disem span sin eigen nit gewesen, söllent hierin ni
griffen, sunder zuo den selben jeder teil, nach dem si verkouft wurden, der
10 haben, nach jedes teils Satzung und landtzrecht.
[5] Witter so ist hierinne vorbehalten und luter abgerett, das jeder te
sinen eignen gütern, in wederer landmarch2 die joch gelegen, den bln
mögent abfüren, ab dem sinen uf das sin, uß einer landmarch in die and
landmarch, da sin dann ein jeder nottürftig und sin zü geniessen3 verm
15 wie von alterhar gebrucht, von dem andern teil ungehindert und ungesui
( Schlußformel und Siegelvermerk.)
1. Original (A) im Bezirksarchiv der March in Lachen. Pergament 30 X 58 + 9 cm
Siegel von Schwyz und Glarus hangen an Pergamentstreifen, leicht beschädigt (diesem E
zugrunde gelegt). 2. Original (B) im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster. Pergament, starl
20 schädigt, 32 X 68 + 7 cm Falz. Bruchstück des Siegels von Schwyz in Holzkapsel hän|
Pergamentstreifen; vom Glarner Siegel hat sich nur noch Rest auf dem Pergamentsti
erhalten. Kopie, Ende 18. Jahrh., im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 952; nicht wortge

1 7. Straf brief nach dem zweiten Kappeierkrieg
a)

1532, März 12., Schwyz

D ie a r tik e l, so die üw eren und die u n seren im G a sta l i
von W esen an a lle fü rw o rt an gn om en und d em n ach wier
zü gn ad en ald u n g n a d en w itte r v o r b e h a lte n ze s tr a fe n .
[1] Des ersten, dz si im Gastern und von Wesen mengklich den waren a
ungezwifleten cristenlichen gluoben [!] widerum annemen, ordnungen
30 Satzungen der heligen cristenlichen kilchen, als dz ampt der helgen meß,
helgen siben sacramenta, ouch ander all cerimonia der kilchen halten,
widerum uffnen die kilchen, so vill inen möglich angentz zieren und dar
nimmer zü stan, darwider nit reden nach handlen, sunderlich sampt und s
ders dem stiff (als unserer und irer frommen alt forderen getan) anhangen
35 gleben, bi schwerer straf, peen und verlierung lebens.
[2] Zum anderen, dz wier von Schwytz und Glarus als oberherren in
herschaft Windegk, im Gastern und zuo Wesen einen jeden übeltäter, eerlo!
eidbrüchigen, meineiden, verlümpten und in wz gstalt einer dz malefitz 1
wurkt [!] hetti, desglichen ouch jeden ufrürer, so uns widerwertig oder
25

40

1 B: ligen het, vil . . . (unleserlich, Wasserflecken) Gastel zü koufen gebe; Kopie: lii
hät, viel oder wenig, us dem Gastel zu kaufen gebe [!]. 8 B: wederer landschaft March
die ioch. 8 B: nottürftig und zu geniessen vermeindt.

Gaster 17

31

gehorsam weri, in wz gstalt dz zuo nachteil unserer herlikeit und oberkeit furgenommen wurdi ald werden möchti, den und die wol fengklichen annemen
mögind, ane beschirmung und behelfung einicher trostung und versperrung,
(es weri dann unser beder orten verwilligung); und mögen ouch sollich vorgelüteret personen bifangen, türnen, plöchen, pinlichen fragen und gichtigen,
und die fur gericht stellen und berechtigen vor den stab und gericht, darinnen
si gesessen sind, ob uns gut dunkt. Ob uns aber gefelliger weri, so mögen wier
sollich vorgemündete gefangen, fengklichen angentz in unser land gen Schwytz
oder gen Glarus füren, alda bifangen, türnen, plöchen, pinlichen fragen und
gichtigen, ouch uber si zuo richten und recht ze sprechen; dann wir harin gwalt
haben sollen zuo tuon weders uns gefiept, ane hindrung und intrag aller mengklis, ouch ane beschirmung und behelfung einiger trostung und inreden, wan
ouch vor zitten graf Friderich von Toggenburg, der dazemal ir oberher ge
wesen, bi inen somlichs brucht, und des zuo tuon recht gehept, welliche rechtzpflicht wier bede ort ouch haben und bruchen sollend. Dann ob wier schon uß
gnaden lang zit und jar in dem und anderem unser volmechtig gerechtikeit und
herlikeit ze gebruchen nach hinlesig und ze gütig gewesen, wellen wier dardurch
an unser gerechtikeit nichtz verloren oder durch lange verschinung hingegeben
haben, diewil es doch nit baß angelegt an üch gewesen.
[3] Zum dritten, als ir bishar vermeint, nit witter schuldig zu sin ze reisen,
dann beder orten lantmark ze schirmen, wellen wier dz ir1 nun hinfür allweg
schuldig und pflichtig siend und sin sollen, mit uns beder orten und jetwederem
ort insunders, mit lib und gut zu reisen, es sig innert oder ussert lantz, wohin
wier uch [!] manend, an alle ort und end, da wier von Schwytz oder wier von
Glarus unsere Zeichen und knechte hin2 schicken und sollend ouch allwe3 under
unsere Zeichen züchen und gehorsam erschinen mit der anzal, so uch uferlegt
wirt, und sollend ouch under uns keins gwaltz beladen, sunders wie undertanen sich halten und ufmerken, wz ir von houptlutten oder usgesanten gwalthaberen unser beder orten zuo tuon geheisen werden, demselben statt tuon und
nut witter nachzefragen als undertanen zuostatt und gepürt. Ob ouch wier bede
ort oder jetweders insonders üwer in zusatz zu gebruchen bedorftind, wohin dz
were, sollend ir uns gehorsam sin, als wie obstatt, in uwerem costen, wo wier
ouch costen haben den zuomal. Ir sollend ouch kein houptman nach Zeichen
ufwerfen noch pruchen, es werde dan uch von uns beden orten erluopt und nachgelassen.
[4] Zum vierten, als ir dann bishar im Gastern und zu Wesen burgerrät und
lantzrät, ouch gemeinden geprucht, unerlupt und ane heissen unser beder
orten, sollend ir nun hinfür zu ewigen zitten in nach ussert lantz, in kriegen
nach daheimen, kein burgerrät nach lantzrät, ouch kein gmeinden nach ratungen, heimlich nach offenlich, sampt nach sunderbarlich, nimmermeer haben
nach gebruchen, und ouch dz zu tun kein fug, recht, macht nach gwalt haben,
sunder aller dingen üch des müsigen und keins wegs zu tun fürnemen; dann so
1 durchgestrichen: sy. 2 durchgestrichen: ziechen. 3 Strickler: allweg.
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man somlich rät und gmeinden hat, gibt allein anzeigung, dz uns zu na<
und ingriff an unser herlikeit sig, die wil doch ir unser undertanen sind
weder lut1 nach land zu versächen nach zu regieren habend, sunders 1
eigen lüt und beherschet lüt sind, und von uns geregiert sollend werden,
nit uch selbs regieren; dann uns, als der oberhand, gepürt und zustat, räl
gemeinden zu gebrachen, so wier selbs herren, ouch lut und land zu versa
[!] haben, und (ob gott will) uch und andere unser undertanen nach $
regieren, mit unseren rät und gmeinden nach eren und notturft, als uns gn
dunken wirt und uns zustat in sollichen dingen fursorg zuo tragen und nii
undertanen, dann dz land und die oberkeit bi uch unser und nit üwer isl
aber uch oben ald unden im land etwz angelegen sin wurdi, sollend ir üv
mangel uns (als uweren herren und oberen) oder unserem obervogt ald 1
man, zuo kriegszitten, anzeigen. So mögen alsdann wier üch um sollich
mangel rat oder gemeind ze haben vergönnen oder abschlachen nach uns
guoten bedunken. Wellicher zit aber rät ald gmeinden vorgerürter gstalt
günt wurdint, so soll doch allweg unser obervogt oder verordneter gwaltl
darbi sin und ane deß bi sin nichtz gehandelt, nach fürgenommen werder
rät nach mit gemeinden. Und ob dann in sollicher rathandlung und gerne
versamlung utzit fürgebracht oder angezogen wurde mit worten oder wei
dz beder orten herlikeit oder gwaltsame beruren möcht und ingriffunjs
pären, dz soll er angentz widerrüfen und in unserem namen widersprechen
üch bi uweren eiden erforderen, deß abzustan; demselben ouch dann i
horsam sin und uch vor sollichem hüten und guomen2, by schwerer peen
Ungnade; dann uch in sollichen sachen kein rat nach gemeind vergönnet
nach werden soll, sunders sollend ir in uwerem stadt [!] als undertanen 1
und bliben. Dann ouch zu der herscht3. österrich und des von Toggenh
zitten ir obgenanter dingen kein fuog, gwalt nach macht gehept, sunders
unser hinläsikeit und gedult willen uch sollichen geprüch, gerechtikeit
rechtung gemacht, ingeflickt, gepflanzt und selbs zueignen wellen.
[5] Zum fünften, als dann vor zitten die grafen von Rapperschwil, L<
burg, Kyburg, Hapspurg, Toggenburg, fürsten von Österrich und ande;
mithin dz zitt der jaren nach Gastern und Wesen als recht natürlich c
herren beherschet, und namlich die samnung in Wyden zu Wesen von gern
herren von Rapperschwil, Hapspurg und österrich, ouch dz gotzhus Sche
und ettlich kilchen ouch von inen und anderen obgemelten herren gestift
gült daran uß ir herlikeit begabet; da jetz ettlich zit ir von Wesen uber
samnung gult die hand geschlagen und daruber gwalt zu haben vermeint,
glichen an dem gotzhus zu Schennis ouch sollich ingriff beschechen; un
nun wier bede ort an statt egenanter grafen und fursten jetz die rechten na
lichen oberherren sind *darum sollen ir von Wesen und im Gastern4* und {
so vill als dero herren rechten erbgnossen in gerurten orten Gastern und W
1 Strickler: liit. 3 Strickler: goumen. 3 Verschrieb oder Abkürzung für herschaft; so
Striekler.
durchgestrichen.
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ze achten, dann wier alle oberkeit, gerechtikeit und herlikeit, so si daselbs gehept, an uns erküft und ouch des inbabende gwaltige und rechtbche besitzer
sind, darum sollend ir von Wiesen Und Gastern furhin nimerme keiner somlichen gwaltsami underwinden u n d k ein Zuspruch darzu haben nach zu han
vermeinen, sunders uns beden orten als der oberkeit inzesachen1 und nach
unserem güten willen darin und d am it ze handlen gepüren; diewil es doch von
den oberkeiten harriirt und uß d en berlikeiten gestift, begabt und harkommen
ist. Ouch sollend ir von Wesen der sam nung friheit und brief, so ir zu üweren
handen gnommen, zu unseren band en antwurten. Desglichen sollen ir von
Wesen und Gastaller aller gotzhuser, kilchen, pfründen und gestiften under
inen gelegen brief und geschritten einm al zu unseren banden antwurten, doch
uns von Schwytz Vorbehalten unserm gotzhus Einsidlen Oberkilch, dz lechen,
gericht, friheit und gerechtikeiten, herlikeiten, unabpruchig und unnachteilig.
[6] Zum sechsten, ob sich jem er fu gti, dz gott ewenklich wende, und in
hoffnung zu got, nimmer beschechen sölle, dz wier von Schwytz und Glarus
spenn und stöß mit einanderen gew unnen oder zu krieg mit einanderen kämind, so sollen ir von Wesen u n d G astern sich twederem teil furer anhenken
und twederen teil helfen den anderen zu schädigen nach zu Überziechen, son
ders nach irem vermögen helfen friden, scheiden und dz best Zureden. Doch
sollen ir nüt destminder in sem lichen zitten uns beden orten und jetwederem
insonders in anderweg alle pflicht leisten und gehorsam sin, und ouch derowil an
andere ort, da unserem jetw ederem ort ouch krieg zu handen stossen möchti,
schuldig zu helfen, in masen, w ie der ander artikel lutt, allein ußgesünderet
krieg und stöß, so wier bede o rt gegen ein anderen gewunnind (als vorstat),
ouch unser jetweders eigen lüt u n d lan tsch t2, so jetwederem ort mit eigenschaft
zu versprechen stat.
[7] Zum sibenden, sollend ir im G astall und von Wesen kein pott nach verpot furhin nimmermer gepruchen, daun sollichs uns (als oberhern) zu tun
gepürt.
Item ir sollend ouch kein artik el, lantzsatzungen, erbrecht, burgerrecht,
lantrecht, Ordnungen nach g esa tzt ufrichten, ze ordnen nach ze setzen haben.
Desglichen sollend ir der unserem keinem 3, von Schwytz nach von Glarus,
an iren gwerben nach gescheften, küffen und verküffen, handlangen und Wand
lungen, kein intrag, Versperrung nach entwerung zÜ tun gwalt haben, weder
durch sich4 selbs, nach die iren, sonders uns und die unseren (als ir natürlichen
herren), ungehindert uwer gem echten und Satzungen, unbekumeret bliben
lassen und uns® und den unseren ze dienen, ze wilfaren mit küffen und verkuoffen und in anderweg; ouch den iren des theins wegs vorsin.
Ir von Wesen und Gastern sollend ouch üwer burgrechtbüch, lantrechtbüch, rodel und brief zu unser beder orten handen antwurten, und wier gewalt
haben, alle und jeden artikel n ach Unserem willen und gefallen darin ze ende» Strtckler: mzesechen. * Verschrieb oder Abkürzung fü r lantschaft. ’ Strickler: der unseren
keinem. « Strickler: üch. 5 verbessert aus und.
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ren, ußzuotün und darin zuo tuon, nach unserem guten bedunken. Und soll*
von Wesen und Gastarn nimmermer kein burger- nach lantzrecht ald gei
nach ordnungen ze setzen haben, sunders bi dem lassen bliben, wie jet
uns gemacht wirt; und ob künftigen etworan mangel wurd, sollen ir d
beden orten anzeigen. Da mogen dann wier uch nach unserem guot bedt
gsatzt und rechti machen und geben.
Ouch sollend ir alle uwer friheitzbrief, privilegia, so ir von herren, fü:
küng und keiseren und ouch von uns hargebracht, uns harus zuo unseren
den geben, die alle unnütz, tod, hin und ab sin, und uch dero nimmerm
bruchen, und also unser gnaden erwarten, ob wier uch nüwe und andei
heiten und Privilegien gebind oder nüt, damit, ob uch harnach friheitei
uns wurdint, ir und uwere nachkommen erkennen, solch gnad und frih
von uns hargewachsen sin, dann einmal si alle alte friheiten verwürkt un*
verfallen haben.
Ir im Gastern und Wesen sollend ouch all uwer hagkenbüchsen und,
von grosserem gschütz hand, zu unser beder orten hand und gwalt antwn
und geben, und fürhin kein ansprach darzuo nimmerme haben.
[8] Zum achten, so sollend alle dise artikel jerlichen, so man unserm
vogt schwert, verlesen werden und ouch zu halten geschworn werden.
[9] Zum jx. sollend und mogen wier bede ort furhin, wen und wellichs
wier wellen, oder all wegen, ob uns gut dunkt, in dz Gastall und Wesen ui
vögt uß unseren lenderen ordnen und setzen.
[10] Zum zechenden, als dann ir im Gastern und Wesen uns von Glar
unserem erdtrich lutt1 gefangen, und aber in kurzem uch von uns von G
(doch in unrüwigen zit) nachgelassen, nachlassung der fällen und ai
beschächen etc.; die selb begnadung soll unnutz, tod und ab sin, und sönd
hin, wie von alterhar, die fäll und anders geben, uns und anderen, wo i
schuldig sind, dann ir somlich begnadung an uns verwürkt.
[11] Item, ob in einichen diseren artiklen unser getruw lieb eidgnossen
Glarus sich von uns sünderen und die nit haben weltind, so ist unser
Schwytz will und fürnemen, dz wier (so vill gerechtikeit, als sölchs jeden
gepürt und pringt) in disen artiklen allein haben und dero gepruchen. Ob
unser g. 1. e. von Glarus mit uns somlichs ufnemen wend, wellen wier si
in allen solchen ze teil und gemein mit uns haben und inen gefolgen las
doch dz furhin mer under uns tweders ort ane dz ander ort kein gwalt i
haben soll an herlikeit und anderem, so wier mit ein anderen unzerteilt ha
ützit zuo verschenken oder nachzuolassen haben, und ouch sölchs von uns b<
orten in brief und sigel gegen einanderen verschriben werden; damit
jetweders ort fürhin allweg bi siner herlikeit und oberkeit mogen bliben
nüt so torlich durch ufruor der gemeinden und um nid, haß und anhenken w
von den unseren beret und gelüngeret, als vormal beschechen ist.
3 Strickler: lüt.
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Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Gaster, Fasz. 114. Regest EA IV lb , S. 1300. Anmerkung:
Strickler hat in der Aktensammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, Bd. 4, S. 431 ff.
die erste Fassung vom 5. Jänner 1532 abgedruckt. Die von Strickler benutzte Kopie ist im
Staatsarchiv Schwyz nicht mehr aufzufinden; es liegen dort nur noch jüngere Kopien, die den
ursprünglichen Wortlaut schlechter wiedergeben als der Druck Stricklers. Ich habe daher 5
diesem Druck die zweite Fassung vom 12. März 1532 zugrunde gelegt; ich fand im Archiv
Schwyz die oben abgedruckte Kopie vor, die offenbar von jenem Tage stammt. Diese zweite
Fassung darf als die endgültige Fassung des Strafbriefes betrachtet werden. Die Schirmorte
waren am 12. März zu einem Tag in Schwyz versammelt, um die Angelegenheiten des Gasterlandes und Weesens zu regeln. Inhaltlich stimmen die beiden Briefe vom 5. Jänner und 12.März 10
weitgehend miteinander überein; dagegen ist die Reihenfolge der Artikel teilweise verstellt,
sodann fehlen in der Kopie vom 12. März die Einleitung und der Schlußabsatz. Ich verweise
daher zum Vergleiche auf den Abdruck bei Strickler.
Die Kopie vom 12. März ist unsorgfältig geschrieben; es fehlen oft die Umlautzeichen, was
im Druck nicht mehr besonders mit ! und sic vermerkt wurde. Bemerkenswert ist sodann der 15
Wechsel der Person: bald werden die von Weesen und Gaster angeredet mit ir und üch, bald
ist von ihnen in der dritten Person Mehrzahl (si) die Rede.
Über die damaligen Ereignisse vgl. Johann Fäh: Die Reformation im Gaster (Uznach 1929),
S. 44, und Walter Ammann, Die Reformation im Gaster (Zürich 1941), S. 54.

b) Die Akten des Staatsarchives Schwyz enthalten noch einen weitern «Straf 20
brief», ebenfalls datiert mit 12. Marz 1532, der aber vermutlich eine Mitteilung
der Schwyzer Boten an Glarus darstellt:
[1] So danne der tag angesechen, von wegen der üweren und unseren im
Gastal und von Wesen, ir recht, ordnungen, statuta und privilegia, wie die in
ir büchern verschriben gewesen, zuo verhoren, ouch verlesen, sind deren etlich 25
und der merteil, so uch [!] und uns an der herlikeit bi inen habend nachteilig
gewesen, geenderet, ouch etlich buosen gemeret und geminderet, ir privilegia,
so si von künig und keisern empfangen, die so wider unser oberkeit, zerstochen
[!], die sigel darab geschrenzt und sum, so uns hienach nutzlich underschießlich sin möchten, unversert behalten, ouch die zerstocknen brief und sigel 30
glicher gstalt gehalten, mit einer bigelegten schrift, wie die daher komen, und
die üweren und unseren die verwürkt; und dz zuo imerwerenden gedechtnus
beschechen, als jeder bot des bericht ist.
[2] Alsdann die von Wesen sich vornaher burger genempt, sollend si sich
furohin nimer mer burger nennen nach schelten lassen, sunders ouch lantlüt; 35
ouch ir buch uf lantlüt gestellt soll werden, wie dz uwere herren und oberen, so
beldist bede bücher erstlich gestellt, vernemen werden, als ir wüst.
[3] Ir mögen ouch üwer oberkeit anhalten und erscheinen, dz alweg iro zusampt uns vorbehalten, alwegen in bemelten beden buchern die statuta, ordnungen und recht enderen, meren, minderen ald gar dannen tuon, wie uns dz 40
gefellig und unser beder orten herlikeit daselbs erschießlich. Und si ganz nützit
zu enderen, wie ir des wol bericht sind.
Staatsarchiv Schwyz, Abschiede. Daselbst neuere Kopie. Titel: Abscheid der zweien orten
Schwytz und Glarus, des gehaltnen tags zu Schwytz uf zinstag nach Letare angefangen, anno
1532. Anmerkung: Unsorgfältige Abfassung, wie schon der Hauptbrief unter a).
45
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18. Schiffahrt und Reckerei auf der Linth, Schwemmland und fl
1548, Juli 14.
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Wir Hans Bürgler, landmann und des rates zu Schwytz, Fridly Tc
landman und des rats zuo Glarus, diser zit volmächtige anwalt und gesanl
Gastel von unser beider herren und oberen den landammen und räten b
lenderen Schwytz und Glarus, an einem teil, und dann Joß Oswald, lanc
und des rates zuo Glarus, als von sin selbs wegen, anderteils, tuond kund
mängklichem mit disem brief:
Nachdem mir, Joß Oswald, jetz etliche jar har verschinen, uf und
minem guot, die Ziegler wis gnent, im Gastel und an der Linth gelegen, gr
und ungwonlicher schad durch die recker mit den koufmans güteren um
schiffart beschechen, in massen ich solche verer nit zegulden1 fürgeno
disem erlitnen und ungwonlichen schaden und nachteil, so mir alda beschc
und noch täglichen zuo erwarten, mit recht abzuoleinen oder aber mit zimlh
abtrag zuo jeder zit ergetz werden, darumb ich dann mermals vor n
gnädigen lieben herren, den beiden lenderen, erschinen etc. Uf das wir gei
rats gesanten von unser herren und oberen wegen volmächtigen gwalt g]
mit gedachtem Joß Oswald umb sin ansprach, wie anzeigt, gütlich oder r
lich in namen ir aller, der schiffmeisteren und reckeren, abzekomen, und <
gespan also hinzelegen. Und wie wol gemelt unser herren und oberen und
von ir wegen, vermeint und vorhabens sind, das man an dem end gemt
Oswald, von rechts wegen, für solchen reckweg und schaden uf sinem güt
zit schuldig ze geben, und er den selbigen, wie von alterhar, sölle gan und :
lassen, wie das ouch sine vorfaren, inhaber des selbigen guotz geton, und i
wüssen utzit davon empfangen haben, so habend wir nach vil und langer ui
redung zü allen teilen befunden und erfaren, das zü diser zit die koufi
güter in vil grösser anzal, desglichen ouch andre güter alda hin und 5
gefertiget werden, dann von altemhar je beschechen; und Joß Oswald
anfal des wassers von der schiffart wegen minder komlich begegnen mag,
das die recklüt mer ziten die türli und gäter uf disem guot offenlassen, dam
von anstössenden allmeinen gefarlicher schad beschechen und noch in 1
tigern beschechen möcht. In ansechung des alles wir uf hüt, dis briefs dato
gedachtem Joß Oswald und er mit uns umb solchen gespan ussert dem r
lichen sprach gütlich vereinbarung gmacht, denselbigen gericht und gescl
in der form und gstalte wie hienach von wTort zuo wort geschriben stat;
ist also:

[1] Zuo dem ersten: Das ich obbenampter Joß Öswald, mine erben un
haber dis gutz der Ziegelwis, nun fürohin zuo ewigen ziten disen reckweg
reckstras so vil und lang man den zuo der notturft brachen und faren wi
40 weren noch verhindren wellen noch sollen in thein wis noch weg, sunderi
also ungeweigert und unverspert gon und faren lassen, als mit dem füg
1 Verschrieb für zedulden?
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bescheidenheit, das die recker im widerumb heimfaren mit den lären rossen,
von mittem mertzen hin bis zuo sant Martis tag, der landstras nach und nüt
über das gemelt gut farind.
[2] Desglichen wann si, die recker, zuo welcher zit das si tags oder nachts
durch dis guot obsich faren, da sollen si dem gedachten Joß Oswald, oder wer 5
dann ze ziten dis guot inhat und nutzet, die gätter oder türli zuotuon, dann wo das
nit bschächen, und alda vil oder klein durch dise sumptnus und hinlässikeit
schaden empfangen, denselbigen schaden sollen si, die recker, unerscheidenlich nach der billikeit abtragen, und gedachter Joß Oswald umb sömlichen
schaden die recker und sunst niemants anders anlangen.
10
[3] So dann von sant Martis tag hin bis zuo ingendem mertzen, da mögen die
recker ouch wie andere und im Gaster der bruch und recht ist, über dis guot
faren.
[4] Was dann dem gemelten Joß Oswald von dem bestimpten guot wüssentlich und kundtlich verrunen ist oder noch verrunen wurd, das mag er und sine 15
nachkommen, so das wasser in ein furt und anfal käm, nutzen und messen als
sin eigentumb und ime also bliben; doch dem obbemelten reckwegund reckstraß
unabrüchig und on nachteil.
[5] Ob dann dickgemelter Joß Oswald oder sin nachkomen und wer dis guot
Zieglerwis oder ouch das verrunen guot inhaben wurd, wuoren und der Linth 20
weren wellen, das mögen si wol tuon, doch allein an irem eignen bort und wasen,
der schiffart, schiffung, schiffen, reckweg und reckstraß aller ding unschädlich
und unachteilig, on alle gfärde.
[6] Für und umb solchen reckweg und grechtikeit, wie anzeigt, über dis
guot Zieglerwis ze faren, es si verrunen oder nit, haben unser herren beide ort, 25
jedes besunders, dem Joß Oswald zechen müntz guldin uszerichten verheissen.
So habend wir ratsgesannten . . . und ouch ich . . . Joß Oswald . . . gebäten
und erbäten . . . Wemy Bettschgger, landmann und des rates zuo Schwytz,
diser zit landtvogt zuo Windegg und im Gaster, das er sin eigen insigel offenlich 30
gehenkt hat an disen brief. . . dero zwen von wort ze wort glich wisende
gschriben, von jedem teil ein angenomen und inen geben, des fierzechenden
tags höüwuionats nach Crysty purt fünfzechenhundert fierzig und acht jar.
Original im Staatsarchiv Schwyz. Pergament 28,5 X 62,5 + 8,5 cm Falz. Siegel hängt,
leicht beschädigt. Regest EA IV 1 d Nr. 444, S. 972.
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19. Abzug gegen die Stadt Luzern
1561, November 28.
Schultheiß und Rat der Stadt Luzern erklären in einem Abzugsschein: . . . das
unser lieb alt eidgnossen zuo Schwytz noch wir, si uns noch wir inen, bedersits
was joch si bi uns oder wir bi inen erbend, gar kein abzug gebend noch nemend; 40
aber von erbfälen, so usserhalb ir landschaft gefallend, wie doselbst, do der
erbfal gfallt, die unseren ghalten werden, ganz gelicher gstalt, so selbig bi uns

38
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erbtend, werdend die ouch ghalten. Dan an den orten, do man von uns ur
unsern kein abzug nimpt, doselbst von denselbigen, so si bi uns und den ui
erbent, nement wir ouch kein abzug.
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 6 Nr. 8. - Papier. Siegel der Stadt
5 aufgedrückt unter Papierdecke.

20. Schwyz erneuert die alten Freiheiten
1564, Jänner 3., Schwyz
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a) Wir, der landaman und drifalter gesessner landtzrat zu Schwyts
kennend und tund kund offenlich mit disem briefe, das uf hüt dato vo
erschinen sind die ersamen und wisen unsere lieben und getrüwen Teodor
unser undervogt, Caspar Schudy von Glarus, und Meynradt Gretzer, wo]
und volmechtige anwelt unser lieben und getrüwen undertanen der ga
gmeindt zu Wesen, und Fridli Kleger, unser undervogt, Jörg Kleger, beid<
Kaltprunen, Hans Jud genant Jann, von Benken, Hans Schärer und A
Jud, landweibel, beide von Schenis, als volmechtige anwelt unser . . . ui
tanen der gemeinen landlüten uß dem Gastern, und habend uns fürbracht
erzellt, wie sich dan leider vor zwei und drissig jaren, in widerwertigen z
als in aller eidgnoschaft sich unruw zu getragen, begeben, das si von Wesen
Gastern durch andre ouch verfürt worden, also das si tätlicher wis mit
und proviandt abschlachung und offner vientlicher hand wider uns
Schwytz, ire natürliche herren und obern, gefrefelt, deshalb wir si domaln
irer friheiten von verwürkung wegen endtsetzt, ire panern, landtzfe;
burger- und landbücher, sampt den friheitsbriefen zu unsern handen stra
genomen, wie si dan wol erkennen könnend, das si es dero ziten verschult,
ungehorsame billich gestraft soll werden. Diewil aber si von andern in sei
unfal geludert worden, und nit inen allein, sonders etlichen Stetten, vog
und ländern in der eidgnoschaft der glichen übertrettung, ouch zu den selb;
ziten, zu gestanden und ein verhengte straf von gott dem allmechtigen üb<
und andre zu ewiger künftiger warnung gewesen, und si sich sidhar mit a
undertäniger gehorsame gegen uns geflissen und fürer zu allen ziten zetun
sinnet, diewil si lib, leben, guot und bluot habind, battend si uns so ernstlicl
jemer konntend, das wir si mit obgemelten iren eeren Zeichen, alten friheil
burger- und landbüchern und allem dem, so wir si endtsetzt, gnedigklich wi
begaben, frien und insetzen wellind; das begerind si zu ewigen ziten umb
als ir gnedig herren und obern mit trüwen in aller gehorsame und unc
tänigkeit ze verdienen, und söllicher gnaden in gutem niemer ze vergessen
haben ouch eroffnet, das si des artickels, so in ir friheiten, burger- und la]
büchern vormalen begriffen gewesen, ußwisende, das si nit witter schuldig
reisen mit irer oberkeit, dan bi sunen uß und bi sunen wider heim, ganz
begerind, dan si sich des selben artickels nie behulfen; sigind mit iren her)
beiden orten Schwytz und Glarus im Schwabenkrieg, Nawerer und Meylan<
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schlachten, und andern veldzügen mit gereiset, und sich des nie beschwert; das
wellind si fürhin aber tun; desgelich, ob si gemeinlich, es were si von Wesen
oder uß Gastern, vom alten waren glouben jemer abfielind, . . . söllind si als
dan alle ir friheiten und begnadungen wider verwürkt haben. Und als wir nun
ir demütige, ernstliche trungenliche pit verstanden, und ouch bedacht, das in
obbemelten unruwigen ziten nit allein si von Wesen und Gastern soliche übertretungen und ungehorsame begangen, sonders villen Stetten, vogtien und
landen, höchers und niders stands, glicher fall widerfaren und (als ze achten)
ein straf gottes von unser aller verschulter sünden wegen gewesen; dargegen
erwegen die trüwen, gehorsamen dienst, so si uns, als iren oberherren, siderhar
mit allem ernst und fliß erzeigt, und mit den werken bewisen, und noch tund,
und fürer ze tun sich erbotten, so haben wir si irer pit und beger gnedigklich
gewert und inen ir eerenzeichen, paner und fendli, das si dieselbigen zu notwendigen ziten gebrachen mögind, wider zugestellt; ouch ir alt burger- und
landrechtbücher, sampt allen briefen und friheiten, was wir dero zu unsern
handen genomen hattend, wider in geantwurtet, und setzend si genzlich wider
in alle ir hargebrachte alte friheiten und gewonheiten, wie si dero vor obgemelten unruowigen ziten in gewer und bsitzung gwesen, und durch uns endtsetzt worden, also das si sich dero aller befröwen, genießen und brachen
mögend, wie vor alten ziten, und vor diser unruw si genossen habendt; wellend
si ouch darbi unsers teils handhaben, schützen und schirmen. Und diewil die
insigel der friheitsbriefen, so wir inen dero zit genomen, von uns domalen abgehowen und die brief durchstochen worden, und aber volkomen an geschrift
und gedicht und die insigel noch darbi sind, so wellend wir inen die selben alle
under unsers landtzsigel vidimieren lassen und damit iren inhalt bekreftigen;
und in dieser obbemelter unser begnadung haben wir heiter vorbehalten:
[1] Erstlich, das der artickel, so in dero von Wesen und Gastern burgerund landbücher etwan begriffen was, nit witer pflichtig ze sinde, dan bi sunnen
uß und bi sunnen wider heim mit ir oberkeit ze reisen, hin, tod und ab sin soll,
und si gebunden sin, wan beider orten, namlich unser von Schwytz und unser
eidgnossen von Glarus, so mit ein andern oberherren sind, eerenzeichen,
panern oder vendli uf brechend und ze feld ziechend und man si ervordert, so
söllend si als dan schuldig sin, mit uns an alle ort ze reisen und uns die selbigen krieg helfen bis ze end ußharren, doch uns von Schwytz vorbehalten in
gloubens Sachen; da söllend si uns von Schwytz allein ghorsam sin, bis sich die
von Glarus im glouben mit uns gemeinlich verglichend.
[2] Zum andern, so habend wir von Schwytz uns lutter vorbehalten, ob
sich in künftigem jemer fugte, das die von Wesen und Gastern, oder eintwedere gmeind besonder, mit der meren hand vom alten, waren, cristenlichen
glouben stündind und abwichind . . . so söllend si alsdan oder die gmeind, so
hieran fällte, alle ire friheiten und unsere begnadung und begabung genzlich
wider verwürkt haben, und unserer straf und ungnad danenthin witter er
warten ; ob aber sonder lüt oder rotten und nit der merer teil der gemeinden,
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burgern oder landlüten sölichen abfal tätind, da sollend die täter darun
uns gestraft werden, und die gemeinen burger und landlüt des nit engeltt
[3] Zum dritten und letsten, die wil die burger von Wesen und die 1
im Gastern nieman ze strafen hand in gloubens Sachen, dan wir von Scl
5 nach lut der anbedingung, so wir denen von Glarus getan, als lang si im g]
nit mit uns gemeinlich mitstimmend, so habend wir uns eigenlieh harir
behalten, das wir jeden, so zu Wesen oder im Gastern wider den alten,1
cristenlichen glouben ützit mißhandlen wurdi, für uns selbs strafen od<
land füren mögend, nach unserm gefallen.
10
Und diser aller obgemelter Sachen zu warem offnem urkund, so hab
landamman und drifalter rat zu Schwytz unsers landtz insigel für ue
gemein unser landlüt offenlich an dise brief gehenkt, dero zwen glich lut
der eine denen von Wesen, der ander denen uß Gastern von ir ernstlich
und begerens wegen über antwurt worden. Geben mentags, den dritte
15 jeners, nach Cristi unsers lieben herren geburt fünfzechenhundert sechzi
vier jar.
Jost Uff der Mur, n
Original im Ortsarchiv Weesen. Pergament 39 X 70 4- 13 cm Falz. Siegel hängt, besc
Konzept Gilg Tschudis im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 1100. Vgl. dazu Ferdinand 1
Die Rolle Gilg Tschudis bei der Wiederaussöhnung des Schirmortes Schwyz mit der Lan
20 Gaster, im Jänner 1564, in Heimatkunde vom Linthgebiet 1946, S. 17 ff.
Anmerkungen: Auf Ziff. 1 (Schwyz allein zuzuziehen) berief sich Schwyz zum E
während des Bauernkrieges; siehe Brief von Schwyz an alt Untervogt Wilhelm im Gastei
Juni 2., im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 3. - 1698 November 22. fordert Schv
Gasterländer auf, zu einer Musterung der Glarner nicht zu erscheinen (Brief von Sclr
25 Untervogt, Gericht, Rat und gesamte Landschaft Gaster im Staatsarchiv St.Gallen, <
Fasz. 3).

b) Reversbrief der Gasterländer
1564, Jänner 3., Schwyz
Wir der undervogt, rät, gericht, burger und ganze gmeind zu Wesen
wir, der undervogt, rät, gericht und gemein landtlut im Gastern, bekenen«
tund kund mengklichem mit disem brief: Als wir dan vor zwei und <
jaren ze den unruwigen ziten, so domalen gewesen, uns leider über sechei
tättlich wider unser gnedig, lieb herren und obern, landaman, rat und ge
landlut von Schwytz mißhandlet, deshalb si uns aller unser alten frih
35 entsetzt, unser panern, landtzvendli, burgerreht1- und landrechtbuch«
iren handen genomen uß unser verwurkung. Und als wir aber inen sidha
gehorsame mit truwen geleistet und furer ze allen zitten ze tun willens
uns hernach in ewigkeit vor ungehorsame ze huten vorhabens und verga
straf uns allzit ein warnung sin lassen, habend wir obgedachte unser gi
40 herren von Schwytz umb verzichung und widergebung unser alten friheil
Stands gebetten, des si uns gnedigklich gewert, vermög brief und siglen,
uns geben, also luttende: Brief, lit. a.

30

1 Siehe Burgerbuch von Weesen, Art. 1.
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Und diewil wir irer vorbehaltung wol ze friden, und ir begnadung mit großen
frouden empfangen und ze undertäniger gedächtnus mit dienstbarkeit gesagten
unsern gnedigen herren von Schwytz ze bewisen niemermer vergessen sollend
und wellend, so versprechen wir für uns und unsere ewige nachkomen, das wir
unser erbietten, wie der gemellte brief ußwist, eerlich und redlich, wie fromen
undertanen zustat, erstatten wellend, und an iren vorbehaltungen si keins
wegs verhindern noch einihen intrag tun, sonders inen darin gehorsam und
gevölgig sin. Und des zu warem offnen urkund, so haben wir, die burger von
Wesen und wir die landtlut ussem Gastern unser beider gmeiden [!] insigel
offenlich an disen brief gehenkt; und zu merer bevestigung, so habend wir
obgenanten beid undervogt Theodor Graff und Fridly Kleger, uß beger und
bevelch gemeiner burgern und landluten, unsere insigell ouch hieran gehenkt.
Jost Uff der mur, mppria

5

10

Original im Staatsarchiv Schwyz. Pergament 47,5 X 72,5 + 14,5 cm Falz. Siegel hangen.
Kopien ebendort, aus dem 18. Jahrh., eine zweite verfertigt durch Unterschreiber Faßbind, 15
am 19. März 1759.

c) Schwyz bestätigt die alten Freiheiten
1564, Jänner 3., Schwyz
Wir der landaman und gesessner drifacher landtzrat zu Schwytz bekenend
und tund kund mengklichem offenlich mit disem brief: Als dan die ersamen
unser lieben und getrüwen undertanen, die burger von Wesen und die landlüt
us Gastern gemeinlich vor zwei und drisig jaren von ungehorsams wegen, so si
wider uns von Schwytz, ire obern, begiengend, um ir friheit komen, dera wir si
domalen entsetzt und zu unsern handen genomen hattend; die wil es aber domaln ein gemeiner unfall und widerwertigkeit ouch anderer undertanen,
stetten und landschaften in unser eidgnoschaft, so sich in ungehorsame erzeigtend gewesen, und si nit allein in söllichem dero ziten gefelt, und sich sidhar
die selben von Wesen und Gastern aller trüw und gehorsame gegen uns zum
höchsten beflisen, und fürer zu allen ziten ze tun erbotten, sind wir us selbigem
grund bewegt worden, si mit allen iren alten friheiten wider ze begnaden und
ze begaben, und habend si, dero genzlich ze geniessen wie von alter har, in
gesetzt, nach vermög der uf gerichten briefen mit unsers landtz insigel verwart, dero datumb dem dato dis briefs mitstimpt; und die wil si nun aller irer
friheiten wider gnoß worden, und aber etlichen der selbigen friheitbriefen, die
von Wesen berürende, (die wir all in den ziten, als si unsere huld verloren, zu
unsern handen namend) von uns die sigel abgeschnitten und die brief durchstochen wurdent, doch die abgeschnittnen insigel, ouch die durchstochne brief,
sampt denen, so ganz bliben, alle zesamen in ein seckli verwart und zu unsern
gewarsaminen in unsere behalt verschlossen worden, die dan all an geschrift
noch volkomen und wol leslich warend, so habend wir inen die selben verserten und ouch die ganzen briefe, (die wil sie doch aller friheiten, so wir inen
genomen, von uns wider ingesetzt und begabt) durch unsere geschworne land-
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schriber vidimieren lassen und die mit unsers landtz insigel bevestnet,
dis vidimus kraft und macht jetz und hie nach zu allen ziten haben m
weniger, dan als ob die originalbrief noch all ganz und unversert werin<
lutend die selben brief von wort ze wort also:
[1] folgt Wortlaut des Briefes vom 12. April 13131.
[2] Brief vom 29. Dezember 13692.
[3] Brief vom 13. Jänner 13793.
[4] Vidimus vom 7. Juli 1384 (16. Oktober 1379)*, mit dem Nachsatz:
Diser jetz gemellter vidimusbrief ist noch unversert und ligt das recht 1
lich original zu Walastat ze gemeinen handen dero von Wesen, Walast;
Gastern, so man dero ziten das Nider Ampt genempt hat.
Folgt:
[5] Brief Leopolds III. für Weesen, vom 30. März 13855.
[6] Brief des Johann v. Lupfen, vom 8. März 13995.
[7 ] Brief Friedrichs des Altern, vom 16. Oktober 1437*.
. . . Und die wil nun wir obgenanten landaman und drifalter rate zu Scl
die vorberürte friheiten den oft gemelten unsern lieben und getrüwen
tanen, den burgern und ganzer gmeind ze Wesen allenklich wider bestät
gelassen, die dan von wort ze wort wie obbegriffen gelutet, inen ouch die
ze handen gestellt. So gebend wir inen des dises offen urkund und be1
vidimusbriefs mit unsers gemeinen landtz secret insigel versichert und b
so geben ist uf mentag, den dritten tag jenners, nach Cristi unsers hen
burt gezalt fünf zechen hundert sechtzig und vier jare.

Original im Ortsarchiv Weesen. Pergament 63 X 79 cm. Mppria des Landschreibers
25 der Mur. Siegel hängt. Konzept Gilg Tschudis im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 1102.

Gaster erhielt unter demselben Datum eine ähnlich lautende, aber kürzt
stätigung der alten Briefe; die nur Weesen betreffenden Urkunden sind na
weggelassen. Das Gasterländer Original ging beim Brande von Schänis von
1610 verloren; Schwyz stellte daher 1615 eine neue Urkunde aus, die im
30 archiv St.Gallen liegt. (Pergament 48 X 73 + 12 cm Falz; Siegel in Holz
zerbrochen in Säcklein; die Urkunde ist leicht beschädigt, große Wasserfli
A u f der Innenseite des Falzes steht folgender Vermerk:
Deren landlüten im Gaster friheitsbriefen, so inen von alter har von beiden löblich«
Schwytz und Glarus gäben. Wil aber die alten brief in der letsten brunst in dem gv
35 undervogt Steiner sällig, sampt anderen personen, vom führ erstickt (so vil gscha
brännt worden), aber us bewilligung beider orten durch mich Fridli Tolder, landsch
Glarus, widerumb andere glichförmige brief, den alten glich, vidimieren und schriber
die sälbigen wider bekreftiget, beschechen im 1615 jare.
40

Die Urkunde bestätigt folgende Briefe:
[1] Vidimus des Wenzelbriefes, vom 7. Juli 1384 (16. Oktober 1379)*.
[2] Brief Friedrich des Altern, vom 16. Oktober 14376.
Konzept Gilg Tschudis im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 1101.
1 Siehe Burgerbuch von Weesen^ Art. 1. 2 Siehe unter Weesen. 3 Siehe unter Wees
willigung einen Rat zu setzen). 4 Nr. 5 hievor. 5 Siehe unter Weesen. 6 Nr. 8 hievor.

Gaster 21

43

21. Wallfahrt nach St. Sebastian
1564, Jänner 10.
Wir der undervogt, die rät und die landlüte in dem Gasteren, so man ouch
die herrschaft Windegk, das Nider Ampte nempt, und wir, der undervogt und
rate, die burger und ganze gmeind zuo Wesen, bekenend und tuond kunt
mängklichem offenlich mit disem brief, als wir dan samentlich vor zwei und
drissig jaren, namlich des jares, als man nach Cristi unsers herren gepurt zalt
fünfzechenhundert und ein und drissig jare uns . . . wider . . . unser . . . herren
und oberen, landamman, rät und gemein landlüt zuo Schwitz zur unghorsame
und in ein nüwe religion verfuoren und bewegen lassen und, . . . da nun . . . unser
gnädig herren . . . uns . . . aller unser friheiten beroupt und entsetzt, . . . und
in ansechung, . . . das die eegenamten unser gnädig herren von Schwytz uns
von Wesen und Gastern aller unser friheiten wider begnadet und begabet, . . .
des wir inen zuo allen ziten dankbarer und dest geflissner gehorsam sin sollend,
des habend wir u f hüttigen tag, man und wib, jung und alt, was vierzechen
jaren alt und darob und es libs halben vermögen, ein allgemeine fart und
crützgang mit ernst und andacht gon sant Sebastion zuo der capell geton, got
dem allmächtigen, siner wirdigen muoter, magt Maria, den helgen himelfürsten
sant Sebastion und sant Martin, unseren getrüwen patronen und nothelferen,
lob und dank ze sagen der grossen gnaden, das wir, unser nachkomen, unser
vorderen und alten hargebrachten friheiten wider genoß worden sind. Und die
wil der obgenamt drit tag jenners uns ein glücklicher tag zuo erholung unser
friheiten gewesen, so habend wir uf hüt dato, als wir gemeinlich bi ein anderen
bi der capell zuo sant Sebastion uf dem crützgang versampt warend, einhelligklich für uns und unsere nachkomen eewigklich ufgenomen, das wir nun fürhin
alle jar und jedes jares insonders uf den driten tag jenners wir us dem Gasteren
und wir von Wesen samenthaft und mit einanderen ein gemeinen crützgang
und fart mit unseren priesteren, fanen und crütz zuo der vorgenampten capell
zuo sant Sebastion vollbringen und begon sollend, namlich us jedem hus ein
person, das erbarist mentscli, ein man, ob er im hus ist, und wo kein man, ein
frouw, und ob die selben libs schwacheit halben es nit vermochtend, ein andere
person, so im hus wäri und es libs halb vermag, dise fart und crützgang erstaten; und solend alle, die so die fart tuond, des selben tags kein win trinken bis
widerum heim in sin hus. Die von Schenis mogend uf den selben tag one alle
gastung in iren hüseren win trinken; und welcher das übersäch, sol fünf pfund
zu buß geben als umb messerzucken, und sol mängklich dise fart mit ernst und
andacht und züchtigem wandel vollenden, und die götlichen ämpter, allda in
der capell von den priesteren gehalten, und ein cristenliche predig und ermanung geton werden, got dem allmächtigen, siner wirdigen muoter, magt
Maria, und unseren von Gaster und von Wesen helgen himelfürsten, patronen
und nothelferen sant Sebastion und sant Martin, ouch allem himlischen hören
[!] lob und dank ze sagen umb die wolfart, so uns uf den selben tag beschechen,
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und biten, das si uns fürbaß zuo allen ziten gnädengklich behüten und b
wellend vor allem unfall. Wir wellend ouch mängklichen ernschlich ge
haben, das nach vollendung des crützgangs uf den selben tag niemant
unzüchtig, ergerlich, üpig wesen füren solle, damit wir mit sölicher fart,
got ze dienen und gen im ze temütigen an gesechen, niemant kein anst
böse ergernus gebend, und uns verspottung und verkleinerung unser
diens1 hie durch uf drochen2 mög werden. Und ob etwar in solichem übe
oder von einicher hushaltung darin libs vermöglich personen wärind, di
wie ob erlüttert, nit erstatt oder in einichen artickel, hievor begriffen
treten wurde, den und die, so nit rechte eehafte, die uns gnuogsam bedi
bringen mögend, sölend wir, der undervogt und rät us dem Gasten
unseren, und wir undervogt und rät von Wesen, ouch die unseren, n
unser heren beider orten obervogts, so si uns gebend, ernschlich und s
darumb strafen und ghorsam machen nach jedes verwürken. Wir sind oi
anderen ingangen und versprochen: wäri sach, das von uns burger«
Wesen oder von uns landlüten us dem Gasteren jemer in künftigem man
wurd und abgang jenderttan bescheche, dise löbliche fart und crützg
erstatten, ald in einichen artickel nit nachgangen wurde, das got ve
welle, so sollend der undervogt und rät us dem Gasteren uns darzuo ]
manen und wisen, das wir dise versprechung, so wir mit inen gemeinl
loblichen crützgangs halb geton, allentlich erstatend und nachkomen
sölend alsdan wir von Wesen irer manung bi xb> 3 unseren eren und 1
schuldig sin nachzegon und gnuog zetün. Ist dan der mangel an uns landli
Gasteren, so sollend der undervogt und die rät zü Wesen uns in glichet
darzuo halten, manen, wisen, das wir das selbig ouch tügend, wie vorsts
sölend als dan wir us dem Gasteren irer manung bi unseren eeren und 1
ouch schuldig sin nachzekomen und gnuog zetuon, beider sit on alle wi<
darmit diser loblichen fart niemermen kein inbruch noch abgang gescl
möge, sonders mit guoten trüwen und on all bös gefärd eewigklich eri
werde.
Und des zuo warem offem eewigem urkund, so habend wir, der undervc
rät und die landlüt gmeinlich us dem Gasteren unsers landes, und v
undervogt, die rät und die burger zuo Wesen unser burgerschaft gme;
sigel offenlich an diser briefen zwen glich lutende gehenkt und jett
gmeind den einen zuo iro handen genomen; die geben sind am mänt
zechenden tags jenners, nach Cristi unsers herren und erlösers gepurt
tusent fünfhundert sechtzig und vier jar.

Original im Ortsarchiv Weesen. Pergament 27 X 66,5 + 8 cm Falz. Siegel ha:
Kopien im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 1104. Anmerkung: Dieser Fahrtbrief wurde
40 lieh verlesen; vgl. Leus Lexikon^ Supplement, S. 324.

1 Kopien in Schwyz: gotsdiensts. 2 die eine Kopie in Schwyz: uf gedrochen. 8 Verse
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22. Landbuch von Gaster

1564, Hornung
In dem nam en der h e ilig e n u n te ilb a r e n d r ifa ltig k e it, g o tt
des v a tte r s , g o tt des suns und g o tt des h e ilig e n g e is ts . A m en.
Als man zallt nach Cristi unsers lieben herren gepurt tusend fünf hundert
sechtzig und vier jare in dem monat hornung habent wir, die landlüt gemein lich uß dem Gastern, genant das Nider Ampte ze Windegk, unser landbuoch und
friheiten, wie wir die von der herrsch aft Österrich an unser gnedig oberherren
von Schwytz und von Glarüs gebracht und dero, als wir an si komen, in besitzung gewesen sind, durch den frommen und wisen Josten Uf der Mur, unser
gnedigen herren von Schwytz geschwornen landschriber, uß unsern friheitbriefen und alten landsbuoch vidimieren und ernüweren lassen, damit in künftigem ze allen tziten ein landsgemeind unsers lands friheit, gerechtigkeit und
alt harkomen, wie söllichs von unsern altvordern an uns gewachsen und gebrucht worden, wüssen möge, die dann wisend und lutend, wie hernach volgen
wirt, doch harinne vorbehalten, ob uns ald unser nachkomen harnach jemer
bedunkte, durch besserung willen dero stucken eins oder mer ze mindern ald ze
meren, wie wir deß durch erbar vernünftig lüt underriclit möchten werden, das
wir deß jedertzit gwallt söllent haben, doch in söllicher maß, das es allweg un
sern gnedigen herren von Schwytz und von Glarüs an ir herrlichkeit one
schaden sige, wie das in unserm alten landbuoch ouch begriffen waß.
D is sin d unser uß G a ste r n , g e n a n t das N ider A m pte ze
W indegk, fr ih e ite n , wie uns die u n ser gn ed ig herren von
S ch w ytz g e v id im ie r t h a b en d :
Art. 1. D as man uns für k ein fröm bd g erich t lad en soll noch
ä ä c h ten .
Item wir sind gefrigt von Römischen künigen1, das uns niemand fürtriben,
laden, ervordern, beclagen, ansprechen, bekümbern, urteilen noch äächten sol
nach mag vor dem keiserlichen oder künigklichen hofgerichte, noch vor dem
landgerichte zuo Rotwyl, noch vor keinem andern landgerichte ald gerichten,
wo die joch ligend2, ald wie die genant sind. Besonder wer zuo uns landlüten3 gemeinlich, einem oder mer, er sige man oder wib, ze sprechen, ze
clagen oder vordrung hat ald gewünnet, der soll das tuon vor unserm vogt
und rate in unserm land ze Gastern4, genant das Nider Ampte, und recht
alda nemen und niendert anderschwa, es were dann, das dem kleger oder
clegerin kuntlich und offenlich von unserm vogt und rate recht versagt wurde.
Dise friheit gab uns der Römisch künigen Wtzlauw, anno domini tusent drühundert sibentzig und nün jar. Und ist darnach von keiser Sigmunden ouch
bestettet worden5.
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JFesen; Es sind ouch wir von Wesen gefryt von Römischen künigen. 2 Wesen: noch vor 40
keinen andern landgerichten ald gerichten, wo die ligend. 3 Wesen: bürgern zu Wesen. 4 JFescn.zä Wesen. * Siehe Nr. 5 und 7 hievor.
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2. D as wir in unserm la n d G astern m ö g en t o ffe n ääcl
e n d th a lte n .
Ouch sind wir gefriet, das wir in unserm land mögent1 offen äächter h
und hofen und alle gemeinschaft mit inen haben. Also were, das jemand
selben äächtern einen oder mer in unserm land2 ze recht anfallet, den
man ein unvertzogen recht lassen gan nach unsers lands3 gewonheit, un<
oft solche äächter in unser land4 koment und wider darus ziechent, das si
niemandt angesprochen werdend mit dem rechten, das soll uns landlü
kein schaden bringen von der gemeinschaft wegen, so wir mit inen ge]
hättind6. Dise friheit hat uns ouch7 der vorgenant Römisch künigWentzl
geben, anno domini tusent drühundert sibentzig und nün jar. Und ist darr
von keiser Sigmunden8 bestätet worden9.
3. D as uns u n sere h e r r sc h a ft one u n ser w ü ssen und wi]
n iem erm er v e r s e tz e n , n ach v e r k o u fe n s o ll.
Witer sind wir gefriet, das uns unser herrschaft one unser wüssen und wi
niemermer versetzen nach verkoufen soll. Deß hat uns gefriet unser gned
herre, hertzog Fridrich von Österrych, anno domini tusent vierhundert si
und dryssig jar10.
4. D as w ir m ö g en t ein r a t, g e r ic h t, e in u n g und sa tz u n g e n
rat e in e s v o g ts s e tz e n .
Wir sind ouch gefriet und ist unser landsrecht, das wir gericht und
einung und Satzungen mit rat eines vogts uf und absetzen mögent, wie
fuogklich ist. Doch sol jeder bi sinem eid die wisisten und verstendigisten
unverlümbdete personen helfen dargeben, als veer sich einer verstat.
5. D ie e id e , so m an un sern g n e d ig e n h erren , b e id e n länd<
S c h w y tz und G larüs s c h w e r t, und des e r s te n , des o b ervo
e id e , den im b e id e r orten p o tte n g e b e n t a n s t a tt u n ser herre
Ein vogt, so der ufgefürt wirt, soll schweren, beider orten Schwytz und (
rüs nutz und ere ze fördern, iren schaden ze warnen und ze wenden, und bei
orten friheit und gerechtigkeit, so si in den herrschaften Windegk12, Gast
und Wesen habend, ze erhalten, nach sinem besten vermögen, mit guo
trüwen, ungevarlich. Deßglich die biderben lüt in denselben herrschaften 1
iren friheiten, burger- und landrechtbuoche nit ze trengen und si dabi plil
lassen, und ein gemeiner richter ze sinde dem armen als dem richen, und d

1 Wesen: Wir sind och witter gefryt, das unsre burger mögent. 2 Wesen: in unserm ger
ze Wesen. 8 Wesen: gerichts. * Wesen: gericht. 6 Wesen: burgem von Wesen. • We
hättind fehlt. 7 ffesen; ouch/eHZt. 8 ffesen: ouch bestätet. 8 Siehe N r. 5 und 7 hievor. 10 S
Nr. 8 hievor. 11 Das alte Landbuch von Glarus enthält ebenfalls eine Eidformel fü r den Vog\
Gaster: Art. 106, betitelt: Ains vogts eid von Werdenberg, Uznacht undt Gaster. Dem In
40 nach handelt es sich jedoch um eine Formel einzig für den Werdenberger Vogt; Uznach und Ga
sind im Wortlaut nicht erwähnt. Dagegen mag die Formel unter Einsetzung anderer Ortsnai
auch im Gaster eine Zeitlang verwendet worden sein. (Herausgegeben durch J. J. Blumer, in Z
schrift für Schweiz. Recht, Bd. V (1856), Rechtsquellen, S. 169.) 13 Wesen: Windegk i
Gastem und.
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richen als dem armen, einem als dem andern. Und ob sich fügte, das urteilen zerfielind, die ze entscheiden, und darinne glich und gemein ze sin de,
und das durch nützet, nach durch niemands willen ze underlassen, von keiner
hand Sache wegen. Doch ob im ein urtel ze entscheiden ze schwär were, so mag
er beider ländern Schwytz und Glarüs, ald sunst wiser lüten rat haben, so
förderlich er es gefuogen kan, bi guoten trüwen ungevarlich, doch jedem vogte
vorbehalten der eide1, so er sinen herren geschworen hat.
6. D es u n d er v o g ts im G astern e id e .
Ein undervogt soll schweren unser gnedigen herren von* Schwytz und
Glarüs nutz und eere ze fördern, iren schaden ze wenden und ze warnen, ir
gerechtigkeit und herrlicheit in allweg ufzeendthalten und dem vogte, was von
nöten, ze offnen und gehorsam ze sinde in Sachen beid länder antreffende, mit
gantzen guoten trüwen. Deßglichen ouch des lands und gemeiner landlüten im
Gastern3 nutz und eere ze fördern, iren schaden ze warnen und ze wenden und
si bi ir landbuoch4 beliben ze lassen, ouch ein gemeiner richter ze sinde dem
armen als dem richen, dem richen als dem armen, einem als dem andern, und
ob sich fügte, das urteilen zerfielind, die ze entscheiden, und darinne gemein
und glich ze sinde, und das durch nützit, nach durch niemands willen ze under
lassen, von keiner hand sachen wegen. Doch ob im ein urtel ze entscheiden ze
schwär were, so mag er eins vogts oder beider ländern Schwytz und Glarüs
ald sunst wiser lüten rat haben, so förderlich er es gefuogen kan, alles ungevarlich.
D ie eide so man u n sern g n e d ig e n herren beid en ländern
S ch w y tz und G larüs sc h w e r t, und dem v o g t in irm n am en .
7. G em einer la n d lü te n im G astern eide.
Die landlüt gemeinlich im Gastern5, was viertzechen jar alt und elter ist, die
sollend schweren ze jeden tziten (als sich das ze tuonde gepürt) einem vogt, so
dann von beiden ländern Schwytz und Glarüs zuo einem vogt dargeben wirt,
derselben beiden ländern und gemeiner landlüten im Gastern6 nutz und eere
ze fördern, iren schaden ze warnen und ze wenden, und einem vogt von beider
ländern wegen, ouch einem undervogt oder andern irn anwälten, deßglich
einem rat und gericht7, gehorsam ze sinde mit guoten trüwen und one gevarlich; und zuotzeloufen, ze scheiden und frid ufzenemen, wo jemand mit dem
andern stössig wirt, oder einem bedunkte notturftig ze sinde, jeder bi sinem
eide; und soll jetlicher den andern leiden umb die buossen, die verschüttet
werdent; und ob jemand frömbder mit einem heimschen stössig wurde, oder
frömbde gegen einandern stössig wurdint, dieselben ouch in frid ze nemen und
umb die büßen, so verschüttet werdent, ze vertrösten tuon, die ußzerichten
nach landtsrecht im Gastern8, und ob dieselben frömbden von der sach
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1 B: den eide. 3 Wesen: von fehlt, 3 Wesen: des fleckens und gemeiner bürgern zu Wesen. 40
4 lFesen: bürge rrechtbüche. 5 Wesen: Die burger gemeinlich zu Wesen. 6 Wesen: landlüten
von Schwytz und von Glarus und der gemeiner (sic) burgerschaft zu Wesen. 7 Wesen: dem
gericht zu Wesen. 3 Wesen: nach des gerichtz bruch und recht.
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wegen ein andern ansprach nit erlassen möchtind oder welltind, daselbs im
Gaster1 einandern fürtzenemen. Ouch soll man schweren beiden ländern, als
iren natürlichen herren, alle ire herrlicheiten und gewaltsame, so si da habend,
ze handhaben und ze schirmen, nach irem besten vermögen, on alle geverdt.
8. D es w e ib e is eid im G a stern .
So soll dann schweren ein weibel ze glicherwise wie ein undervogt, ouch ein
gemeiner richter ze sinde dem armen als dem richen, dem richen als dem
armen, einem als dem andern, und darinne glich und gemein ze sinde, und das
durch nützit, nach durch niemands noch durch keiner hand Sachen willen ze
10 underlassen bi guoten trüwen ungevarlich. Und unsern herren2 von Schwytz
und von Glarüs ir gerechtigkeit und herrlicheit in allweg uftzehalten und den
vögten ze offnen, was sich offnen soll3, und gehorsam ze sinde in beider
ländern sachen, mit gantzen guoten trüwen, on all böß geverde. Und habent die
landlüt im Gastern4 selbs gwallt ze jedertzit ein weibeil dartzegeben, ze er15 wellen und ze setzen. Der soll dann schweren, als vorstat.
Deßglichen ein schriber ouch ze setzen.
5

9. D er r ä te n im G astern e id e .
Die räte im Gastern1 sollend schweren in rat ze gande, wenn es inen ein vogt
oder sine amptlüt verkündent und da ze raten ald ze volgen, das ir j etlichen
20 bi sinem eid, je nachdem5 und inne sin eid und eere wist und bedunkt das
glichist und gemeinist ze sinde, jederman zuo sinem rechten. Ouch beiden
ländern Schwytz und Glarüs und gemeiner landlüten8 im Gastern7 nutz und
eere ze fürdern8, nach irer besten verstäntnus, und das durch nützit nach
durch niemands willen, weder durch miet nach durch mietwan, nach von
25 keiner hand sach wegen ze underlassen. Ouch für ein vogt oder sine amptlüt
und die räte ze bringen und ze melden, was ir jetlichen bi sinem eid bedunkt
notturftig ze sinde; und ouch die buoßfelligen ze leiden umb die buossen, wie im
Gastar landrecht und brüchig ist9. Deßglich trostung uftzenemen wo si not
turftig bedunkt, getrüwlich und on alle geverde.
10. D er n ü n en im G a ste r n , die zuo dem g e r ic h t geb en w erd en t,
e id e .
Die nün des geschwornen gerichts im Gastern1 sollend schweren ze richten,
wenn man deß ze rat wirt und zuo dem gericht ze komen und da ze urteilen oder
ze volgen umb jetliche sach, so dann für si bracht wirt, nachdem und ir jett35 lichen sin eid und eere wist, das in das göttlichist und gerechtist bedunkt, und
das durch nützit nach durch niemands willen, weder durch miet nach durch
mietwan, nach von keiner hand sache wegen ze underlassen, und harinne ge
mein und glich ze sinde dem armen als dem richen, dem richen als dem armen,
30

1 Wesen: zu Wesen. 2 Wesen: Und minen herren. 8 ffescn: was sich offnen soll fehlt. 4 Wesen:
40 Und hat ein gemeind zu Wesen. 5 B: je nach und inne. 4 IFesen: bürgern zu Wesen. 7 i«1
Gastern von gleicher Hand darüber geschrieben. 8 Wesen: ze furdern von gleicher Hand darüber
geschrieben. 8 Wesen: wie im gerichtzwang zu Wesen burgerrecht und bruchig ist.
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einem als dem andern, und von einer besundern sach, deßglychen von einer
kuntschaftsag nit mer ze nemen, dann den rechten lon, der inen daruf gesetzt
ist, getrüwlich und ungefarlich.
11. Der h in d e r sä sse n und d ie n s tk n e c h te n im G astern eid e.
So sollend schweren alle unsre hindersessen und dienstknecht ze glicherwise,
wie ein gemeind im Gaster1, doch also, wann si von land ziechen und nit me da
sin oder dienen wellend, so sollend si ir eiden ledig sin, es were dann, das jemandt ützit an si ze sprechen hette oder si hinwider an jemands ützit ze
sprächen hettind; darumb söllent si recht nemen und geben vor einem vogt
und den nünen im Gastern2, bi dem eide, so si dann geschworen hand.
12. W ie die buossen g e te ilt sond w erd en , one das m a le fitz ; und
umb tu ren lo su n g .
Was strafen und fräfel sind, da einer nit sin eer verwürkt hat, si sigent groß
ald klein, die hörend halb einem vogt zuo unser herrschaft handen und halb den
landlüten3; das ist unser alt landrecht4 und harkomen. Und was costens mit
bifangen ald sonst uf dieselben strafen gat, den sol die herrschaft und die landlüt5 jetwederer teil glichlich, tragen. Was aber das pluot ald malefitz berürt,
damit einer sin eer verwürkt, da hörend die strafen unser herrschaft allein; die
soll ouch von gefangenschaft und anderm, so daruf gat, den costen allein tragen, wie das von alterhar komen ist; und ist jeder gefangner dem weibel fünf
Schilling haller6 ze turen losung schuldig, plipt er bi leben.
13. Man sol n iem an d fa c h e n , n ach uß dem land füren umb
Sachen, die n it u n e r lic h , so ein er ze v e r tr ö s te n h a t, es were
dann m it ein s v o g ts und ra ts w ille n .
Es ist unser landrecht7 und harkomen, das unser gnedige herrschaft, nach
ir vogt und amptlüt, niemand in unserm land8 vachen nach turnen sollend
umb Sachen, die nit unerlich sind, so einer das recht vertrösten will oder mag.
Man sol ouch kein gefangnen mentschen vom land füren9. Wellt oder möcht
aber einer das recht nit vertrösten, so mag ein vogt denselbigen wol hand
haben in unserm land8 zum rechten.
Were aber das jemand unfüg anfienge und ungeschigkt, unerbar, mütwillig
Sachen tags als nachts us winfüchti oder sunst tribi, oder mit sinem vatter und
muter, wib und kinden und husgesinde ungebürlich handlete, ald mit ver
ruchten Sachen umbgienge, und10 ob es schon nit eerürig, malefitzisch Sachen
werind, und aber dar durch fromb biderblüt geunrüwiget würdint, und ergernus und böse manszucht brächte, dieselbigen mag ein vogt und rat (so si das
mitemandern güt bedunkti und deß einig werind) wol züchtigen mit gfänknus
ald anderer straf, nach dem die sach uf im tragt und si verdient habent, damit
der übermuot gestraft und die rüwigen11 geschirmpt werdint.
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1 Wesen: gemeind zu Wesen. 2 Wesen: zu Wesen. 3Wesen: bürgern, auf Rasur. 4 Wesen: 40
burgrecht, auf: Rasur. 5 Wesen: bürgere, auf Rasur. • Wesen: vier haller. 7 Wesen: burger
recht. 8 Wesen: gericht. 8 Wesen: uß unserm gericht füren. 10 B: umbgienge, ob es schon.
n fFesen; rüwigen.
4
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14. D er v o g t m ag je d e n w ol fa c h e n , so es das pluot a n tr iff
Ob jemand so vil überfaren und gefräflet hat, das es im das pluot oder i
fitz antreffe, denselben mag ein vogt und sin amptlüt wol fachen und turn<
unserm land und inne zuo Schennis1 für recht stellen und nit vom land ft
5

15. W ie fröm b d u ß le n d isc h lü t um b stö ß und fr ä fe l vertrös
s o lle n d .
Ob ein frombder ußlendischer man mit einem landman2 oder ein land]
mit einem ußlendischen, oder zwen ußlendisch gegen einandern in un
land3 miteinandern in stöß kämint, da sol man die ußlendischen darzuo ha
10 das si trostung gebind, das si mit denen, so si in stöß komen, nützit ze sch
haben wellind umb dieselben stöß, dann mit dem rechten in unserm land3.
ob dero einer buossen verschütte, die sol er ouch vertrösten indert vierze
tagen ußzerichten. Hette er aber nit trostung, so soll er trostung schwer«
gott und den heiligen, den vorgemelten stucken gnuog ze tuonde. Wollt
15 einer trostung nit schweren, so soll mengklich zuo im gryfen und inne dem
oder sinen amptlüten überantwurten, jetlicher bi sinem eid.
16. Um b buossen le id e n und a n g e b e n .
Es soll jeder landman2, dienstknecht und hindersäß, so unsern gnec
herren und dem land3 geschworen hat4 und by einem gestöß ist6, ein j<
20 der fräffel ald buossen verschütt hätte und im land3 wonhaft were, bi gesch
nem eid leiden umb die buossen einen vogt oder undervogt ze vernuogen, un«
so er also geleidet hat, soll er einem vogt oder undervogt angeben, und w
das getuot, so hat er sinem eid genuog getan. Dieselben buossen soll dann ein
oder undervogt von dem, so geleidet ist, durch irn seckelmeister oder w<
25 wederm si es bevelhend, inziechen nach landsrecht6, und soll die leidun,
schechen von denen, so bi dem gestöß gsin, indert acht tagen den nech
es were dann der buosfellig ussert dem land3, so sollend si inne leiden, als
er wider ze land7 kumpt, bi iren eiden; und der so geleidet wirt, soll dam
hin in vierzechen tagen die buossen ußrichten bi sinem eid.
30

17. W er ein a n laß tuot, s o ll b e id buossen g e b e n , u ß gen o
fr id b r ü c h , h a t k ein a n la ß .
Welcher in unserm land3 einen anlasset mit unworten oder mit werken,
si dadurch in stoß körnend und buossen verfallend, so soll der, so den 2
getan hat, und das kuntlich wirt, beid buossen geben, ußgenomen fridbrüc]
35 habent kein anlaß. Und ob einer den anlaß uf den andern understan we
bringen, der soll das tuon mit recht indert dem nechsten monat, wo nit re
eehafte sumpt und im der richter gerichten kan, als er ouch darumb innerl
zit richten sol, wo inne und ein gericht eehafte nit hindert.
1 Wesen: in unserm gericht und inne unserm gericht fü r. . .; gericht steht das erstem
40 Rasur, 2 Wesen: burger. 3 Wesen: gericht. 4 Wesen: hand. 4 Wesen: sind. 8 Wesen.
unsers gerichtz bruch. 7 ins gericht. 8 JPesen: wo nit eehafte sümpt.
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18. So ein lan d m an oder in w on er v e r s c h ü tte te buossen n it ze
b ezalen h e tte .
Welcher landman1 oder inwoner unsers lands2 buossen verschüttet hette,
es were von friden oder anderer fräflen wegen, wie die in unserm landsbuoch3
verschriben sind, und er an sinem guot nit bezalen mag, der sol vom land4, und 5
nit wider darin, bis die buossen zevor allenklich bezalt wirt, damit nit einer so ze
bezalen vermocht, allwegen umb das sin muoßt komen, und hinwider ungeschigkt, unrüwig lüt nützit haben, vor der buoß schirmen sollt.
Und wann ein inlendischer1 also von der buossen wegen vom land5 muß, so
soll er zevor ein eidt schweren zuo gott und den heiligen, niemand darumb ze 10
vechden nach ze hassen; und so einer das nit hielte, der soll meineid und niemand weder schad nach guot sin.
19. W ie man um b sto ß frid nem en s o ll, u n tz ein er sin pluotsfründ sic h t p lü ten ; ouch um b frid u fn em en , wie w it der frid en
r e ic h t, frid en a b la ß en und frid en a b tr in g k en .
15
Ob jemandt mit dem andern in stöß käme in unserm land5, es werind ußländisch oder inlendisch lüt, da soll jetlicher, so es sicht ald weißt, zuolaufen,
scheiden und frid ufnemen bi sinem eid, wo inne das notturftig bedunkt. Und
ob einer heimliche vyendschaft wüßte, so soll ouch einer also frid ufnemen und
soll ein6 jetlicher also scheiden und friden, wie obstat, als lang einer sin pluots- 20
fründ nit sicht blüten oder in söllichen nöten stan, das er des eeren und
glimpfs halb nit möge überwerden darzuo ze tuon und im bizestan. Und mögent
die wiber, so si bi einem stoß wärindt, ouch frid ufnemen, deßglich jeder frombder; und soll man niemand frid ze geben versagen.
25
20. W ie w it der frid en der fr ü n d sc h a ft halb r e ic h t.
Wann zwen miteinandern in frid komend, so ist dero jeder, so friden gipt,
mit des gägensächers pluotsfründen, es sige vatter ald7 muoter maag, die im
zum dritten und necher sind, in friden; und wann die pluotsfründschaft an der
einen sidten witer, dann zum dritten gewichen, und an der andern sidten nach
zum dritten were, so soll der friden gelten gegen denen, so witer gewichen, 30
allewil zur einen sidten nach die pluotsfründschaft zum dritten stillstat.

21. W ann frid n a c h g e la ss e n w irt.
Wann wir ein nüwen vogt an unser landsgmeind8 empfachend, so sind alle
friden abgelassen, doch soll der friden noch dannethin vierzechen tag wären.
Und ob jemandt wüßte heimliche oder offenliche vyendschaft, die so groß, das 35
es wider fridens bedörfte, der soll innert demselben zit, ee das verloufe, wider
von inen frid ufnemen, bi sinem eide. Und wann also frid abgelassen wirt, so
wirt er allein abgelassen gegen denen, da beide sächer, von denen der frid
ufgenomen, in unserm land5 wonend und nit gegen einem ußlendischen.
1 Wesen: burger. 2 Wiesen: geriehts. 8 Wesen; burgerrechtbüch. 4 Wesen: uß dem gericht
ffesen; gericht. 4 Wesen: sol jetlicher. 7 Wesen: oder. 8 Wesen: an unser gmeind.
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22. W ie m an den frid en a b tr in k en mag.
Es sol in unserm land1 niemant gwallt haben, den friden abzetringke
geben, dann allein ein vogt, ein undervogt, einer der nünen, einer der i
oder ein landweibel2. Doch das denzemal etwar mer darbi sige, und nit ul
5 tag, als si miteinandern in friden komen sind, gescheche, und sollend dann
dem, der inen den friden gipt abzetringken, loben, des vergangnen Spans
andern ze argem und in unfride fürer nit ze gedenken, sonder ob sich dar
witer ansprach zuotrüge, dasselbe mit gütlicher täding oder mit recht frün
ußzeüben. Aier mit einem frömbden mag einer den friden abtrinken an wel
10 enden er will, doch das biderblüt darbi sigend, nach des landsbruch3, dt
friden abgetrunken wirt, damit die im val darvon sagen mögend.
23. W er sic h p a r t ie t , so er frid e n s ö lt.
Wer sich in einem gestöß fräfenlich partiet und nit scheidet nach fridet, v
bi sinem eid ze tuon schuldig wäre, und der span inne nit berürt, das er ouch si
15 sige, der soll von einem vogt und rat gestraft werden als ein meineider :
24. W er u n b e s c h e id e n h e it t ä t , so m an fr id e t.
Ob sich jeman unbescheidenlich hielte mit worten ald mit werken, so
frid von im nemen wellte, gegen dem oder denen, so frid an inne vorder
so soll der ald die, so frid gevordert hättind, gwallt haben, jetlichem, s
20 land1 wonet, ze gepieten bi sinem eid, denselben, so sich unbescheide
gehalten hette, einem vogt und rat ze überantwurten. Die söllent in stra
nachdem er unbescheidenlich gefaren5.
25. W er über das d r ittm a l frid v e r se it.
Wer frid verseit über das dritt mal, als dick dannethin nach dem dr
25 mal frid an inne gevordert wirt, und er nit friden gipt, als mengmal ist er
pfund6 haller dem vogt und den landlüten7 ze buoß verfallen, und söllei
die, so darbi sind, leiden als umb vil verschüttet8, bi iren eiden. Dies«
buossen soll er ußrichten innert vierzechen tagen, nachdem er geleidet wi:
er ein landman9 ald hindersäß wäre oder er soll vom land10 und nit mer <
30 komen, untz er die buoß zevor geben hat. Ist er aber ein ußlendischer, so s
vertrösten, wie ob von trostungen uswist.
26. W er frid ze geben e n tlo u ft.
Wer in unserm land1 frid fluche, so man frid an in vorderte oder gevo
hätte, mit entrünnen ald mit verbergen, der ist ze buoß verfallen dem vogl
35 den landlüten7 fünf pfund haller; und soll man in aber wisen, das er frid
und in dann fürer strafen, wie sich ein vogt und rat erkennend.
27. W er über frid tr ö w t.
Wer dem andern über frid tröwt, es sige under ougen oder hinderrugks
das kuntlich wirt, der soll dann hinfüro frid schweren gegen allen denen,
40

1 Wesen: gericht. 2 Wesen: weibel. 3 Wesen: gerichts bruch. 4 Wesen: inn dann st
5 Wesen: gefaren ist. Ä Wesen: pfund von anderer Hand darübergeschrieben, 7 Wesen: d<
rieht. 8 B und Wesen: umb vil er verschüttet. 9 Wesen: burger. 10 Wesen: uß dem g<
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in stoß komen ist, und ob er nit schweren wellt, so soll man inne dem vogt oder
undervogt überantwurten; und welcher also getröwt hette, der ist ze buoß verfallen fünf pfund haller dem vogt und den landlüten1; und möcht einer mit
widern den friden ze schweren oder in ander weg sich so grob baren2, man
wurd inne witer strafen.
28. Umb e e r le tz lic h zuoredungen über frid.
Wer dem andern über frid under ougen spricht dieb, kätzer, mörder, verräter, böswicht, schelm, ghy din muoter3, du lügst, du hasts erlogen, oder
erhygt4, oder du redtst, das nit ist, oder einem das vallend übel wünscht, und
er umb dieselbigen wort geleidet wirt, der soll geben von jedem söllichem
schmachwort dem vogt und den landlüten5 in den nechsten vierzechen tagen,
nachdem er geleidet wirt, fünf pfund haller ze buoß oder aber vom land6 gon
und nit wider darin, untz er die buoß zevor geben hat. Und welcher solche wort
vom andern hört, der soll einen darumb leiden, bi sinem eid. Ob aber einer den
andern also mit oberzellten eerletzlichen worten über frid schmachte, das er in
diebete, kätzerte, mörderte, verrätterte, ein böswicht, Schelmen oder lugner
schulte, und in dann der ander (die schand abzeleinen) antwurte, er luge in an,
oder er redte nit die warheit, und sagte, das nit wäre, und der, so also geantwurt hette, mit dem rechten erhielte, das im der ander unrecht getan, der
soll von siner antwurt wegen kein buoß verwürkt haben, und der, so inne also
über frid geschmächt hat, beide buossen geben; und umb die zuored soll dem
kleger recht ergan, wie unser landrecht7 ist, und so der schmächer dem cleger
mit recht wandel thuon muoßt, soll er harumb witerer straf erwarten, wie im ein
vogt und rat uflegt.
29. Umb frid b r ü c h e , über frid w e lle n zucken.
Welcher landman8, dienstknecht oder hindersäß über friden fräfen9 in sin
geweer fallt und das understat ze zucken, oder was einer verzuckti und understuondi ze schlachen zuo dem, mit welchem er in frid stat, und wirt im fürkomen,
das er nit vollendts ze zucken oder ze schlachen komen mag, der ist fridbräch
und ze buoß verfallen zwenzig pfund haller one gnad, und soll darzuo ein tag und
nacht in turen gelegt und darin mit wasser und brot erhallten werden, doch
plipt er bi eer und gweer; und so sich der ander in die gegenwer darüber geschigkt hätte, der hat nit frid gebrochen.
30. Der ein em über frid u n e r lo u p t in sin h u s, so im v e r b o tte n
is t , gat.
Welcher dem andern über frid in sin hus unerloupt gat, es sige10 einem wirt
oder ander lüten, und das im verpotten ist, der ist fridbrech, und welcher also
frid bricht, der ist ze buoß verfallen zwenzig pfund haller, und soll ein tag und
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Wesen: dem gericht. 2 Wesen: gebaren. 3 ghy din muter mit roter Farbe gestrichen, nicht
jedoch in B und im Burgerbuch von Wesen, 4 B und Wesen: erhyt. s Wesen: bürgeren, auf 40
Rasur, • fFesen; uß dem gericht gan. 7 Wesen: unsers gerichts recht. 8 JFesen: burger.
* JFesen; frefenlich. 10 Rasur,
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nacht in turen gelegt und alda mit wasser und brot erhalten werden, u
siner eeren und gwer entsetzt sin bis uf gnad eines vogts und rats miteina:
31. Ü b er frid gar u sz u c k e n , und zuo ein em sc h la c h e n
w e r fen und n it ruoret.
5
Welcher aber über frid gar uszuckt sin geweer, oder mit Sparren,
waffen, ald was geweer es were, ald mit der funst zuo einem schiacht, how
sticht, oder zuo im wirft und nit trifft nach rürt, der ist fridbräch und s
verfallen drissig pfund haller, und soll ein tag und nacht in turen gele|
mit wasser und brot darinne erhalten werden, und soll siner eeren und j
10 endtsetzt sin bis uf gnad eines vogts und eines rats miteinandern.
32. Ü b er frid ein en m it sc h la c h e n oder w e r fen , rüren ur
pluotruns m a ch en .
Welcher aber zuo einem schiacht oder wirft über frid und inne trifft al
wenig ald vil, doch nit bluotruns macht, der ist fridbräch und ze buoß ve
15 vierzig pfund haller one gnad, und soll ein tag und nacht in turen gele,
alda1 mit wasser und brot erhalten werden, und sol2 siner eeren und
endtsetzt sin bis uf gnad eines vogts und rats miteinandern.
33. Ü b er frid e in en bluotruns m ach en m it ein em fu n str
Welcher einen über frid schiacht mit der funst, das er pluotruns wirt,
20 fridbrech und ze buoß verfallen fünfzig pfund haller one gnad, und soll •
und nacht in turen gelegt und darinn mit wasser und brot erhalten v
und sol siner eeren und gweer entsetzt und niemand mit siner harn
zungen schad nach guot sind, und soll sin landrecht4 verwürkt haben, a
uf gnad eines vogts und rats miteinandern.
34. Ü b er fr id m it w a ffen oder w erfen ein en pluotruns ma
Welcher aber einen über frid mit Schwert, mässer, stang, sparen oc
gewaffncter hand, was waffen es sig, oder mit einem wurf schiacht,
sticht oder wirft5, das er pluotruns wirt, der ist fridbräch und ze buoß vt
achtzig pfund haller, on alle gnad6. Und sol ein tag und nacht in turen
30 und mit wasser und brot enthalten werden, und sol siner eeren und gwt
setzt sin, und mit siner hand nach zungen niemand schad nach guot si
soll sin landrecht4 verwürkt haben bis uf gnad eins vogts und rats
andern.
25

35. F röm b d u ß le n d is c h s o lle n d je d e n frid e n ou ch w ie <
35 buossen.

Ob ein frömbder ußlendischer, der obgemelten friden einen in unserr
bricht, so soll er ouch inmassen büssen, wie hievor beschriben ist.
1 ffesen: und mit wasser. 3 Wesen: und siner eeren. 3 B und Wesen: funst streich,
burgrecht. 6 Wesen: howt oder sticht ald wirft; ald von gleicher Hand darüberges
10 6 ffesc«: one gnad. 7 Wesen: gericht.
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36. Ob der frid b ru ch uß v o lle w ins b e sch ech en w äre.
Und ob der vorbeschribnen fridbrüchen einer uß volle wins geschechen
were, und sich das befunde, der soll dann in der urfecht, so er uß der vengknus
gelassen wirt, und er im land1 wonet, den win und das wirtzhus verschweren
ze miden. Und der frömbd soll allein den win verschweren in unserm land1 5
ze miden, so er darin käme, bis uf gnad eins vogts und rats gemeinlich.
37. Jed er frid b ru ch so l v e r tr ö s t, und der tä te r g e le id e t werden, und der frid b ru ch a n z e ig t w erd en , und so ll n iem a n t kein
frid en , nach m a le fitz is c h Sachen h in d erru gk s der o b e r k e it ver.
tä d in g e n .
Welcher in unserm land1 der obgemelten friden einen bricht, der soll angends vertrösten, er sige frömbd oder heimsch. Were aber der fridbrechig
frömbd, so sollend die, so bi dem gestöß sind, inne nit von handen nach von
land lassen, er habe dann zevor vertröst; und welcher bi dem gestöß ist, da
frid gebrochen wirt, der soll bi sinem eid den tätter umb den fräfel leiden, und
soll den fridbruch und begangne fräfel einem vogt oder sinem undervogt anzeigen, förderlich bim eide. Ob aber die, so bi dem gestöß wärind, nit gwüßt,
das si zevor in friden gestanden, und diser fridbruch andern, so vom vorgändern friden wußtind, fürkäme, so sollend dieselbigen ouch bi iren eiden
sölliches einem vogt oder undervogt anzeigen, damit das übel gestraft, und der
friden geschirmpt werde, es were dann einer des täters nechster pluotsfründ;
der ist nit schuldig, umb kein uneerliche tat sin pluotsfründ anzegeben. Und soll
niemands hinderrucks, one wüssen und verwilgen unser oberkeit solliche fridbrüch oder andere malefitzische sachen understan ze vertädingen ald helfen
vertütschen, und wer sölliches tät und sich das erfund, der soll nach eines
vogts und rats erkantnus gestraft werden.
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38. Wie sich ein er ein s u n w ü sse n d e n frid en s v ersp rech en mag.
Welcher einen der obgemelten friden gebrochen hette und die unwüssenheit
begerte mit recht ußzeziechen, also das er nit gwüßt, das sin pluotsfründ, der
den friden2begriffen möcht, mit sinem gegensächer in frid komen were, oder 30
das er nit gwüßt, das die pluotsfründschaft so nach verwandt gsin weri, dem
soll man darüber recht gan lassen. Mag er dann sin unwüssenheit ußzüchen,
das ein richter und gericht gnuogsam bedunkt, so soll er dann der unwüssenheit
geniessen und nit fridbräch sin.
35
39. Ü ber frid ein en lib lo s m a ch et.
Wer über frid einen liblos macht, darumb er das recht nit vertretten darf
oder mag, ob 3 dem sol man richten als von einem mördere.
40. W ie man frid b rü ch zuoredenund ander h o c h w ic h tig Sachen
erw isen s o ll.
Wann man ein fridbruch, eerletzliche zuored oder andre hochwichtige sach 40
erwisen wil, da der antwurter laugnet, so sol der cleger das tun mit personen,
1 ffesen; gericht. 2 B und Wesen: den der friden. 3 Wesen: ab dem.
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die biderb, unverlümbdet und unargwönisch gloubwirdig lüt sigind, das ein
gericht daran ein benuogen haben mög, und si nach gestalt der sach bedunkt
erwisen sin. Ob aber ein einzige person ze kuntschaft dargestellt wurd, an die
vom cleger umb die zuored, ald was wichtigs es were, wider den antwurter ze
sagen gezügt wurde, da aber der cleger selbs vom antwurter nit ghört nach
under ougen gsin und ouch sonst niemant darbi gsin weri, und deshalb verdachtlich, das durch inne zügen die sachen, darumb er kuntschaft sagen söllt,
ußgebracht müßtind sin, dieselbig kuntschaft soll nützit gelten, stillgestellt
werden und dem antwurter kein schaden bringen; desglichen ein jede einzige
kuntschaft für das si dem cleger oder sinen nechsten pluotsverwandten sölche
sach1 oder ansprach (ußgenomen fridbrüch, die einer schuldig den amptlüten bi sinem eid anzezeigen) ze oren getragen hätte, und das erwisen wurd,
oder das si nit das recht darfür tuon dörst, das si sölchs nit geton hette, da soll
ein sölliche gepottne kuntschaft ouch stillgestellt werden, und dem antwurter
kein schaden bringen. Ob aber einer so schandtbar were, das einer mer dann
gegen einer person (doch allweg allein und in abwesen des clegers2[)], den
selben kleger verlümbdete oder schulte, und dasselb gegen etwan mengem ge
bracht hette, und inne also hin und wider schmächlich ußgossen gegen einzigen
personen, und der cleger mag das mit dryen biderben, unverlümbdeten, unargwönischen personen kuntlich machen, das es ein gericht für gnuogsam er
kennen mag, so soll es dann uf den antwurter erwisen sin, und daran nützit
verhindern, ob dieselben etwas darvon ußgekündt hettind, diewyl doch iro dry
sind, denen allen eeren und warheit woll ze vertruwen ist.

41. W er e in en ein er sa ch erw isen w ill über g e ta n e n e id e .
Wer den andern einer sach will bewisen, und das understat, der soll es tuon
25
zevor und ee der ander einen eid darumb geschworen hab, und inmassen als
obstat. Laßt er aber den andern schweren und will inne erst darnach erwisen
und sines eidts hindersich setzen, das soll einer dannethin tuon mit siben per
sonen, die der merteil manne und all biderb, unverlümbdet und unpartyisch
30 lüt sigint. Mag er dann das nit getuon, so soll er dann in denselben uneeren und
fuoßstapfen und deß gewißt sin, so er änen getzigen3 hat, dannethin eren und
gewer entsetzt, und niemand weder schad noch guot sin; und soll dann von
stund an zehen pfund haller ze buoß verfallen sin, und witer erwarten, wie in [!]
ein vogt und rat nach gstallt und schwere der sach höchere straf uflegend.
35

42. U m b zuored zuo b e r e c h tig e n

Welcher dem andern unütze [!], uneerliche wort zuoredt, under ougen oder
hinderrucks, dero sige vil oder wenig, so mag einer ein söllichen umb ein jetlich stuck der schmachreden besonder fürnemen, und sollend im die andern
stuck ouch behalten sin ze berechtigen, und sol ouch der täter schuldig sin,
40 ime umb jetlich besonder stuck zum rechten antwurt ze geben.
1 B und Wesen: sachen.

2 B und Wesen Klammer geschlossen.

3 B und Wesen: gezigen-
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Und so einer den andern in recht umb zuored verfasset, und einer anclagt
wirt umb das, so er einem zuogredt hette, das im sin glimpf und eer berürte, und
der cleger macht sin ansprach kuntlich, und der antwurter wirt gefragt, ob er
6in getone red zum kleger bringen welle, und der antwurter spricht, nein, er
begere nützit zuo im ze bringen, und der cleger fart mit sinem rechten für, und 5
bringt den antwurter mit dem rechten darzuo, das er sin getone red vor gericht
muß ab im tuon, alsdann ist der antwurter verfallen sechs pfund haller ze buoß
dem vogt und den landlüten1; und mag die zuored so grob sin, ein vogt und
rat mag in witer strafen.
Were aber, das der antwurter, nachdem er mit urtel gefragt wirt, oder sunst 10
ungefragt, understuonde, sin getane red uf den cleger ze bringen, und dann das
nit ze tuon vermag, wann das er die red mit erkanter urteil ab ime tuon muoß, alsdann ist der antwurter aber ze buoß verfallen zwenzig pfund haller. Und soll
dann der antwurter in denselben uneeren und fuoßstapfen stan, wie ers dem
cleger zuogeredt hat, und dannethin niemands mer mit siner Zungen weder nutz 15
noch schad sin, an keinem rechten. Es werdend ouch in disen eerletzlichen
artigklen die wibs personen glicher gestalt begriffen, das si in söllichem, wie die
mannen, sollend gehalten werden.
43. Um b gerin ge zuoredungen, die n it eerrü rig, und d o ch w a n del m it rech t erk en t w irt ze tuonde.
20
Wer aber dem andern zuoredt unnütze, unglimpfliche wort, doch nit gar
eerrürig, es sig man oder wib, und im mit recht erkent wirt, wandel ze tuon, es
sig mit trüw gelüpt oder eide, der ist ze buoß verfallen ein pfund haller, das soll
er ußrichten als umb messer zugken.
44. W ann ein er sin zuoredung u f ein andern trä ch en w ill.
Wer einem etwas eerverletzlichs fürhalt und im fürhalten sagt, er habs von
einem andern gehört, der sol dem ansprecher antwurt geben zum rechten untz
das er im den, von dem ers ghört, gichtig machet. Und wann er das tuot, so hat
er dann dem ansprecher geantwurt und soll deß kein costen tragen. Öb aber
der, vom dem ers gehört, ußlendisch were, so soll der, so sölchs dem ansprächer
fürgehalten, den, von dem ers gehört, suochen in denen grichten, da er wonet,
und in gichtig machen, und von der oberkeit urkund bringen, das er gichtig
sig; und wann er das urkundt dem ansprächer bringt, so soll er dem ansprecher
geantwurt haben. Und sol dann der ansprecher denselben suochen, ob er will,
wo er inne zum rechten betretten mag; ob aber der, so sölchs dem ansprecher
fürgehalten den, von dem ers gehört, nit betretten möcht oder vilicht tod were,
mag er dann kuntlich machen mit biderben lüten an eins gerichts benuogen, das
einer söllichs geredt hab und si darbi gsin und es gehört habent, so soll er aber
dem ansprächer geantwurt haben; mag er aber dera keines getuon, so soll er
dem ansprecher das recht halten und erwarten, was im ein gericht uflege.
Wesen: den bürgern.
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45. W an ein u ß le n d isc h e r ein em zuoredte.
Wann ein ußlendischer einem landman1 oder insässen, so in unsern
wonet, durch schriben oder muntlich eerverletzliche wort zuoredt,
unsern landtzmarchen3, die einem sin glimpf und eer berürend, so möge
5 denen zuogeredt wirt, einen zuo recht verpieten und uf halten lassen innert i
land2, damit er das recht vertröste, sich umb sölliche reden für unser
ze recht ze stellen, und das so recht gipt, ze erstatten. Ob aber einer i
land2 entranne, das er nit verpotten were, und ouch kein trostung
hette, wo er dann harnach wider in das land4 kumpt, und von dem ansj
betretten
mag werden, so mag er inne alsdann umb die zuored verpieten
10
recht uf halten, damit er ime vor unserm gericht zuo dem rechten antwui
46. Buossen um b z u c k e n , sc h la c h e n , oder fr ä fe n lic h anf
Welcher in unserm land2 über jemand mässer, schwerter, oder was \
es sige, zuckte oder einen mit der funst oder hand schluoge, zuo einem
15 sticht oder etwas wirft, oder einen mit fräfner hand anfiele, der ist ze :
buoß verfallen ein pfund haller, und soll einer die buoß geben in viel
tagen, nachdem er geleidet wirt, bi sinem eid. Und ob ein ußländischer <
verschutte, so soll ers vertrösten, in söllichem zit ußzerichten. Hatt er d
trostung, so soll er trostung schweren, und so er sich deß widerte, so s<
20 in einem vogt oder sinem undervogt überantwurten; gescheche aber de
so scheidlüt entzwüschent werind, so ist die buoß höcher, wie hernach sta
47. Buossen um b w e r fen , so s c h e id lü t d arb i sin d .
Wer in unserm land2 in einem gestöß oder uflouf schwerter, mässe]
oder groß, ald ein stein5, achsen, biel, spieß, hallenbarten, oder ander]
25 es genempt möcht werden, wirft oder schüßt, so etwar da ist, der scheic
ist von jetlichem wurf oder schutz, so er getan hat, dem vogt und dei
lüten zechen pfund haller ze rechter buoß verfallen. Und soll die buoß g<
vierzechen tagen, bi sinem eid, oder vom land6 ziechen und nit wide:
komen, er habe dann die buoß zevor geben. Und welcher also vom lam
30 der soll schweren zuo gott und den heiligen, niemand darumb ze hassen i
bekümern; und wer das darüber täte, der soll meineid und niemand
schad nach guot sin, und fürer erwarten, wie inne ein vogt oder sin am
der undervogt, und ein rat strafe; und soll jetlicher, wär das sicht, de
leiden, bi sinem eide, umb die vorgemelte buoß.
35

48. Buoß um b pluotruns oder h ä r d fä llig e .
Wer den andern in unserm land2 pluotruns oder härdfellig macht, de
buoß verfallen fünf pfund haller dem vogt und den landlüten7.
49. W er e in e n , so s c h e id e t, v e r w u n d e t, doch n it m it
oder m it w ille n .

40

1 Wesen: burger. 2 Wesen: gericht. 3 Wesen: gcrichtz marehen. 4 JFcscn; in unsei
5 Wesen: ald stein. 8 Wesen: uß dem gericht. 7 Wesen: den bürgern.
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Wann jeman scheidet, und wirt im scheiden von dero einem, so den stoß
hat, verwundet oder geschlagen, doch nit mit willen, da soll der, so inne geletzt,
zwifalte buoß geben. Deßhalb mag sich einer huoten und destbaß ufsehen, das er
scheidlüt nit letze, damit biderblüt gescheiden könnend. Ob aber einer mit
willen und uß fräfel einen, der schiede und fridet, verletzte, und sich das befind, den sol ein vogt und rat als ein höchsten fräfel nach sinem verdienen
hertigklich strafen, nachdem sich erfunden hat.
50. Buossen an k ilc h w ic h in e n , la n d sg m e in d e n , g e r ic h tsta g e n
und r a tsta g e n .
Welcher in unserm land1 gestöß anfacht an kilchwichinen oder lands
gmeinden2 oder vor gericht oder vor rat, wo dann das im land1 wäre, da3
man sölliche kilchwichinen, gemeinden, gericht oder rat hätte, da soll jeder, so
also fräflet, fünf pfund haller ze buoß verfallen sin; und wer sölchs von jemand
sicht, der sol den täter leiden umb dieselbig buoß, bi sinem eid; und soll einer die
buoß geben, als umb messerzucken, ouch bi sinem eid.

5

10
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51. Buoß, so ein er ein em d ie b e n , der im g e s to le n , w ü sse n tlic h
guot abn em e.
Were das jemand in unserm land1 wüssentlich von einem dieben, der im
gestolen hat, guot neme4 und ime damit hulfe sin diebstal verhalten und verschwigen, als vil er im dann guots abgenomen hat, also vil guots ist er dem vogt 20
und den landlüten5 verfallen, und soll es, für das er geleidet wirt, in einem
monat ußrichten, und soll jetlicher, als bald er das vernimpt, den andern
darumb leiden, ouch bi sinem eid. Und ob jeman in solchem mer guots von
einem dieben neme, dann im verstolen were, sovil mer guots soll er dem vogt
und den landlüten5 ouch geben, und welcher söllichs tat, der soll fürer er- 25
warten, wie inne ein vogt und rat witer strafend.
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52. Buoß wer in ein s h u s, der n it w ir te t, m it jem an d fr ä fle t,
der n it ins hus hört.
Welcher dem andern tags fräfenlich unerloupt und über das es im leid

e
r
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weri, in sin hus gieng, der nit wirtschaft umb gelt halt, und im da in dem sinen 30
ein fräfel mit etwar, der nit ins hus hört, begiengi, und das kundlich wurd, das
er söllichs in fräfel getan, und das clagt wirt, der ist ze buoß verfallen fünf pfund
haller, und dem cleger zwölf schilfig haller. Bescheche aber söllichs bi nacht, so
ist der, so6 den fräfel getan hat, one gnad von jetlichem raffen des huses nün
pfund haller ze buoß verfallen. Dera buoß hört der dritteil einem vogt, der dritteil 35
den landlüten5 und der dritteil dem kleger.

e

53. Buoß, so ein er ein em u f sch a n d und la ste r in sin hus g a t,
oder ein en m it buoßwirdigen w orten oder w erken in sinem hus
b e sc h e lk t.
1 Wesen: gericht. 2 Wesen: burgergemeinden. 3 IFesen: so man söliche. 4 Wesen: von einem 40
dieb gut nem. 5 Wesen: den bürgern. e so darüber geschrieben, von gleicher Hand,
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Wer dem andern tags oder nachts under sin ruossigen raffen fräfenlich uf sin
schand und laster gat, oder ein husman oder1 sin volk alda mit buoßwirdigen
worten oder werken beschalkte, der ist von j etlichem raffen nün pfund haller
ze buoß verfallen. Diser buoß gehört ein dritteil dem vogt, ein dritteil den land5 lüten2 und ein dritteil dem sächer, doch soll sich söllichs zevor mit recht er
finden, ob der täter laugnen wellt.
54. Buoß, so e in er e in en uß sin em hus la d t.
Wer den andern in argem uß sinem hus ladt, und das kuntlich wirt, der ist
dem vogt und den landlüten3 tags zechen pfund haller und nachts zwenzig
pfund
haller ze buoß verfallen, es hätte dann einer zevor einem unwort uß
10
sinem hus geben und grob geanlasset; das mag in schirmen, so es ein vogt und
rat bedunkt.
55. Buoß, so m an ze v e r p o ttn e n ta g e n ald z ite n s p ilt .
Welcher in unserm land3 jemand sicht spilen oder karten, ald was spils das
15 were, (ußgenomen armbrast und büchsen) an einem sampstag, zwölfpotten
aubent, aller heiligen aubent und aller seelen aubent, nachdem man vyraubent
gelütet hat, bis moren, das man das fron ampt der meß hat getan, deßgelich
die dri tag in der fronvasten, mittwuch, fritag und sampstag, ouch die dri
heiligen tag ze wienecht, ze ostern, ze pfingsten, und all unser frowen tag und
20 aubent, die ganzen tag, ouch von der alten faßnacht hin untz zuo ußgender
osterwuchen, da soll jetlicher, der es sicht, den andern leiden umb ein pfund
haller, als umb messerzucken, als oft es geschicht; und das überig zit soll stan
an einem vogt und rat, wie si das erloubent. Und soll ouch niemand dings spilen;
und welcher es tat, der ist ein pfund haller büß verfallen, und soll man einem
25 nit darumb gericht noch4 recht halten.
56. Buoß um b m a rch en , la g en oder Zeichen v e r e n d e r n .
Wer ein march ußwurfe oder verenderte, ald lagen oder Zeichen ußtäte ald
abhuwe, und das kuntlich wurd, der ist zechen pfund haller ze buoß verfallen.
Die soll er ußrichten als umb mässerzucken, und soll ein j etlicher den andern
30 leiden bi sinem eid, und der, so es getan hat, soll dannethin niemand weder
schad nach guot sin, bis uf gnad.
57. Buoß, w er ein em fr ä fe n lic h u n e r lo u p t das sin b r u c h t, und
c la g t w irt.
Wer einem andern fräfenlich, one pitt und unerloupt, etwas sins guots nimpt,
35 nutzet ald brucht, gwaltigklich, und der, deß es ist, das clagt, so ist der, so also
gefräflet hat, drissig schillig haller einem vogt und den landlüten und dem
sächer zwölf schillig haller ze buoß verfallen5. Doch soll söllichs vom sächer im
nechsten monat, nachdem es geschechen, einem vogt, undervogt, weibel oder
rat geclagt werden; und ob es über frid geschächen were, so soll ein vogt und
40

1 Wesen: ald. 2 Wesen: den bürgern. 8 Wesen: gericht. 4 Wesen: gricht und recht. 5 Wesen:
drissig schillig haller ze büß verfallen einem vogt und den bürgern, und dem sechcr zwölf
schillig haller ouch ze büß verfallen.

i
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rat ein höcher strafen; und ob einer einem also etwas an dem sinen gewüst ald
gebössert hätte, das sol er im abtragen.
58. Büß umb g o tts le s te r u n g .
Welcher fluochet und schweert bi gottes wunden, crafft, macht, marterliden,
touf, eelement, sacrament, crütz oder wellicherlei es were, das gott sin heiliges 5
liden und die höchwirdigen sacrament antreffe, wie das namen hette, er sagte,
gots, bots, getz oder betz zuo der genanten worten einem, da sol jeder, so das
hört, den, so also fluochet, leiden, das er buoß tüge. Und ist die buoß, das einer
angendts, so einer geleidet wirt, in gegenwirtigkeit dero, so darbi sind, nider
knüwen sol und das erdterich küssen. Tät einer das nit, und geleidet were, so 10
söllends die, so es wüssent, bi iren eiden, einem vogt oder undervogt anzeigen.
Der soll inne für rat beschigken, und da vor offnem rat geheissen werden, die
buoß tuon; und nachdem einer grob gott gelestert hette, darnach mag man in
witer strafen.
59. Buoß, wer ein em ta g s ald n a c h ts in sinem w in g a rten on 15
e rlo u p t tru b en a b g w ü n t.
Wer einem tags fräfenlich in sin wingarten gienge und truben abgewunne
unerlopt, der ist ze buoß verfallen fünf pfund haller. Bescheche aber söllichs bi
nacht, der ist one gnad zehen pfund haller oder ein hand ze büß verfallen. Diser
buossen gehört ein dritteil einem vogt, ein dritteil den landlüten1 und ein 20
dritteil dem cleger; und verwürkt sich die buoß, so die tat von dem, deß der
wingart ist, geclagt und kuntlich wirt.
60. W ann fhür u fg a t in ein em d orf.
Wann in einem dorf2, da die hüser bieinandern sind, fhür ufgat, und das
von anderlüten, ee dann von einem des husgsinds, ußgerüft wirt, so ist der 25
huswirt desselben husses fünf pfund haller ze buoß verfallen, ußgenomen, wo
wächter sind, die söllichs bi nacht von erst meldetind; und ob etwar an verwarlosung des ufgangnen fhürs dienst oder anderlüt schuld trügind, gegen
denen ist dem huswirt umb die buoß und schaden sin recht behalten3.
61. Um b zuogefügte lib s c h a d e n , w u nden und la m ta g .
30
Welcher in unserm land4, er sige frömbd oder heimsch, einen Schlacht,
wundet oder lamm machet, der soll dem andern sin wirt und arzet, ouch knecht
und jungkfrowen (ob er dero notturftig gsin were) abtragen, als veer im mit
recht erkent wirt. Und dann umb den schmerzen, sumsäli und lambtag sol es
stan an dem richter und an vier erkiesten schidlüten; und was sich dieselben 35
uf irn eid harumb erkennend, das soll der schuldig ußrichten. Ob aber einer an
den andern muotwillige Sachen oder sölliche öde, unnütze wort gebracht hätte,
dardurch der ander bewegt were, inne ze schlachen, ze wunden oder ze lämmen,
und das kuntlich wurde, so soll es stan an biderben lüten, wievil des Schadens,
der, so geletzt ist, an im selbs haben sölle. Und mit namen soll der geletzt 40
1 JFesen; den bürgern. 3 IFesen: Wann in einem hus in einem dorf. 8 Wesen: Vorbehalten.
4 ITesen; geriebt.
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sines anlasses, so er mit worten oder werken gebracht, entgelten umb allen
costen und schaden, umb den ersten und den mittlisten und umb den letsten
und umb allen schaden.
62. So ein er ein em den zuogefügten lib s c h a d e n n it ab zetragen
5 h e tte .
Welcher dem andern in unserm land1 ein libschaden zuofügt, mit schlachen,
howen, stechen, wunden oder erlämmen, und mit recht erkent wirt, ime abtrag
ze tuonde, hat er dann den costen und schaden nit abzetragen mit sinem guot, so
soll er dem verletzten trostung geben umb söllichen costen und schaden. Findt
10 er aber nit trostung, so sol man zuo im grifen und inne in turn leggen, und alda
mit wasser und brot spisen, untz er trostung überkumpt oder so lang, bis der
ein benügen hat, dem der schaden beschechen ist.
63. So ein er la n d flü c h tig w irt und dann a b s e it.
Welcher landflüchtig wirt und vom land2 louft, das er sich des rechtens nit
15 benügen wil lassen, und dann gemeinen landlüten3 oder keinem besunder abseite, der ist einem vogt und den landlüten3 lib und guot verfallen, und soll
ouch in das land4 niemer meer körnen one eines vogts und gemeiner land
lüten3 erlouben. Ob aber einer über das in das land4 gienge, so soll jetlicher
landman5 dem andern ze gebieten han, bi sinem eyd zuo im ze grifen und inne
20 einem vogt ze überantwurten.
64. U m b t o d s c h l ä g .
Wer, das jemand den andern liblos täte, darvor gott sige, so soll den fründen
des todschlegers lib, und unser herrschaft sin guot gefallen sin, ußgenomen den
rechten gülten und schulden, und einer frouwen an irm eerechten one schaden.
25 Doch soll zevor umb solliche todschieg das recht ergan, ee lib und guot gefallen
sig; und ob sich der täter an das recht mit sinem lib stallte und eehafften not
zwang erwisen weite, daramb soll ein gricht uf ir eid erkennen, was si billich
dunkt und dem rechten gemeß ist, als veer si sich verstand.
65. W er ze rech en h a b .
Es soll jeder pluotsfründ ze rechen haben bis an das vierdt glid, die fründschaft
30
sig von vatter oder muoter maag.
66. U m b lib lo s e , so ein er sin w ib an u n e e r lic h e r t a t fu n d des
e e b r u c h s, und si ald den t ä te r u m b r ä c h te .
Wann einer sin eewib an offner tat des eebruchs findt, und er denzemal, so
35 das geschicht, si und den eebrecher, beide oder das eine, liblos tuot, und dann
achtzehen haller darlegt, und die tat kuntlich machen mag, so hat er dann
gegen der oberkeit und gegen den entlipten® personen bluotsfründen gebüsset,
und soll das niemand rechen.
1 Wesen: gericht. 2 Wesen: uß dem gericht. 8 Wesen: bürgern. 4 ffesen; in unser gericht
40 5 Wesen: burger. • B und Wesen: gegen der.
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67. Umb erb e; w ie man erben s o l1.
Wer des toten mentschen, so das erb gelassen hat, vatters nechster eelicher
pluotsfründ ist, der ist rechter erbe; und gat also vatter maag vor, bis in das
vierte glid; doch das si von eelichem rechten und stammen sigind, die das erb
5
beziechen wellend.
Und wann kein nächerer pluotsfründ von vatter mag und eelichem harkomen, dann zum vierten were, und von muoter mag ouch kein nechere und
von eelichem harkomen dann zum vierten weren, so söllent si miteinandern
erben ein jede person, so im selben glid ist, glich vil. Ob aber muoter mag von
eelichem harkomen denzemal nächer pluotsfründ wärind, dann zum vierten, so 10
soll das nechst eelich pluot denzemal erben.
68. W ie die erben ir p lu otzfrü n d sch aft, so man die n it w ü ß te,
erw isen s o lle n d .
Wer ein erb anspricht, da man sin pluotsfründschaft nit wüßte, der soll sin
sipschaft bewisen mit einem biderman oder mit zweien frouwen, denen eids und 15
eeren ze vertruwen sigi, und umb die2 sipschaft wüssind. Und wer die gehaben mag, der hat kuntschaft genüg, möcht er aber mer gehaben, so soll ers
ouch stellen.
69. W ann der a n sp rech er des erbs umb die pluotsfründ schaft,
wie nach die s ig e , k ein k u n ts c h a ft h a t.
20
Wer ein erb ansprechen will, und die sipschaft nit bewisen kan, wie nach die
sig, und doch kuntlich macht, das er und der abgestorben einandern gefründet
und sunst anderer niemant ist, der sin sipschaft, wie nach die sig, mit kunt
schaft, wie ob erlütert, erwisen3 möge, so soll der ald die, so also ansprechend,
ein eid zuo gott und den heiligen schweren, das si umb keiner andern Sache 25
willen das erb ansprechent, dann das si vermeinind recht darzuo ze haben. Und
soll dann an einem vogt und rat oder richter und gericht stan4, was si billich
bedunke.
70. W ann der erb u sse r t lan d s is t , und man n it w e is t, wo ald
ob er in leb en sig e .
30
Wann der recht erbe5 des abgestorbnen ussert lands ist, und man nit weißt,
wo oder ob er nach in leben sige oder nit, so soll sin erbteil, ob er miterben
hätte, oder das ganze erb, so er allein erb were, unverendert und in stiller
gewer pliben nün ganze jar nach dem tag, als der gestorben6, so das erbe verlassen hat. Und mögend die miterben, oder so dero nit wärind, die nechsten, so 35
nach ime geerpt wärind, das verlassen erbguot verwalten, ob si wellend, doch
darumb vertrösten, bis das si erfarend und gnuogsam erwisen mögend, das ein
vogt und rat7 ein benügen habe, das der erbe mit tod abgangen sige. Ob man
aber innert söllichen jaren nützit erfaren möcht sines tods1, oder wo er wäre,
1 Wesen: Umb erbe ist Obertitel. 2 Uznach: um sein sippschaft. 3 Uznach: bewisen. 4 Uznach: an einem ammann, untervogt und gericht stehen. B Uznach: der rechte erbe außer lan- 40
deß. 6 Wesen: als der abgestorben ist; ist darübergeschrieben von derselben Hand. 7 Uznach: ein
am m ann. untervogt und gericht. 8 Uznach: seines tods halben.
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(wie dann die, so erben sin weltind, schuldig sind, in des erbguts costen1
nachfrag ze haben), so söllend dann die mit im oder nach ima erbgnossen
wärind, umb die jerlich nutzung des inkomens, so si bis dar genossen oder für
baß niessen wurdint, nit schuldig sin dem rechten erben, ob der yemer hernach
5 ze land kerne oder anderschwa har gloubsammlich erputte3, und das erb anlangette, antwurt ald rechnung4 ze geben. Aber das geerpt houptgut sollend
si im gevolgen lassen.
71. E in v a tte r erp t sin e k in d , w ann si on e e lic h lib e r b e n abgan d t.
10
Ein vatter erbt sine kind, si sigind eelich oder uneelich, so si on eeliche
liberben abgond.
72. W in d flü g e l oder fü n d lin g .
Alle windflügel (das sind fündling oder mentschen, dero man kein erben nach
fründschaft weißt5[)], si sigind uß veren landen oder inlendisch, da niemant
15 kumpt, das erbe anzelangen5, die erbend unser herren von Schwytz und
Glarüs6, ob si on eelich liberben abgand. Ob s i7 aber begertind sich abzekoufen umb den erbfal, da sollend sich unser herren Schwytz und Glarüs gnedig finden lassen und wellich sich also abkoufent, die mögend dann, so si nit
eelich liberben habend, ir guot vor gericht vermachen und verschaffen, wohin
20 oder wem si wellend. Wann si aber one eelich liberben abgiengind und irs
unvermachten guots etwas verliessind, das hört aber unsern herren beiden orten
Schwytz und Glarüs8, doch plipt allweg einem eegemachel sin eerecht.
73. E in v a tte r erp t sin e n k li von sü n en , w an si n it eelich e
lib e r b e n habend.
25
Ein vatter erbt sine enikli, so von sinen sünen erporen sind, ob si on eelich
liberben abgand und kein eeliche geschwüsterigi von irem vatter habend. Aber
ein ana mag ir eniklin nit erben.
74. Um b u n e e lic h e kind®.
Es ist ouch unser rächt, wann kind hie sterbend, die uneelich sind, das si
30 dann von iren nechsten eelichen pluotsfründen geerpt sollend werden nach dem
rechten, wie andre von iren nechsten fründen geerpt werdent.
75. A lle erb so lle n d fü rw ert fa lle n .
Es sollend alle erb sunst fürwert des vatters stammen nach fallen, wie hie*
vor erlütert ist. Und wer eelich ist und von eelichem stammen har kumpt, der
35 soll ouch nach eelichem rechten erben.
1 Uznach: in des guts kosten. 2 Wesen: mit oder nach im. 3 Uznach: entbietete. 4 Uznach:
um den zins antwort oder rechnung. 5 Wesen Klammer nach weißt, B nach anzelangen; das
Original A hat keine Schlußklammer. Fassung Uznach: Alle windflügel oder fündlinge, da?
seind menschen. « B und Wesen: unser herren Schwytz und Glarus. Uznach: dieselbige erben
40 unsere gnädige herren und oberen von Schweiz und Glarus, dafern sie ohne. 7 Uznach: so sie8 Uznach: das gehört abermahl unseren gnädigen herren und oberen beider ständen Schweiz
und Glarus. 9 1711, Jänner 10., bestätigt Schwyz diesen Artikel. (Konzept im Staatsarchiv
Schwyz, Gaster Fasz. 116.)
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76. W ie e e lic h e e n ic k li ir g r o ß v a tte r und großmuoter erben
m ögen d, und um b u ß g e s tü r te k in d oder k in d sk in d .
Eeliche änickli, denen vatter oder muoter mit tod abgangen, die mögend ir
äni und ana erben an ir eelichen vatter und muoter statt von einer abgestorbnen
person als für ein erben, iro sige vil oder wenig, es were dann, das ir vatter oder 5
muoter oder si selbs von irem änij oder anen vorhin ußgestürt werind für irn
teil1. Ob aber derselben enicklinen vatter2 oder muoter vätterliche geschwüstergi keins mer in leben werind, alßdann erpt jetlich eelich enickli von
irem äni oder ana glichvil, obschon von einem zwig vil, vom andern wenig
werind. Wo aber die enickli oder ir vatter und muoter ußgestürt werind, die 10
erbend darnach nützit witer, allewil nach unußgestürte eeliche kind oder kindskind verhanden sind.
77. Um b e e lic h e u r ä n ic k li, d en en v a tte r ald muoter, großv a tte r ald großmuoter a b g a n g e n .
Umb uränickli, denen vatter und muoter, großvatter und großmuoter ab- 15
gangen wärind, und von eelicher linien körnend und ouch eelich sind, die
söllend ir erbstatt an irs änis und anen statt ouch haben, wie die enickli gegen
großvatter und großmuoter habend, als vorstat.
78. J ed em e e lic h e n k in d g lic h v il ze erb w erd en .
Es soll ouch einem jeden eelichen kind von sines vatters und muoter guot 20
glichvil ze erbe werden, und ob ein kind me houptguots hinweg genomen oder
empfangen hette, dann einem im teil werden möcht, so soll es sovil widerumb
hinzuo tuon, damit jetlichem glichvil werden möge.
79. W e llic h e m su n e in s v a t te r s p r a n d z e ich en , p its c h e t oder
sigel g e h ö r t.
25
Ob ein vatter eeliche sün verließ, so gehört das prand- oder hußzeichen dem
eltisten sun, und das pittschet und sigel3, ob er dero gehept hette, dem jüngsten
sun; und wo keine sün und aber suns süne verhanden werind, so hört es dann
denselbigen.
30
80. Um b v o r lä ß e e lic h e n sü n en oder suns sü n en .
Es mag ein vatter sinen sünen oder eins abgestorbnen suns sünen wol ein
bescheidnen zimlichen vorlaß ordnen, doch das söllichs vor einem vogt und
rat ufgericht werde, und ouch dieselben darumb erkennind, ob es ein zimlicher
vorlaß sige. Es were dann, das einer in hirats abredungen, so er sine döchtern
vermachlete, vor biderben lüten ein vorlaß anbedingete, das soll dann craft 35
haben und bedarf nit für gericht nach für rat ze komen.

81. V on u n e lic h e n k in d e n .
Uneeliche kind sollend keins erbs gewertig sin, weder von vatter nach muter,
ani noch ana, dann si habend kein erbstatt. Ob aber sölliche kind irm vatter
oder muter, äni oder ana4 so früntlich tättind, so mogent si die wol begaben 40
1 ffesen: erbteil. a B und Wesen: vatters oder muoter. 3 Uznack: oder siegel.
nhnin.
5

* Uznach:
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mit sovil güts, als billich ist. Ob aber sölliche begabung nit bescbeche bi ge
sundem lib der person, so die begabung tun wellt, und in das todpett kerne,
und nach den willen darzü hette, wie vormals, und das von krankeit oder
schwacheit der Vernunft nit ze tun vermöchte, so soll es dann stan an einem
5 vogt und rat1, was man dann denselben kinden uß der abgestorbnen person
guot tuoge, nach gestalt des verlassnen güts2, was da zimlich ist.
82. W ann guot e r p lic h vom la n d f a llt , ouch vom a b z u g .
Wann guot erplich uß dem land3 fallt an ußlendische personen, so söllend
dieselbigen kein geerpt guot, weder ligendts nach varends, vom land züchen,
10 nach verendern, es sige dann vorhin mengklich bezalt und zefriden gestellt.
Und ob söllich erbguot fiele an ort und end, da man abzüg ze nemen gewon were,
so soll söllich guot ouch verabzuget werden, inmassen wie an selbigen enden ge
bracht wirt; das soll sich ußrichten, ee man einich guot verrucke4.
83. Von h a r n a s c h t5 und gew er erb en .
Es soll ein eeman den besten harnascht, und weri, wo das zuo erbfal6 kumpt,
15
vorus nemen, und ob dann darüber mer harnasch weri, den soll er dann mit
sinen miterben teilen als ander varend guot. Wo aber knaben in einem geschlecht sind, die deß geerpt werind, die sollend dann den übrigen harnasch
allen han, für das der man sinen dannen genimpt, als obstat.
84. W ann ein er des a b g e sto r b n en erben um b s c h u ld , die inen
u n w ü ssen d i s t , a n sp rich t.
Wann jemand kumpt, der etwas gelts7 oder guots ervordert von eines ab
gestorbnen mentschen wegen, da weder er nach des abgestorbnen erben nützit
wüssent kuntlich ze machen, ob es vor bezalt sig8 oder nit, so söllend die
25 erben oder rechtgebne vögte9 ein eid zuo gott und den heiligen schweren, das
si nit wüssent, das der abgestorben mentsch sölliche schuld schuldig pliben
sige. Und so das geschicht, so soll sich dann der ansprecher erfaren in jar und
in tag, ob er in dem zit jendert etwas kuntschaft, urkund, lüt oder brief finden
oder erfragen10*möcht, das sölliche schuld im nit bezalt sige, sonder das man
30 im die nach schuldig sig. Bringt er dann etwas dar, so soll man inne darum!)
ußrichten, und soll der getane eid den erben und vögten unschädlich sin;
möcht aber der ansprecher solliches, wie obstat, nit erfaren, so sollend die
erben oder vögte von ime ledig sin. Fügte sich aber, das zü ziten ein sölliche
sach einem gericht nach irem handel ze schwär were, so mag mans brin gen für
35 ein vogt oder sinen Statthalter, den undervogt, und ein rat11. Was schulden
aber bi wirten, wadtlüten12, grempleren oder andern gewirbs oder handwerchs20

1 Uznach: ammann, untervogt und gricht. 2 Uznaeh: nach gestalt der Sachen und des verlaßnen guts. ® Wesen: uß dem gericht. 4 Uznach: das solle man ausrichten, eh daß man eini
ges gut verrucke, und gehört hiervon unseren gnedigen herren zween teil des abzugs, und statt
40 und land der drite teil. 5 B: harnist. 8 Wesen: zu fal. 7 Uznach: Item wann jeman etwas gelts.
8 Uznach: ob es bezahlt seic. * Uznach: ihre rechtsgebne vögte. 10 Uznach: erfahren. 11 Ur
nach: für ein obervogt und rat, oder für meine herren gesandten, so die im land scind
12 Uznach: wartleüten [!].
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lüten, oder in unargwönischen rechenbüchern verschriben und ufgeloffen
werind, die soll man bezalen, man vermeine dann mit recht in etliche inred ze
tuon.
85. Um b guot u fm ach en .
Wann jemand sines guots vermachen wellt (andern dann sinem eegemachel), 5
der soll den nechsten erben darzuo verkünden, und soll das gemächt vor einem
vogt und rat oder vor einem richter und gericht ufgericht werden. Die sollend
darumb erkennen, ob söllich gemächt billich oder unbillich sig, und was si
recht dunkt. Ob aber ein ment sch schnelligklich in tötlich krankhait fiele, und
jemant etwas ufzemachen begerte, der mag zuo im beruofen zwen, dri oder vier 10
der rät oder des gerichts, und sin testament vor inen setzen und ordnen, diewil
er nach (nach irem bedungken) bi vernunft ist. Dasselb soll dann für ein vogt
und rat gebracht werden; die sollend dann darumb erkennen, was si billich
und recht bedunkt, und soll jetlich gemächt dem eegemachel an sinem eerecht
unschädlich sin, es were dann mit verwilligung. Ouch söllent umb jetlich ge- 15
mächt brief und sigel ufgericht werden. Damit sollend dann [die, denen1]
gemächt geschicht, hablich sin, on mengklichs intrag.
86. Guot an g o tz g a b e n v e r m a c h e n .
Es mag ein jetlicher man, der bi guoter vernunft ist, im todbette2 wol etwas
guots nach siner gewiissne3 durch gottes willen siner seele ze heil an kilchen, 20
spital, gotzhüser, jarzit, vigilgen, spenden oder armen dürftigen lüten vermachen, verschaffen und verordnen nach sinem willen. Und ob nachwertz die
erben intrag tuon weltind, das gemacht4 were ze groß, oder der abgestorben
were nit domaln5 bi guoter vernunft gsin, so soll es an einem vogt und rat6
stan, darumb ze erkennen, ob dem abgestorbnen umb sin letzten willen erstat- 25
tung geschechen solle oder nit, diewil doch niemant wüssen mag, was jeden in
sinen letsten ziten sins gewunnen guots oder anderer Sachen halb truckt und
bewegt habe. Ein frouw mag aber im todtbeth nit mer dan ein pfund haller
vermachen, es were dann, das ir eeman oder ire erben ira witer an gotzgaben ze
verwenden vergundtin. Es mag aber ein frouw vorhin, ee si ins todbett kome, 30
wann si an ein gricht gan mag, wol höchere gotzgaben verordnen, so es ein
richter und gericht7 nit unzimlich bedunkt.
87. W ie ein e e g e m a c h e l dem an d ern ze widern sin leb en la n g
gut u fm ach en m ag,
Eementschen, die nit eeliche kinder haben, mag je eins oder beide einandern 35
ir gut gar oder ein teil ze widern ufmachen und ordnen vor einem vogt und rat
oder vor einem gericht, weders inen fügt, als lang es unverendert plipt und ob
si sich nit verenderti, bis zuo end irer wil ze gebruchen, ze nutzen und ze niessen,
Unleserliche Stelle^ ergänzt nach B und Wesen. 2 Uznach: Vernunft ist, wol etwas guts.
Uznach: nach seinem gewissen. * Uznach; gemacht. 5 Uznach: wäre dem nicht allem bei. 40
Uznach: ammann, untervogt und gericht stehn, ob dem. 7 Uznach: ammann, untervogt
und gericht.
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doch unverschweineret und unverendert des houptguots; und soll den rechten
erben das minste und das meiste, was des vermachten guots ist, in geschrift
geben werden nach dem tötlichen abgang der person, so das gemächt getan
hat. Und wann dann die person, so das widemguot nüsset [!], mit tod abgat, so
5 soll den rechten erben das houptguote, so vermachet was, widerumb fallen und
verfolgen, unverschweinert und unverendert in denen würden, nutzen und
eeren, als es was, do es an die person, so es besässen, zuo den ziten, als ir eegemachel abstarb, körnen ist.
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88. D as m an widemguot in eeren h a lte n so l.
Wer güter, hüser oder ander guot in widems wise inne hat, und nüsset, der
soll das in guoten eeren uf halten, als ob es eigne güter werindt.
89. U m b e e r e c h te e in s e e m e n ts c h e n , so im sin gem achel
s t i r p t 1.
Wann ein eementsch abstirpt, so mag sin eegemachel, so in leben pliben, an
sin guot oder an ein kindsteil körnen, weders er2 wil, so si eeliche kinder bieinandem habend.
Und wann ein frouw an kindsteil kumpt, so hilft si dann ir eeliche kind erben,
bis an3 das letste; das erbt si nit.
Ouch gehört einer frouwen ir verschrotten gwand, si kome an kindsteil oder
nit.
Ein frouw, die an kindsteil kumpt, hat kein morgengaab; aber ira plipt der
kramguldin, was desselben ist. Kumpt si aber an ir guot, so hört iro die margengab [!], der kramguldin und ein bereiteti bettstatt, nit die best und nit die
bösist. Das soll si alles uß gemeinem guot vorus nemen, ee man guot verteile.
Ein anbereitete bettstatt soll also gerüst sin: namlich ein spanbett, ein
loubsack, ein bett, zwei lilachen, ein pfulwen, zwei gefuoge houptküssi oder ein
durchgends küssi, das so groß sig, das zwei eementschen daruf ze ligen witi
gnuog habint, und ein decki, alles erber und bescheiden, nit bim besten nach
bim bösisten, ungevarlich.
Wann aber zwei eementschen keine eeliche kind bieinandem hättind, und
aber das ein oder si beide vorhin eeliche kind bi andern eegmachlen gehept
hättind, so mag das eementsch, so bi leben pliben, an des abgestorbnen egma*
chels verlassnen eelichen kinden glichenteil (das man nempt ein kindsteil) oder
an sin guot körnen, weders es wil. Kumpt es an kindsteil, so soll es sin guot hinzu
tuon (wie dann in allen erbteilungen, so das lebent ementsch nit an das sin
komen wil, geschechen sol) und dan als vil erben, als der stiefkinden eines.
Doch ob einer der stiefkinden costen gehept hette, das sol stan an einem vogt
und rate, was ime darfür geschechen solle.
Wann aber beide eementschen de weders kein eeliche kind hätte, und eins
vor dem andern abgienge, so mag das ander, so in leben pliben, an sin guot oder
1 Wesen und B: abstirbt. 2 ffesen und B: weders es wil. 8 Wesen: bis one das letste.
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an ir beider guot halbs komen, weders es wil, und soll dem, so bi leben ist, sin
verschroten gwand vorus pliben, und einer frauwen den1 kram guldin darzuo.
90. E in m orgen gab oder kram ein er frow en oder eins m ans,
so die u f ein pfandguot g e s e tz t w ere, w ie m ans ervord ern sol.
Ob einer frowen ein morgengab gesetzt were, so soll si die morgengab er- 5
vordem innert jar und tag nach ires eegemachels abgang; und wirt si nit2
gütlich darumb ußgericht, so soll si ir morgengab mit dem rechten innert jar
und tag beziechen. Und so das beschicht3, und man si dann nit unverzogenlich ußricht, so soll ira das guot, daruf die morgengab gesetzt ist, verfallen sin.
Ervordert aber si die nit in jar und tag sampt dem kram, so ist si umb ir 10
morgengab und kram komen. Si soll ouch die morgengab und kram uß gemeinem guot nemen, ee man das erb teile.
Hinwiderumb soll ein man ouch die morgengab oder kram, so im von siner
frowen gesetzt were, erben und ervordern, wie ein frow, als vorstat.
Wann aber die person, dera die morgengab bestimpt ist, vor sinem eege- 15
machel, so im die bestimpt hat, mit tod abgat, so soll man den erben nützit
mer darumb ze antwurten han.
91. W ie das e e m e n ts c h , so bi leb en p lib en , sin e erech t erfaren so ll.
Wann die erben eines abgestorbnen eementschen4 sin eegmachel5, so si 20
leben pliben, ervorderend, und ze wüssen begerend, an weders eerecht6 es
komen welle, so soll es7 innert einem monat, nachdem si darumb ervordert8
werdent, antwurt geben, an weders eerecht6 es komen welle. Und ob si innert
dem zit nit antwurt gipt, alsdann mögend die erben si ußrichten mit wederm
eerechten9 si wellend.
25
92. W ie sich ein er fro u w e n , die an irs k u m p t, ir guot von des
mans erben u ß r ic h te n so l.
Wann ein frouw mit dem eerechten9 an ir guot kumpt, so sollend des mans
seligen erben ira ir zuogebracht guot ußrichten, was der eeman selig von ira
30
wegen hat10 ingenomen.
93. E in frouw so ll h e lfe n irs m ans sc h u ld e n , wan kein guot da
is t, b e z a le n , was u fg e lo u fe n , als si u n b e v o g te t gsin .
Wann ein man sins guots nützit me hat und sovil schuldig ist, das mit sinem
guot die schulden (so mit inen beiden redlich ufgangen) nit möchtind bezalt
werden, so soll ein frouw allweg solche schulden helfen bezalen, diewil si hat, bis 35
in ir underhembdt. Was aber für schulden ufgeloffen wärind, nachdem si ein
rechtgebnen vogt gehept, das ist si nit schuldig ze bezalen, es habe dann ir
vogt darumb versprochen.
1 IFesen und ß; der kram guldin. 2 FTesen; und wirt si gütlich [!]. 3 ß und Wesen: geschieht.
Uznach: ehemanns von seiner hinterlaßnen witfrau. 5 JFesen; gmachel. • Uznach: erbrecht 40
sie kommen. 7 Uznach: sie. 8 Uznach: aufgefordert worden. 8 Uznach: erbrecht. 10 Uznach:
von ihro hat.
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94. E in frou w so ll h e lfe n ir e e lic h k in d e r z ie c h e n , w ann si kein
v ä t t e r lic h guot h a n d , und ir sc h w ä c h e r , der k in d e n v a tte r s vatte r , n it bi le b e n is t .
Ein frouw soll helfen ir eeliche kind erziechen, wann si uß ir vätterlichem gut1
5 nit möchtend erzogen werden, und ir schwächer, der kinden vatters vatter, nit
mer bi leben ist.
U m b w id e r le g u n g e n em p fa n g n en guots.
95. W er fro w en guot v o n la n d w e lt z ie c h e n , w ie er das widerle g g e n s o l.
Wann ein frouw ein man nimpt, der ussert dem land2 sitzt oder sich hinus
10
setzen welt, und einer ir guot vom land3 ziechen welt, der soll dasselb gut
widerleggen und versichern an eigen und an erb, wann das an inne von irn
fründen 4 oder von einem vogt und rat5 ervordert wirt. Wellt aber einer das
nit tuon, so mögend die fründ oder vogt und rat6 das guot im land behalten, bis
15 das einer söllichs tuot.
96. W er w id e r le g u n g v e r h e is s t ald z e ig t vor b id erb en lüten,
das so l c r a ft h a n .
Es ist unser recht, wann einer zuo erbern lüten fründet, und im angedinget
wirt, der frouwen guot ze widerleggen, des guots sig vil oder wenig, verspricht er
20 dann söllichs vor biderben lüten, so soll es als guot craft und macht han, als ob
er es vor dem rechten verheissen hette.
97. L a n d tsg w e e r um b in h a b e n t guot.
Wer guot offenlich inne hat und besessen und genossen, unansprechig mit dem
rechten, ouch unverpotten und unversprochen von jemands, der umb inne
25 gesessen ist und mit im ze kilchen und ze markt gat, jar und tag im land, und
vor jemands ußlendischen ansprach drü jar, er habs erkouft, ererpt oder wie
söllich guot an inne komen ist, der und dieselben sollend dann dasselb guot inne
han und messen one mengklichs abziechen für ir eigen guot. Es were dann, das
einer oder eine so veer gesessen wärind, das si umb söllich guot nützit gewußt
30 hettind; denen soll ir recht behalten sin, vor einem vogt und rat ir ansprach ze
beziechen.
U m b b e v o g t e t lü t.
98. W ie m an ein em sin eew ib b e v o g te n m ag.
Man sol keinem sin eelich wib bevogten, es sige dann mit sinem willen, es
35 were dann, das ein fründschaft oder die frouw des begerte oder sunst ein vogt
und rat7 von noten bedunkte. So soll es an einem vogt und rate7 stan.
1 Uznach: aus ihrem gut. 2 Wesen: dem gericht; Uznach: land ist oder sitzet. 8 JFesen; uß
dem gericht; Uznach: und seiner frauen gut vom land. 4 Wesen: iren geerbten fründen5 Uznach: ammann und gericht. 4 Wesen: ein vogt und rat; Uznach: ammann und gericht40 ’ Uznach: ammann, untervogt und gericht.
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99. W ie man kin d und ander n o t tü r f t ig lü t b e v o g ten so ll.
Es sollend die nechsten fründ, es sige von vatter- oder muotermaag, ein person, die bevogtens darf1, es sigind vatterlosi kind ald erwachsen volk, bevogten und von den pluotsfründen ein vogt dargeben, der darzuo guot sig. Ob
aber dero keiner darzuo fuogklich nach nutz were, so soll ein vogt oder under- 5
vogt und rat vögte verordnen, die darzuo nutz und guot sigind. Ob aber die fründ
hinlässig wärind, die iren ze bevogten, da es notturftig were, oder die, so bevogtens bedörftind, keine pluotsfründ hieherumb hättind, so mag ein vogt oder
undervogt und rat, wann es si notturftig bedunkt, vögte verordnen. Und ob
ein vatter kind hette, an die erbguot gefallen were, und der vatter nit wol huß 10
hielte und unutzlich das sin vertäte, da zuo besorgen, das er den kinden das ira
angrifen möcht, so mögent die pluotsfründ von vatter- oder muotermaag, oder ob
si es nit tätind ald kein pluotsfründ sunst hättind, ein vogt ald undervogt und
rat inen vögte verordnen.
15
100. V o g tk in d e n s ö lle n t die v ö g t je r lic h rech nung geb en .
Es soll ein jeder sinen vogtkinden ze jares einist rechnung geben vor derselben kinden fründen in dem tagwan, da die kind ir heimwesen und irn schätz
hand, und2 sollend mitnamen zwen des rats, so darzuo geordnet sind, und
etlich nachpuren, die im selbigen tagwan gesessen3, bi söllicher rechnung sin.
Und wellich also vom vogt erfordert und berüfft werdent, die sollend gehorsam 20
sin, es hette dann einer eehafte, so soll der vogt ander an sin statt berüffen.
Und ob der vogt sümig wellt sin, rechnung ze geben, und er von der kinden
nechsten pluotsfründen des genötet were und es nit förderlich täte, der ist ze
buoß verfallen fünf pfund haller dem vogt und den landlüten4.
101. E in v o g t so l sin en v o g tk in d e n n ü tz it vera b erw a n d len , 25
und die v o g tk in d ou ch n it.
Es soll ein bevogtete person, nach der rechtgeben vogt von ir wegen, nützit
vergeben, veraberwandlen, nach verschaffen, dann vor einem offnen gerichte
oder vor einem vogt und rat, da mag es wol geschechen.
30
102. W er m it b e v o g te te n p erson en m er k te t.
Wer, das jemandt mit einer person, die bevogtet ist, ein kouf oder merkt
täte ob fünf schillig haller wert, wie scharpf joch der merkt bedingt wurd, es
were mit gelüpt, trüw oder eide, one des rechtgebnen vogts wüssen und willen,
das soll derselben bevogteten person an sinen eeren nach an sinem guot kein
schaden bringen. Tat es aber einer darüber witer, was er dann derselben 35
bevogteten person abgenomen hette, es were mit trüw oder eidgelüpte geschechen, da soll er dann in denselben schulden sin und soll darzuo dem vogt
und den landlüten4 ze buoß geben zwenzig pfund haller one gnad, die soll er
one verzug ußrichten5.
1 ffesen: bedarf. 2 Wesen: vor der selben kinden frunden und sollend. 8 Wesen: nachpuren 40
bi sölieher rechnug sin. 4 Wesen: den bürgern. 5 Uznach: mit treü, gelübd oder eid beschehen,
das solle er dann derselben schuldig sein, und ist darzu verfallen fünf pfund haller zu rechter
büß. (Hier Schluß.)
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103. W er m it e in es and ern w ib oder k in d en m e r k te t.
Es soll niemand des andern eewib oder kinden einnicherlei1 guot abkoufen
nach abnemen, one eines eemans oder vatters gunst, wüssen und willen, ußgenomen, was offenlich an dem merkt veil gehept wirt. Dann wer in anderweg
darwider täti, und das geclagt wnrde, so ist die person, so inen2 heimlich
abgekouft ald abgenomen hetti, sechs pfund haller ze buoß verfallen und soll
darzuo söllich guot wider geben, und soll im nützit wider werden umb das, so er
darumb geben hätte3.
104. Um b e e sa c h e n ; wer ein em sin e k in d oder v o g tk in d zur
ee v e r k u p p le t.
Welcher mentsch, man oder wib, jemandts sine kind, knaben oder dochtern,
verkupleti oder betörti sich ze vermächlen hinderrucks vatter und muoter und
den rechtgebnen vögten und one ir wüssen und willen, und das kuntlich ge
macht wirt, dieselbig person, so das geton, ist ze buoß verfallen fünfzig4 pfund
haller, on alle gnad, so es geclagt wirt5. Die soll si geben in vierzehen tagen,
und gehörend halb dem vogt und halb den landlüten6.
105. W er k in d , die n it a lt gnuog, on v a t te r und muoter und
v ö g te n w ille n v e r m ä c h le te .
Wer sich mit einem döchterli, so under zwölf jaren oder mit einem knaben,
der under vierzechen jaren alt were, zur ee vermechlete, one vatter und muoter
und der rechtgebnen vögten wüssen und willen, es sig mit betören, betriegen,
mit gwallt, mit zwang ald in anderweg, es tügindts frou wen oder man, der ald die
sind dem vogt und den landlüten6 ze buoß on alle gnad verfallen fünfzig pfund
haller, und soll die buoß geben in acht tagen bi dem eide, oder vom land gan und
nit wider darin komen, er habe dann die buoß vorhin bezalt7. Wann aber die
person die buoß an irm guot nit ze bezalen hette, so soll es an einem vogt und rat
stan8, in anderweg nach irem verdienen mit gefenknus ald sunst ze strafen;
und diewil es nach geistlichem rechten alters halb noch nit ein ee sin möcht9,
so mögent vatter und muoter ald die rechtgebnen vögt das kind wol wider
heimschen.
106. W ie a lt e in ee sin s o ll.
Wann sich zwei zesamen vermächlend wider der fründen willen, und die ee
statt und craft soll haben, so soll der knab sechtzehen jar und die tochter
vierzechen jar irs alters völlig sin.
107. W er den and ern um b die ee a n s p r ic h t.
Wer den andern umb die ee anspricht, da soll man dieselben personen für das
geistlich chor gericht in dem bistumb, dahin si hörend, wisen. Begert dann die

1 Uznach: keinerlei. 2 Uznach: so es ihnen. 3 Uznach: und solle ihro nichts werden um das,
so sie darum gegeben hat. 4 Uznach: zwanzig. 5 Uznach: und gehört die büß halb meinen
40 gnädigen herren und halb statt und land. 4 JFesen; den bürgern. 7 Uznach: seind zu büß ver
fallen zwanzig pfund haller, halb meinen gnädigen herren und oberen, und halb statt und
land gehörig. Wann aber die person. 8 Uznach: an meinen herren stehen, sie in anderweg.
8 Uznach: noch kein ehe ist oder sein möchte.
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person, so der ee laugnet1, das ira die ansprechende person umb den costen
abzetragen vertröste, und das die sach im nechsten monat getriben2 werde, so
soll ira die ansprechende person umb den costen trostung geben3, und ouch
die sach in einem monat uftriben4. Wedre person dann im rechten unden
geligt, die ist einem vogt und den landlüten5 zehen pfund haller ze buoß ver 5
fallen.
108. Lad oder b a n b r ie f so l m an an offn er can zlen an einem
su n tag e m p fa ch en .
Es soll kein priester in unserm land6 weder ladbrief nach banbrief emp
fachen, dann allein an offner canzlen und an einem suntag, so die kilchgnossen
bieinandern zuo7 der kilchen versamlet sind.

10

109. Von d irn en w egen .
Wenn ein mansperson ein magt umb iren bluomen übertört und si schwecht
und zeschanden bringt, so soll er ira (er hab ein eewib oder nit) fünfzehen8
pfund haller an barem gelt für schand und laster und den pluomen geben, und 15
soll si inne dann nit witer vor den geistlichen gerichten harumb ansprechen,
nach von denselbigen witers gesprochen werden. Ob sich aber befunde, das
einer notzwang mit der magt gebrucht hette, oder ein vogt und rat bedunkte,
das der täter mit der magt geaffentürt9 und böslicher dann bloß betört gehandlet hette, so10*mag ira ein vogt und rat wol mer nach gstalt der sach für ir 20
schmach sprechen, und gehört der notzwang für das11 bluotgerichte.
110. W as man ein er d irn en für k in d b e tte sc h u ld ig .
Wann einer bi einer dirnen ein kind gewünnt, so stat es an einem vogt und
rat12 ze erkennen, was man einer für die kindpette geben soll.
Vom la n d r e c h t und e tlic h e n la n d sa tz u n g e n und b rü ch en .
111. L a n d lü tt an n em en oder ein em w ider abkü nden.
Man sol keinen zum landman ufnemen, einer sige dann vorhin jar und tag im
land seßhaft gesin, und gefallt er dann den tagwanlüten in dem tagwran, darin
er seßhafft ist, das der merteil derselbigen für in bittend, so mögend inne dann
gemein landlüt zuo einem landman annemen, und sunst nit. Und so er angenomen wirt, so soll er angendts fünf und zwenzig guldin den landlüten für das
landrecht geben, und uf wellichen tag er das gelt erlegt, so gadt im das landrecht an; und was kinden im darnach geboren werdent, die sind dann landlüt.

25

30

1 Uznach: die da laugnet. 2 Uznach: betrieben. 3 Uznach: vertrösten und tröstung geben.
4 Uznach: austreiben; Wesen: so sol ira die sach in einem monat uftriben; am Rand verbessert 35
in: so sol ira die ansprechend person umb den costen trostung geben und ouch die sach in
einem monat uftriben. 5 JFeserc: den bürgern; Uznach: die ist meinen herren, auch statt und
land. 6 Wesen: in unserm gericht. 7 B und Wesen: in der kilchen. 8 Uznach: fünf. • Uz
nach: gebraucht, oder daß der täter mit der magd geabenteüeret. 10 Uznach: so gehört die
sach für meine gnädige herren und mag der magd von meinen herren wol mehr gesprochen 40
werden. Und gehört der notzwang . . . 11 IFesen; fürs. 12 Uznach: an einem ammann, untervogt und gericht.
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Ob aber einer lenger dann ein monat, nachdem er von landlüten angenomen,
das landrecht ze bezalen anstan ließ, so hat er dannethin kein landrecht, es
werde im dann wider von gemeinen landlüten geben. Und welcher also landman wirt, und sich nachwertz nit hielte, das unsem herren beiden orten Schwytz
5 und Glarüs oder einem vogt und rat, oder gmeinen landlüten nutzlich, dienst
lich oder gefellig were, so mag allweg ein vogt und rat, wann si das bedunkt,
einem das landrecht wider abkünden und ime die fünf und zwenzig guldin
wider hinus geben; und so das geschicht, so soll dann er und sine kind nit mer
landman sin.
112. V om la n d z ie c h e n und la n d m a n p ly b e n .
Es mag ein jeder mit sinem guot hiehinnen1 in ein ander land oder statt
züchen, wohin oder wenn er wil, doch sinen angelegten oder verseßnen stüren
und sinen rechten gülten one schaden. Ist er dann ein landman und landrecht2 nit ufgipt, sonder landman3 plyben will, und sich fuogti, das man hie4
15 stür, brüch ald reiscosten anlegen müßt, und er zins ald ander guot5 in unserm
land6 hat, so soll es an einem vogt und rat7 st an, was er da geben solle. Und
was im dann ufgelegt wirt, das sol er one widerred ußrichten, und wann dann
er oder sine kind wider harziechend und sich ins land8 wider hußhablich set
zend, so sind si dem land9 nützit pflichtig ze geben.
10

113. Vom la n d r e c h t u fg e b e n und vom h in w eg z ie c h e n deß,
so la n d r e c h t u fg e b e n h e t t e .
Wer landrecht10 ufgeben will, der soll geben dem undervogt oder dem
seckelmeister achtzehen haller. Wil er dann vom land11 züchen, so soll er ein
eid schweren zuo gott und heiligen12, das er niemand uß unserm land13 umb
25 sachen, die sich vorhin bis uf den tag sins hinweg ziechens verloufen hettind,
mit frömbden gerichten bekümern welle, und das er ouch umb was sachen, so
vorhin verloufen, als vorstat, ob jemants hie deß ansprach an in hette, das er
denselbigen, wann er von einem vogt oder undervogt ermant und ervordert
werde, einem das recht hie halten und dem rechten ghorsam sin welle. Ist er
30 ouch angelegte oder versäßne stüren oder sunst jemant etwas schuldig, die soll
er vorhin, so er darumb angevordert wirt, abbetzalen oder denselbigen wort
und werk geben, daran si komen mögind. Und ob er etwas guots hie hinder im
verliesse, das soll er stüren, wie ein anderer, der hie seßhafft ist.
20

114. H in d e r s e s se n so lle n d sic h n it in s la n d u n e r lo u p t setzen .
Es soll sich kein hinderseß in ditz land14 setzen one erlouben, gunst, wüssen
35
und willen eines vogts und rats15.
1 Uznach: von hinnen. 2 Wesen: ein burger und burgrecht. 3 Wesen: burger., 4 Wesen:
die stür. 5 Uznach: zins oder gut. 6 ffesen: gericht. 7 Uznach: an einem ammann, untervogt
und gericht. 8 Wesen: ins gericht. 9 ffesen: den bürgern. 10 Wesen: burgrecht. 11 Wesen: uß
40 dem gericht. 12 B und Wesen: und den heiligen. 13 Wesen: uß unserm gericht. 14 ffest’«-'
in dis gericht. 15 Uznach: eines ainmanns, untervogts und gerichts.
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115. N iem an d u n e r lo u p t u f die a llm ein d buw en.
Es soll niemant uf die allmeind buwen unerloupt der gnossami oder tagwanlüten, denen die allmein zuogehört1. Und welcher das übertrittet, der soll
darumb gestraft werden nach eines vogts und rats2 erkantnus, und ouch nach
dero bedunken den tagwen lüten oder der gnossami, denen die allmeind gehört, abtrag tuon3.

5

116. G n ossam in en und ein u n g en so lle n d p ly b en w ie von a lter
har.
Was jede gnossame im land umb wun, weid und weidgänge für einungen hat
und von alter har gebrucht sind, dabi soll jede gnossame plyben und nach alter 10
gewonheit bruchen. Und ob jemand uß sinem dorf, hof oder gnossami in ein
andere wonung zuge, so sol sich einer dann derselben gnossami, darin er zücht,
halten und gebruchen, und nit hindersich gryfen nach langen.
117. W ie man u n d erg ä n g tuon so l.
Man soll in unserm land4 keine undergeng tuon nach gwalt haben ze tuon,
dann mit wüssen und willen eines vogts und rats oder eines richters und gerichts, das es zevor erkent oder erloupt sig.

15

118. N ie m a n t sol ew ige g ü lt se tz e n noch b e sig le n , ouch n it
für stü r und b rü ch .
Es soll in unserm land4 nieman kein ewige gült nach stuck setzen, ouch 20
keine brief für stür und brüch geben5; und sol man sölliche brief nit besiglen,
es were dann, das ein vogt und rat von eehafter Sache wegen das jemant verguntind.
119. Das m an zum v ie r te n j a r a llw e g die Schätzung so ll m ach en .
Von stür, brüch und reiscosten wegen, so sich jemer begeben oder zuotragen 25
möchtind, sol man allweg je zum vierten jar, wann man ein vogt desselben jars
empfacht, einist schetzen und anleggen. Ob es aber die notturft hiesche, so soll
mans ee tuon.
Und wer nützit ze schetzen hat, so man im land schetzt, in welchem tagwan
er dann ist, der soll zwen schillig haller ze stür geben den landlüten, er welle 30
dann lieber schetzen.
120. U ß le n d isc h e r lig e n d e gü ter in disem lan d g eleg en so llen d
och g e s tü r t w erd en .
Ob ußlendisch lüt, die nit in diesem land4 seßhaft, in unserm land ze
Gastern6 ligende güter, wisen oder äcker hättind, die sollend unserm land 35
helfen stür geben und reiscosten tragen, wann unser herren von Schwytz oder
von Glarüs unser in kriegsnöten bedörfend. Aber andre landscosten und brüch,
1 Wesen: unerloubt der bürgern; und welcher. 2 Uznach: nach eines ammanns, untervogts
und gerichts. 3 rpesen; nach dero bedunken abtrag tun; Uznach: nach bedunken der tagwensleiiten oder gnoßame ein abtrag zu tun, denen die allment zugehörig. 4 Wesen: gericht. 40
5 Wesen: noch stuck setzen; und sol man söliche. • Wesen: in unserm gericht ze Wesen.

76

G uter 22

gemeinlich oder sonderbarer gnossaminen, da die güter gelegen1, sind die
güter der ußlendischen nit schuldig ze helfen tragen.
121. W as m an v on w ö lfe n , bären und lü c h ß e n g ip t.
Man gipt von einem wolf und einem beren zechen pfund haller und von einem
5 luchs vier pfund haller, und welcher der tieren eins ußgath, dem gipt man zehen
schillig haller vorus von derselben buoß2.
U m b fü r p o tt und r e c h tfe r tig u n g e n .
122. U m b fü r p ü te n zum r e c h te n ze e r sc h in e n .
Welcher inwoner im land dem andern fürpüttet zum rechten, da soll der
10 antwurter selbs komen und sich verantworten uf denselbigen tag, ob er wil.
Ob er aber söllichs nit täte, so soll dem gegensächer sin ansprach gefallen sin,
so er inen mit dem tag ze erfaren verfellt. Glicher gestalt so der, so fürgepotten
hat, nit am rechten erschine, so mag der antwurter ouch ein tag gegem ansprecher erfaren und inne umb sin ansprach verfellen, es möge dann der, so
15 nit erschint, darnach in dem zit, so im bestimpt wirt, vor einem vogt und rat
oder einem richter und gericht anzeigen eehafte not und redliche Ursachen sins
usplybens, das inen schirmen möge nach erkantnus eins rats oder gerichts ungevarlich.
Ein gast hat ouch dasselb recht wie ein inlendischer, one allein umb das für
20 pott, das soll der landsweibel tuon umb den Ion, so die landlüt machent. Es mag
aber ein weibel einem wol gwalt geben.
123. U m b w e lc h e z it oder s tu n d ein er am g e r ic h tta g erfaren
m ag g egen sin em g e g e n sä c h e r , der n it am r e c h te n e r s c h in t.
Es mag einer vor gericht gegen einem gegensecher, so nit am rechten er
25 schint, sin recht ervordern und ein tag erfaren, und inne verfellen fürhin, das
die glock3 zwei geschlecht.
124. W er e in em a n sp rech er r e ch t fü r s c h le c h t, was er darnach
am g r ic h t lo b e n s o ll.
Wer einem ansprecher recht fürschlecht und recht büttet, umb was sach das
30 were, und die sach darnach zum rechten kumpt, so soll derselb, so sinem an
sprecher recht gepotten, sin trüw geben an den stab, das er im umb keiner
andern sache willen recht gebotten habe, dann das er vermeine, er habe recht.
Welcher aber das nit getuon dörst, der soll ein pfund haller dem vogt und den
landlüten4 ze buoß geben, als umb messerzucken.
35

125. W er ein em a n sp r e c h e r r e ch t fü r s c h le c h t bi g ich tig e r
s c h u ld .
Welcher in unserm land5 dem andern recht fürschlecht und büttet bi
gichtiger schuld, und einer der sach zum rechten kumpt und unrecht ge
wännet, der ist ze buoß verfallen fünf pfund haller dem vogt und den land-

40

1 Wesen: Aber andre costen und brüch sind die güter. 2 B: Rasur; büß überschrieben von
anderer Hand mit gab. 8 Wesen: fürhin da9 glock. 4 ffesen; den bürgern. 6 Wesen: gericht.
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lüten1, die soll er ußrichten, als umb messerzucken, oder vom land2 und nit
mer darin, die büß sige dann vorhin bezalt. Gewriinnet er aber recht, so kumpt
er niendert umb.
126. W er ein an sp rech er um b u n e r lü tte r t sachen rech t p ü tte t.
Wer den andern anspricht umb sachen, darumb vor kein bescheid nach erlüterung beschehen ist, und der inhaber söllicher sach dem ansprecher recht
darumb püttet, so soll der ansprecher dann des rechten erwarten, und nem er
darüber etwas anders für, und sich des angepottnen rechten nit benügen ließ,
so soll er erwarten, wie im ein fräfel darumb erkent werde.
127. Um b k u n ts c h a ftc o s te n u sse rt la n d s.
Wer den andern mit dem rechten ersuocht, es sig umb wort oder werk, schäden oder schulden, wie sich das begebe, darumb der cleger oder antwurter sin
sach nach rechtlicher erkantnus erwisen müßt, und einer sin kuntschaft ussert
lands3süchen und bewerben müß, welcher dann im rechten unden geligt, der
sol dem andern (so die ußlendisch kuntschaft denselben etwas im rechten
genützt4) sin costen, den er darumb gehept, es sige gerichts oder andern
costen, abtragen.
128. Um b g e r ic h ts c o s te n .
Es mag hie niemand dem andern vor gericht schaden abbeziechen, ußgenomen gerichtzcosten, ouch versprochnen oder anbedingeten schaden. Es
were dann sach, das jemand dem andern sin guot verhaffti, versperti ald verleiti,
dardurch er versumpt und ze schaden gebracht wurde umb sachen, da er
nachwertz mit recht ußgienge. Da soll im der, so im das sin verlegt und versumpt hette, den schaden, so er von sölchs verlegens oder sumnus wegen genomen hette, abtragen nach erkantnus des rechten.
129. Um b zeru n g an ein em o ffn en w irt.
Wenn einer an einem offnen wirt zert, da er sin zerung den wirt ufschriben
laßt, und wann si dann miteinandern rechnend, und der gast der rechnung oder
ufschribens nit glouben wellte, so mag der wirt sölliches beheben mit sinem
eid, der im mit recht erkent soll werden; und so dann der gast den wirt schweren
laßt, und er den eid tüt, so soll in dann der gast unverzogenlich umb die schuld
innert siben tagen ußrichten, oder er soll dann von deßhin bi der büß stan. Sind
si aber der rechnung eins, so mag der wirt den gast pfenden und im schetzen
nach der Schatzung recht.
130. W er ein g e lts c h u ld m it r e ch t b e tz ü c h t.
Wann jemand hie ein geltschuld von einem mit recht betzücht, die er im in
siben tagen oder derselben tag zit ußzerichten nach lut der urteil schuldig
wurde, oder wie sölliches mit recht erkennt wurde, so mag der ansprecher5
den Schuldner, zuo dem er sin sach bezogen, angendts nach gegebner urteil inne
bi der büß stellen, das er inne in dem bekenten zit ußrichte. Tüt es dann der
1 IFesen.- den bürgern. 8 Wesen: gericht. 3 JFesen; ussert dem gericht. 4 Usnach: so aus
ländisch etwas im rechten genutzt. 5 Wesen: dann den Schuldner.
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schuldner nit, und das zit verschinen laßt, so ist die büß alle tag verfallen und
darnach ouch, als vil tagen verloufend bis das die ußrichtung beschicht. Ob
aber der ansprecher wil, so mag er nach verschinung des erkennten zits, angendts oder über kurz ald lang darnach, wann im eben ist, den schuldner aber
5 mit recht fürnemen; so ist dann recht, das er inne umb sin houptguot derselben
tagzit ußrichten sol, und darzuo alle tag, so lang die schuld bi der buoß gestan
den ist, dem vogt nün schillig haller und dem ansprecher dri schillig haller ze
buoß verfallen. Ob er aber das houptguot dennocht nit ußrichten wellte, so soll
der weibel mit dem ansprecher gan und dem schuldner von stund an pfand
10 verkoufen, bis er die schuld völlig gelöst. Und soll dann der schuldner umb die
buossen mit einem biderman vertrösten, oder man sol im ouch darumb pfand
verkoufen.
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131. V om u ffa l und u ß c la g e n ; w er w eder p fe n in g n och pfand
h a t.
Wann jemand dem andern gelten söllte und im weder pfening nach pfand
ze geben hette, so mag der ansprecher den schuldner mit recht ußclagen; also
des ersten tags soll er clagen zuo sinem guot, des andern tags soll ein weibel mit
im gan und luogen, ob da sige, das er bezalt möge werden. Ist dann da nit sovil,
so clagt er am dritten tag, das er des sinen von im nit bezalt mög werden. Als
dann soll man dem schuldner uß dem land1 gepieten, und nit wider darin ze
komen, bis das er den ansprecher ußgericht und bezalt hat. Und welcher dann
innert unserm land2 ein söllichen ußbeclagten behuset oder beherbergt, ime
essen oder trinken gipt (der doch wdißte, das er ußclagt were), der soll dem
ansprecher sin schuld an des Schuldners statt ußrichten. Ob aber einer einem
ze hus oder ze hof kerne, one sin willen, das soll einem nüt schaden. Er soll in
aber angendts hinweg wisen. Und welcher in unserm land3 sovil schuldig
wer, das er nit jederman ze bezalen hette, oder das er uß dem land3 heimlich
oder offenlich schiedi, ald das er (wie obstat) ußgeclagt wurde und der uffal also
uf einen käme, so sollend ein vogt und rate die sach ze handen nemen. Und ob
dann nach3 da ützit verhanden were von des Schuldners guot, das soll man
einem jeden lassen werden und zuoordnen nach markzal siner schuld gegen
allen denen, da man ein glich recht gegen uns in söllichem fal brucht, wa joch
die ansprecher gesessen. Hette aber einer sin ansprach vorhin mit recht be
zogen oder einem sin guot mit recht verhefft ald einem etwas ze pfand ingesetzt
were, und das alles vor dem uffal verloffen were, da gadt allweg der, so von erst
solche gedinge hat, vor, und wann dieselbigen bezalt mögent werden, was
dann überplypt, das gehört in gemeinen uffaal, als obstat.

132. G ic h tig g e lts c h u ld e n ze sto ß r ic h te n .
Wo gliche und gichtige geltschuld, darumb zil und tag uß ist, ze stoß komen
40 möcht, deß soll man einandern gestatten und ze stoß gon lassen, doch vor
schaden.
1 Wesen: uß dem gericht. 2 Wesen: gericht. 3 Wesen: ob dann da.
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133. Umb v e r sta n .
Wer dem andern verspricht, inne ze verstan umb ein geltschuld, und einer
das nit tuot und sich darüber mit recht beclagen laßt, und es kuntlich wirt, das
er söllichs versprochen hat, der ist ze buoß verfallen ein pfund haller one gnad.
Das soll er in vierzechen tagen bi sinem eid ußrichten, und soll man inne wisen 5
den andern ze verstan und von schaden ze lösen, wie er ime versprochen hat.
Umb v e r h e ffte n , v e r p ie te n und p fe n d e n .
134. G est so lle n d ein a n d ern n it v e r p ie te n one e eh a fte u rsach .
Es soll und mag kein gast den andern in unserm land1 umb geltschuld ver
pieten, es were dann sach, das einer den Schuldner umb das sin sunst niendert
wüßte ze finden noch ze pfenden, und er der sach halb mit fliß nachfrag ghept,
und sovil erfaren hette, das er den zwifel und sorgung des sinen woll beheben
oder darum tuon möchte nach erkantnus des rechten oder des vogts und der
raten.

10

15
135. E in lan d m an mag ein g a st v e r p ie te n .
Welcher hie ein landman2 oder inwoner ist, der mag ein gast wol verpieten
umb gichtige geltschuld und inne zuo recht uf halten bis er sich mit im gericht.
Desglichen mögend ouch unser herren von Schwytz und von Glarüs, und die so
zuo inen gehörend, sölliche gerechtigkeit ouch hie haben, und wir ouch widerumb bi inen.
20

136. Um b guot in der z u st zuo W esen ze v e r p ie te n , und alda
pfand ze n em en .
Welcherlei guots in die zust3 zuo Wesen kumpt, das soll fri sin und soll darus
niemant ützit dem andern ze pfand nemen, diewil das guot in der zust ist, ußgenomen umb zöl, zustgelt und umb die lidlön, die an demselben guot verdienet 25
wärind mit füren, tragen oder sunst; es were dann sach, das einer, der da guot
in der zust hette, unser herren einem von Schwytz oder von Glarüs oder einem
inwoner zuo Wesen oder im Gastern gelten sollte, der sunst sin schuld von im nit
inbringen möcht, nach inne ze finden ald ze erlangen wüßte, und er dasselb mit
siner trüw wol loben dörste; so mag er dann söllich guot uf heben zuo recht, und 30
sol man inen dann von stund an darumb richten, wenn si deß begerend, one
lenger verziechen.
137. W er in Z ürich sc h iffe n p fan d a n fa lle n w ill.
Ob sich begebe, das einer von Schwytz oder von Glarüs oder einer von
Wesen oder uß Gastern einem frömbden, der im gelten sollte, sin guot in den 35
Zürichschiffen, so er etwas darin hette, uf dem see oder rünnenden wasser, als
ver dero von Wesen oder dero uß Gastern marchen uf dem see ald rünnenden
wassern gand, ze pfand nemen oder ußschlachen welte, der soll mit dem weibel
(in dera zirk es ist) gan zu den schifflüten und si fragen, welches desselben
frömbden guot sige. Dann söllends die schifflüt inen zeigen, und ob si das nit 40
1 ffesen: gericht. 2 ffcscn: burger. 3 Wesen: in unser zust.
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tuon weltind, so sols der weibel denen, so er ze gepietten hat, bi dem eide gepieten, und soll ouch der ansprecher, so das guot pfenden und ußschlachen will,
den schifflüten iren lon geben, vom selb guot also bar. Die sollend im dann das
guot alda ußschlachen, ungevarlich siben schuoch lang vom wasser uf das land,
5 oder aber si sond das schiff mit dem guot da lassen ston, bis das dem ansprecher
genug beschicht; und wo si mit dem guot über das hinweg fürind, so sollend si
umb ein fräfel, so si hiemit verfallen, gestraft werden, in dem gerichtszwang
darin es beschicht.
138. Um b p fe n d e n und s c h e tz e n .
Es sollend die burger von Wesen und wir landlüt1 uß dem Gastern von
10
unser beider komlicheit und nachpurschaft wegen umb Sachen, die pfenden
und schätzen antreffent, ein glich und gemein recht gegen einandern haben,
und sollend die artigkel, die söüichs berürend, in dero von Wesen burgerbuoch
und in unserm landbuoch2 glichlich ingeschriben stan; und als oft si und uns
15 not bedunkte, etwas hierinne ze bessern ald ze endern, deß sollend wir allweg
miteinandern ze rat und einhellig werden.
139. D er sc h u ld n e r , dem m an s c h e tz e n w il, so l sin e p fa n d , die
er h a t, z e ig e n .
Wann man einem pfand schetzen wil und ime oder sinem hußgsind ze hus
20 und ze hof kund tan wirt, so soll einer daheimen plyben und soll dem an*
sprecher die pfand, was er hat, bi sinem eid anzeigen, so man ime fragt, und sol
dera wil, nachdem im verkündt ist ze schetzen, nützit verendern, untz das man
im geschetzt, ouch bi sinem eid, si überkomind dann sonst miteinandern; und
ob einer hinweg gienge, für das im verkündt ist, so mag man im nü t3 dester
25 minder pfand ußgan und schetzen.
Und sol niemand dem andern ligend guot schetzen, so die sum under fünf
zehen guldin ist, es hab dann einer kein varende hab.
140. W er p fa n d v e r s e it.
Wann der Schuldner dem ansprecher fräfenlich pfening und pfand verseit
30 und sich darnach mit dem rechten erfindt, das er dem ansprecher schuldig ist
oder vorhar der schuld gichtig gsin ist und dennocht pfand verseit hat, und
das er wol pfand ze geben gehept hette, so soll derselb Schuldner dann dersel
ben tagzit, als si miteinandern rechtend, den ansprecher ußrichten und ist
darzuo fünf pfund haller ze buoß verfallen.
35

141. W er den andern tr ü g t m it p fa n d e n .
Wer den andern betrügt, es sig mit pfanden oder andern sachen, wie oder in
welchen weg sich das fuogti, der soll in ouch wider entriegen, nach erkantnus des
rechten und one entgeltnus des betrognen.

1 Wesen: wir burger von Wesen und die landlüt uß. 2 JFesen: in unser von Wesen bur40 gerrechtbüch und in irm landbuch. 8 B und Wesen: nützit dester.
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142. Man so ll s c h e tz e n , das ein er zum sin en kon m ag.
Die schetzer sollend schetzen, das einer sin bar gelt wol gelösen mög, als umb
die sum, darumb einer schetzen laßt.
143. Um b v e r s e tz te p fa n d s c h e tz e n .
Wann einer dem andern ligende pfand schetzen wil, die vorhin jemand ze
underpfand versetzt werind, so sollent die schätzer vorus die vorgender versatzung vor dannen schätzen, und darnach dem ansprecher den übernutz als
umb sin schuld schetzen, dem vorgendern, so das pfand versetzt ist, one schaden.
Es soll ouch vech und höw niemand dem andern ze pfand versetzen, bi fünf
pfund buoß.
144. Um b v e r d in g e t1 m erk t s c h e tz e n .
Wer mit dem andern schlecht, unverdinget merktet, da hat der Schuldner
die wal, das er mag einem ligende oder varende pfand fürschlachen. Schlacht
einer varends für, so soll man im schetzen für sin houptguot, Schlacht er aber
ligends für, so schetzt man den dritteil2 daruf; und mag einer in ligenden
pfänden schetzen an welchem ort er will, umb sovil als sin schuld ist und noch
ein dritteil darzuo. Aber ein kruttergarten, der zuo einem hus gehört, soll man
einem nit schetzen, als lang einer sunst ligende pfand darzegeben hat. Schlacht
aber einer varende pfand für, so mag der ansprecher schetzen lassen welcherlei
er will für sin houptguot. Doch diewil er varende hab ussert dem hus ze pfenden
darzegeben hat, so soll man im nit im huß schetzen. Und schlachend sich in
allen Schatzungen allweg die schetzplapart uf ein jetlich pfand, es sig ligends
oder varends.
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145. Um b b a r g e lt, lid lo n , esse n d e sp y ß , zeru ng, w yn ze 25
sc h e tz e n .
Welcher einem bar gelt gelichen hette oder in einem kouf bar gelt anbedingt
hette, deßgelich umb lidlon, essende spyß, umb wyn oder zerung, ouch umb
acker oder alpzinß und all ander zins, so nit verbriefet oder gesetzt sind, da
hat der ansprecher die wal ze schetzen weders er wil, ligends oder varends, für 30
sin houptguot, und ein dritteil darzuo, doch nit im hus, diewil er im sins guts
ussert dem hus ze geben hat. Aber umb gelichen bar gelt, davon einer kein zins
bedingt noch genomen, hat der ansprecher die wal ze schetzen ligends oder
varends, im hus oder darvor, für sin houptguot und den dritteil2 darzuo. Hette
aber einer ungepürlichen zinß vom gelichnen gelt, mer dann landsbrüchig, 35
anbedingt, der mag dann nit den dritteil daruf schetzen. Und welcher einem
ligende pfand schetzt, da söllend dann die pfand vierzechen tag stan. Gipt
dann innert dem zyt der Schuldner dem ansprecher sin houptguot und die
schetzplappart und den gerichtsschaden (ob deheiner daruf gangen were), so
40
sol ers nemen und dem Schuldner die geschetzten pfand wider lassen.
1 Wesen: Umb unverdinget . . . (Vgl. Burgerbuch Art. 149.)
6

2 ITesen; den dritten teil.
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V on d ie n s te n

146. N ie m a n d ein em d ie n s t oder le c h e n a b d in g e n .
Es soll niemand dem andern sine dienst oder lechen mit keinem vorteil
fräfenlich abdingen noch steigern. Wer darwider tuot, der ist one gnad drü pfund
5 haller ze buos verfallen.
147. D ie n s t, d ie uß dem ja r g a n d , oder vor dem jar geurloupt
w e r d e n t.
Were sach, das einem ein knecht oder junkfrouw1 uß dem jar gieng, und das
nit ganz ußdienen weite, so soll im der meister geben nach dem zit des jars, als
10 im gedienet ist, was billich ist und nach biderben lüten erkantnus. Hinwider,
so ein meister ein dienst nit das jar uß haben weite2, so soll er inne ouch ußrichten nach dem als obstat, es were dann sach, das si beidersidt anderst miteinandern überkomen werind und angedingt hettind. Ob aber der dienst uß
dem jar gat, so ist im der meister erst nach endung des jars schuldig vorge15 melte ußrichtung ze tuon. Gipt aber der meister dem dienst urloub, so soll er in
angendts umb das er im3 schuldig wirt ußrichten.
U m b k ö ü f.
148. U m b k o ü f der la n d lü te n uß G astern und den* burgern
v o n W esen g e g e n e in a n d e r n .
Die landlüt uß Gastern und die burger von Wesen, was einer in des andern
20
gerichten merktet, mögend einandern keinen kouf abziechen, doch den nechsten erben umb hüßer und ligend guot der zug Vorbehalten, deßglichen jedem,
der angedingete gerechtigkeit hätte zuo einem zug, und das kuntlich machen
mag. Und soll diser artigkel in dero von Wesen burgerrechtbuoch und5 dem
25 landbuoch im Gastern glichlutende ingeschriben stan.
149. D es v e r k o ü fe r s k in d oder v a t te r oder geschw üsterge
m ö g e n t k o ü f z ie c h e n .
Es mögent eins verkoüfers kind und nach denselbigen sin vatter und nach
demselben sine geschwüstergi, welches under denen wil, so das vorgender nit
30 weite, einem frömbden oder heimschen einen kouf abziechen, es were dann, das
si vor des koufs genötet werind.
150. E in la n d m a n m ag ein em h in d e r s e s s e n oder ußlendischen
lig e n d k o ü f a b z ie c h e n .
Es mag ein jetlicher landman6, der ein kouf ze vertrösten hat, einem hinder*
35 sessen oder ußlendischen frömbden ein kouf ligends guots abzüchen innert jar
und tag, doch gand die nechst geerpten, wie die hievor benempt, allweg vor.
1 Uznach: magd. 2 Uznach: so ein meister einen dienst nicht aushaben wolte. 3 Uznach:
um das, was er ihme. 4 B und Wesen: der bürgern. 8 Wesen: in unser von Wesen bur'
gerrechtbüch und dem landbuch im Gastern. • IFcsen; burger.
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151. L a n d lü t m ögen t k o ü f lig e n d s , so die h in d ersessen oder
u ß le n d isch en tuond, sc h e tz e n la sse n .
Ob ein landman1 obgestallter massen einem hindersessen2 oder ußlendischen einen kouf ligends guots abziechen welte und inne der kouf ze tür
bedunkte und lieber den kouf welt schetzen lassen, der mag die schetzer im 5
selben tagwan3 nemen; die sollend im das schetzen bi iren eiden, wie billich
ist, und ein zimliche bezalung uf zil und tag gwalt haben ze machen, wie si
bedunkt billich sin. Und ob der verkoüfer daran nit komen mochti, so mag er
sin kouf wol wider nemen.
152. Um b höw und str ö w i v e r k o u fen .
Es soll niemant kein höw, riet nach ströwi uß dem land4 verkoufen, verschengken nach vertuschen, bi zehen pfund haller buoß, die einer in vierzechen
tagen, nachdem er geleidet wirt, ußrichten soll, bi sinem eid. Wo man aber
unser vech uns alpet ussert lands, denselben mag man wol höw und ströwi ze
koufen geben, wann wir nit selbs landsmangel5 habent.
153. H o lz, so n it in eig n en gü tern geh ou w en , vom land verk ou fen .
Es soll niemant holz6, so nit uf sinem eigentumb gehouwen, ussert das land7
verkoufen, weder vil noch wenig. Wer das tuot, der ist ze buoß verfallen fünf
pfund haller dem vogt und den landlüten8. Und welcher das weist, der soll
einen umb dieselbig buoß leiden bi sinem eid, und soll der geleidet dann die buoß
geben in vierzehen tagen, bi sinem eid. Es mag aber ein jetlicher wol holz
verkoufen, so uf sinem eigentumb gewachßen ist.
154. Wer höw k o u fte u f fröm bd w in ter guot.
Welcher in unserm land7 frömbd vech verdinget ze wintern, und nachwertz
nit sins eignen höws und ströwi sovil hette, dann das er koufen müsti, der ist ze
buoß verfallen fünf pfund haller. Die soll er geben in vierzehen tagen, bi sinem
eid, nachdem er geleidet wirt, und wer es von einem weißt, der sol einen leiden,
ouch bi sinem eid.
155. E ig en zü c h t lech en ab, und von der la n d g a rb en .
Eigens sol mögen lehen abziechen; und so der, so es ze lehen gehept, etwas
daruf erbuwen hette, das sol man im abtragen nach biderben lüten erkantnus.
B e v o g te te n p erson en a b k o u fe n .
luog am 15. blatt. [Art. 99 ff.]
E inem sin em ee w ib , k in d en a b k o u fen .
luog am 15. blatt. [Art. 99 ff.]
1 Wesen: burger. 2 Vznach: Ob ein burger oder landman einem hintersäßen. 3 fFksen; in
unserm gericbt. 4 Wesen: uß dem gericht. 5 Wesen: im gerieht mangel. 6 Wesen: niemant
kein holz. 7 Wesen: gericht. 8 Wesen: den bürgern.
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U m b te ilu n g e n .
156. U m b g ü te r t e ile n .
Wo lüt ze teilen1 habent und deheins iro2 begert ze teilen, so söllend im
die andern teilgnossen helfen teilen und ime der teilung nit vor sin3. Und
5 söllent redlich teilen, one vorteil, und soll under inen niemant kein wal han,
sonder si söllend mit friem loß teilen. Und wann eins die andern zur teilung
nötet, so sollend si ime innert achttagen darnach die teilung helfen tuon, ungefarlich. Weltind si aber im nit helfen teilen im selben zit, so man si genötet
hette, so mag der oder die, so der teilung begert hettind, selb teilen nach ver10 schinung der acht tagen, und si nöten, dieselbe teilung mit im ze looßen4;
tätind si aber das nit, so mag einer oder eine die waal under den teilen, so si
gemacht, einen nemen als für im teil.
157. U m b h ü ser t e ile n .
Wo man hüser miteinandern ze teilen hette, und da mer dann zwen teil
15 gnossen sind, da soll ein teilgnoß dem andern sin teil ze koufen geben, wie das
billich ist. Welt aber einer sin teil nit verkoufen, so hat ein vogt und rat gwalt,
söllichen teil ze verkoufen, und dem andern teilgnossen ze geben, wie dann
billich ist; es sige das einers verkoufen oder koufen weite; und soll allweg der
minder teilgnoß dem meren teilgnossen ze koufen geben.
158. G ädm er und g m ech er t e ilu n g .
Wer in unserm land5 mit einem andern gädmer oder andere gmächer ze
teilen hat, si sigint ererpt oder erkouft, da soll keiner den andern von sinem
teil trengen weder mit teilen noch sunst, one sin willen. Und söllend sölliche
gmächer früntlich miteinandern bruchen und nutzen. Und ob einer sin teil nit
25 bruchte, so sollend die, so in bruchent, einem von sinem teil zins geben, was
dann die nachpuren und rät in demselben tagwan6 bedunkt7 billich ze
sinde. Und söllend die gmächer miteinandern in eeren han mit tecken8. Welt
aber jemant sin teil mit willen verkoufen, das mag er wol tuon.
20

159. B e r h a ft boüm ze t e ile n .
Wo lüt berhaft boüm ze teilen habend, die soll man also teilen: wo so vil
boümen were, das jetlichem teil ein boum oder mer ze teil werden möcht, oder
je zweien ein boum, so soll man das opß nach den boumen teilen; ob aber der
teilgnossen so vil wärind, das man nit ze teil körnen möcht, so soll man die an
gelt teilen; also welchem die boüm uf sinem guot stündint, so soll derselb die
35 Schätzer im selben tagwan6 nemen und inen den Ion geben; die sollend dann
die boüm schetzen; und wie si die an gelt schetzend oder werdent [!], das soll
dann der, uf des guot die boüm stand, den andern ußrichten, wie es die schetzer
erkennend, und sind dannethin die boüm sin eigen.
30

1 Wesen; Wo lüt guot ze teilen. 2 Uznach: eines ihrer. 3 Uznach: und ihme die teilung nicht
40 absein oder vorsein. 4, Uznack; mit ihme beloßen. 8 Wesen: gericht; Uznach; Welcher burgcr
oder landmann mit einem. 8 Wesen: in unserm gericht. 7 Uznach; was dan biderben leüten
bedunkt. 8 Uznach: decken und anderem.
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160. O pßes anriß ze te ile n .
Es soll mengkhch dem andern ein anriß des opßes geben, namlich was boümen
uf undermarchen stand; da hört jetwederm das anriß, was uf das sin fallt; wo
aber boüme uf eins eigentumb gar stand, was anrißes dann einem andern uf das
sin fallt, das sol halbs denselbigen1und halbs dem, so der boum hört, zuogehören. 5
161. A b te ilu n g um b gruonheg.
Wo einer mit sinem guot an den andern stost, da gruonheg entzwüschent
sind2, und si die abteilend, was studen oder holz dann in dem gruonhag stat
oder wachst, das soll dem, so es zuogeteilt, an sinem teil ort3 plyben und der
ander kein recht darzuo haben; es were dann sach, das si im teilen eins andern JO
überkomen4 werind, doch ußgenomen gebärend boüm, birboüm, öpfelboüm, nußboüm und eichlen5; umb dieselben sol es plyben mit dem anriß,
wie landsrecht6 und oberlütert ist. Es mag ouch einer wol studen an sinem
ort ußhowen, die im schädlich uf das sin7 wüchßind, und sunst nit.
Um b frid h e g und z ü n u n g en .
162. Um b fr id h e g , zü n u n g und gräb en 8.
Wo lüt mit gütern9 oder garten aneinandern stossend, da soll jeder dem
andern helfen frid und halbe zünung geben in sinem costen; und sollend den
zun teilen, und soll einer dem andern teilung gestatten und jeder sin teil
machen. Ob aber einer nit mit einem abteilen welte, so mag der ander den zun
nach der besten wätliche10 selber teilen, und sin teil zünen; was schaden im
dann beschicht durch des teil, der nit abteilen wolt, oder ob eintwederer zunte
sin zuogeteilt ort und doch nit in sölicher maß, dann das disem dennocht durch
den zun schaden geschehe, so soll er inne (ob er gan wil) und ander biderblüt
ouch, einer gange oder nit, darfüren und im solchen schaden zeigen; vertragt
er sich dann nit mit im umb den schaden und vernuogt inne, so mag der geschediget die geschwornen schetzer darfüren, und was dieselbigen erkennend,
darbi soll es plyben11.
Ob aber die güter jemer12 geendert, gemindert ald gemeret wurdint, es wer
mit koufen, verkoufen oder erbfälen, so soll einer allweg gegen dem andern
halben zun geben und mit im abteilen; welcher dann je an den andern des
begert, und an welchem end einer vorhin gezünt hette, dem soll dasselbe ort nach
anzal des halbteils13 aber plyben, es sige mit zünen oder mit gräbnen. Es soll
ouch einer eigen guot gegen allmeinden zünen und friden.

15

20
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30

1 B und Wesen: demselbigen, 2 Uznach: da grunhääg seind, und sie abteilen. 3 Uznach: 35
an seinem ort. 4 Uznach: in teilung miteinandern überkommen. 5 Uznach: eichbäüm und
andere; um derselben. 8 Uznach: wie vorsteht; Wesen: wie unsers gerichts recht. 7 Uznach:
schädlich und auf das sein. 8 B: Art. 162 und 163 fehlen; offenbar wurde ein Blatt versehent
lich nicht mit eingebunden. • Uznach: mit güeteren aneinanderen stoßen. 10 Uznach: nach
der besten wättlichen. 11 Uznach: so mag einer (so sich der andere nicht mit ihm vertragt [)], 40
die geschwornen schäzer dahin führen und den schaden schäzen lassen; was die schäzer harinn
erkennen, soll es darbei bestehn und bleiben. 18 Uznach: jmmer. 13 Uznach: noch an halb des
halben teils aber bleiben.
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Von grä b n en und s tr a s s e n .
163. Um b gräb en und u ß zü g d e r s e lb ig e n 1.
Es soll allweg der under dem obern ußzug geben mit graben innert vierzehen
tagen, nachdem der ober angefangen hat ze graben; und welcher das nit tat,
der ist ze buoß verfallen ein pfund haller12; die sol er ußrichten als umb
messerzucken. Man soll ouch die rechten ußzüg geben, wie die vornacher3
und von alterhar ußzüg gewesen sind.
Welcher ußligend wisen in unserm land4 hat, die an gassen, strassen, an
weg oder ußzüg stossend, da sol der, so daran stost, gassen, strassen und weg,
ouch die ußzüg geben und machen, als ob es eigen guot were.
Es soll ouch je der under dem obern ußzug geben gegen den allmeinden, wer
da dran stost, wie landsrecht5 ist; und wann man kumpt uf die allmeind, das
niemand mer daran stost, dann so soll ein gnossami, dera die allmeind ist,
denn fürer ußzüg geben und machen.
6 Es mag ouch ein jetlicher, der oberthalb ligt, sin nechsten, so unden an
inen mit gräbnen stost, nöten, im ußzug ze geben, wie landzrecht ist; und wann
er sin nechsten nit nöten wellt für das er bis uf in gegraben hette, so mag ein
jetlicher, der oberthalb desselben jars gegraben hette, den, der sin nechsten nit
nöten weit, leiden umb zwei pfund haller ze rechter buoß, und sol einer die buoß
geben als umb messer zucken, und soll in dann aber nöten.
164. W ie m an d ie u ß lig e n d e n g ü te r e tz e n m ag.
Die wisen, so in unserm land ußligend von unser herren tag hin untz ze
mitten meien, und welcher sin teil etzen wellt, der soll sin teil etzen von mitten
meien untz zuo unser herren tag, den andern, so an in stossend, one schaden.
165. S ch a d en m it v ech oder m it r o sse n .
Wer dem andern schaden tuot mit sinem vech oder rossen durch sine zün, da
er zünen sollt, und einer den schaden nit verkiesen mag, so soll er den schaden
heissen schowen angendts oder morendes; dann so soll der, so den schaden
getan hat, zwen im tagwan nemen7; die sollend den schaden schetzen; den
soll [er]8 dann dem ansprecher abtragen. Ob aber der schediger den schaden
nit beschowete, so mag der ansprecher den schaden selbs schetzen, und soll der
schediger im dann den ußrichten; er welle in dann dem ansprecher mindern
mit sinem eid.
166. S ch ä d en m it s c h a a fe n , g e is s e n .
Wer dem andern schaden tuot mit schaafen oder geissen9, so mag einer die
schetzer nemen, die sollend im schetzen umb drifalten schaden von geissen,
und umb schaaf zwifalten schaden. Doch soll einer guot zün und fridbar heg
haben, die für ander vech fridbar sigind, und soll man gegen den allmeinden
helfen zünen.
1 B. Art. 162 und 163 fehlen; offenbar wurde ein Blatt versehentlich nicht mit eingebunden.
2 Uznach: I lib. haller. 8 Uznach: von nachher. 4 Wesen: gericht. 5 Wesen: wer dran stost,
wie unsers gerichts recht. • Letzter Absatz fehlt in Wesen. 7 Wesen: die geschwornen Schätzer
nemen. 8 B und Wesen: sol er dann. • Wesen: schaafen, geissen.

Gast er 22

87

167. M ie tg ele c k dem vech geb en .
Es soll nieman kein mietgeleck sinem vech geben, anders dann salz und haber
oder was von haber kumpt. Man sol ouch in jetlichem tagwan1 zwen man
darzuo geben, die uf söllichs luogind; und wo si hinder jemant andre miet
findent, das sollend si einem vogt anzeigen; und so es ander lüt wüßtind, so 5
sollend si es ouch sagen. Und soll man den täter leiden umb drü pfund haller
und soll die buoß geben in vierzehen tagen als umb messer zucken.
168. P r e s th a ft v e c h .
Ob einer im land2 presthaft vech hette von der lungensieche, das soll
jetlicher landsäß3, so söllich vech hat, melden und anzeigen bi ziten. Tät aber 10
einer das nit4, und biderblüt deß ze schaden kämind, so soll einer dann dem
sin schaden abtragen und soll dann fürer erwarten, wie ein vogt und rat in
strafind. Und welcher söllichen gepresten weißt, der sol die lüt bi ziten warnen,
bi sinem eid.
15
169. R oß , die den w urm , der u n gen am p t g en a n t, habend .
W elcher landsäß5 würmige roß, so m an den ungenam pt nem pt, hette, der

sols über kein wasser trengken, da anderlüt ire roß ouch hin trenkend; und
welcher nit ein besonder einzige trenke mag han, der sols in den Ställen treng
ken; und mit weiden sols einer uf dem synen han. Und welcher dero keins
überseche und es jemant weißt, die sollend einen leiden umb fünf pfund haller,
bi irem eid. Und soll einer die buoß geben in vierzehen tagen, ouch bi sinem eid,
oder er soll vom land6 und nit wider darin, bis er die buoß vorhin bezalt.

20

170. W er s c h ä d lic h hund h e im sc h e t.
Wer dem andern schaden tuot mit sinen hunden, die er heimschet, der soll
dem geschedigeten sin schaden abtragen, sovil und er anspricht7, das im 25
schaden geschechen sig, ungevarlich. Ob aber den schediger beduchte, er welte
im ungewonlichen schaden abnemen, da soll ein vogt und rat8 darumb er
kennen, was si billich bedunkt.
171. Um b halb v e c h zuozestellen.
Es soll niemand in unserm land9 dem andern halb vech zustellen, nach halb 30
vech empfachen; und wer das tuot, der ist zehen pfund haller ze buß verfallen.
Die soll er ußrichten, nachdem er geleidet wirt, in vierzehen tagen, bi sinem
eid. Und wer es von einem weißt, er habs zuogestellt oder empfangen, der soll
dero jeden leiden umb obgemelte buoß, ouch bi sinem eid. Doch mag es ein vogt
35
und rat, wo si bedunkte, einem oder meren nachlassen.
S te g und w eg.
172. W e g m e iste r ord n en .
Man sol in jetlichem tagwan zwen wegmeister dargeben. Die sollend lugen,
wo die weg notturftig ze machen sigind. Und welchen si heissent machen, der
1
in „nserm gericht; auf Rasur. « Wesen: gericht; auf Rasur. ’ JFesen; bysäß; 40
auf Rasur. * Wesen: es nit. 5 Wesen: inwoner. • Wesen: uß dem gericht. ’ Uznach: so vill
er anspricht. 8 Uznach: ein ammann, untervogt und gericht, • Wesen: gericht.
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sol es tuon in dem zit, als si es heissent. Welcher es aber nit tät in demselben1
zit, als er geheissen were, der ist ze buoß verfallen fünf pfund haller, und soll den
weg nützit desterminder machen. Tät einer das aber nit, so söllend dann die
wegmeister denselben weg verdingen uf des ungehorsamen costen und schaden.
5 Und soll der ungehorsam die gemelt buoß aber geben, als umb messer zucken.
173. Fuoßweg.
Man soll die fuoßweg durch die güter lassen gan, wie sich ein vogt und rat
erkent hat. Es were dann sach, das einer vor sinen gütem so guot machete, das
den undervogt und den weibel bedunkte gnügsam sin. Ob aber einer nit also
10 machete, so soll man im durch die güter gan.
174. W äg über sa m en .
Es soll niemand dem andern über sin samen gan nach faren, weder sumer
noch winter. Es were dann, das ein fuoßweg darüber gan söllt; den soll man bescheidenlich gan2.
175. W in te r w e g .
Es soll im winter niemant dem andern durch sine güter faren, so es wüst,
und die güter und acher lind sind. Doch soll einer die weg und Strassen nebent
sinen gütern rumen und die studen ußhowen, das man die faren mög.Tät einer das
nit, so sollend die wegmeister einen heissen machen, und machete aber einer nit so
20 güt, das man die straß gefaren möcht, so mag man im durch die güter faren.
15

176. W ie la n g ein er die w in te r w e g b r u c h e n m ag m it dem v e c h .
Es mag jederman von sant Martins tag hin bis ze mittem merzen, den nechsten, faren mit sinem vech und güt uf das sin ab einer gassen oder straß, doch
on alle böß geverd und mit dem minsten costen oder schaden deß, durch des
25 güter einer dann faren wil3.
177. U m b tr e n k w e g .
Es soll einer den nechsten zum wasser trenken, und wo er über der lüten
güter faren müßt, da soll er ouch den nechsten zum wasser faren; doch sol er
zevor uf sinen gütern, den versten, schuldig sin ze faren, so ver er dardurch den
30 weg einem andern über das sin ze faren gekürzern mag, dann er dannethin den
nechsten ab sinen gütern zum wasser faren sol. Und wo einer uf sinen gütern
wasser mag han, da soll einer nit uf oder über anderlüten güter trenken. Wel
cher aber ein trenke hette uf sinem eignen güt, die er mit trögen oder anderm,
so darzü gehört, in sinem costen ufhaltet, der soll die friheit haben, das er
35 alda ze ersten (allweg ze zimlichen ziten, so man dann gwonlich trenken sol)
trenken mag ungevarlich; und darnach je der erste, so da kumpt. Es were dann
ein trenki, die von alterhar jederman gemein wäri; so mag je der erst des ersten
trenken4.
1 B: in dem selbigen. * Uznach: brauchen. 3 Uznach: kosten deßen, durch das gut er einem
40 fahren will. 4 Hier folgt als Art, 178, von Landschreiber Johann Melchior Müller in Glarus
geschrieben, ein Nachtrag von 1675 April 29,, betreffend Verjährung, Vgl, weiter hinten unter
diesem Datum,
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Original im Staatsarchiv St. Gallen (A). Pergamentband mit verzierten Holzdeckeln.
Messingbeschlägen und (beschädigten) Schließen aus Messing. Der Deckel mißt 34,5 X 25 cm,
die Pergamentblätter 42,5 X 24 cm. Der Text ist auf 25 Blätter geschrieben; die Seiten sind
mit 1 bis 50 numeriert. Die Titel der Artikel sind in großer Zierschrift geschrieben. Die ein
zelnen Artikel sind numeriert, im Gegensatz zum Wesener Burgerbuch. Das erste noch vor 5
handene Blatt enthält ein unvollständiges Inhaltsverzeichnis (ab Art. 88). Vorher sind ein oder
mehrere Blätter herausgerissen, offenbar auch das Titelblatt. Auf der Innenseite des vordem
Deckels ist die «Eydts-form» auf Papier eingeklebt (18. Jahrh.); vgl. das Inhaltsverzeichnis und
Register. Auf der Innenseite des hintern Deckels ist das erweiterte Erbrecht von 1750 (auf Pa
10
pier) eingeklebt; vgl. weiter hinten unter 1750.
Das Buch ist leicht beschädigt und zeigt die Spuren langen Gebrauches (beschädigte Schließen,
abgegriffen, an den Rändern verblaßte Schrift), Es handelt sich offensichtlich um eine Urschrift
des Landbuches, zum Gebrauche am Gericht, Das Buch ist, außer im Einleitungstext, nicht datiert.
Dagegen stammt der Eintrag von 1675 (Art, 178; siehe unten) von späterer Hand. Anschließend
an Art. 177 folgt als Art. 178 der Nachtrag von 1675, April 29. betreffend die Verjährungsfristen
(siehe weiter hinten).
Ein zweites Original (B ) befindet sich in der Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1087. Über die
Herkunft dieses Buches gibt ein Eintrag von der Hand Ildefons von Arxens Kunde: Das Landbuch
des Gasters der Bibliothek zugewandt von dem hochgeachten, hochgeehrten H. Regierung»Rathe und Präsidenten des Hochlöbl. Administrations-Rathes Dominik Gmür. 1827. Es
handelt sich um den Sohn des letzten Untervogtes von Gaster.
Pergamentblätter 32 X 21 cm, Artikel numeriert wie bei A, neuerer Pappdeckel mit Leder
rücken. Schrift von gleicher Hand wie der Vidimusbrief von Wesen, 1564, Jänner 3., Nr. 20c hievor,
und das Burgerbuch von Wesen (Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen), Keine Zier
schriften. Bei Art, 66 und Art. 137 sind Pergamentstücke herausgeschnitten. Auf der letzten Seite
folgt von späterer Hand: Welcher ein ansprach neün jar und zehen laubrißenen verscheinen last,
soll sein ansprach versaumbt und verlohren haben. Es handelt sich inhaltlich um den Artikel 178
von 1675 (siehe oben). Der Text endet bei den Worten termins oder zeits kraftlos, nichtig und
ungültig. Das folgende Blatt wurde offenbar versehentlich nicht mehr mit eingebunden.
Als Redaktor des Landbuches ist Gilg Tschudi anzusprechen. Siehe Ferdinand Elsener, Gilg
Tschudi, Redaktor des Landbuches von Gaster, in Zeitschrift für Schweizerische Geschichte,
26. Jahrgang, 1946, S. 293 ff.
A b sc h r ifte n :
a) Zu nennen ist vorerst die sorgfältige Abschrift des Glarner Landschreibers Abli, im Landes
archiv Glarus. Papierband, 35 X 21,5 cm, mit schön verziertem Einband. Titel: Gasterisches
Landtsbuechs Copia, Anno 1564. Die Artikel und Seiten sind nicht numeriert. Die Artikel 78 und
79 sind teilweise verschrieben und untereinander verwechselt, in einer Anmerkung aber richtig ge
stellt. Am Schluß, nach dem Nachtrag von 1675 (Art. 178), bescheinigt Bartholome Äbli, geschworner landt schreib er zu Glarus, daß er am 3. Heumonat 1741 aus befehl meiner gnädigen
herren und oberen, landamann und rath zu Glarus diese Kopie aus dem pergamentenen ori
ginale fideliter, treulich und mit fleiß abgezogen habe. Der Band ist sehr gut erhalten.
b) Im Stiftsarchiv Einsiedeln: Buch mit schwarzem Pappdeckel, 21 X 15 cm. Aufschrift auf
dem Deckel: Landt-Recht deß Landts Gaster. Anno 1564. Auf dem zweiten Blatt in großer Zier
schrift: Lanndt Recht und Freyheitenn von Kaiser, König und Fürsten dem Lande und Leuthen
im Gaster gegeben und bestettiget, und von Beyden ietzund alldorten Regierenden Löblichen
orthen Schweytz und Glaruß visitirt und emeweret. Im Jahr Christj 1564.
Die Abschrift stammt aus dem 18. Jahrhundert. Die Artikel sind numeriert, Zum Ersten
Zum 2., Zum 3. usw. Art. 32 des Originals fehlt; ab Art. 31 ist die Artikelnummer daher um 1
kleiner als im Original. Die Zählweise geht übrigens nur bis Art. 109 (Waß man einer thimen für
ihr kindbeth schuldig). Hier beginnt die Zählung wieder von vorn, unter dem Obertitel Von em
landtrecht und ettlichen landtß Satzungen und bräuchen, von 1 bis 67 (Vom trenksweg). Hier
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endet diese Abschrift. Beim Abschnitt Umb vertieften, verbieten und pfenden, Art. 24 dieser
Abschrift — Art. 134 des Originals, beginnt am Rande eine zweite Numerierung der Artikel, von
1 bis 44 (Vom trenksweg). In diesem zweiten Teil fehlen einige Untertitel; desgleichen ist die Ab
schrift teilweise ziemlich frei.
5
Der Text umfaßt 163 numerierte Seiten (ohne Titelblatt). Die letzten Blätter des Bandes füllt
ein Register. Am Schluß des Registers findet sich unter dem Titel Ende der Spruch:
Ehr seye dir, gerechter gott,
Im höchsten himel droben,
Dich solle man, gott Sabaoth,
10
Mit mund und herzen loben.
c) Im Stiftsarchiv Einsiedeln: Landtsbüch dero im Gastall, wie mine herren von Schwytz
inen daß uff ein nüws gepäth (gegeben) habend, im monat homung. Anno . . . 1564 . . . Mit dem
Aktenvermerk: Ambt Kaltbrunen. Lose geheftet, Format 32,5 X 22 cm; die äußeren Blätter stark
beschädigt. 38 Blätter. Schrift Ende 16. Jahrhundert. Die Artikel sind nicht numeriert. Die
15 Abschrift endet mit Art. 177 des Originals (Umb Trännkwäg). Art. 32 fehlt auch hier. Desgleichen
fehlen einige Obertitel in der zweiten Hälfte des Landbuches, so vor Art. 95,146,148,162 und 163.
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d) Im bischöflichen Archiv St.Gallen, Sammlung Fräfel: Papierband mit Lederrücken,
20,5 X 16,5 cm. Er enthält einleitend die Eidsform, nachher das Landbuch (Art. 1 bis 178 nume
riert). Art. 32 des Originals fehlt auch hier, dagegen ist der Artikel 89 des Originals in zwei Artikel
aufgeteilt: der erste Teil jenes Artikels trägt die Ziffer 88; bei Absatz I I I (Auch gehört einer frauwen . . .) beginnt Art. 89. Das ganze Landbuch, inbegriffen den Nachtrag von 1675, zählt daher
ebenfalls 178 Artikel. Als Art. 179 folgt noch das erweiterte Erbrecht von 1750, sodann als
Art. 180 die Vereinbarung zwischen Glarus einerseits und Gaster und Wesen anderseits des fridens
und trostung halber, von 1578 (siehe weiter hinten), einige Seiten weiter hinten schließlich ein
Register des Landbuches. Nach ein paar leeren Seiten das Landsmandat von 1772/1774 (Art. 1
bis 43), daran anschließend Der dritt tag jenner brief (Wallfahrt nach St.Sebastian), vom
10. Jänner 1564. Die letzten Blätter des Buches sind von verschiedenen Händen ausgefüllt mit
einem Tagbuch für das Jahr 1871; Von allerhand Arzney - Das erste Buch Moses, mit Rat
schlägen gegen Gliedersucht, Krämpfe, Lähmung und ähnlichem.
Uber den Schreiber gibt ein Eintrag auf der ersten Seite Aufschluß: Dises landsbuoch hab ich
underschreibner dem herren ratsherr Johan Fridolin Jud in Maseltrangen beschreiben und an
das end gebracht, im jahr nach der heilsamen gebürt Jesu Christi, da man zeit ein tausent
siebenhundert siebenzig und sächs jahr. Joseph Anselm Schärrerr, der zeit landrichter in dem
land Gaster. Anschließend mit roter Tinte und von anderer Hand: De anno domini 1776. Wieder
von anderer Hand: Dieses buch gehört dem Joh. Franz [?] Glaus von Ruh, und darunter wieder
von anderer Hand: L. ( ?) Tremp, Rufi. A uf Seite 2 ein Eintrag von Ifarrer A. Fraefel, Schänis,
von 1907: Dieses Landrecht erhielt ich von hochw. Hr. Kaplan Sebast. Roos in St. Gallen
kappel, einem Neffen v. Präs. Leonhard Tremp, dem frühem Eigentümer dieses Buches, dem
es wieder zurückgeschenkt werden soll.

e) Im Besitze des Herrn Joseph Zweifel, Dianastraße 5, St.Gallen: Papierband in Leder ge
bunden, mit verzierten Deckeln, 16,5 X 10,5 cm, die Titel und Artikelziffern mit roter Tinte ge
schrieben. Er enthält einleitend die Eidsform, nachher als Vorrede zum Landbuch: Der herrschaft
Gaster, genambt das Niderambte ze Windegg landsbuch: In welchem dero freiheit- und gerechtigkeiten, so selbige unter ehemaliger Oberherrschaft des weltberühmten erzhauß öster45 reich, und nun in die zweihundert und mehr jahre unter gnädiger regierung beider lobl. orten
Schweitz und Glarus genossen und besessen hat, gevidimiert, beschriben werden. Das Buch ist
also nach 1638 geschrieben worden. Das Landrecht enthält (den Nachtrag von 1675 inbegriffen)
178 Artikel wie das Original; es enthält auch den Artikel 32. Das erweiterte Erbrecht von 1750folgt
ohne Artikelnummer. Der Text nimmt ungefähr das halbe Buch ein; die restlichen Seiten sind leer.
50 A u f der innern Seite des vordem Deckels steht in neuerer Schrift: A. Seliner-Hager. Über die Her
kunft des Buches schreibt mir der heutige Besitzer, Herr Zweifel in St.Gallen: Mein Exemplar
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stammt aus dem Nachlasse von Herrn alt Gemeinderat Anton Seliner-Hager, gewesenem Uhr
macher und Einnehmer der St. Gallischen Kantonalbank zu Schanis, meinem Großvater
mütterlicherseits, der es mutmaßlich von seinem Schwiegervater, Herrn alt Gemeindeammann
Franz Hager, gewesenem Sparkassa-Einnehmer, Malermeister und Wirt zum «Bären», Schanis,
durch seine Ehefrau Sophie geb. Hager, erbrechtlich erworben hat.
5
f) Jm Besitze des Herrn Amtsschreibers Johann Fäh in Kaltbrunn: Papierband in Pergament
eingebunden, Deckel verziert, 19 X 13,5 cm, stark beschädigt. Die ersten Seiten füllen Heilmittel
gegen Roßkrankheiten, dann folgt das Landrecht, mit der Vorrede: Hierinen ist verfast das lanträcht und freiheit der herschaft Windeckh und Gaster, wie solche von keiser, könig und fürsten
lobseliger gedechtnus befreyet und begabet und von unsern gnedigen herren und obern zu 10
Schweitz vidimieren lasen. Anno domini 1564 jahr. Die Artikel sind numeriert wie bei der Ab
schrift b (oben); Art. 32 fehlt ebenfalls. Art. 111 bis 133 des Originals folgen mit neuer Zählung
von 1 bis 23, sodann Art. 134 bis 177 des Originals als Ziffern 1 bis 44, Art. 173 (von 1675) erhält
die Ziffer 45. Als Art. 46 folgt das Heüratserbrächt zwüschent Utznacht und Gaster. Copia eines
zweifachen gricht und rats erkantnus, in beiwohn unsers hochgeacht regierenden hern landvogt 15
Joseph Frantz Metiers, zuo Schenis. Am Schluß des Artikels: extrahiert durch mich, lantsehreiber Glauß. Widerum abgeschriben durch Sebastian Steiner, hofschreiber in Kaltbrunen. Anno
1752. Widerum von hofschreibers Sebastian Steiners ußgezogen worden durch mich Vitt
Zaner, den 18. brachmonth [!] des 1755 jahrs. (Vgl. die Rechtsquellen von Uznach.) Zum Schluß
folgt noch ein Register. Herr Amtsschreiber Fäh hat das Büchlein aus dem Nachlaß der Frau 20
Gerichtsschreiber Küng-Küng in Benken erworben. Nach Mitteilung von Herrn Amtsschreiber
Johann Fäh in Kaltbrunn ist Vitus Zanner, Fähnrich, geb. am 7. Jänner 1708 und gestorben am
20. September 1784, der Schreiber.
g) Im Landesarchiv Glarus, Claß 25, Fasz. 56: Lose Bogen, 36 X 23.5 cm. entstanden nach
1735. Die Artikel sind nicht numeriert. Die Artikel 32,82,100 und 128fehlen. Die Einleitung bis und 25
mit Art. 4 ist stark gekürzt; auch sind die Titel teilweise abgeändert und frei ergänzt. Es folgt (nach
Art, 177 des Originals) die Vereinbarung zwischen Glarus einerseits und Gaster und Wesen ander
seits des fridens und trostung halber, von 1578, im Augsten (siehe weiter hinten). Sodann der
Artikel 178 des Originals (Nachtrag von 1675) und das Erbrecht von 1722 (siehe weiter hinten). Es
folgen noch Beschlüsse von 1674,1736 und 1748, das Landsmandat von 1752/1754 und ein Auszug 30
aus dem Landsmandat von 1766; am Schluß noch verschiedene Beschlüsse in abgekürzter Fassung.
Das gleiche Faszikel enthält noch ein suplementum zu Gasterischen landsbuch, enthaltend den
Eid des Landschreibers, eine specification wie und wo die aus dem Gaster abzugfrei sein, sowie
verschiedene Urkundenkopien, Erläuterungen und Hinweise.
h) Im Besitze des Herrn Sekundarlehrers Jakob Grüninger, Kaltbrunn: Papierbändchen, 35
16x10 cm, Deckel abgerissen, beschädigt. Art. 32 fehlt. Der erste Teil ist numeriert wie bei b von
1 bis 109 (Was man einer dirnen für ihr kindbeth schuldig); Art. 111 bis 133 des Originals folgen
als Art. 1 bis 23; Art. 134 bis 169 des Originals wiederum als Art. 1 bis 36. Die letzten Seiten
fehlen. Die Seiten sind numeriert von 1 bis 138. Die Abschrift ist ungenau; 18. Jahrhundert.
i) Im Archiv Amden; Papierheft 21 X 17 cm, Umschlag weggerissen, beschädigt, Artikel nach 40
träglich numeriert; unsorgfältige Abschrift mit Lücken, erstellt durch Johann Jakob Jöll auf
Ambden, datiert 11. März 1755. Eine Abschrift in Maschinenschrift erstellte 1931 Lehrer Albert
Gmür sei. in Heerbrugg; die Abschrift Gmürs befindet sich heute im Besitze seiner Ehefrau, Irau
Wwe. Gmür-Jöhl in Heerbrugg.
k) Wie mir Herr Amtsschreiber Fäh in Kaltbrunn mitteilte, besaß seinerzeit auch Herr 45
Advokat Kühne sei. in Uznach ein Landbuch; auch dieses ist verschwunden; es ist auf jeden
Fall nicht mehr auf seine Erben gekommen, sondern wurde vermutlich noch zu Lebzeiten des
Besitzers veräußert.
l) Das Regestenbuch des Hofschreibers Sebastian Steiner von Kaltbrunn aus dem Jahre 1 <54
(Archiv der Politischen Gemeinde Kaltbrunn) enthält ebenfalls eine Abschrift des Landbuches, 50
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doch fehlen einige Blätter; erhalten sind die Seiten 3 bis 34; es fehlen somit das 1. Blatt und die
letzten Blätter. Der Text beginnt mit Art. 7 des Originals und endet mit Art. 148. Art. 32
fehlt auch hier. Zählweise der Artikel wie bei h; letzter Artikel (Art. 148 des Originals) ist
«Zum 15.» Vgl. über das Regestenbuch Sebastian Steiners die Einleitung dieses Rechtsquellen
5 bandes.
m) Im Stadtarchiv Rapperswil, Band A 2 8 , Papier, Seitengröße 1 9 x 1 6 cm; 18. Jahrhundert,
Artikel nicht numeriert; letzte Seiten fehlen, endet in A rt. 159.
Weitgehend übereinstimmend mit dem Landbuch von Gaster ist das Burgerbuch von Wesen,
Nr. 314 hienach; teilweise übereinstimmend das Stadt- und Landrecht von Uznach, von 1602; vgl.
10 die Fußnoten.

Über die Abschriften des Burgerbuches von Wesen: siehe dort.

23. Konkursrecht gegen die schwyzerische March
1564, Juli 4.
Wir der vogt und rat zü Windeck und im Gaster vergechend und tuond kund
15 hieran offenlich mit disem gegenwirdtigen brief, wie das sich . . . unser . . .

nachpuren, landamman und räte und gemein landlütte in der March, . . . ein
ufnemen und meinung mit uns angnomen, und wir desglichen mit inen1, näm
lich die meinung, so sach wurde, das bi inen an einem zuo verlieren2 wurde, das
die gälten nit mochtend bezalt3 werden, das si die unseren in glichem fall, so
20 ferr und nebend den iren wellend lassen bezalt3 werden, so ferr einsy4 guot gelangen mag, und einer nach luter, gloubsamer rechnung ansprächung ist. Desglichen wir hinwiderum gegen inen ouch sölend und wellend tuon, so an einem
bi uns im Gaster5 zuo verlieren sin wurde, das wir die iren ouch glich, so ferr und
nebent den unseren, sollend bezalt3 werden, so einer mit rechtmässiger6 an25 sprächunger rechnung kumpt. Solliches hand wir zuo beiden teilen7 mit guotem
willen und gfallen mit einanderen früntlich und gütlichen uf und an genomen.
. . . Und des zü warer gedächtnus, so hat jetwederen teil dem anderen glich
lutend brief und sigel geben. Vogt und Rate siegeln mit dem gemeinen lantz im
Gaster eigen insigel. Datum.
30

Original ( A ) im Bezirksarchiv der March in Lachen. Pergament 16 x 33 + 4 cm Falz.
Siegel hängt leicht beschädigt an Pergamentstreifen.

Übereinstimmender Gegenbrief der Landschaft March, vom gleichen Tage.
Aussteller: Landamman, rete, gmeine landlüt in der March. Empfänger: Undervogt, rät und gmeine landlüt im Gasteil. Siegler: Gallus Hägner, in der zit land35 aman in der March.
Original ( B ) im Staatsarchiv St. Gallen. Pergament 13 X 33 cm + 4 cm Falz. Siegel hängt
beschädigt, Pergamentstreifen zerbrochen, neu befestigt. Die Urkunde ist stark beschädigt;
Wasserflecken mit Löchern in den Falten.
1 B: mit inen ouch. 2 B: verlieren sin wurde. 3 B: zalt. 4 B: einse. 5 B: in der March.
40 6 B: mit lütter rächtmäsiger. 7 B: zü bcden sitten.
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24. Verteilung der Strafgelder

1569, August 5; Schwyz
Wir der landaman und drifacher landsrat zu Schwitz bekennent und tund
kund hiemit aller menklich in craft dis briefs, das uf hütt dato vor uns erschinen sind . . . Caspar Tschudj von Glaris, Caspar Fögelj1, seckeimeister, 5
Gorgis Zanner, seckelmeister, und Lienhart Hug von Schenüs, als gesantc
deren von Wesen und Gastell, und anzeigt, nach dem und wir si uf den dritten
tag january anno tusent fünfhundert sechzig und vier jar widerum mit ir
pannerfändli2, burg- und landtsbücheren, ouch allen anderen friheiten, wie si
das selbig vor dem krieg gehept, begnadet, vermög und inhalt ir aller der 10
selbigen ir bi habenden friheiten und gerechtigkeiten, nun werden si bericht,
wie das ir herren und oberen von Glaris in diesem nach volgendem3 artikel der
strafen und freflen halb intrag tun wellen, welcher artikel von wort zu wort
also4 lu ttet:
«Was strafen und frefel sind, da einer nit ein eer verwürkt hat, si siendt groß 15
ald klein, die hörend halb einem vogt zu unser herschaft handen, und halb den
burgeren. Das ist unser alt burgrecht und harkomen, und was kostens mit
bifangen ald sonst uf die selben strafen gadt, den soll die herschaft und die
burger glichlich tragen. Was aber das blut und malefitz berürt, damit einer
sin eer verwürkt, da gehörent die strafen unser herschaft allein; die soll ouch 20
von gefangenschaft und anderem, so daruf gadt, den costen allein tragen, wie
das von alterhar komen ist. Und ist jeder gefangner dem weibel fünf schillig
und vier haller türen losig schuldig, belibt er bi leben.» Mit ganz undertenigister
bitt, wir wellent si nochmalen bi iren friheiten, grechtigkeiten, alten brüchen
25
und gwonheiten, ouch burg- und landrechten gnedigklichen beliben lassen.
Und so nun wir ir treffenlich bitt und ernstlich ansuchen verstanden, und
wir uns noch wol zu erinneren haben, mit was friheiten wir si widerum be
gaben5, so wellent wir si von Wesen und uß dem Gastell si bi ir friheiten,
grechtigkeiten, burg- und landrechtbücheren und friheitsbrief, durch unseren
landtschriber Josten uf der Mur gefidemiert und geschriben, jedes bi sinen 30
kreften, one einichen intrag, handhaben, schützen und schirmen und si dabi
bliben lassen, wie wir inen die selbigen geben und zugestellt, mit dem zutun,
ob sich glich ein sach zutrüge, die eerverletzlich oder malefitzisch möchte ge
achtet werden, und die gesanten oder ein landvogt, der je zu zitten im Gastell
ist, den selbigen gnad hierinne bewysent und inen etwas strafs us gnaden uf- 35
erlegt wurde, söllent si von Wesen und uß dem Gastell kein teil an den selbigen
nit haben. Und des zuo warem urkund, so haben wir inen disen brief mit unsers
gmeinen lands zu Schwitz anhangendem insigel geben lassen uf den fünften
tag ougsten in dem jar nach Cristj unsers seligmachers geburt gezallt fünf
zechen hundert sechzig und nün jar.
1 B: Vögeli. 2 B: panner, fetidli. 3 B: disen nachvolgenden. 4 B: also fehlt. 5 B: begabet.
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Originale a) im Ortsarchiv Wesen. Pergament 25 X 48 + 5,5 cm Falz. Siegel hängt, stark
beschädigt (A). b) im Staatsarchiv St. Gallen. Pergament 23,5 X 39 + 5 cm Falz. Bruchstück
des Siegels hängt in Holzkapsel (B). 2 Kopien im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 1102 und
1127. Hier Druck nach A, Abweichungen von B in den Fußnoten,

5

25. Verteilung der Bußengelder, Malefiz,
Appellation, Bestätigung der durch Schwyz erhaltenen Freiheiten
1572, Oktober 29,, Schänis
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Wir der landamman und zwifacher landsrat zuo Glarus, bekennend und tuond
kundt allermenklichem offenbar mit disem brief: Alsdann etlich zit har sich
etwas spans ghalten zwüschent uns gemeinen landlüten von Glarus an einem,
und unseren getrüwen, lieben, beider orten Schwytz und Glarus undertonen,
burgeren und landlüten zuo Wesen und im Gaster, andersteils, von wegen der
buoßen, so bi inen verfallen und ufgelegt werden und das malefitz nit berüren,
deßglichen der appellatzionen halben, da wir von Glarus vermeint, das bemeldte buoßen unseren . . . eidgnossen von Schwytz und uns als . . . oberkeit
allenklichen allein, und inen den undertonen nützit darvon solle gehören noch
dienen, diewil si, die zuo Wesen und im Gaster, darwider nützit ufzelegen, wir
beide ort aber darumb ein guoten, bitteren koufbrief bi handen, der alle herrlichheiten begrife. - Zum anderen, so sollen ouch si, die zuo Wesen und im
Gaster, für uns beide benempte ort ald ire gsandten, als für ir . . . ober- und
grichtsherren, in beschwärlichen urteilen und erkantnussen ein appellatz haben
und ziechen mögen, wie das an derglichen vilen orten ouch gebrucht werde. Dargegen aber die unseren obgenanten zuo Wesen und im Gaster vermeinten,
den halben teil aller gesagten strafen und buoßen, si sigent hoch ald nider, groß
oder klein, so nit mallefitzisch, ze haben, also das jetwederem der zweien orten
irer oberkeit allein der viert teil derselben solle gevolgen, wie dann das ir alt
friheit und harkommen und bißhar gebrucht worden sige. Sodann habent si
dehein appellatz nie ghept, sonder derselben von jewälten har (vermög ires
darumb habenden friheitbriefs) gefriget gsin und deren ouch nie angesuocht
worden. Derhalben ir undertenig ernstlich bitt, sy fürbaßhin bi iren alten friheiten und harkommen beider obverschribnen artiklen halb gnädigklichen
pliben ze lassen und darwider nit ze trängen noch zuo beschwären. Und so nun
hierumb unser . . . eidgnossen von Schwytz und wir hievor durch unsere
ratsgsandten gon Schenniß zuo tagen kommen. . . . und darüber unser . . . eid
gnossen von Schwytz sich gegen uns einer antwurt und harin ires willens ent
schließen sollen.
Die Abgesandten von Schwyz: Christofforus Schorno, panerherr, und Caspar
ab Yberg, beid alt landamman,
geben folgende Meinung kund: So sige irer herren und oberen, ouch ir . . .
bitten, dieselben und ire personen, sovil zuo verehren und für unseren teil . . .
ire und unsere . . . undertonen zuo Wesen und im Gaster darbi und ouch bi der
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Begnadigung, so si inen irer vor jaren verwürkten friheiten im tusent fünf
hundert und vier und sechzigisten jar widerumb geton und zügestellt, vermög
darumb gegebnen brief und siglen, die si ouch uns läsen und verhören ließen,
pliben ze lassen und witter nit ze grifen. - Diewil doch die iren und die unseren
zuo Wesen und im Gaster nachgäben, das si von denen buossen, so umb male 5
fitzische sachen etwa uß fürbitt einer fründschaft, eeren personen, erbärmbd.
wie das geschechen möchte, an guot und gelt ufgleit und den eren verschont wirt,
kein teil wellen begeren, sonder genzlich beiden orten lassen volgen.
Auch beider Orte Untervogt Jorg Kleger ist erschienen und bittet um eine
10
gnädige Antwort.
[1] So haben wir dasselbig nit können weigeren noch abschlachen, sonder
inen in irem begeren und pitten guotwilligklichen gewillfaret. Also das wir und
ouch all unser eewig nachkommen von den strafen und buossen, si sigendt hoch
oder nider, groß ald klein, so nit von malefitzischen Sachen harlangend, für 15
unseren teil nit witer noch mer höüschen, ervorderen nach innemmen sollen
und wellen, dann allein den viertenteil (trifft sich also der halb teil beiden
orten), und den anderen halben teil inen, den undertonen zü Wesen und im
Gaster, one einiche inred vervolgen lassen. Mit diser nachvolgender heiterer
erlüterung, das beider orten undertonen zuo Wesen und im Gaster allwägen im 20
rat oder gricht nit für sich selbs, sonder allwägen in bisin und mit w illen und
gfallen beider orten gsandten und landvögten sollen erkennen, ob die sachen
malefitzisch sigen oder nit. Und ob etwas sachen sich zuotrügen, die male
fitzisch und aber nit nach strenge des rechten, sonder nach gnaden an gut und
gelt gestraft, und etwa uß fürbitt einer fründschaft, ehrenlüten, uß erbcrmbd 25
ald uß was bewegung das gescheche, den ehren verschont wurde, das dann
söliche buoßen und strafen ouch beiden orten gar zudienen, ghören, und die zu
Wesen und im Gaster (wie si sich dann (als hievor vermeldet ist) selbs gutwilligklichen begeben) genzlich dehein ansprach daran haben sollen.
[2] Zum anderen lassen wir ouch die appellatz fallen, und si, die zu Wesen 30
und im Gaster, dero in all wäg gfriget sin und pliben, jetz und zu eewigen zithen.
[3] Und zum letsten, so lassen wir ouch die begnadigung und widergebung
der alten friheiten, so unser . . . eidgnossen von Schwytz den iren und unseren
zuo Wesen und im Gaster im tusent fünfhundert und vier und sechzigisten jar
geton, genzlich in allen creften, wie darumb ufgerichte brief und sigel (die wir 35
dann ouch uf hüttigen tag . . . verläsen) ußwisen und zugeben und vermögen,
beston und gelten. . . . So haben wir . . . unsers lands Glarus das grösser insigel
gehenkt an dieser briefen zwen glichlutend und die beid, . . . denen von Wesen
einen und den anderen denen im Gaster uf ir bitt und begeren gern geben, mitwuchens den nün und zwenzigisten tag octobris, als man zallt von Christi 40
unsers lieben herren gepurt tusent fünfhundert sibenzig und zwei jare.
Durch Heinrichen Ellmer gesteh, und Hansen Kubli
geschriben worden, beid derzit landschriber zuo Glarus.
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Original im Ortsarchiv Wesen. Pergament 37 x63 + 7,3 cm Falz. Siegel hängt in Bruch
stücken (eingenäht). Vidimus: Das dem Lande Gaster ausgehändigte Original ist im Jahre 1610
beim Brande von Schänis vernichtet worden. Glarus stellte 1616 ein Vidimus aus, worüber eine
Notiz auf der Vidimusurkunde folgendes ausführt:
«Deren landlüten im land Gaster freiheits briefen, so inen von alter har von beiden oberkeiten Schwytz und Glarus gäben, wil die alten brief in der letsten brunst in dem gwelb, da
undervogt Steiner sälig, sampt anderen personen vom führ erstickt (so vil gschänt und bränt
worden), aber us bewilligung beider orten durch mich Fridli Tolder, landschriber zu Glarus,
widerumb glichförmige brief, den alten glich, vidimieren und schriben lassen, sölliche auch bekreftiget, beschechen im 1616 jar.»
Original im Staatsarchiv St.Gallen. Pergament 53,5 X 68 -J- 6,5 cm Falz. Siegel nur noch
Bruchstück in offener Holzkapsel, an Pergamentstreifen. Kopien im Staatsarchiv St. Gallen,
durch Landschreiber Antoni Leonti Glaus, Gaster Fasz. la Nr. 4; im Ortsarchiv Wesen; im
Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 1138.
Anmerkungen: 1570, November 9., sandte der Rat zu Glarus alt Landammann Gilg Tschudi
als ihren Boten nach Schwyz, mit einer Instruktion betreffend die Bußenteilung und die
Appellation in Gaster und Wesen. Glarus war der Meinung, das Schwert und die Strafe (Buße)
gehöre den Schirmorten und nicht den Untertanen. Laut Pfandbrief von 1438 besäßen die
Schirmorte die Gerichtsbarkeit; Gaster und Wesen hingegen besäßen für ihre Rechtsansprüche
keine Rechtstitel. In aller Welt könnten die Untertanen an ihre Obrigkeit appellieren, es sei
denn, Freiheitsbriefe stünden dem entgegen. Das sei aber bei Gaster und Wesen nicht der Fall,
diese könnten in ihr Landbuch schreiben, was sie wollten. (Kopie im Staatsarchiv Schwyz,
Fasz. 114 Nr. 1, durch Landschreiber Ludwig Wichser.)
Vgl. in diesem Zusammenhang die wohl gleichzeitige ( undatierte) Vernehmlassung der Gaster

25 länder («Fürtrag der herren von Glarus») im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 117 N r. 385/386.
Schwyz hatte sich 1572 bei Luzern über Glarus beschwert, weil Glarus sich gegenüber dem
Gasterland nicht an den Vertrag vom 3. Juli 1564 (Nr. 20 hiervor) halten wollte, insbesondere
nicht an Art. 11 betreffend die Freiheiten der Gasterländer. Luzern stellte sich mit Entscheid
von 1572, Juli 29., auf seiten von Schwyz. (Original im Staatsarchiv St.Gallen; Kopie 18.
30 Jahrh. im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 1137.) Gleiche Ortsstimmen von Unterwalden nid
dem Kernwald, 1572, Juli 30.; Unterwalden ob dem Kernwald, 1572, Juli 31.; Uri, 1572,
August 28.; Stadt und Amt Zug, 1572, Oktober 7. (Originale im Staatsarchiv St.Gallen,
Gaster, Fasz. la Nr. 3a-e, Kopien im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 1137, und im Ortsarchiv
Wesen.)
Bestätigung des Briefes von 1572, Oktober 29., durch Schwyz am 12. Dezember 1605, unter
35
Vorbehalt der Erläuterung des Begriffes «Malefiz» im Verein mit Glarus, (Original im Staats
archiv St.Gallen; Kopien im Ortsarchiv Wesen und im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 114 Nr. 63.)
Erläuterung durch Schwyz, 1614, Juni 28., und durch Glarus, 1614, September 20., vgl.
weiter hinten.
Bestätigung durch Glarus 1709, Juli 29. (Kopien im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6
40
Nr. 9, und Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116). Vgl. sodann Landbuch Art. 12, bzw. Burgerbuch
Art. 19. Für die spätem Bestätigungen der Freiheiten siehe das Inhaltsverzeichnis und das Register
dieses Bandes.

26. Schiffahrtsordnung Zürich-Wallenstadt
45

1573, September 24., Rapperswil
[I] O rd n u n gen der s c h iffa r t des o b e r w a sse r s, w ie die von den
d rigen o r te n Z ü r ic h , S c h w y tz und G la ru s, d en en diß far zuo v e r 
w a lte n zuostadt, v erm ö g u ß g a n g n e r a b sc h e id e n vom 1 5 32. jar bis
anno 1 5 7 3 , a n g e s ä c h e n , g em e r e t und e r b e ss e r e t.
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[1] E rstlich sol jedes der obbestim pten drigen orten dapfere, fromme und
redliche m änner zuo schiffmeisteren nemen und erwelen, die glichen lon nemen
von den biderben lüten, denen si ir guot fürend und inleggend.
[2] U nd m ag jedes der drigen obgenannten orten einen schiffmeister erwelen, wen und wo es im fuogklich ist. Dieselbigen drig erwelten schiffmeister 5
sollend teil und gmein haben, was si fürend von Zürich untz gänn W allenstatt
und von W allenstatt biß gänn Zürich.
[3] W ellicher also zuo einem schiffmeister angenommen und erkosen wirt,
derselbig sol n it allein um b das, was in sollicher schiffart verwarloset wirt sonders ouch um b alles das, was diser schiffart under inen, den schiffmeistern in 10
gemein, es sige gägen w irten, seileren, bin schiffen, der knechten lon ald an
derem ufgadt und jeder zit unbezalt ußstünde, bürgschaft und gnuogsame
tro stung ze stellen und ze gäben schuldig sin, und ir jedese bürgschaft ald
trostung sich fürohin n it allein u f die verwarlosung oder die tusent guldi vermög der alten ordnung, sonders ouch u f das überig alles (als ob vermeldet ist) 15
erstrecken, wie sich dann die obgemelten drü ort deß durch ire volmechtigen
anw ält zuo Rapperschw yl donnstags, den 24ten septembris anno 73 vereinbaret
habent.
[II] H e r n a c h v o l g e n d a r t i k e l s o lle n d d ie v e r o r d n e t e n s c h i f f 
m e i s t e r , o u c h ir e g e d i n g t e n u n d a n g e s te l te n s p e t k n e c h t , s o b a ld
d ie a n g e n o m m e n u n d b e s t e t i g e t w e rd e n , zuo Z ü r ic h in d e r s t a t t
ze h a l t e n s c h w e r e n .
[1] Fürs erst. Ob einer der schiffmeisteren oder zwen, von liederliche oder
sonst etwas verw arlosetind biderben lüten, sollen si all drig teil und gmein
daran haben und glichen costen und schaden tragen. Und in weilichen grichten
und gebieten si das te te n und inen zuohanden stieße, sollen si daselbs dem ansprächer und dem der schaden beschicht, eines rächten sin, und sol daselbs
der handel gänzlich volnfürt und ußgm acht werden.
[2 ] Zum anderen sollen si, die schiff lüt, ire schiff nit tiefer laden, dann wie
inen von den beschouweren, so an jedem der drigen orten verordneten sin
söllen, nach irem guoten bedunken und die selben vermeinend one sorg ze sind,
gezeiget und geheissen w irt. Und bi dem eid one ir, der verordneten wrüssen und
willen, dheiner under inen vom land faren, benanntlich ouch das, was inen von
fröm bden lüten ingeleit, das dahin ze antw orten, dahin es gehördt. Und darin
ir besten flyß ze tuond, bi guoten trüw en, ungevarlich. Ouch dhein schiff länger
füren, dann die schiff lü t u f dem Wallensee. Ob aber die drig bedüchte, die
schiff buwfellig sin vor den zwei jaren, dieselben si heissen still ston, on allein
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die gägenschiff zuo w interszit.
[3] Zum d ritten , ist verschiner jaren den schiffen ein mäß gesetzt, namlich,
daß die schiffmeister und ire knächt dhein schiff tiefer laden, nach vom land 40
füren dorfen, es halt dann fünf zol hoch port, und sige diß mäß m it grossen
ysinen naglen in m itte an das schiff verzeichnet; darzuo, wie obstat, von den
7
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verordneten besächen. Dann wellicher ferer und tiefer laden [!], wurde man
denselben darumbe strafen; bi demselben1 es nachmalen ouch beston.
[4] Zum vierten, sollen si den Walensee uf oder ab dheine lüt nach ross
füren, es were dann sach, daß sonst dhein schiff faren welte, oder daß si lüt von
Walenstatt gän Zürich verdingtind, ald ob ein koufman, dem si sin guot fuortind, es were zuo ross oder fuoß, mit inen lieber, dann anderschwo faren weite.
Oder wellicher gän Tuggen, Rapperschwyl oder dannenhar gen Wallenstatt mit
inen faren, ald ob es sich begäben, daß si ungevarlich drigen, vieren notturftig
werend und die mit inen gern faren weitend, mögend si wol zuo inen nemen.
Doch sollen si darin gefaarlich nit handlen, nach jemand zuo inen ziechen wüssentlich.
[5] Zum fünften, wann si mit guot das wasser ab farend, und die verordneten drig man zuo Wesen, so zur beschouw verordnet, bedunken notturftig sin,
söllen si allwäg drig guot2 knecht in ein schiff tuon, uf und ab, wann si die ledi
fürend. Wann aber die Lindt gross were, und die drig vermeintend, daß es von
nöten, mögend si heissen vier knecht oder mer, ouch schiff und gschir darzuo
tuon, daß gnuogsam ist. Doch daß der Ion niemandem gesteigeret, sonder wie der
inen gesetzt ist und hernach volgen wirt, belibe, bim eid. Es were dann sach,
daß zun zitten die wasser so vast angiengend, das man in zweigen schiffen ein
ledi nit gefertigen möchte; dannethin es an den drig orten ston, iren Ion ze
schöpfen; und wie es <die> dieselben ordnend und ansächend, darbi sol es
gänzlich bliben.
[6] Zum sächsten. Wann die schiffmeistere und ire knächt mit dem guot
hinuf gän Walenstatt kommend, söllen si das fürderlich entladen, damit die
wagner, so des guots wartend, mögend gefertiget werden. Mit der erlüterung,
daß den kouf lüten oder iren factoren, so waren und güter durch das Sarganser
land und sonst der enden ze fertigen habent, dieselben allwägen mit trüwen an
sichere ort und end, es sige in die zusten oder etwan in schüren und derglichen
verwarte gehalt geton und nit uf friger straß gelassen werdint. Und ob das je
nit anderst gsin möchte, daß doch die fuor- und schiff lüt darzuo vertruwte, red
liche warter stellind, damit jemandem das sin veruntrüwt ald geschändt werde;
mit heiterer verwarnung, so sich funde, daß etwas durch si verwarloset, in dem
daß si die waren und güter nit an güte, sichere ort und end geton, oder nit wol
vergoumpt hetten, werdent si den begegneten schaden abtragen und ersetzen
müssen. Im fal aber einer nit deß Vermögens, wurde man sächen, was gägen
demsälben sonst nach der gebür fürzuonemen were.
[7 ] Zum sibenden, sol dheiner dhein guot füren, er wüsse dann, daß der zoll
darvon ußgricht und bezalt sige. Und sind die schiff lüt volgenden zol abzuorichten schuldig und verbunden. (Folgt der Tarif.) Und was si, die drig schiff
meister, sonst iren herren und oberen ald den zünften von einem schiff ferner
zetuond sind, darumb söllen si diesälben ouch zefriden stellen.
1 B: bi dem allem es. 2 B: allwäg gut knecht.
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[8] Zum achten, sol keiner mit dem salz landen ob der brugg oder darunder,
und nit überhin faren, dann allein am Dornenbach mag einer mit1 fünfzig oder
sächszig mäß ungevarlich länden, und unden ufhin; und wann si an der
Ziegelbruggen länden, und unden ufhin [!] guot sorg haben, damit biderben
lüten da[s]2 ir verhütet sige. Und ob si etwas ertranktind, sollend si einem 5
jeden des rächten sin an ort und end, wie obstat.
[9] Zum nündten, sollen die schiffmeister all mitwuchen ein schiff an der
Ziegelbruggen haben, damit si denen von Glarus ir guot abhin fertigind. Deßglichen das erst schiff am mentag an der gedachten3 bruggen haben, und darnach ein schiff umb das ander ferggen. Und sol dero von Glarus guot dem zust- 10
meister überantwort werden.
[10] Zum zächenden, sollen die schiffmeister nach ire knächt nit spilen nach
huoren, es ouch einanderen nit gevarlich bringen und zuotrinken, sonder die
knecht den meisteren in allen zimlichen, billichen dingen gehorsam sin. Dann
wo si, die schiffmeister oder ire knächt, so disere und andere vor und nach 15
geschribnen stuck schwertend, spilten, huorten oder gefaarlichs einandern
brechtind und zuotrunkind, wer das sicht und von einem oder meer erfaren hett,
den oder die soll er unverzogenlich der oberkeit, darunder er gesässen ist, leiden und angäben, bim eid. Da dann diesälbig oberkeit die iren, so also gefelt,
nach irem bedunken und rächten straafen, doch nit als die den eid übersächen, 20
sonder in anderer gstalt; er4 were, daß man einem den wyn oder das far ein zitt
lang oder gar verbute, je nachdem einer siner person und schuld nach gefelt
und sich übersächen hette.
Si, die schiffmeister und knächt, sollen ouch sorg haben, wann si einem biderman ein faß mit win fürend, daß sie luogind, wem si den wyn inleggind, daß si 25
könind darumb antwort gäben, wann si an dz land kommend. Und so si den
ußschlachend, biderblüt darüber füren und lassen luogen, waß si da findint.
Und also weder schiffmeister, ire knächt, recker, nach niemand über die fass
mit wyn gon, die inen nit zuogehörig, one not, und daruß nüt trinken nach
nemen, in dhein wyß nach wäg. Dann wer das von einem oder meer sächen und 30
erfaren, daß einer vil oder wenig daruß (wie angezeigt) trunken5 oder genommen hette, soll er denselben onverzogenlich angäben der oberkeit, darin er
gehört, bim eid.
[11 ] Zum einlifften, ist den schiffmeistem vorbehalten, daß si alle ire wirt an
disem far, da si und ire knächt zerend, wo die von inen angelangt werdent, mit 35
wyn versächen, sovil si zuo irer wirtschaft bruchen mögen, irem eid unschädlich.
Doch in söllichem all geverd vermitten.
Sonst sollend weder si, die schiffmeister, nach ire knächt kein koufmannschaft triben, und von jedem stuck, so inen uf und nider ze füren bevolchen
und ingleit wirt, den lon nemen, der inen bestimpt ist. Was wyns si6 ouch 40
1 B: nit [!]. 2 B: das. 3 B: an der bruggen. 4 Verschrieb für es; B: es. 5 B: getrunken.
6 B: was wyns so [!] ouch.
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ferggend, jederman die fass wider antworten an die and, da si den wyn geladen, umb den lon, der inen vom wyn worden, in einem manot, nachdem si an
die schiffländi kommend, bi iren eiden, vor und ee ein nüwer schiffmeister anstand, dan nütdesterminder die fass gefertiget werden sollen. Doch ist den
knechten nachgelassen, daß ein jeder zween müt kernen inkoufen möge, und
sonst dheinerleig frücht; damit aber dhein koufmanschaft triben, wie obstat.
[12] Zum zwölften. Wellicher ein schiffman ist, der soll das jar ußdienen
und sin schiff und gschir nit verkoufen nach vertuschen. Und ob der koufman
ein schiffman beschickte und im guot inleite, sol er faren als witt er an wind und
wätter gehaben mag, und nit von dem schiff gon, si wrössind dann, daß das guot
gefergget sige.
Und so dann an der bishar beschächnen hinlessigen schiffart ouch der vilfaltigen ufgeschlagnen zerung und gemachten schulden nit die kleinist ursach,
daß si, die schiffmeister, gar wenig zitts bin knächten in schiffen sind oder
blibend, ist angesächen, daß si all sälbs persönlich allwägen, oder doch zum
wenigisten einer under inen, den schiffmeisteren, jede schiffart durchuß bin
knechten in schiffen bliben und die knächt allein nit faren lassen. Hiemit die
knächt dest gflissner ouch in der zerung und nit1 trinken umb so vil dester
bescheidenlicher sin.
Es sol ein jeder koufman sin guot in das schiff zellen; es were dann sach, das
die schiff nit verhanden oder also spat in dem tag; dann mag einer sin guot den
schifflüten zeigen, wo er sin guot habe. Dann sollen ouch im die schiffmeistere,
wan si etwas ertranktind, darumb rächnung gäben wie obstat.
Und wellicher der obgeschribnen stucken dheins überfüre und nit hielte, sol
jeder den andern leiden sinen herren und oberen, bi sinem eid. Und sol dann
der, so es überfaren hat, dannethin nit meer faren, bis an ir witter erlouben,
und darzü sin lib und guot bi sinem eid nit verendern, sonder erwarten der straaf
nach erkanntnus des rachtens.
Söllicher obgeschribnen puncten und artiklen habent sich obermelte drü ort
Zürich, Schwytz und Glarus mit einanderen vereinbaret. Darbi sol es jetz und
hienach beston. Doch Vorbehalten, ob es not were, meer artikel zuo setzen oder
ettlich ze mindern oder ze meren, daß si sölliches mit einandern wol tuon
mögend.

[H I] D as d ie s c h if f lü t , so in der s t a t t Z ü rich z ü n ftig sin d ,
j
e
d
e r z it t in der w u ch en p er so n e n o b sic h fü ren m ö g en d .
35
Es habent sich die drü ort Zürich, Schwytz und Glarus mit einandern verein
bart und wellend, daß die schifflüt in der statt Zürich, so allda zünftig, die personen, so je zuo zitten in der wuchen kommend und obsich gän Pfäfers in das
bad, gän Rapperschwyl, Pfäffiken und anderschwohin faren wellend, mit
40 schiffungen ferggen; also daß sich die obbestimpten drig meister des nützit be
laden nach angon solle.
1 Verschrieb für mit; B: mit.
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[IV ] A n w e llic h e m o r t e in k o u f m a n d ie s c h i f f l ü t u m b ire n lo n
a b r i c h t e n s o l.
Es soll ein koufm an den schifflüten sin lon zuo Zürich und galt gäben, das da
löüfig sige, oder sonst m it inen abkommen, daran si kon mögind. Wo es aber
ein koufm an n it tete, und die schifflüt im sin guot liessend ston, so sollend si im 5
geantw ortet haben.
[V] A n t r ä f f e n d d ie r e c k e r , w ie si s ic h m it d e n s c h i f f m e i s t e r n ,
h i n w i d e r u m b d ie s c h i f f m e i s t e r g ä g e n d e n r e c k e r e n h a l t e n sö lle n .
[1] Erstlich, so soll es nach dißm al bi ir, der reckeren, bolnung1, nämlich 10
von einem jeden zug fünfundfünfzig Costentzer batzen, wie si dann den vorher
ouch gehept, beston und bliben.
[2] Und dam it biderblüt und menklicher desterbaß gefördert werden
möge, sollen die recker drig züg und sächs ross darstellen; doch die schiffmeister
in irem nam en und costen ouch zwei ross darzuo ordnind, dam it der viert zug 15
erfült. So aber die recker und schiffmeister bedüchte, daß es an drigen2 genüg
sam, und dardurch niem and gehinderet, mögent si den vierten zug wol wider
abstellen. U nd so beidteil sich hierum b nit verglichen könntind, sol ein oberoder undervogt sam pt dem landschriber und seckelmeister im Gastar darum b
erkännen und erlüterung gäben, was des endts die notturft erforderet. Und was 20
sich dann dieselben darüber entschliessend, darbi sol es gänzlich beliben.
[3] Sodänne sollen si, die recker, was si biderben lüten ufnemend, wol versorgen und n ü d t um b die Strassen ligen lassen; den lüten, so mit inen ze tuond,
güten, früntlichen bscheid und antw ort gäben; und sich in dheinen wäg mit
zevil wyns überladen; dan zuo Lachen, Gaster und Wesen, ouch an andern 25
orten, wo m an die güter uf- oder ablat, lüt verordnet, die ein ufsächen hab en ;
und so si unbescheidenlich trunken oder sich sonst in anderwäg ungebürlich
trügind ald hieltind, sollend si angäben, und ein jeder von siner oberkeit nach
sinem verdienen gestraaft werden; m it dem anhang und erlüterung, ob die
recker oder ire knächt durch ire liederliche etwas versum pten, w urdent die 30
reckerm eister dahin gewisen und gehalten werden, daß sie söllichen schaden
abtragen m üssten.
[4] H ienäbent ist den reckeren vergundt, wann der see gefroren, daß si m it
denen rossen, so si zum recken bruchend, und sonst dheiner andern rossen, all
wuchen ein fa rt obsich und ein fart nitsich guoter über land uf schlitten und 35
anderer rüstung, so zuo diser sach dienstlich sin mag, zum aller besten füren
mögend, dam it menklicher, dem das sin gefertiget, m it allen trüw en versächen
werde, daß sich deß niem and zuo erclagen. Doch daß si sich jederzitt nach ge
stalt der sach einer zimlichen und billichen belonung, wie ouch andere, gmein40
lich benügen lassind.
1 Verschrieb für belonung; B: belonung. 2 B: an drigen zögen.
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[5] Wann ouch die schiffmeister zuo winters zitt von Wesen biß gän Tuggen
nit faren, und aber die recker das an die hand nemen weiten, sol sölliches inen
(doch in irem costen) an die hand ze nemen unabgeschlagen sin.
[6] Und wie biß anher brüchig gwäsen, das die schiffmeistere die recker umb
5 ir belonungen bar und grad in den schiffen ußgricht und bezalt, bi demselben
sol es nachmalen ouch bestaan.
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[VI] W ie sic h die s c h iffm e is te r und die sa lz uß dem O b erland
den W a len se e u n d die L in d t ab b iß gän Z ü rich fe r tig e n d , gägen
e in a n d e r n h a lte n .
Als die so salz uß dem Oberland den Walensee und Lindt nider biß uf Zürich
zuofertigend, an die schiffmeister durch ir verordneten gelangen lassen, und vor
den gsandten obermelten drigen orten vermeint, si, die schiffmeistere, sölten
inen das salz in schiffen ufladen, damit es1 nit in das wasser komme und zuo
nüdte gange, leggen und intragen, und mit laden, so si, die salzherren, inen
darzuo rüsten werden, oben zuotecken; ist darüber volgend ansächen beschächen:
[1] Erstlich, wann die schiffmeistere daoben zuo Walenstatt ald an andern
ort und enden salz intragen und laden2, sollend si zuovor und ee die schiff
unden mit laden rammen und sonst andern rüstungen underbuwen und versächen, daß das salz uf ein zwerchhand ob das wasser und trochen gleit werde.
[2] Sodänne sollen si, die schiffmeistere und ire knächt, jederzitt das salz
flissig intragen, und die seck, darinnen das salz lyt, nit ufstützen, sonder
ordenlich uf einanderen an einen hufen zuosammen, und nit zuo nach den
schöpfinen3, leggen, damit daß von denen, so die schiff erschöpfend, nit geschandt und zuo nütti gerichtet werde.
[3] Und so es also, wie gemeldt, das salz zuosammen in die schiff kommen
und zuo hufen geschlagen, dannethin die schiffmeister und ire knächt das oben
mit guoten zweifachen tücheren oder wol verwichsten und genaigten Machen
oben, uf das es vor dem rägen und anderem ungestümen wätter versicheret und
versorget sige, zuotecken.
[4] Doch mögend die schiffmeister es mit denen brättern versuochen4, und
wann inen die an dem faren dhein hindernus bringend, dieselbigen an statt der
blachen bruchen. Und ob si zuo beiden teilen sich deß ald eines kommenlichern
mitels miteinandern vereinbaren und verglichen möchten, deß sollen si befügt
sin.
[5] Es sollen ouch die salzlüt den schiffmeistern die blachen und tücher oder
die laden, welliche gattung si dann an die hand nemen werden, in irem costen
koufen, machen lassen und den schiffmeistern zuostellen. Doch si, die schiff
meister und ire knächt, diesälben jederzitt suber und in eeren haben, derstalt5,
wann dieselbigen naß, nit zuosammen an ein hufen werfen und ufeinandern (wie
1 B: dam it das nit. 2 B: laden wellen, sollend. 3 B: schöpfen, 4 B: Doch mögend die
schiffmeister es m it denen b rättern , so die salzlüt inen rüsten sollen, versuchen; und wann.
5 Verschrieb fü r d e rg s ta lt; B dergstalt.
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dann m eerm alen beschächen) erfulen lassen, sonder so bald si an die ländinen
kom m ind und das salz ußgetragen habent, die blachen uß den schiffen nemen,
an guote, sichere ort ufhänken und wol ertröchnen. Und so si wol ertrochnet
sind, ordenlich in einem kasten, den si in die schiff darzuo und sonst zuo dheinen
andern dingen rüsten sollen, verschliessen und die daruß nit nemen, si wellend
dann die zuo verw arung des salzes gebruchen.
[6] U nd so dann die schiffmeister m it den leren schiffen, so si inen, den salzlüten, die L indt ufrecken lassen müssen, ein grossen costen erliden und nach
gem achtem überschlag, insonders bi diser schweren thüre, daran meer hinder
dann zuo gwün, sollen hinfüro die salzlüt inen, den schiffmeistern, von einem
jeden leren schiff, so si in irem nam en reckend, zwei guot guldin zuo reckerlon
gäben und zuo handen stellen.
[7] H ienäbent so sollen die salzlüt dheine andere schiffmeister nach knächt
für sich sälbs dingen, nach inen salz ze füren anstellen, sonder si diß der drigen
orten geschworne schiffmeister versächen und ußrichten lassen.
[8] Sonst der belonung halber, namlich, daß die salzlüt den schiffmeisteren
von jedem m äß salz nidtsich ze ferggen achtzächen angster Lucerner wärung ze
gäben uferlegt, sol es nach bim alten bruch beston.
[9] Was und wievil salzes aber si, die schiffmeister, zur zitt, wann der see
gefroren, von Lachen dannen biß gän Pfäffiken, Richtischwyl, Wädischwyl
und untz gan Horgen und der änden fürend, da sollen die salzlüt inen, den
schiffmeistern, vom m aß zwen Lucerner Schilling zuo lon überantw orten, wie
dan diß einer tagleistung, zuo Rapperschwyl gehalten, abgeredt und beschlossen worden.
[10] In söllichem faar und salzferggen sollen die schiffmeister ganz dhein
gefaar bruchen, das salz so erst und jendert müglich inladen und zum aller
fürderlichisten, so si das an wind haben mögend, nitsich an gebürende ort und
end antw orten; und hierinne in allen trüwen und mit ernst handlen.
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[V II] W ie d ie k o u f m a n s g ü t e r g e f e r t i g e t w e rd e n s o lle n .
[1] W ann kaufm ansgüter zuo W alenstatt liggend, und die schiffmeister von 30
winds wägen nit hinuf kommen mögen, und die kouflüt oder ire factoren andern schifflüten dasselb guot inleggend, gän Wesen ze füren, und dann understan d den drigen rächten verordneten schiffmeistern das an irer belonung abzerächnen, sol das fürterhin n it meer beschächen, sonder die kouflüt den
schiffmeisteren, als die am costen liggend, n ü t dester weniger den volkommnen 35
lon g äb en ; doch si, die schiffmeister dhein gfaar darin nit bruchen, sonder die
güter allwägen, sobald jenen m üglich, obsich und nitsich ferggen; so oft und
tick 18 soum koufmansguot verhanden, sollen die schiffmeister dassälbig förder
lich ze ferggen schuldig sin.
[2] Die schiffmeister und ire knächt sollen den kouflüten ire güter m it 40
schyttern oder blöchern underleggen, dam it inen dhein schad vom wasser
widerfare.
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[3] Deßglichen inen die oben mit blachen bedecken und versorgen, und
dann die blachen wider ze tröchnen, inmassen inen mit der1 salzfuor (als obstat) ingebunden und bevolchen worden ist.
[4 ] Sovil die ylgüter belangt, sollen die kouflüt oder ire factoren inen, den
5 schiffmeistern, [zu] Zürich und zuo Walenstatt, zum wenigisten vorhin ein tag
zuo wüssen tuon, wann diesälbigen kommend. Dannethin die schiffmeister fürderlich und one verzug die schiff und gschir darstellen und diesälben güter
ferggen. Wann aber die kouf lüt sümig werend, sollend si inen, den schiff
meisteren ein zimlichen, billichen costen abtragen; sonst es bi der rächten be10 lonung beliben.
[VIII] U m b den a b tra g des S ch a d en s, so die p e r so n e n , die u f
der L in d t s tr ö ü w i, h o lz , k o le n und and ers fü r en d , an b ru ggen
der e n d en tuond.
Diewil die schiffmeister die Strassen an der Lindt uf und nider in irem costen
15 mit bruggen und sonst in büwen und eeren haben müssen, sollen alle die
personen, so von Tuggen dannen mit schiffen die Lindt uf und nider farend,
und aber nit zuo den drigen verordneten schiffmeistern gehörend, inen den
schiffmeistern von einem jeden schiff sächszächen Schilling zuo abtrag und ergätzligkeit zuosteilen.
[IX ] D as d ie su m m er- und winterfuor den d rigen m e iste r n gem e in lic h zuoston.
Sidtmalen die schiffmeister schiffseil und alles das, so zuo der schiffung dienet,
mit einandern koufen und also gmeinen costen haben müssen, söllen si nun
hinfür die schiffart zuo summer und winters zit, der see oder die Lindt sige ge
25 froren oder nit, es füre ein meister oder zween besonder, oder all drig miteinandern, gwün und verlurst gemein, und des ends dheiner dhein vortel oder
fürling haben.
20

[X] W ie sic h d ie s c h iffm e is te r m it in n ä m u n g und u ß gäb u n g
30 irer b e lo n u n g h a lte n s ö lle n .

Damit und aber ir, der schiffmeisteren, einer von allen drigen orten, für sich
sälbs nit etwan vil inneme und dargägen, was er in gmein und von ir aller
wägen zuo bezalen pflichtig, ufschlache, sol ir jedem der schiffmeistern bi sinem
eid ingebunden sin, was je einer under inen uf die schiffart am frytag zuo
35 Zürich ynnimpt, das er zevorderist daruß abzale alle wirt, knecht, recker, seiler
und andere handwerchslüt und in summa alles das, was in sälbiger schiffart uflouft oder genommen wirt; und eemalen sölliches ordentlichen abgefertiget ist,
von dem empfangnen gält und Ion, weder wenig ald vil, an sinem oder der
andern schiffmeisteren sinen mitgspanen eignen nutz oder schulden gäben nach
40 verwänden. Und mit namen si, die schiffmeistere, einanderen umb alles das,
was ir jeder innimpt oder ußgibt, zum wenigisten alle manot bim eid zum
1 B: m it oder [!] salzfur.
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Weggen zuo Zürich vor dem verordneten, so den1 zol dasälbs ufnimpt, und si,
die schiffmeistere, dasälbst den lon empfachend, rächnung gäben. So und
wänn ouch ir, der drigen schiffmeisteren, bürgen von inen umb ir innemen und
ufigäben rächenschaft begärend, sollend si, die drig schiffmeistere, dasselbig zuo
jeder fronvasten ze tuond schuldig und verbunden sin, damit si, die bürgen, sich 5
allwägen in irer ingestandnen bürgschaft desterbaß ze halten wiissint.
[XI] W ann landam m en und rat zuo Glarus zwen sch iffm eister
n em en d , w ie die g e h a lte n w erden so lle n .
So und wann landammen und rat zuo Glarus zween schiffmeister dargäben
wellend, so soll doch der ein die rächnung empfachen und der ander schiff- 10
meister dheiner meisterschaft, nach rächnung innemens und ußgäbens, sich
nit annämen nach beladen, sonder er sol faren als ein anderer knächt des
schiffmeisterampts halber. Es folgen noch:
[XII] Kurze verzeichnus der drigen schiffmeisteren habenden alten belonung. (T a r if)
15
[XIII] Ein suplication [!], belangend der drigen schiffmeistern nüwe belonung. (Undatiert.)
1. Original Handschrift (A ) im Landesarchiv Glarus. Heft in Pergament eingebunden,
Papierblätter 20x16 cm, leicht beschädigt. Aufschrift auf dem Deckel: «Schwytz. C 38. Ord
nung der schiffart des oberwasserfars.» 2. Original Handschrift (B) im Staatsarchiv Zürich.
B III 153. Gleiches Heft in Pergament eingebunden, ohne Aufschrift auf dem Deckel, gut er
halten.
Druck nach A; Abweichungen von B in den Fußnoten,
Anmerkung: Ein Entscheid des Bürgermeisters und Rates zu Zürich vom 21. Juli 1581 er
wähnt das «Oberfahrwasserbüchlein» (!). Regest im handschriftlichen Urkundenbuch Fräfel,
Bd. 2, S. 184, nach einer Urkunde des Archivs der Ortsgemeinde Schanis; über dieses Archiv siehe
die Einleitung. Weitere Rechtsquellen zur Schiffart Walenstadt-Zürich enthält die Abschiede
sammlung. Zur Geschichte des Oberwasserfahrs sei sodann verwiesen auf Otto Vollenweider,
Geschichte des Verkehrs auf der Wasserstraße Walenstad-Zürich-Basel (Schweizer Studien zur
Geschichtswissenschaft, IV. Band, Heft 3, Zürich 1912). Vollenweider bringt als Beilagen noch
folgende Urkunden: 1438, März 4., Ordnung der Oberwasserfahrgesellschaft; 1447, Oktober 12.,
Freiheitsbrief König Friedrichs III.; 1493, März 21., Erste Befahrung der Limmat; 1498,
November, Mitgliederverzeichnis der Oberwasserfahrgesellschaft; zirka 1498, Entwurf einer
Oberwasserfahrordnung; 1510, Erledigung eines Zollstreites zwischen Zürich und Rapperswil;
1553, April 6., Typus eines Befundes bei der Inspektion des Wasserweges; 1596, April 28.,
Kosten einer Inspektion.
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27. Frieden und Tröstung
1578., im Augsten
F o lg e t ein a r tic u l aus dem lan d sb u ch zu G larus, des frid en s
und tr o stu n g s h a lb e r , zw isch en ihnen als unseren gn äd igen 40
herren und oberen von h och. lo b l. sta n d G larus, und unserem
la n d G aster u n d W e e se n , a u fg e r ic h te t A o. 1578 im A u g ste n .
1 B: so dann zol.
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Es ist aufgenomen auf pittliches anwerben deren im land Gaster und Weesen
zwischen den ihrigen und den unserigen wegen des fridens und fräfels, das
fürohin zu ewigen Zeiten, so der friden an unser landsgmeind zu meyen in
unserem land jährlichen in vier wochen nach derselbigen ausgeht, gegen den
5 ihrigen gleicher gestalten auch aus gehn und abgelassen sein solle«
Hinwiderum, so ein oder mehr personen im Gaster und Weesen gegen einem
oder mehreren landleüten oder landsäßen in frid gestelt wären, gleicher gestalt
auch ausseyn und nichts mehr gelten solle.
Deßgleichen sollen und mögen die im land Gaster und Weesen, ob fräfel oder
10 bußen von den unsrigen bei ihnen begangen und verschüttet wurden, dieselbigen persohnen, gleichwie wir die ihrigen darumb in trostung nemen, auch in
trostung nemen [!], und sollen die dem nach auf anmutung und erforderung
ohne weigeren und ohne widerstrechen1 einen tröster old bürgen geben und
darstellen.
15

20

Aus der Abschrift des Landbuches im Landesarchiv Glarus, Claß 25 Fasz. 56 (siehe An
merkungen zum Landbuch, Nr. 22, lit. g), S. 49. Vgl. die Fassung des Landbuches von Glarus
in der Edition durch J . J. Blumer, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Bd. 6 (1857), S. 31,
Art. 246 vom Jahre 1578.

28. Schiffahrtsordnung
auf dem Wallensee, der Linth und dem Zürichsee
1584, März 31., Rapperswil
Schiffordnung der drigen orten löblicher eidgnosschaft, nämlich Zürich, Schwytz
und Glarus, schiffart des oberwasserfars von Zürich bis gan Wallenstatt2.
Nachdem die herren burgermeister, landamman und ret der drigen orten in

25 einer loblichen eidgnosschaft, namlich Zürich, Schwytz und Glarus, us kraft

habender frigheiten und altem harkommen, von vilen, langen und unvordenk
lichen jaren har die schiffart des oberwasserfahrs von Zürich bis gan Wallenstatt versechen, welliche ein zithar mit schiffmeisteren verwalten, so uf söllich
fahr nit tugenlich; darus ervolgt, das sölliche schiffung von frömbden und
30 heimbschen, so der enden ire güter, waaren und koufmanschaften großer
komlichkeit wegen durchfertigend, in abgang geraten und von denselbigen
andere Straßen gesuocht und zum teil sich dero undernommen, habend die
oberkeiten wolgenempter driger orten zuo ufnung irer gemeinen nutzung, so
inen von diser schiffart an zölen, fürleite und anderem gevolgen mag, ouch zuo
35 dest komlicheren erhaltung irer undertanen, so sich mit diserem far an vilen
orten und enden wol hinbringen und erbesseren mögend, durch ire zuosamen
abgefertigeten gesandten, namlich von Zürich: Anthoni Öri, buwmeister, von
Schwytz: Caspar ab Yberg, landamman, und von Glarus: Thomman Schmiden
landamman, ersechen, durch Heinrichen Escher, understattschriber zuo Zürich,
40 in schrift verfassen, abhören und verbesseren lassen, volgents diesälbigen uf
beschechne relation von wolgedachten drigen oberkeiten mit gemeinem und
1 Verschrieb fü r widersprechen. 2 Inneres Titelblatt.
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einheiligem rat, lut schriftlicher und mündtlicher beschechner1 züsamen cnbietung, confirmiert, bekreftiget und ernüweret, wie hernach von einem an das
ander volgen wirt.
Und sölliches alles abgehandlet worden zuo Rapperschwyl, uf zinstag, den
3l.ten marty anno 1584.
S
[1] W ie die sc h iffm e iste r zuo dem ob erw asserfahr so lle n d genom m en w erden.
Erstlichen, diewil das oberwaßerfar treffenlich gefarlich, und frömbden
ouch heimbschen, so sich desselbigen gebruchen müßend, vil und ein großes
doran gelegen, sol jedes der drigen orten frome, eerliche, redliche und ernst- 10
hafte männer, so schribens und zum wenigisten läsens verstendig sigind,
nemen und erwelen, die glichen lohn nemen von dem armen wie von dem riehen,
darin dhein unglichs bruchen, und jedem sin gut, so inen ingeleggt wirt, liferen
und füren an das ort, dahin si es ze tuond schuldig sind, sich uf dein fahr nit
sumen, sonder fort faren, so wit si und ire knecht es an wind und wätter ge- 15
haben mögend, alle gefar hindan gesetzt.
[2] W ie v il s c h iffm e iste r jed es ort näm en und erk iesen .
Wiewol ein alter bruch gewäsen, das jedes ort allein ein schiffmeister dar
geben, und befindt sich, das sölliches der schiffart dienstlich, diewil aber beide
ort Schwytz und Glarus jedes ort besonder zwen schiffmeister geordnet, und
das die jar har also verbliben, ist sölliches fürer zügelassen, doch mit diser
ordnung, anhang und erlüterung:
Sidtmalen (wie erst gemelt) beide ort Schwytz und Glarus benantlichen
jedes2 zwen schiffmeister hat, söllind doch jedes orts beid schiffmeister sovil als
allein3 ein person sin, dergstalt, das der ein ein halb jar an einanderen (da es uf
jetzt sanct Johanns tag4 im Summer angan) schiffmeister sin, und der ander
sich weder des schiffmeister ampts nach des fahrs, als daruf er die zit weder in
knechtswis ald sonst nit sin, nützit beladen nach annemen, bis zuo sanct Johans
tag zuo wienechten; alsdann der so das zil von sanct Johanns tag5 im sumer bis
uf sanct Johanns tag zuo wienechten still gestanden ist, antreten und bis wider
zuo sanct Johanns tag im sumer das schiffmeisterampt verwalten, und also die
keere mit einanderen bruchen, jedoch nüt dester minder in allem innemen und
usgeben die schiffung berürend, ouch zuo gwün und verlurst teil und gemein mit
einanderen haben, also das in diserem fal dheiner von dem anderen gesönderet
sin.
Und damit beider orten Schwytz und Glarus jetzigen vier schiffmeistere
einer ald der ander nit könind klagen, das einer für den anderen zuo einem anfenger disers schiffmeisterampts teilung gefürderet, sollend je zween und
zween, wellicher uf jetz bald erschinenden sanct Johannstag anstan und schiff
meister sin solle, mit einanderen das los werfen.
1 B und C: beschechner fehlt. * B: jedes ort zween. s B: sovil als ein person. * B: uf jetzt
Johanni im sunimer; C: u f zeit sant Johannis tag in summer. 5 B: tag fehlt.
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Ob aber dem schiffmeister, so also das halb jar am ampt ist, es were krankheit oder sonst eehafter, redlicher und geberlicher ursachen halber zuofiele, das
ime nit möglich were, das fahr selbs eigner person zuo versechen, alsdann sol
inne der ander sin mitgspan vertreten bis er das fahr anzestan widerumb
5 mechtig ist.
[3] D as die sc h iffm e iste r d ie som m er- u nd winterfuor, ouch
gw ü n und v e r lu r s t m it e in a n d e r n h a b e n .
Und obschon Zürich allein ein schiffmeister, hingegen Schwytz und Glarus
jedes ort zween schiffmeister habend, soll doch alles gefell und nutzung ganzer
10 schiffart, was von Zürich bis1 gan Wallenstatt ingenommen wirt, allein in drig
teil, sam von jedem ort nit meer dann ein schiffmeister were, dienen, und alles
mit einanderen teil und gemein sin, und in sonderheit sollend si die drig teil,
die schiffart zuo sumer- und winterszit (in bedenkung, das si schiff, seil und alles
das, so zuo der schiffung dienet, mit einanderen koufen und glichen costen
15 liden müßend), der see oder die Lindt sige gfroren ald nit, es fare ein meister,
zween oder all drig mit einanderen, gwün und verlurst gemein, und des ends
dheiner dhein vorteil oder fürling für den anderen haben.
Wann einer der schiffmeisteren, zween oder all drig, von liederliche oder sonst
biderben lüten etwas verwarlosetind, söllend all drig teil teil und gmein doran
20 haben, und glichen costen und schaden der verlurst tragen. Und in wellichen
oberkeiten, grichten und gepieten si schaden tetend2 und inen zuohanden stieße,
sollend si daselbs dem ansprecher und dem der schad widerfaren, eins rechten
sin, und was des orts usgesprochen und verhandlet wirt, darbi soll es beliben.
Wie dann dis von altemhar also gebrucht worden ist.
25

[4] W ie die s c h iffm e is te r b ü r g s c h a ft s t e lle n .

Wellicher also zuo einem schiffmeister angenommen und erkosen wirt, derselbig soll nit allein umb das, was in söllicher schiffart verwarloset wirt,
bürgschaft geben, sonder umb das, so bi den wirten, bi denen die schiffmeister
und ire knecht zeerend3, item bi den seileren, schiffmacheren, schiffknechten,
30 reckeren, schöpferen, und was also zuo söllicher schiffart gehört, dient und ge
brucht wirt, unbezalt usstünde, gnuogsame trostung ze stellen verbunden sin,
und benantlichen den bürgen umb das, was die schiffmeister nebend dem, so vorstat, bi winkoufen, tuoch und anderem ufschlachend, nützit zuogesuocht werden4.
Und bi wellichem ort es sich begebe, das die bürgen zuo bezalen genötiget und
35 angefochten wurden, was und wievil si zalen müßtend, das sölliche abfertigung
mit barem gelt und dheinen pfanden, in bedenkung, das mit beziechung und
angrifen der pfanden bi jedem ort ein besonder recht und harkommen, beschechen, wie dann dis vor jaren von den drigen orten Zürich, Schwytz und
Glarus abgeredt und angenommen worden.
40

1 B: bis fehlt. 2 B: schaden hettend. 8 B: bi denen die schiffmeister zehrend wie auch ire
knecht. 4 B und C: werden soll.
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[5] O rdnung, w ie die frü ch t zuo Zürich in g la d en , bis gan W a lle n 
s t a t t g e fe r tig e t, d a selb s u sg la d en , und w iter g e a n tw o r te t werden sö lle n .
Es soll ein jeder koufman sin war und guot, so er zuo Zürich kouft, den schiffmeisteren inzellen, der schiffmeister, so wuchner ist, dasselbig, so ime also in 5
geantwortet wirt, mit sinem Zeichen ouch verzeichnen, und also under sinem
Zeichen mit und nebend des koufmans, dem husmeister zuo Wallenstatt zuofüren und alda dem husmeister vorzellen, der sölliches von den schiffmeisteren
selbs eigner person empfachen und den wagneren überantworten, und was die
wagner einsmaals nit gefüren und verfertigen mögend, in die zust behalten und 10
beschlossen werden; so und wann aber ein husmeister us rechten, eehaften
ursachen nit köndte nach möchte bi der zust und inantwortung sin, dannenthin derselbig an sin statt ein vertruwten, eerlichen man zuo einem Statthalter
stellen und setzen, der die schlüßel zuo der zust bi sinen handen habe, die frücht
empfache und das verrichte, so der zustmeister, wann er zugegen sin kan, ze 15
tuond schuldig ist, und also weder den wagneren nach anderen der zust schlüßel
under iren handen lassen.
Damit und aber söllich inzellen und überantworten der früchten dester
ordenlicher möge beschechen, söllend die schiffmeister und kouflüt zuo Zürich
in dem kornhus in ir aller costen ein vertruwte mansperson, mit dero si umb 20
die bsoldung überkommen, haben und ordnen, der alles das, so von den kouflüten in die schiff ingezellt, verzollet und verlönt wirt, in ein buoch ald rodel,
jedem koufman under sinem nammen, was und wievil, ouch an was früchten
erkouft, mit vermeldung des tags, wann das guot zuo Zürich hingefürt, ufschribe, desglichem dem schiffmeister, so wuchner ist, deßen alleßen, was ime 25
in die schiff, so dannzemalen uf die fart kommen werdent, ingladen, ouch ein
abschrift zuostellen, damit er darus die summa und anzal der früchten dem husmeister zuo Wallenstatt dester kommenlicher zeigen und den kouflüten, je zuo
vierzechen tagen umb, so si es begerend, bescheid und rechenschaft geben
könne, da dann sölliche bücher hinder dem, so jederzit uf dem zunfthus zum 30
Weggen zuo Zürich das ungelt am fritag ufnimbt, liggen sollend; und ouch die
secktrager und schiffknecht zuo Zürich, allwegen die ersten erkouften frücht
vor den nachgehnden in die schiff tragen. Glichergestalt und nit minder soll die
buochhaltung in der zust an der Ziegelbrugg umb das guot, so in das land Glarus
gehört, gehalten werden.
35
Die drig schiffmeister sollend ouch ire Sachen dahin anrichten, das si all
personlich oder doch zum wenigisten einer under inen, den schiffmeisteren,
jede fart durchus bin knechten in schiffen beliben, und die knecht allein nit
faren lassen; hiemit werdent die knecht dester geflißner, und in allweg dester
40
bescheidenlicher sin.
Und diewil dann die schiffmeister der schiffen vil, zuo wellichen si ein große
anzal knechten, so nit zuo einer zit und stund mit und nebend einanderen faren
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und ungelegenheit halber uf dem wasser nit1 sin könnend, also das den schiff
meisteren nit möglichen, jederzit bi allen knechten ze sind, sollend si2, die
schiffmeister, über jedes schiff, sovil si dero hand, einen meisterknecht ordnen
und setzen, wellicher in irem abwesen ir statt verträtte, und was derselbig den
anderen knechten bevilcht, gehütet ald verhütet, darinne si demsälbigen, wie
der meisteren einem, ge wertig und gehorsam sin.
[6] W ie sic h d ie s c h iffm e is te r m it in n e m m e n , u sg ä b en und abz a le n h a lt e n 3.
Damit ouch under inen, der drigen orten schiffmeistern, dheiner für sich
selbst nit etwan vil inneme und dargegen, was er in gemein und von ir aller
wegen zuo bezalen pflichtig, ufschlache, sol ir jedem der schiffmeisteren bi
sinem eid ingebunden sin, was je einer under inen, wellicher wuchner ist, von
der schiffart wegen innimbt, das er zuovorderest darus abzale alle wirt, knecht,
recker, seiler oder andere handwerchslüt, und in summa alles das, was in
selbiger schiffart uflouft oder genommen wirt, und eemaalen das alles ordenlichen abgefertiget ist, von dem empfangnen gelt und Ion, weder wenig ald vil,
an sinen oder der anderen schiffmeisteren siner mitgspanen eignen nutz oder
schulden geben nach verwenden, und mit namen umb alles das, so er innimbt
oder usgibt, alle wuchen zuo Zürich uf dem zunfthus zum Weggen vor dem verordneten des rats, so die zöl daselbs ufnimbt, rechnung geben; volgents in der
dritten wuchen si, die drig schiffmeister, mit einanderen vor genempten verordneten ein gemeine durchrechnung tuon. So und wann ouch ir, der schiffmeisteren bürgen, von inen umb ir innemen und usgeben rechenschaft begerend, söllend die schiffmeister dasselbig zuo jeder fronvasten ze tuond schuldig
und verbunden sin, damit die bürgen sich allwegen in irer ingestandnen bürgschaft dester baß ze halten wüssind.
[7] D ie s c h iffm e is te r s o lle n d ire w ir t n it m eer m it w in , sonder m it b arem g e lt z a le n .
Die gröst ursach, dardurch die alten schiffmeister in so große und schwere
schulden kommen, ist dis: Ob si glich die wirt, so inen und iren knechten herberg gebend und bi inen zeerend, bar abzalt, also, das si ab inen kein klag beschicht, söllich zalen meererteils mit win, wellichen si zuo Zürich und der enden
dings koufend und kumerlichen anderst dann mit großem costen und schaden
bezalend, also das ir, der schiffmeisteren, win koufen inen ganz verderblich,
derhalben sollend die schiffmeister hinfüro us irer gmeinderschaft den wirten,
bi wellichen si und ire knecht zeerend, dhein win weder wenig ald vil meer
[verjkoufen, und inen an der zeerung abrechnen, sonder si einen jeden wirt mit
barem gelt abzalen, und die wirt nach irem gefallen selbs win koufen lassen.
Will aber ein schiffmeister us sinem eignen guot und nit us der gemeinderschaft
wirten oder anderen win inkoufen und demsälbigen zuofüren, das soll jedem unabgeschlagen sin.
1 B und C: nit fehlt. * B und C: si fehlt. ’ Stimmt teilweise überein mit Ziffer X der Schiff
fahrtsordnung von 1573.
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[8] W a n n d e r s c h i f f m e i s t e r v o n Z ü r ic h h o lz o d e r a n d e r s n i d t s ic h , h in g e g e n d e r e n v o n S c h w y tz u n d G la r u s s c h i f f m e i s t e r w in,
k e r n e n u n d a n d e r s zuo ir e n h u s b r ü c h e n o b s ic h f ü r e n d , w ie si e in 
a n d e r e n m i t d e m s c h i f f lo n h a l t e n .
Sidtm alen beider orten Schwytz und Glarus schiffmeistere meererteils wirt, 5
etw an ouch müller, also das si inen selbs jerlichen ein hübsche summa und anzal korn und win fertigend, dargegen aber der schiffmeister von Zürich nützit
dann etwan holz nidt sich ab zuo siner hushaltung ze füren hat, soll der schiff
m eister von Zürich beider orten schiffmeisteren, obschon von einem ort zween
werind, jedem jerlichen zechen m ü tt kernen und zechen eimer win vergeben- 10
lich und one einiche belonung füren. Was und wievil aber si über disere summa
inen selbs zuofuortend, darvon si ime sinen gebürenden drittenteil fuorlons züstellen; hinwiderum b wann ein schiffmeister von Zürich in sin hus ein ledi holz
zuo siner hushaltung nidtsich fuorte, si ime im jar einest eine ouch one belonung
ze füren verbunden sin, und was holzes er meer fertigete, das alles er inen glich- 15
fals verlönen.
[9] A n w e llic h e n o r t e n e in k o u f m a n d ie s c h i f f m e i s t e r u m b d en
s c h if f - u n d fuorlon a b f e r g g e n .
Es soll ein jeder koufm an, so korn, roggen, haber, win, andere frücht und
sonst koufm ans guot und waar von Zürich bis gan Wesen und W allenstatt fer 20
tiget, die schiffmeister um b iren lon und was er sonster schuldig, zuo Zürich in
dem zunfthus zum Weggen m it barem gelt abferggen und inen gelt geben, so
alda löufig ist, oder sonst m it inen abkommen, doran si zuofriden; und das beschechen vor und ee ime das wenigist in die schiff getragen ald geleggt w irt;
dann wo ein koufm an sölliches nit tedte, und die schifflüt im sin gut ließind 25
staan, sollend si ime geantw ortet haben.
U nd wann ein koufm an sin guot und war in ein schiff getan, das aber nit ver
zollet nach verlönt h ette, und ime von demselbigen vil oder wenig verloren ald
verw arloset wurde, um b dasselbig sol weder den schiffmeisteren nach knechten
30
n ü tzit zuogesuocht werden, sonder si des orts ledig usgaan.

[10] D e r s c h i f f m e i s t e r e n b e lo n u n g , w ie in e n d ie v o n d e n d rig e n o r t e n Z ü r i c h , S c h w y tz u n d G la r u s a n n o 1573 b e s t i m b t u n d
g e s e tz t is t.
Des ersten, von einem m aß salz: drig guot Schilling.
Sodenne summer- und w interszit von einer korn- und haberledi, über Rhyn 35
in die P ü n d t, B rettigoüw und Meyenfeld, zween guldin vier batzen Zürich
werung.
Desglichen von einer ledi in das Sarganser Land, zween guldin.
Von einer soum Stachel, dritthalben güten batzen.
Item von Glarneren und denen us dem Gastal, von einem m ü tt kernen fünf 40
guot krützer, und von einem eimer win zechen guot krützer.
Item von einem centner Glarner ziger fünf guot krützer.
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Wellicher koufman und komfürer, er sige us den Pündten ald anderschwo
har, von Wallenstatt uf Zürich zuo, zuo sinen secken besondere legelen, wie dann
Zunftmeister Christen Baret von Chur zwo rüsten lassen, in den schiffen fertiget, der und dieselbigen sollend von jeder legelen, sovil einer dero jedesmals
in schiffen hat, zween Behemisch, in ansechen, das die in den schiffen vil verschland, zuo Ion geben, und was si darinne obsich uf füren ließend, umb den Ion
darumb, je nach schwere deßen, so jederwilen darin ist, si mit den schiffmeisteren besonder überkommen.
Der fuor halber zieglen, steinen, gsichten und derglichen von Zürich obsich uf
ze füren, sollend die schiffmeister sich mit den lüten, denen si söllicher gattung
fürend, fründtlichen verglichen und sich in zimlichkeit finden lassen.
In disem allem aber ist von den oberkeiten der drigen orten enderung,
minderung ald meerung ze tuond Vorbehalten, jederzit nach irem gefallen und
guoten bedunken.
Und über obbestimbte besoldung die Pündter nach andere kouflüt inen
dhein wassergelt zuo geben pflichtig sin, es sige dann sach, das si es bi inen mit
guotem frigem willen erheben mögind.
[11] W ie d ie g ü te r v e r z o lle t w erd en .
Es soll dhein schiffmeister nach knecht dhein guot füren, er wüsse dann, das
der zol darvon usgericht und bezalt sige; und sind die schifflüt volgenden zol
abzuorichten schuldig: (folgt Tarif)
Und diewil der zwilchkouf zuo Zürich treffenlich und dermaaßen in ufgang
kommen, das wuchentlich und besonders summers zit, ein große anzal zwilchballen uf dem oberwasserfar obsich uf über das gebirg und der enden gefürt
und verfertiget wirt, sollend hinfüro die, so zwilchen vertigend ald dero factoren, den schiffmeisteren von jedem soum sechs zechen Zürich Schilling zuo lon
geben, us wellichem lohn die schiffmeister zuo Zürich die fürleite, zuo Rapperschwyl, Grynouw und Wesen die zöl abrichten, wie hievor von anderer koufmans
war bestimbt ist.
Und damit die schiffmeister, dero knecht und ouch die recker und ire helfer,
die zwilchballen als ein schwere war desterbaß mit in- und usladen und in all
ander weg fertigen und gwarsamlicher füren mögind, sollend die personen, so
die ballen zuo Zürich inmachend und bindend, dheine schwerer dann anderthalben centner zuorüsten und also jeder soum zwilchen nit meer dann drig centner
wegen, wie si es anfengklich im bruch gehept habend.
Was ouch die schiffmeister sonst über das iren herren und oberen ald den
Zünften, es sige schiffschouwerlon ald anders ze tuond sind und inen ufgeleggt
wirt, darumb sollend si ouch usrichtung tuon.
[12] D as zuo Z ü rich und W esen lü t v e r o r d n e t w e r d e n , so die
s c h if f b sc h w o u w e n und v e r fe r tig e n s o lle n d .
Sovil dann das laden der schiffen belangt und antrifft, ist abgeredt und beschlossen, das die schiffmeister und ire knecht dhein schiff tiefer laden nach
von landt füren, es habe dann fünf zol hoch port. Da dis mäß in der statt
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Zürich mit großen, wolsichtbaren isinen neglen in mitte des schiffs verzeichnet
werden, ouch bi dem eid weder schiffmeister nach ire knecht mit den gladnen
schiffen von landt faren, diesälbigen schiff sigind dann zuvor und ee erstlich
von den verordneten schiffbschouweren zuo Zürich und volgents zuo Wesen, von
beider orten Schwytz und Glarus beschouweren, deren drig man von einer
burgerschaft zuo Wesen gesetzt werden söllend, besechen und inen1 von denselbigen ze faren bevolchen. So und wann die schiffmeister und dero knecht obsich uf ald nidtsich ab die ledi fürend, sollend die drig man zuo Wesen so zur
bschouw verordnet, wann si bedunkt notwendig sin, allweg . . . 2 gut knecht
in ein schiff tuon. So aber die Lindt groß were, und die verordneten meintend,
die not erfordere, söllend und mögend si heißen vier knecht oder meer, ouch
schiff und gschir darzuo nemmen und tuon, das gnuogsam sige; doch das der lon
niemand gesteigeret werden, sonder wie der inen gesetzt ist, belibe, bim eid.
Es were dann sach, das zuo ziten die wasser so fast angiengend, das man in
zweigen schiffen ein ledi nit gefertigen möchte, dannenthin die drig verordneten zuo Wesen versuochen, die schiffmeister und die, denen si ire frücht ald waren
in söllicher wassergrößi füren müßen, umb einen gebürenden abtrag über die
bestimbte belonung zuo verglichen; wann aber diesälben beid teil nit möchten
betragen, dannenthin es für die gesandten der drigen orten Zürich, Schwytz und
Glarus, wo die je zuosamen kommend, gebracht werden, und wes sich dieselbigen darüber erlüterend, darbi soll es beliben.
Item die schiffmeister und ire knecht sollend uf der schiffart des oberwassers
dhein schiff lenger füren, dann zweig jar; und ob die schiff bschouwer, es were
zuo Zürich ald Wesen, bedüchte, die schiff buwfellig sin, vor den zweig jaren dieselbigen si heißen stillstaan, usgenommen die gegenschiff zuo winterszit.
Und damit zuo fertigung söllicher schiffart an schiffen dhein mangel sige,
sollend die schiffmeister sich versechen und dahin trachten, das si jederzit
fünfzechen guoter, wolgerüster und werschafter schiffen uf dem wasser habind,
und dermaaßen gefaßt und gerüst sigind, das sich niemandts, so sich der
schiffart des oberwasserfars bruchen muoß, mangels der schiffen zuo beschweren
und mit namen die schiffmeister und dero meister ald die andern knecht, ire
Sachen dahin stellen und richten, das si alle fritag, so bald der merkt angadt,
die schiff bi dem kornhus zuo Zürich habind, und was am Sambstag ald anderen
tagen in der wuchen hinweg zuo füren überbliben were, die seckträger mit den
schiffen nit sumind.
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[13] W ie die s c h iffm e iste r denen im land G larus ir guot, es sige
sa lz , korn ald anders zuofüren3.
Dhein schiffmeister nach knecht soll mit dem salz lenden, ob der brugg oder
darunder, und nit überhin faren, dann allein am Dornenbach mag einer mit
1 B: inen fehlt. 2 3 cm Lücke. B: Ebenfalls Lücke; C: alweg göt knecht in gewöhnlichem 40
Abstand. Kopie des Staatsarchivs Zürich: allwegen vier (vier unterstrichen; darübergeschrieben
zween) knecht oder mer in ein schiff tun. 4 Stimmt teilweise überein mit 118 und 9 der Schiff
fahrtsordnung von 1573 (Nr. 26 hievor).
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fünfzig oder sechzig maß ungefaarlich lenden; und wan si an der Ziegelbruggen
lendend, ouch unden ufhin guot sorg haben, damit biderben lüten das ir verhütet sige; und ob si etwas ertranktind, einem jeden des rechten sin an orten
und enden wie obstadt.
Die schiffmeister sollend all mitwuchen ein schiff an der Ziegelbrugg haben,
5
damit si denen von Glarus ir guot abhin fertigind. Des glichen das erst schiff am
mentag an der bruggen haben, und darnach ein schiff umb das ander ferggen;
und soll dero von Glarus guot dem zustmeister überantwortet werden und in
Sonderheit die schiffmeister ald, in irem abwesen, ire über jedes schiff gesetzten
10 meisterknecht, an der Ziegelbruggen guot sorg und ufsechens tragen, damit
deren us dem land Glarus guot alles so ingeleggt worden, und ime wie vorstadt
zuo Zürich in Schrift übergeben wirt, dem zustmeister gezeiget und nit witer obsich uf verfürt werde1.
[14] Um b die winfuor v on Z ü rich bis zuo der Z ie g e lb r u g g , gan
15 W esen , W a lle n s t a tt und in das O b e rla n d t.
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Die schiffmeister und ire knecht sollend ouch sorg haben und bi iren trüwen
eiden und eeren versechen, wann si win fürind, das si achtung habind, wenn si
den inleggind, damit si darumb könind antwort geben, und so si den usschlachend, biderblüt darüber fürend und luogen lassen, was si da funden, und
also weder schiffmeister, ire knecht, recker, nach niemand uf der fart über die
faß mit win gaan, und darus nüt trinken nach nemen, in dheinen weg; dann
wellicher von einem oder meer sechen und erfaren, das einer vil oder wenig us
den fassen, so den schiffmeisteren und iren knechten ze fertigen übergeben und
vertruwt sind, getrunken, dersälbig sol unverzogenlich und bi sinem eid den
schuldigen der oberkeit, darin er gehört, angeben, und von derselbigen one
verschonen sinem verdienen nach gestraft werden.
Und sodann in den dörferen und uf den höfen an beiden orten des Zürichsees
der missbruch ingerissen, wann die personen, so win gan Glarus, in das Gastar,
und et wan in das Oberland verkoufend, sambt derselbigen genachpurten und
anderen söllichen verkouften win an see in die schiff über land fürend, das si
über die fass gänd, darus ganz gelten und sester voll land, und es mit dem verantwortend, das sölliches zügwin sige, denselbigen also zuo nemen ein alt harkommen, und gehöre inen von jedem eimer ein quertli, dardurch aber dem
verkoüfer2 großer schaden beschicht und menger koüfer söllichen zügwin
gern mit gelt abfertigete, damit ime der win vollkommenlich zuokomme; derhalben angesechen, wellicher hinfüro an dem Zürichsee, es sige an wellichem
ort es were, win kouft, das die, so ime den win in die schiff oder an das gstad
füren wellend, den zügwin nit meer für sich selbs bi dem see us den fassen las
sen, sonder der verkoüfer inen denselbigen benantlichen, von jedem eimer ein
quertli, us dem verkouften ald anderen sinen fassen in dem keller zuostellen und
1 Hier folgt bei B: Wie man sich fürohin mit dem zoll der halben rörlincn verhalten soll.
Entscheid von Bürgermeister, Statthalter und beiden Räten zu Zürich, 1600, Juni 9. 2 B und
C: koüfer.
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dann dem verkoüfer1 sin faß, ob er den zügwin darus geben hette, wider zuofüllen, derselbig dann verkoüferen darumb ein willen machen.
Und damit sölliches jederzit in gedechtnus belibe, habend die herren burgermeister und rat der statt Zürich das mandat des zügwins und trinkens us den
fassen halber vor jaren gemacht, jerlich ald wann si darumb von herren landt- 5
amman und rat beider orten Schwytz und Glarus ald einem ort allein schriftlichen angsuocht werdent, verkünden und usgaan ze lassen bewilliget.
U nd lu te t dis m an d at a lso :
Unseren günstigen geneigten willen und alles guots zuovor, frommer, wiser,
besonders getrüwer, lieber burger und vogt. - Wiewol wir verschinens ein und
sechzigisten jars geringerer zal nit nun [!] in diner amptsverwaltung, sonder
in den kilchhörinen und gemeinden an beiden orten unsers Zürichsees, durch
offne mandata verkünden und gebieten lassen, das niemant, wer der sige, us
dheinem verkouften faß mit win, si liggind in ald nebend den schiffen uf dein
land, gar nüt nemen, darus nit trinken, sonder die voll und verschlagen bliben
lassen, darnebent niemants meer zügwins nemen sollte, dann von jedem eimer
ein quertlin, wie von alterhar gebrucht worden, alles bi fünf pfunden daruf
gesetzter büß, etc. Kombt doch uns nit nun [!] von unseren getrüwen lieben
eidtgnossen beider orten Schwytz und Glarus, sonder anderer unserer anstoßenden und genachpurten oberkeiten undertanen große und schwere clegt
für; wir sechend und erfarend es ouch selber, wie das denen, so in unser statt
und landschaft win erkoufend und denselben uf dem see hinuf fertigend, treffenlicher großer schaden bescheche, in dem, das nit allein die schiffknecht und die,
so sonster in den schiffen sind, irem willen und lust nach, sonder an den gemeinen schifflendinen und haben, so die schiff zuo land gestellt werden, groß
hufen volks, etwan in zwenzig, drißig und meer personen zuoher loufend, frefenlicher, unverschambter wis über die faß brechend und vil wins darus trinkend,
volgents die faß mit wasser widerumb zuofüllend ald sonst verschlachend, also
das inen die erkouften faß mit win eintweders nienen voll oder aber mit wasser
vermengt zuokomind; nebend dem allem von denen, so den win us den källeren
und in die schiff leggen helfend, der zügwin dermaaßen one ordnung und also
grob genommen und usgelassen2 werde, das es gar zuovil und ferner nit also zuo
gedulden; an wellichem allem zwaren wir, als die mengklichem der unseren
aller maaß und bescheidenheit getruwrt, ein groß beduren empfangen, dann
sölliches ein oberkeit wenig eeret, darnebent ouch den verkoüfer gegen den
koüfer, sam derselbig ime nit die werschaft, so er im aber gezeiget und versuochen lassen, nit überschickt, sonder damit gefar gebrucht, in großen argwon
und verdanken bringt, us wellichem lichtlich nüt guots, sonder schwer rechtshendel und ander unheil entstaan und erwachsen möchte; demselbigen aber
zuofürkommen3 und damit wir sölliches clagens ab den unseren überhept
belibind, so ist unser bevelch an dich, und wellend, das du uf nechsten sontag
1 B und C: koüfer. 2 B und C: usgcladcn. 3 B: fürzukommen.
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in den kilchen diner amptsverwaltung, wann das volk am basten [!] bi einanderen versambt, öffentlich ab der canzel verläsen lassen söllist, das hinfüro
niemants mer, wer der sige, schiffmeister, schiffknecht, recker, Schöpfer nach
ander, jung oder alt, man ald wibspersonen, wie die sin und namen haben
mögen, us dheinem verkouften faß mit win, si liggind in, ald nebend den
schiffen uf dem land, gar nüt nemen, sonder es voll und verschlagen bliben
lassen. Desglichen ouch us der selben fassen und legelen weder mit spülen nach
in ander wis und wäg gar nützit trinken, sonder sich mengklicher söllicher unmaaß und unbescheidenheit müßigen und abtuon, und einem jeden biderman
das sin, so er erkouft, frig, unverenderet, ungeminderet und unschadhaft gevolgen lassen, wie das einen sonst die billichkeit wisen sollte, alles bi der buoß
fünf pfunden, welliche von allen und jeden übertretenden personen, die sigend
jung oder alt, niemants usgesönderet, one einiches verschonen, so dick die
doran (daruf dann du, die undervögt, geschwomen und eltisten ernstliche
spech und kondtschaft machen) ergrifen, ingezogen werden, ouch bi eegemelter
buoß niemant meer zuo zügwin nemen nach empfachen, dann was von alterhar
brüchig gwesen ist, benantlich, von jedem eimer ein quertli, und das nit mer bi
dem see us den fassen, sonder der verkoüfer denselben us dem verkouften ald
anderen sinen fassen in dem keller abrichten und dann dem koüfer sin faß, ob
er den zügwin darus geben hette wider zuofüllen, derselbig dann verkoüfem
darumb einen willen machen. Es möchte sich ouch einer hierinne so gröblich
übersechen, man wurde es im für ein diebstal rechnen und darnach büßen, des
welle sich mengklicher vergwüßt und im selbs vor schand und schaden sin;
an dem bewisest du uns ein gefallen, dasselbig umb dich in gnaden haben zuo
erkennen. Datum usw.
Burgermeister und rat der statt Zürich.
Desglichen sollend ouch weder schiffmeister, schiff knecht \ recker nach
ander lüt, weder uf dem Wallenstattersee, uf der Lindt, im Ober- und Zürichsee,
die Vältliner faß ald legelen, so inen nidtsich abzefüren vertruwrt und ingeleggt
werdent, nit anboren, uftuon und darus trinken, sonder einem jeden den Vält
liner wie der inen überantwortet ist, in trüwen und wie einem biderman wol
anstadt, überliferen, und die schiffmeister mit höchstem fliß versechen, das
dem glebt und nachkomen werde2.

[15] D as d ie s c h iffm e is te r u nd ire k n e c h t die le e r e n faß w ider
35 a n tw o r te n .
Was und wievil wins die schiffmeister und ire knecht in das land Glarus ald
an andere ort und end fertigend, sollend si die leeren faß, darin der win ge
wesen ist, widerumb antworten an die ort und end, da si den win ingladen
hand, in einem monat dem nechsten, nachdem si an die schifflendi kommend,
40 in dem Ion, der inen vom win worden, und zuo der zit, so si guot wind3 hand, mit
1 B: knecht; dieser letzte Absatz in C von anderer Hand. 1 Bund C: nachkommen werde,
damit die drig oberkeiten verwysens überhebt sigind. 8 B: wyn [!].
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den fassen, so obsich uf gehörend, n it nidtsich ab faren, darus dann vornachcr
vil verlierens der fassen gevolget, m it dem heiteren geding, soveer hinfüro faß
verloren ald verfürt w urdent, sollend die schiffmeister darum b antw ort geben
und gebürenden abtrag ze tuond verbunden, doch hierüber den m eisteren gegen
dem ald den knechten, u f wellichem söllicher verlurst der fassen erlüteret und 5
erfunden, w irt ir recht und ansprach vorbehalten sin.
[16] W ie u n d w a s g e s t a l t si u f d em W a l l e n s t a t t e r s e e f a r e n 1.
Die schiffmeister nach ire knecht sollend den W allenstattersee u f oder ab . . .
schiff faren wellte, oder das si lü t gan W allenstatt ald Zürich verdingetind, ald
10
ob ein koufm an . . . nach jem and zuo inen ziechen wüssentlich.
[17] D a s d ie s c h i f f l ü t , so in d e r s t a t t Z ü r ic h z ü n f ti g s i n d , je d e r z i t in d e r w o c h e n , l ü t o b s ic h f ü r e n m ö g in d 2.
Sidtm alen sich die drü ort Zürich, Schwytz und Glarus m it einanderen ver
einbaret, das die schiffmeister, so in der s ta tt Zürich zünftig sind, die personen,
so je zuo ziten in der wuchen kom m end, und obsich gan Pfäfers in das bad, gan 15
R apperschwyl, Pfefficken und anderschwohin faren wellend, m it schiffung
ferggen mögend, also das sich die schiffmeister des Oberwassers n ü tzit beladen
nach angan, soll es bi demselbigen fürer alß beliben.
[18] W ie d ie s c h i f f m e i s t e r u n d ire k n e c h t s ic h m it ire m lä b e n
20
h a l t e n , o u c h d is e o r d n u n g g e s c h w o re n w e rd e n s o l.
Diewil die schiffart des oberwasserfars an vilen orten infallenden winden und
sonst Sachen halber treffenlichen gefaarlich und etwan (wie meermalen beschechen) unversechenlicher Sachen lü t und guot elendenklichen3 zuo grund und
verlieren gangen, (das gott der allmechtige fürterhin wenden welle), wirt von
den schiffmeisteren und iren knechten zuo behaltung göttlichen sägens ein er- 25
bar, züchtigs wesen und ufrechter wandel erforderet. Derwegen weder die
schiffmeister nach ire knecht n it schweeren, gottslesteren, spilen, huoren nach
zuotrinken und es einanderen bringen, sonder sich ein jeder aller bescheidenheit
beflißen und gegen wib- und m anspersonen, so bi inen uf der straaß sind, m it
worten, werchen und geberden züchtig, erbar und fründtlich erzeigen, und die 30
knecht den m eisteren in allen zimlichen, billichen dingen gewertig sin; dann
soveer sölliches von den schiffmeisteren und iren knechten m it wenigistem
übersechen, also das si schwirrend, spiltend, huoretind und zuotrunkind, wellicher das sicht ald vernim bt, den oder die sol er unverzogenlich der oberkeit,
darunder er gesessen ist, leiden und angeben; soll und w irt diesälbig oberkeit 35
inne straafen, es were das m an einem den win oder das far ein zitlang verbutte,
je nach dem einer siner person und schuld nach gefelt, und sich übersechen
h e tte 4.
1 Entspricht Ziffer II 4 der Schiffahrtsordnung von 1573 (Nr. 26 hievor). 2 Entspricht teilweise Ziffer III der Schiffahrtsordnung von 1573. 3 B und C: ellendigklichen. 4 Dieser letzte 40
Teil entspricht teilweise Ziffer I I 10 der Schiffahrtsordnung von 1573.
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Wellicher nun, es sige schiffmeister oder knecht, obgeschribner stucken eins
überfüre und nit hielte, soll jeder den anderen sinen herren und oberen leiden
bi sinem eid, und dann der, so sich vergangen hat, nit meer faren bis an siner
herren und oberen ferner erlouben, und darzuo bi sinem eid sin lib und guot nit
verenderen, sonder erwarten der straaf nach erkandtnus des rechten.
Wann ouch ein ald meer ort von anderlüten klagswise verneme und gwar
wurde, das des dritten orts schiffmeister oder knecht sich inmaaßen vorstadt
übersechen, soll das oder die ort, dem sölliches angezeigt wirt, des das ort, darin
der schuldig ist, unverzogenlichen verstendigen, damit dasselbig gebruchte unmaaß und unordnung bi ziten mit straf ald sonst gebürenden mitten wenden
und abschaffen könne, und also ob diser schiffordnung mit allem ernst gehalten
werden.
Und damit die ganz schiffordnung dester stifer und vester möge erhalten
werden und in ordenlichem wesen bestande, sol ein jedes der drigen orten sinen
schiffmeister und die knecht, so under jede oberkeit gehörend, dieselbig angentz und unverzogenlich mit dem eid schweeren lassen; und so bald ein meister oder knecht todes abgangen ald sonst nit meer an dem far were, ze stund
ein anderer an sin statt erwelt werden; dersälbig nüw angenommen meister
ald knecht angenzt für sin oberkeit ald deren verordneten gestelt und ime, wie
den anderen, die ordnungen vorgläsen und der eid ouch gegeben werden.
[19] A b s te llu n g des W e sn e r m e r k ts, und was in en zuogelassen.
Sidtmalen dheinem der drigen orten nach dero undertanen tuonlich nach erlidenlich, das zuo Wesen und anderen derglichen enden ein besonderer korn- ald
früchtenmerkt ufgericht und angesechen werde, und ouch ein artigkel in dem
vertrag anno 1546 entzwüschend den drigen orten Zürich, Schwytz und Glarus
ufgericht, die fürkoüfer und den ufschutt der früchten, dieselbigen auch us
iren landen zefüren abstrickt und verhütet, so solle es nachmaalen bi demselbigen bestaan, also das zuo Wesen dhein besonderer korn- ald früchtenmerkt
angeordnet nach ufgerichtet werden, die Wesener sich mit den Oberlendischen
kornkoüferen1, inen korn ald derleig frücht ze koufen ze geben ald zuozeschicken dheins wegs verglichen, sonder dieselbigen all uf den gwonlichen
wuchenmerkt gan Zürich ald wo sonster die rechten merktstett sind, kommen
lassen, und hiemit ein frigen und gemeinen kornmerkt zuo Wesen ze halten abgestrickt sin; doch mit der bescheidenheit, diewil kuntlich ist, und gebrucht
wirt, das die zuo Rapperschwyl, Utznach, Lachen und andere der Wesneren genachburten gegen soümeren an statt salzes, wins, ryses und derglichen früchten
und getreits, korn, roggen und haber vertuschent und mit demselbigen, ob es
glich den Wesneren abgeschlagen wurde, für fuorend und dann die Wesner, an
einem großen paß aber schmalen boden und schlechten begangenschaft,
söllich tuschen ouch nunmeer vil jar bi inen in übung gewesen, das denselbigen
zuogelassen sin, von den soümeren und sonst niemand anderen, kernen, roggen
1 B und C: kornfürcrn.
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ald haber an die inen zuofürenden frücht zuo vertuschen; und so es sich underwilen schickte, etw an ein soum, zwen, drig ufs höchst, zuo koufen ze geben, und
also die W esner sich hierinne der bescheidenheit beflißen und dheiner anderen
fünden und gesüchen, wie die sin m öchten, undernem en; dann sollte einer oder
meer der W esneren hierinne unm aaß, es were m it gefarlichen tuschen ald ver- 5
koufen b rachen1 - d aru f dann die landtvögt, so je zuo ziten in der landtvogtig
G astar und Wesen reigieren2 w erdent und aller derselbigen nachgesetzten
am pt- und bevelchslüt, ouch dero von Zürich verordneten u f dem zunfthus
zum Weggen sam pt denen zuo dem kornhus aida, desglichen die schiffmeister
in gemein, wievil ein jeder W esner koufe und hinweg füren lasse, ernstlichs und 10
flißigs ufsechen, spech und kondtschaft machen und haben - der und dieselbigen sollend nach irem wol verdienen gestraft und niemandem verschont w er
den; es m öchtend ouch die von Wesen in diserem fal so fürgriffig und ungebürlich handlen, m an wurde inen dis vertuschen und zimlich begünstiget ver15
koufen gegen soümeren ouch abknüpfen.
Und so die von Zürich durch ire verordneten und ouch die schiffmeister in
gmein verstendiget, welliche der W esneren dis ansechen übertreten, derselbigen
nam en und verhandlen si beiden orten Schwytz und Glarus züschriben, dam it
si die nach verschulden ze büßen wüßind.
[20] W ie d e n e n u s d e r g r a f s c h a f t S a r g a n s ir guot zuo f e r t ig e n . 20
Des ersten ist m it den drigen jetzigen schiffmeisteren m it allem ernst gredt
und sind bi entsetzung irer diensten verm anet worden, einer graafschaft
Sargans kornfürer, k o u flü t und gemeine undertanen, desglichen ouch die
fröm bden k ouflüt und dero factoren, nit meer also m it groben, ungeschickten
worten, unguotem bescheid und geberden anzefaren und zuo betrüben, sonder
sich gegen denselbigen und mengklichem aller bescheidenheit inm aaßen zuo beflißen und zuo erzeigen, das dieselbigen bi inen und uf den bishar gebrachten
straaßen beliben und gemeine undertanen und landtlüt, bevorab die oberkeiten
eegemelter grafschaft, der schiffart des oberwassers genießen mögind, wie die
schiffmeister dann sich aller gehorsame anerpotten.
Sodenne sollend die schiffmeister schuldig sin, jedem us Sarganser land umb
sin ingeleggt und übergeben guot zuo vierzechen tagen um b, so si deßen begerend,
bscheid und rechenschaft ze geben.
Desglichen die schiffmeister einem jeden landm an us Sarganser land, er sige
ein pfister, müller, kornkoüfer3 ald anderer, so durch das ja r gan Zürich zuo
m erkt fart, alle wuchen ein rörli m it korn, mal, roggen, haber und derglichen
von Zürich gan W allenstatt füren, und das alles in dem lon und gelt, sam
sölliche frucht und w ar in seck gefasset, und si von der rörli wegen nit höcher
steigeren, dheins wegs.
Was inen ouch zuo handen eines gottshus zuo Pfäfers ingelegt w irt, dasselbig
ordenlich an ort und end, dahin si es schuldig, liferen, und dhein gfaar brachen.
1 B und C: brachten. 2 B und C: regieren. 3 B: kornfürer.
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Glichergstalt söllind si ouch ein herren zuo Greplong und die isenherren zuo
Flums und ire schaffner ze fertigen pflichtig sin.
Die frömbden kouflüt und dero factoren betreffend, so güter durch die grafschaft Sargans fertigend, söllend die schiffmeister, ire knecht, der husmeister
und die wagner mit reden und anderen geberden bescheidenlichen halten,
inen ire waren und güter mit trüwen fertigen an sichere ort und end, es sige
in die susten oder etwan in schüren und derglichen verwarte ghalt tuon, und nit
uf friger straaß liggen lassen; und ob das etwan anderst nit gesin möchte, das
doch die fuorlüt und wagner zuo Wallenstatt und anderen enden uf den straßen
darzuo vertruwte, redliche warter und goumer stellind, damit niemand das sin
veruntrüwet ald geschendt werde; mit heiterer verwarnung, so sich funde, das
etwas durch die schiff lüt, husmeister, fuorlüt ald wagner verwarloset, indem das
si die waren und güter nit an guote sichere ort und end getan, oder nit wol vergoumbt hettind, werdint si den begegneten schaden abtragen und ersetzen
müßen; im fal aber einer nit des vermögens, wurde man sechen, was gegen
demselbigen sonster der gebür nach fürzuonemen were; und damit sich niemant
witer billicherwise zuo erklagen, ein jeder landvogt zuo Sargans hierinne zum
besten fürsechung tuon; und so die kouflüt ald dero bestelte factoren von den
schiffmeisteren, schiff knechten, husmeister, wagneren umb ire inen vertruwten
waren und güter rechenschaft und bescheid begertend (es sige wann und so
dick es si von nöten sin bedunkt), söllend si inen sölliches dheins wegs vorsin,
sonder inen bscheid und rechnung geben und des dheins wegs widersetzen.
Und wann si die schiff lüt ouch jederzit vom husmeister zuo Wallenstatt ald
der koufherren factoren ermant werdent, die koufmans güter us den schiffen
in die zusten ze fertigen, sollind si das ze tuon schuldig sin.
Sovil dann das inzellen der waren in die schiff, die schiff zuo beschouwen, die
belonung, die schiffmeister zuo erwölen, und was anzal schiffen die schiffmeister
für und für uf dem wasser haben betrifft, sind1 die artigkel darüber in der
schiffordnung davornen ingelibt.

[21] W ie den P ü n d te r e n und O b erlen d eren ir g ü t g e a n tw o r te t
und zuogefürt w erd en s o ll.
Erstlichen befindt sich, das an dem verlieren und verfüren der früchten dis
die gröste ursach, das der Pündteren und Oberlenderen kornfürer und kouflüt,
wann die gan Zürich kommend, von einanderen seck entlechnend, da zum teil
35 jeder sack ein besonder Zeichen, also das etwan einer allein siner erkouften
frücht in seck fassen lasst, so vier-, fünf-, sechserleig und meer gattungen
Zeichen hand, darus dann so die schiff lüt mit söllichen secken gan Wallenstatt
kommend, volgt, das die wagner, so die seck ufladend, die frücht denen, deren
die seck sind, wol als bald zuo fürend, als denen, so die frücht kouft und die
40 seck entlechnet hand. Derhalben, umb meerer richtigkeit willen, ist angesechen, das hinfüro ein jeder koufman, so frücht uf dem wuchenmerkt Zürich
30

1 B: darumb sind die.
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koufen will, sich jederzit m it eignen secken inm aaßen gefasst machen und
versechen, das er von niem andem seck entlechnen müße, sonder sin erkoufte
war in sinen eignen secken und allein under sinem Zeichen fertigen und heimbringen könne.
Die schiffmeister sollend den kouflüten us den Pündten ire erkouften frücht
inm aaßen ferggen, das si inen alle zinstag ein schiff derselbigen zuo W allenstatt
habind, es were dann, das inen sölliches us gottes gwalt ald ungew itter nit
müglichen.
U nd ob es sich zuotrüge, das die schiffmeister oder ire knecht inen underwägen etwas, was das were, verlurind ald verwarlosetind, und die kouflüt und
kornfürer si darum b rechtens n it erlassen welkend, so mögend und sollend si,
die schiffmeister, inen zuo W allenstatt allwegen am zinstag eines rechten sin;
was aber an kostlichen waren, als sam at, dam ast, sidenw aath und was derglichen kostlichs und nam hafts ist, von den schiffmeisteren verwarloset wurde,
darum b sol recht um b recht geben und genommen werden an denen orten und
enden, alda der schaden beschechen, wie von altem har gebrucht worden ist.
Sodenne sollend die schiffmeister einem jeden koufman us den P ündten, so
durchs ja r gan Zürich zuo m erkt fart, ein rörli zuo füren schuldig sin, so dick im
ja r einer zuo m erkt fart, und n itm eer; und so einer in sin hus zügmuoß1 inkoufen
wellte, deßen si ouch ein rörli füren; ob aber inen, den schiffmeisteren, meer
rorli ze füren angem ütet wurde, soll in irem gefallen staan, dasselbig anzuonemen oder n it.
Und als dann die schiffmeister understanden, der Pündteren kornfürer und
k o uflüt dahin zuo bringen, das si m it und bi inen in irer wirten hüseren zeeren,
ob es glich einem gefellig ald n it, welliches aber vormalen nie fürgenommen
worden, darüber ist dis der entschluß: Wellicher koufman ald kornfürer mit
den schiffmeisteren in iren m it früchten, waren ald sonst u f die recht s ta tt geladnen schiffen und nit in dem gwonlichen m erktschiff faren will, der und diesälben sollend den schiffmeisteren benantlich jede person in bedenkung, das si
die schiff ouch lestend, und die schiffmeister an ir s ta tt dester meer waren
fertigen m öchtend, ein batzen den schiffmeisteren zuo stellen und dann gwalt
haben, bi der schiffmeisteren w irten zuo zeeren ald anderschwo, je nach irem
frigen willen und wolgefallen.
Die schiffmeister sollend hinfüro weder Wesneren nach [anderen, so]2 nit geschworne schifflüt sind, keine frücht gan W allenstatt ze füren verdingen, sonder die schiffmeister und ire knecht sölliche frücht in iren eignen und sonst
deheinen anderen schiffen gan W allenstatt füren und antw orten, und also söllich verdingen abkent und verbotten sin.
Und so der P ündteren kouflüt und kornfürer sich m it denen zuo Thuggen ald
den schiffmeisteren könend verglichen, das dieselbigen inen zuo bewarung irer
früchten alda ein zust, schopf oder gehalter machend ald machen laßend, soll
inen dasselb unverhinderet der drigen orten zuo gelassen sin.
1 B: zugem üß; C: zugeneüß. 2fehlt in A .
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Sontst es, ussert disem allem, bi den verkomnußen und abredungen, darumb
die Pündter des oberwasserfars halber brief und sigel bihanden, beliben.
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[22] U m b den a b tr a g des s c h a d e n s , so die p e r so n e n , die u f der
L in d t für s ic h se lb s w in , s tr o ü w i, h o lz , k o len und anders fü ren d ,
an b ru g g en der en d en tuond.
1 Diewil der drigen orten schiffmeister die straaßen an der Lindt uf und
nider in irem costen mit bruggen und sonst in büwen und eeren haben müßent,
sollend alle die personen, so von Thuggen dannen mit schiffen die Lindt uf und
nider farend, win, stroüwi, holz, kolen und anders fürend, und aber nit zuo den
drigen verordneten geschwornen schiffmeisteren gehörend und dienend, inen
den schiffmeisteren von jedem schiff sechszechen schilling zuo abtrag und ergetzlichkeit zuostellen; wie dann die drü ort dis in verschinnem drü und sibenzigisten jar erkent, und die schiffmeister sölliches den 29.ten july anno 81 vor
herren burgermeister und rat der statt Zürich gegen Clous Hüseren von . . .1
2
mit recht erhalten vermög driger urteilbriefen, deren jedes orts schiffmeister
einen bihanden.
Es ist ouch uf dem gehaltnen schiffmeister tag zuo Wesen, den 9ten may anno
82 durch die gesandten der drigen orten beschlossen: Diewil die alt schiffordnung vermag, das ein jeder so sin guot durch die schiffmeister fertigen lassen
will, denselbigen, vor und ee si vom land farend, den gebürenden schiff- und
fuorlohn geben und bezalen, so söllind si die reckere dheinem, so nit ein geschworner schiffmeister ist, dhein schiff obsich uf recken, nach vom land füren,
si habind dann von den ald demselben von jedem schiff, nebend dem gwonlichen reckerlohn, für die besserung der straaßen und bruggen an der Lindt uf
und nider sechszechen schilling empfangen und ingenommen; und ob etliche
sölliche sechszechen Schilling, vor und ee die recker angefaren, nit geben
hettend, und sich dero, es were uf dem wasser ald an der ländi, verwideren
welltend, denselbigen die recker pfand nemen, und inen die nit wider zuostellen,
bis si umb angeregte sechszechen Schilling vernügt und zalt sind; und was die
recker also empfachend, das alles si den schiffmeisteren überantworten, ald
gegen inen abrechnen lassen.

[23] W ie k o u fm a n s g ü te r s o lle n d g fe r g g e t w erd en .
Wann koufmans güter zuo Walenstatt liggend, und die schiffmeister von
winds wegen nit hinuf kommen möchtend, und die kouflüt oder ire factoren
35 anderen schiff lüten dasselb guot inleggend, gan Wesen ze füren, und dann understand, den drigen rechten verordneten schiffmeisteren das, so si den anderen
schifflüten geben müßend, an irer belonung abzuozüchen, dasselbig soll nit bcschechen, sonder die kouflüt den schiffmeisteren, als die winds halber nit faren
mögend, und also am costen liggen müßend, nütdesterminder den volkomnen
40

1 Der erste Teil dieses Absatzes entspricht Ziffer V III der Schiffahrtsordnung von I5t3*
2 2 cm Lücke; in B ergänzt: Mennedorf; C: von einst [!] (folgt Lücke) recht erhalten . . .
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schifflon geben; doch die schiffmeister in dem dhein gfar bruchen, sonder die
güter allwegen, so bald inen müglich, obsich und nidtsich ferggen.
Benantlichen, so oft und dick achtzechen soum koufmans guot zuo Wallenstatt
verhanden, die schiffmeister dasselbig zum fürderlichisten, so müglich, ze
fertigen schuldig sin.
5
Die schiffmeister und ire knecht sollend den kouf lüten ire güter mit schiteren
oder blöcheren underleggen, ouch guot sorg und ufsechen haben mit wächteren
und schöpferen, damit nüt verwarloset und veraberwandlet, anderst si darumb
rechenschaft geben.
Desglichen die schiffmeister mit knechten versechen sin, die sich gegen den 10
kouflüten und dero factoren aller bescheidenheit beflißen, dann so si die güter
nit fertigen, guot sorg und ufsechen haben, also das witere klegt kerne, wurdint
si ursach geben, ander schiffmeister an ir statt zuo verordnen.
1 Es sollend ouch die schiffmeister und knecht den kouflüten ire waren
oben mit blachen, so inen die kouflüt in irem costen zuostellen, zuotecken, uf das 15
das guot vor dem rägen und anderem ungwitter wol bewart sige, welliche blachen
die schiffmeister und ire knecht jederzit suber und in eeren halten, dergstalt,
wann dieselbigen naß, nit zuosamen an ein hufen werfen und uf einanderen
erfulen lassen, sonder, so si an die lendinen kommend, die blachen us den
schiffen nemen, an guote sichere ort ufhenken und wol ertröchnen, und so si wol 20
ertrochnet sind, ordenlichen zuosamenleggen und behalten.
Sontst es ouch bi der hievor bestimbten belonung genzlichen beliben, und
die factoren schuldig sin, si umb denselbigen lon von monat zuo monat abzuorichten und zuobezalen.
Und sovil die ilgüter betrifft, ist erkent, das die factoren fürderlich, so bald 25
si vermeinend, das ilgüter verhanden, sölliches zuo Wallenstatt und zuo Zürich
zuo wüssen tuon, die unverzogenlichen schiff und gschir darordnen und sölliche
ilgüter verfertigen; doch so etwas übercostens den schiff lüten daruf gienge,
sollend die koufherren oder factoren denselbigen nach billichkeit abzuotragen
30
verbunden sin.
[24] B e la n g e n d die fü r le ite und das w arten u f die koufm ans
gü ter von den s c h ifflü te n Zürich und den drigen sc h iffm e iste r e n .
Darumb ist anno 1534 ein vertrag ufgericht, so nachmalen in kreften bestaan, und lutet von wort zuo wort also2:
[25] W ie die s c h iffm e iste r das salz den W a lle n s ta tte r s e e und
die L in d t, ouch den Z ü rich see a b fe r tig e n , si ouch die salzh erren
sic h gegen ein a n d eren h a lte n 3.

35

[26] R eck eren o rd n u n g 4.
1 Vgl. Ziffer VI 5 der Schiffahrtsordnung von 1573. 8 EA IV lc Nr. 169, S. 325. 3 Stimmt
überein mit Ziffer VI der Schiffahrtsordnung von 1573. 4 Stimmt überein mit Ziffer V der Schiff 40
fahrtsordnung von 1573.
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Nach Handschrift (A ) im Staatsarchiv Schwyz, Buch mit Pergamentumschlag, 26x20 cm,
105 numerierte Blätter, teilweise unbeschrieben; eingangs ein Register. Auf dem Umschlag:
Schwytz, Schiffmeister Oberwasserfars Ordnung, MDLXXXIIII.
Eine zweite Handschrift (B ) im Staatsarchiv Zürich (B I I I 154); ursprünglich in Pergament
handschrift (Text aus dem Neuen Testament) eingebunden gewesen, jetzt neu gebunden.
19,5 X 15 cm. Aufschrift auf dem Deckel: Schiff Ordnung Oberwaßerfahrs, 1584 uffgericht.
Erstes Titelblatt: Schiffs Ordnung Oberwaßerfahrs. Zweites Titelblatt: Schiff Ordnung der
drygen Orthen Löblichen Eydgnoschafft, Nämlich Zürich, Schwytz und Glarus schiffarth des
Oberwaßerfars von Zürich bis gan Wallenstatt. Eingangs Register, 99 Blätter, teilweise leer,
numeriert; die restlichen Seiten leer. Blatt 39 enthält das Datum vom 9. Juni 1600; die Handschrift
ist also später entstanden, doch im 17. Jahrh.
Eine dritte Handschrift (C) im Landesarchiv Glarus, in Pergamenthandschrift eingebun
den, 20 X 16 cm. A u f dem Umschlag altes Aktenzeichen «C 38». A uf dem Titelblatt: Schiff
ordnung der dreyen Orthen Löblichen Eydtgnoschafft, namblich Zürih [!], Schwytz und
Glarus schiffart des oberwaßerfars von Zürich biß gan Walenstat. Auf den ersten Seiten ein
Register, Seiten teilweise numeriert; die letzten Seiten, die herausgefallen oder -gerissen waren,
sind wieder gesondert eingeheftet. Am Schluß von anderer Hand noch eine Ordnung für die Fuhr
leute von Bilten, vom 7. Jänner 1600. A u f Seite 52 steht die Jahrzahl 1667; die Handschrift stammt
also frühestens von diesem Jahr, doch spätestens anfangs 18. Jahrh.
Eine Abschrift liegt im Staatsarchiv Zürich, im Sammelband über Schiffahrtsakten F I 101.
Abweichungen von B und C in den Fußnoten.

29. Constitutiones et decreta parochorum in dioecesi episcopatus
Curiensis1
um 1590 bis 1596, Chur
Constitutiones seu decreta parochis ac aliis cuiuscunque gradus, status et
conditionis sint, praescripta per reverendum dominum Nicolaum Venustium,
iuris utriusque doctorem, ecclesiae cathedralis Curiensis, praepopositum [! ] reverendissimi in Christo patris domini, domini Petri, episcopi eiusdem ecclesiae,
in spiritualibus vicarium generalem, tenoris, prout infra articuli declarabunt:
30
[1] Quod parochi et alii clerici memoriae teneant iuramentum per eos
praestitum suo ordinario.
[6] Quod jura ecclesiae, quibus [!] praesunt, ipsamque libertatem ecclesiasticam ac bona ecclesiastica sibi commißa pro viribus defendant.
[7] Quod redditus suorum beneficiorum pie et non scandalose dispensent.
35
[10] Invigilentque, an in populo et grege sibi commißo sint haeretici sive
suspecti in fide, usurarii, concubinarii aliique flagitiosi et facinorosi homines,
qui inimicitias gerant, qui quadragesimam, alia ieiunia et reliquos ecclesiae
festos dies non servant, qui saltem in anno semel peccata sua proprio pastori
non sunt confeßi aut sanctam eucharistiam non sumpserunt.
40
[13] Quod parochi libros habeant, in quibus nomina baptizatorum, confirmatorum, compatrum eorum, ac eorum, qui matrimonio iunguntur, inscribant.
[23] Quod imposterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio
contrahentium parocho tribus continuis diebus festivis in ecclesia inter miß25

1 Rückseite.
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arum solemnia publice denuncietur, inter quos matrimonium sit contrahendum, quibus denuntiationibus factis; si nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie ecclesiae procedatur. Matrimonium absolvatur cum interventu parochi et ipsorum contrahentium; et qui
aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi sui ordi- 5
narii licentia, et duobus vel tribus testibus et cum consensu parentum vel
consanguineorum1 matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus
ad contrahendum inhabiles omnino reddit et huiusce modi contractus irritos
et nullos eße decernit, ac prout dicto decreto irritos facit et annullat.
10
[24] Vagantium non simpliciter matrimonia admittantur.
[30] Vago et ignoto sacerdoti mißas celebrare non licet.
[31] Nullus in capitulo seu ad curam animarum aut servitium ecclesiae
admittatur, nisi ab ordinario fuerit approbatus.
[32] Clericis alienae diocaesis celebratio mißae prohibeatur sine literis 15
debitis testimonialibus.
[33] Administratores, curatores, procuratores, agnites [!] Syndici tarn ecclesiastici quam laici ecclesiarum fabricae, hospitalium seu aliorum piorum locorum, annuatim teneantur fi delern reddere rat ione in ordinario seu eius vicario
20
generali.
[34] Clerici in contemptum libertatis ecclesiae, spretis debitis clavibus, confugientes ad laicos, illorumque patrocinium procurantes, ipso facto a divinis
sint suspensi.

[35] . . .
Ut autem praescripta exequantur per parochos et alios clericos invigilet 25
dominus decanus, qui visitet parochias semel vel bis in anno plus minusve,
prout sibi expedire videbit, adiuncto sibi camerario.
Original im bischöflichen Archiv in Chur. Papier, 55 X 28,5 cm, in Zierschrift. Zur Datie
rung: G. J, Mayer schreibt in seinem Werk «Das Konzil von Trient und die Gegenreformation
in der Schweiz», Bd. 1 (Stans 1901), S, 159 Anm. 1, das Jahr des Erlasses der Constitutiones sei 30
nicht bekannt. Peter Rascher regierte von 1581 bis 1601, begann aber seine Reformtätigkeit
erst nach 1590. Venosta starb am 6. November 1596.

30. Decreta et constitutiones des Bischofs von Chur
1605, Juni 7., Chur
35
D e c r e ta et c o n s tit u tio n e s de sa c er d o tib u s g e n e r a tim .
Quicunque ad curam animarum vel ad alia beneficia ecclesiastica deinceps
promovebuntur, examinati et approbati prius coram nobis vel vicariis nostris,
quibus hoc mundus specialiter demandabitur, faciant professionem fidei, iuxta
bullam Pii IV. pont. max., ac nobis et successoribus nostris debitam obe40
dientiam spondeant ac iurent.
1 et cum bis consanguineorum nachträglich eingesetzt, aber von gleicher Hand.
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Toties celebrent in hebdomada, quoties suorum beneficiorum fundatio et approbata consuetudo praescribit. Neque enim in conscientia securi esse possunt,
aut suorum beneficiorum reditus tuto et iuste percipere, nisi fundat ionibus satisfecerint. Prout enim volumus et praecipimus, ut secundum mentem fundatorum
5 omnes fructus et proventus suorum beneficiorum, nemine impediente, inquirere
teneantur, eos percipere, de iis disponere et iisdem gaudere possint, ita vicissim
etiam serio mandamus, ut in executione officiorum eandem adimpleant.
Quisque beneficium sive curatum sive simplex possidens, ut in aedibus bene10 ficii suiresideat, volumus. Et cum nobis constet huiusmodi aedes parochorum,
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primissariorum seu qualiumcunque beneficiorum multis in locis ruinam minari,
ac sacerdotes magis sibi et suis quam ecclesiae providere, ordinamus, ut omnes
parochi et beneficiati, qui per biennium parochiam vel beneficium possiderunt,
eas aedes propriis expensis pro sua et successorum habitatione decenti restaurent, ad nostrum et visitatorum iudicium.
Promovendi vero ad beneficia, ut easdem aedes ita bene aedificatas suis
expensis sartas tectas semper conservent et necessaria aedificent: negligentiam
autem sacerdotum, vel inde discedentium, vel morientium, ex bonis eorum aut
propriis aut relictis compensari praecipimus.
Nullus se ullo beneficio aut curato seu non curato intrudat, sed ab iis, ad quos
spectat, legitime presentetur ac a nobis vel vicario nostro investiatur.
Quocirca omnes titulum possessionis sui beneficii seu literas investiturae
nobis, vicariis seu visitatoribus nostris quamprimum exhibeant. Si quis autem
has nondum haberet, eas a nobis dari curabunt. Si quis vero obtento beneficio
statuto tempore se nobis seu vicario nostro non praesentaverit, beneficio se
carere et debitis paenis subiacere sciat. Beneficium autem suum quisque
retineat, nec sine authoritate nostra permutet aut deserat.
Patronis seu collatoribus nullus se pro praesentatione seu collatione beneficii obliget ad quicquam dandum, aut de iuribus et reditibus beneficii remittendum neque spondeat se detracta beneficio non repetiturum aut ad collatoris arbitrium cessurum, nec ullam obligationem (quam vocant reversales)
nisi a nobis iussam et approbatam tradat, sed iura ecclesiae ipsamque libertatem ecclesiasticam et bona sibi commissa pro viribus defendat. Reditus
tarnen sui beneficii non male et scandalose, sed pie ac utiliter dispenset.
Coram iudice laico, ab eo ad causam dicendam vocati, non compareant, neque saeculari ulli mulctas unquam solvant, neque paenam infligere sibi sinant.
Quodsi vis cuipiam inferetur, ordinario significabit.
Sed si quis forte clericorum (quod deus avertat) in contemptum libertatis
ecclesiae, spretis debitis clavibus, ad laicos confugeret, illorumque patrocinium
procuraret, ipso facto a divinis sit suspensus.
Omnes clerici per dioecesim Curiensem iussis et mandatis nostris obtemperent, memoria teneant iuramentum per eos ordinario praestitum, et nullo
praetenso fuco ab ordinarii obedientia se subtrahant.
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Es folgen: «Monitiones ad totum clerum nostrum .»
D e p a r o c h is.
Nullus ad regimen anim arum ad m ittatu r, nisi prius per nos vel vicarium
nostrum exam inatus et approbatus fuerit. Qui vero curam gerunt, denuo stricte
pro ea ex am in en tu r; m inus idonei a cura am oveantur et ad beneficia simplicia 5
prom oveantur. E t si qui parochi coadiutores habere teneantur, eos sine mora
nobis vel vicariis nostris pro cura exam inandos et approbandos omnino et sub
paena arb itraria praesentent. Nullus item sacerdotem vagantem in ecclesia sua
celebrare p erm ittat, nisi visis prius eius formatis et nostra in scriptis obtenta
licentia. A postatae, etiam m onachi nudam eorum praelatorum dem onstrantes 10
licentiam , item sacerdotes aliarum dioecesium ab eorum ordinariis non dimissi,
nobis inconsultis ad nullum a d m itta n tu r beneficium.
De s a c ra m e n to m a trim o n ii.
A dvertent non segniter sacerdotes, ne in gradibus prohibitis au t aliis
im pedim entis m atrim onia contrahantur.
In dubiis ad nuptias non progrediantur, nisi inquisitione diligenter facta,
im pedim entum nullum subesse.
Quamvis m atrim onia a filiisfamilias absque parentum consensu contracta
valida sint, et parentum consensus ea ra ta vel irrita facere non possint, dummodo libero contrahentium consensu facta sint, suadendum tarnen iis omnino
est, ne insciis parentibus ullo modo contrahant, sed eorum voluntati ac consiliis in re tarnen gravi subiaceant et pareant.
V agantium et eorum qui certas sedes non habent, m atrim oniis parochus ne
intersit, nisi prius diligentem de personis coniungi volentibus inquisitionem
fecerit, ac nobis desuper licentiam id faciendi obtinuerit.
Certum et firmum esse debet, propter absentiam quantum vis diuturnam non
licere alteru tri coniugi cum ullo alio m atrim onio coniungi, ac proinde, nisi de
m orte alterius coniugis m oraliter certa constiterit, ad alia vota transire nullo
modo poterit.
C ontrahentes in doctrina Christiana sint instructi; alias m atrim onio non
iungendi.
P osteaquam parochus cognoverit m atrim onium denunciari posse, id fiat
tribus dominicis diebus vel festis, quae ab ecclesia feriantur, inter missarum
solennia: quae denunciationes non fiant, nisi ex petitione contrahentium .
U ltim a autem denunciationis die, nisi ex nostra licentia, nuptiae non celeb rentur.
Si in diversis parochiis contrahentes habitant, utriusque item parochus hoc
observet.
Denunciationibus factis, si nullum opponatur im pedim entum , ad celebrationem m atrim onii in faciem ecclesiae procedatur. Sacerdos post brevem
sermonem de san ctitate huius sacram enti primo sponsum, deinde sponsam,
vulgaribus verbis in terro g a b it: N. vis accipere et iam nunc accipis N hic prae-
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sentem in tuam legitimam uxorem, sicut praecipit sancta mater ecclesia ? Ubi
sponsus clare respondebit, Volo, ut ita. Iisdem verbis interrogabit sponsam.
Quibus consentientibus parochus dicat: Quod deus coniunxit, homo non
separet. Et aperte dicat: Ego authoritate sanctae matris ecclesiae qua fungor,
5 coniungo vos in matrimonium, . . .
Habeat parochus librum, in quo contrahentium et testium nomina et
cognomina, diemque et locum contracti matrimonii describat et diligenter
asservet.
Qui falsum Impediment um malitiose attulerit, ut matrimonium impediat,
10 praeter alias iuris poenas, excommunicationis etiam poena afficiatur.
Causae matrimoniales ut ad forum ecclesiasticum pertinent, ita eas ad nos
vel vicarios nostros (et nullo modo ad iudicem saecularem) deferri et per eos
decidi volumus.
Praecipimus itaque omnibus laicis, ut intra limites iurisdictionis ipsis delatae
15
consistentes, a rerum ecclesiasticarum tractatione ac diffinitione [!], se abstineant, ne illis, quod Ozae et Oziae accidit, eveniat. Memoria etiam repetentes illud sancti concilii Tridentini, sess. 24. can. 12., si quis dixerit, causas
matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema sit.
Ad sponsalia seu promissionem de futuro matrimonio, si parochus tanquam
20
testis vocatus fuerit, quin pro consuetudine regionis accedat, non prohibemus.
D e b o n is sa c er d o tu m d e fu n c to r u m .
Cum aliqui homines, inter caetera quae sibi contra libertatem ecclesiasticam
25 usurpant, etiam ad id temeritatis saepe veniant, ut clerici defuncti bona relicta
invadant, de iis disponant, dividant et ad libitum sacrilege subripiant, nos
huic malo praevenire et mederi volentes, poena excommunicationis latae
sententiae vetamus omnibus tarn spiritualibus quam saecularibus personis, ne
clerici mortui, qui, dum viveret, ecclesiasticum beneficium obtinebat, bona
30 sua relicta quisquam temere invadat, auferat vel dividat, sed vicariis, decanis
seu substitutis nostris talem dispositionem relinquant: qui visa prius clerici
defuncti licentia testandi a nobis obtenta, et testamento coram nobis seu
vicario nostro erecto de illis bonis, etiam cum interventu brachii saecularis, si
opus fuerit, bene et secundum piam testatoris mentem disponant, et ut sump35 tibus, in quantum fieri poterit, parcatur, serio mandamus.
B o n a fa b r ic a r u m .
Cum nobis certo constet multis in locis bona fabricae pessime dilapidari ad
varios usus et comessationes, praesertim circa festum purificationis beatae
Mariae, tempore rogationum et processionum inutiliter consumi, huiusmodi
40 abusus tollere volentes serio mandamus, ne bona, census, proventus, oblationes
piorum, aliaque eius generis, quae ad ecclesiarum fabricas quavis ratione per
tinent, ab earum praefectis seu ministris, secundum praescriptum sancti con
cilii Tridentini, ad alios usus nisi ecclesiae necessarios et utiles avertantur.
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Volumus item, ut rationes fabricae a praefectis seu syndicis ecclesiarum
coram nostro vicario seu decano, vel ex nostra licentia parocho loci etiam cum
interventu magistratus saecularis, si id necessitas postulaverit, annuatim
dentur, qui de fideli administratione nos quamprimum admoneant. Mandamus
insuper rationem huiusmodi petentibus et dantibus, ut parcant sumptibus, ne
per eos sub hoc praetextu ecclesiae aggraventur.
Ad eleemosynas, oblationes et paratam pecuniam ecclesiarum habeat parochus loci unam clavim, quam nemini committat, sed personaliter cum ceteris
clavigeris archivum ingrediatur, illudque aperiat et claudat.
Nova ecclesia ulterius non aedificetur inconsulto ordinario et licentia ab eo
in scriptis data.
Ordo serv a n d u s circa fu n e r a lia .
.. . Exactiones pro funeribus omnino prohibemus. Quare mandamus universo
nostro clero, ne ab haeredibus defuncti, non obstante quacunque consuetudine,
nobis vel vicario nostro inconsultis ad libitum nihil exigant, sed stent ordinationi per nos declarandae.
Volumus autem ut vicarii nostri, decani et camerarii cuiusvis capituli ruralis,
habentes rationem et loci et beneficiorum, et cum interventu magistratus
saecularis, si opus fuerit, certam eleemosynam pro funeralibus dandam et per
nos ratificandam, statuant, ne populus huiusmodi exactionibus gravetur, et
parochus suis viribus defraudetur.
In locis vero, ubi de consuetudine pro funeralibus certa seu fixa eleemosyna
datur, eam non interrumpere.
Gedruckt mit dem Titel: Decreta et constitutiones reverendissimi et illustrissimi in Christo
principis ac domini, domini Joannis dei gratia episcopi Curiensis, pro universo sui episcopatus
clero conscripta. Cum facultate superiorum. Constantiae, ex officina Nicolai Kalt, episcopi
Constant. typographi ordinarii, MDCV.» 70 Seiten, Format 19,3 X 15 cm, Umschlag aus
Pergamenthandschrift.
Es handelt sich um Bischof Johannes V. Flugi von Aspermont, Bischof von 1601 bis 1627.
Über den Anlaß zu diesen «Decreta et constitutiones berichtet der Bischof in der praefatio:
. . . Hinc, fit, ut ex quo tempore placuit s. d. n. Clementi VIII. pont. max. electionem per
reverend. nobiles doctißimosque viros huius almae et antiquißimae ecclesiae canonicos, ad
quos ea spectat, in nos factam confirmare atque adeo episcopalem nobis cathedram et vestri
omnium curam committere, nullam fecerimus moram, quin ad ecclesiae nostrae et pastoralis
curae functiones obeundas festinaremus. Verum ea in re multum nos terruit et nostra ad
tantum onus imparitas et zizania super seminata, prae quorum multitudine triticum vix
cemitur. . . . Cum vero pastoralis officii ratio dictet, ut qui praesunt aliis, quae per semetipsos
expedire nequeunt, per alios substitutos et idoneos ea curent, voluimus pro munere nostro ac
tranquilliori conscientiae statu, nec non cleri populique commodo aliquas constitutiones ac
decreta praescribere et per substitutos nostros stricte exequenda mandare, cum praesertim
videamus multa in nostro episcopatu reformatione ac correctione indigere, multosque sacerdotes, quae ad mores tum suos, tum aliorum reformandos, pietatem inducendam, ecclesiaeque
libertatem tuendam pertinent, vel ob ignoratiam negligere vel ob malitiam despicere. Quae
decreta latius post totius episcopatus visitationem et synodi dioecesanae, quam deo dante
brevi intendimus, celebrationem extendere statuimus, ut omnes sacerdotes gregem sibi concreditum custodiant, salutari pabulo fidelique sacramentorum administratione ad vitam aeternam alant et nutriant. . . . Curiae 7. die Iunii. Anno 1605.
Ioannes Episcopus Curiensis etc.
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31. Abzug gegen die Stadt St.Gallen
1608, Juli 1.
Wir landamman und rate des lands zu Schweitz und wir landamman und
rate des lands zu Glarus, in namen und von wegen unsers gemainen lands
5 Gastar, an dem ainen, und wir burgermaister und rate der statt Sant Gallen,
von wegen und in namen gemainer unsrer statt, an dem anderen tail, bekennend und tund kund allermenigclich offenbar mit disem brief: Daß wir von
wegen der abzügen und nachsteüren, wie es derohalber zwüschend den burgern
der statt Sant Gallen und den landleüten des gemelten lands Gastar hinfüro
10 gehalten werden solle, uns mit einanderen fründtlich verainbaret und verglichen habend, wie hernach beschaiden ist: Namlich, so wann hinfüro den
landleüten im land Gastar, deren seien wenig oder vil, ein erb in der statt Sant
Gallen zufiele, so sollend alsdann dieselben landleüt söllich erb frei und ohne
allen nachtail und entgeltnuß hinweg ziechen und nemen, und weder nach15 steür noch abzug ze erlegen nit schuldig sein. Entgegen und hinwiderumb, so
wann hinfüro den burgern oder burgerin der statt Sant Gallen, deren seien
wenig oder vil, ein erb im land Gastar zufiele, so sollend alsdann dieselben
burger oder burgerin söllich erb frei und ohne allen nachteil und entgeltnuß
hinweg ziechen und nemen, und weder nachsteür noch abzug ze erlegen nit
20 schuldig sein. Geferd und arglist ausgeschloßen und hindan gesetzt. ( Schluß
formel; Schwyz, Glarus und Stadt St.Gallen siegeln.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8. Pergament durch Wasser be
schädigt, 17 X 53 -H 5,5 cm Falz. Siegel abgefallen.

32. Bestätigung der Freiheiten, Sitzgeld, Rechtsbeistand
25

1614, Juni 28., Schwyz

Schwyz bestätigt Wesen und Gaster die alten Freiheiten und verfügt auf das
Vorbringen der Untertanen: wie dan etwas zyts haro durch die ratsgesante von
beiden der enden regierenten orten Schwytz und Glaruß etlicher wilen nüwerungen ingerissen, fürnemlich, das zu zyten straffellige nit nach gebür iren
30 verdienen gemeß abgestraft werdent, sunder in ein sitzgelt gezogen worden
sye, dadurch inen an iren fryheit- und grechtikeiten zu nachteil beschehen sye,
mit undertenigem piten, wir sölliche missbrüch abschaffen und sy by iren
habenten fryheiten und grechtikeiten schützen und schirmen wellent; Landammann und Rat zu Schwyz bestätigen die alten Brief und Siegel, nachdem sie
35 auch selbsten ein beduren und missfallen ab söllichen fürgenomenen nüwerungen empfangen.
So dan uns unverborgen und mehrmaln begegnet, wie dan der enden durch
manche personen, wan sy in rechtshendel wachsent, sich mit bystendern
userthalb lants sich versächent, dadurch die strytigen parten in grossen unge40 bürlichen umbcosten geratent; söllichem fürzekomen, so habent wir uns hier-
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über erlütert und erkent, das alle diejenigen, so gegen einandern in rechtspänen
wachsen wurden, sy keine uslendische bystender nemen, sunders der inwonern
behelfen söllent, by erwartenter unser straf und ungnad.
1. Original im Ortsarchiv Wesen, Papier. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. 2. Original
im Staatsarchiv St. Gallen, Papier. Siegel aufgedrückt gewesen, unter Papierdecke, abgefallen. 5
Kopie im Staatsarchiv Schwyz. Vgl. 1572, Oktober 29 (Verteilung der Bußengelder).

33. Verteilung der Bußengelder

1614, Herbstmonat 20, Glarus
Landammann und ganz gesessner Rat bestätigen Wesen und Gaster den Brief
von 1572, Oktober 29., über die Verteilung der Bußengelder mit folgender Er
läuterung: Wann aber in selbigem brief nit specificiert, ob inen die strafen und
buosen, wann die herren abgesandten der enden von beiden orten abstrafend,
glychermaßen, als wann der landtvogt und andere gwaltshaber büßen anlegend, den halben teil zuogehören solle, wie sy dann verhoffend kein anderer
verstand haben werdi, jedoch zuo vermydung mehren ungelegenheiten sye ir
gantz undertenig dienstlich pitten, wir wellten uns über solchen articul erlüteren und damebend sy by iren habenden fryheiten und inen gebnen brief
und siglen handthaben, schützen und schirmen, daß begerend sy in aller undertenigkeit umb unß zuo verdienen. Und so nun wir ir fürbringen der lengi nach
abgehördt und verstanden, und solches an ime selbs nit unzimlich befunden,
deßwegen habend wir für unsers orts stimm erlütert und erkendt:
Diewyl der angedüte inen gegebne fryheitsbrief zuogeben solle, daß inen der
halbe teil aller büßen und fähleren biß an das malefitz zuohören solle, so wol
gering als auch hochi, daruß wol abzuonemen, daß dasjenig, wz die herren abgsandten strafend, hierin auch vergriffen, deßwegen so sollend alle buoßen und
strafen, so von den herren abgesandten von beiden orten, wie auch von den
landtvogten und gewaltshaberen uferlegt und in gemelter landtschaft gestraft
werdend, ein halben teil darvon unß beiden orten Schwytz und Glaruß, den
übrigen halben teil gemelten unseren lieben und getrüwen zuogehören solle.
Ußgenomen die maleficischen Sachen sollend allein den hohen oberkeiten verblyben. Solches tuond wir uß gnaden, so lang es unß beiden der enden regierenden orten belieben wirt. Wir sind aber der hoffnung, es werdend mergedachte
unsere liebi und getrüwe sich der gstalt verhalten, dz wir verursacht syend, sy
by solchem zuo schützen und zuo schirmen. (Schlußformel.)
Original im Ortsarchiv Wesen, Papier. Siegel aufgedrückt unter Papierdecke.

34. Wahl des Pannermeisters und des Landsfähnrichs

1618, Dezember 22., Schwyz
Landammann und Rat zu Schwyz urkunden: Die Vertreter des Gasterlandes
bitten, die zwei ehrliche ämpter, pannermeister und landsfenderich . . . durch
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ire gmeind zu besetzen und1 erwelen zu lassen. A u f iftr, der Gasterländer, anbringen des fürwandts, wie andere ihre benachparte glicher welung in solchen
obgenampten ämpteren habent, erkennt Schwyz: Also habent wir ob angeregter
gmeind in dem Gastar für unser2 orts stim übergeben und harin gesetzt, das si
5 wan dero gesagten ämpteren eines oder beide jemal facierendt3 und ledig
wurdent, andere harzu qualificierte personen erkiesen und erwelen sollend und
mögent4 an einer offnen landsgmeind zu Schenis, zu welcher zit das selbige
ledig wurde, inen uf ihr begären gestelt sölle werden. Vals und aber einer oder
mehr zu sölchen ehren deputiert und geordnet werden sölten5, welche sich nit
10 nach der gebür, wie [ehrjlichen6, redlichen7 lüten zustadt und gebürt, verhalten wurdent, wellent wir uns hiemit vorbehalten haben, wie8 all wägen,
unsers teils einen anderen, so harzu tugelichen sin wurde9, harzu ze erwelen
gwalt haben wellent. (Datum,)
Original im Staatsarchiv St. Gallen. Pergament 26 X 34,5 cm + 7 cm Falz. Siegel hangt in
15 Holzkapsel.
Die Urkunde zeigt starke Wasserflecken und ist teilweise in den Falten zerrissen.
Bereits unter dem 19. Dezember 1618 hatte Glarus eine entsprechende Urkunde ausgestellt:
Original im Staatsarchiv St.Gallen. Pergament 28,5 X 36,5 cm + 6,5 cm Falz. Siegel hängt
an rot-schwarz/weiß-roter Kordel in Holzkapsel. Die Urkunde ist ebenfalls beschädigt und zeigt
20 Wasserflecken.
Eine Kopie des Schwyzer Briefes befindet sich im Landesarchiv Glarus, Akten Uznach und
Gaster, Claß 25, Nr. 67.
Die Abweichungen des Glarner Originals und der Kopie sind in den Fußnoten vermerkt.

25

35. Schützenkronen
1623, September 16,, Schwyz
Statthalter und Rat zu Schwyz erkennen:. . . habent wir inen ( den Landleuten von
Gaster) fürohin järlichen zu verschiessen für unsers ort verehret sechs kronen,
welche der undervogt inen iederwilen geben sol und in unser oberkeitliche rechnung nemen, damit si desto beflissner ire büchsen ufhaltent. ( Schlußformel.)

30

Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 7, Nr. 1; Papier. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke. K opie ebendort. Glarus verehrt ebenfalls 6 Kronen: 1625, Juli 22. (Original im
Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 7, Nr. 1; Papier. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.)

36. Bestätigung der alten Freiheiten und Teilung der Bußengelder
1631, Hornung 8., Schwyz
35

Landammann und dreifacher Landrat zu Schwyz bestätigen Wesen und Gaster
für ihre Ortsstimme die alten Freiheiten, nämlich:

1 Glarus: besetzen und fehlt. 2 Glarus: unsers. 3 Kopie: vacierend. * Glarus setzt hier fort:
jedoch daß disere erwelung ohne alles practicieren in bywesen unser beiden orten ehrengsandten
vor gemeinen landleüten im Gaster, in wis und maß, wie si übrige ire ämpter, glicht und rat
40 ouch besetzend, beschechen und erwelt, und von unseren gsandten dem erwelten die ehrenzeichen zugestelt und überantwurtet werden solle. Fahls und aber . . . 5 Glarus: sollte. 6 Kopie:
ehrlichen. 7 Glarus: redlichen fehlt. 8 Glarus: haben, wie fehlt. 8 Glarus: . . . sein wurde, gwalt
ze haben.
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a) den Brief König Wenzels von 1379 mit dem Vidimus Rudolfs von Arburg
von 1384 (Nr. 5 hievor);
b) den Brief Herzog Friedrichs des Altern, von 1437;
c) das Vidimus von Schwyz, vom 3. Jauner 1564;
d) den Brief von Schwyz, vom 5. August 1569 betreffend die Teilung der 5
Bußengelder, m it erlütterung, das sie von Wesen und Gaster alle und jeder
ziten . . . bi der sonderbaren befryung wegen teilung der buossen in Wesen und
Gaster, lu t von unseren voreltern under obgesagtem dato hierüber usgefertigten
urk u n d ts, wie es der einfaltig heitere buochstab begrift und inhalt,ohne einiches
ferners arguieren, uslegen und endern, von uns bevestnet, gefryet, beschützt 10
und geschirm bt sin, und m it nam en von allen klein und großen buossen (das
m alefitz und was demselben anhangt, usgenommen), sye geschechent glich der
enden vor den gsandten old landtvögten, der halbe teil ihnen von Wesen und
Gaster ervolgen, und sy darw ider von jem anden in einichen weg nit getrengt
noch triben werden sollend, wie dan solliches ihr burger- und landbuoch auch 15
zuegebend, die wir hiem it ebenmässig in besten creften erkennt und bestetet
haben wöllent.
1. Original (A ) im Ortsarchiv Wesen. Pergament 36 X 68 cm
5,5 cm Falz. Siegel in
offener Holzkapsel an roter Kordel.
2. Original (B ) im Staatsarchiv St.Gallen. Pergament 40 X 64 cm + 9 cm Falz. Siegel in 20
Holzkapsel hängt an roter Kordel. 2 Kopien im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la,
Nr. 7a.

Unter dem 5. Heumonat 1632 stellten der Landammann und ganz geseßner
Landrat zu Glarus Wesen und Gaster eine übereinstimmende Urkunde für ihre
25
Ortsstimme aus. Glarus bestätigt folgende Briefe:
a) den Brief König Wenzels von 1379 und das Vidimus Rudolfs von Aarburg
von 1384;
b) den Brief Herzog Friedrichs des Älteren, von 1437;
c) den Glarner Brief vom 29. Oktober 1572.
Die oben abgedruckte Erläuterung zur Teilung der Strafgelder wurde wörtlich 30
in den Glarner Brief übernommen.
1. Original (A ) im Ortsarchiv Wesen. Pergament 32 X 67 cm + 8 cm Falz. Siegel nicht
mehr vorhanden, nur mehr leere Holzkapsel an Pergamentstreifen.
2. Original (B ) im Staatsarchiv St.Gallen. Pergament 34 X 67 cm -J- 9 cm Falz. Siegel
beschädigt, in Holzkapsel, hängt an Pergamentstreifen. Kopie im Staatsarchiv Schwyz, 35
Urk. Nr. 1318.
Anmerkung: 1739 zitierte der Jännersyndikat einen Burger von Wesen nach Schanis.
Wesen beschwerte sich in Schwyz; Landammann und geseßner Landrat bestätigten Wesen die
alten Briefe, insbesondere den Wenzelsbrief von 1379, und erklärten mit Urkunde von 1739,
Februar 21.: « . . . damit der eraignete casus zu Schönis denen zu Wesen zu keinen Zeiten 40
praejudicierlich fallen möge, dahin erkent, daß in dem protocol zu Schönis beigesetzet werden
soll, daß diser act einer burgerschaft zu Wesen an ihren rechten, alt breüchen und gewöhn,
heiten keineswegs derorigieren [!] old praejudicieren solle.» Original im Archiv der Ortsge
meinde Wesen; Landessiegel aufgedrückt unter Papierdecke. Kopie im Staatsarchiv Schwyz,
Fasz. 116.
45
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37. Verbot, Gefälle der Kirchen abzulösen

1639, Mai 12., Chur
Extract aus dem bischöflichen persönlichen visitationsrezess: Drittens
auch, wan jemand, es sei gleich von der kirchen oder dem frei adelichen gestifft,
5 (wanß anderst ablöslich) was ablösen will, soll er dis sein vorhaben ein jahr
zuvor ankünden; wan im urbario aber das wort «ablöslich» nit stehet, solle
der fraw abtißin und den kirchenvögten, sub poena excommunicationis, der
gleichen zins oder gülten ohne unser oder unserer nachkomen vorwißen und
willen ablösen zu laßen, verbotten sein.
10

Bischöfliches Archiv St.Gallen, Sammlung Fräfel, Urkunden zur Stiftsgeschichte, Fasz. 3;

Papier.

38. Abzug gegen Flims
1639, Juni 3., veteris styli, Flims
Aus einem Brief von Ammann und Gericht zu Flims an den Untervogt im
15 Gaster:. . . So urkundend wir bi unserem eidspflicht, daß wir die ausländischen

als die heimischen creditores, und insonderheit die eidgnossen je und alwegen
gehalten und zuo halten gesinnet sind in allen und durchaus in ihren anfordrungen.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8. Siegel zum Verschluß aufge20 drückt, unter Papierdecke.
Ehendaselbst Brief des Landgerichts und Rates des Obern Grauen Bundes zu Ilanz, 1640,

März 12.; ebenfalls Angebot des Gegenrechtes in Abzugsachen.

39. Bestätigung der Freiheiten fü r Gaster und Wesen

1644, Februar 27., Schwyz
Landammann und Rat zu Schwyz: So haben wir für unseren teil ihnen mehrbenanten . . . von Wesen und Gaster, die denselben in vorgedachten und anderen jahren mehr widerumb erteilt- und confirmierte begnadigungs- und alter
freiheiten widergebungsbrief, wie auch ihre burger- und landbüecher, in ihro
buechstablichen inhalt widerumb und nochmahlen confirmiert und bestetiget,
30 auch von neüwem hiemit erleüteret, daß zue Wesen und im Gaster nochmahlen
und fürterhin die bueßen und strafen, si seient gleich groß oder klein, so nit
malefiz seint, jederweilen durch einen landvogt sambt dem gricht oder rat daselbsten, und sonst in kein ander weg angelegt werden, auch die selbige von
einem landvogt sambt dem gricht oder rat angelegte bueßen und strafen, sey
35 seygent wie gemelt gleich1 groß oder klein, so nit malefiz seint, eine2 halbe teil
der hochen oberkeit, der ander halbe teil aber ihnen, den burgeren und landleüten zue Wesen und im Gaster, ohnwidersprechlichen gehören und ervolgen
sollend. ( Siegelvermerk; einleitend nimmt die Urkunde Bezug auf die Briefe von
1564 und 1572, Oktober 29.)
25

40

1 B: gleich fehlt. a B: der eine.
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1. Original (A ) im Staatsarchiv St.Gallen. Pergament 35 X 52 cm + 5 cm Falz. Siegel in
Holzkapsel hängt an Pergamentstreifen.
2. Original (B ) im Ortsarchiv Wesen. Pergament 32 X 42 cm + 4 cm Falz. Siegel in Holz
kapsel hängt an roter Kordel.

Bestätigung durch Landammann und ganz geseßnen Rat zu Glarus, 1644, 5
Dezember 30., mit folgendem Zusatz: . . . daß sej uß dem Gaster und von Wesen
jetz und zuo allen künftigen Zeiten darbei gesicheret, beschützt und geschirm et sein, auch weder von uns noch unseren nachkomen ihnen noch ihren nachkom enden darw ider einicher intrag, beschwärnus, ohnglicher verstant noch
hinderung n it w iderfahren noch darwider gehandlet werden solle, so lang sey 10
m it solcher begnadigung kein gefahr, und hiemit sej nit m ißbruchen werden,
wie dan nim crm ehr beschächen solle, wir einichen zwifel nit, sonder alle guote
Zuversicht gägen ihnen tragen tuond. ( Siegelvermerk.)
1. Original (A ) im Staatsarchiv St.Gallen. Pergament 33 X 61 crn -f- 5 cm Falz. Siegel in
15
Holzkapsel hangt an rot-schwarz/weiß-roter Kordel.
2. Original (B ) im Ortsarchiv Wesen. Pergament 34 X 49 cm -j- 4,5 cm Falz. Siegel in
Holzkapsel hängt an rot-schwarz/weiß-roter Kordel.

40. Kriegsaufgebot
1647, Hornung 25., Glarus
W ann es dahin kom pt, daß die ersten beiden fendli ußziechen müeßend, 20
sollend die uß dem Gastel und von U tznach darzu geben 50 man, namlich 30
muschgitierer, 7 h arn ist, 8 bloß spieß und 5 hallenbarten, sam pt einem
drum enschlacher und einem pfiffer.
Item wan m an m it dem landfendli ußzücht, sollend uß der vogtei, da von
unserm o rt der landvogt ist, 50 m an, und wan m an m it dem panner ußziechen 25
tu e t, 100 m an genommen werden, und obgemeltermaßen m it wer, waaffen,
rugksecken und aller n o ttu rft sich gerüst und bereit halten.
Landschreiber Ellmer.
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 3; Papier. Datiert durch andere Hand.

41. Bestätigung der Freiheiten

30

1651, Juli 5., Schwyz
Statthalter und geseßner Landrat zu Schwyz bestätigen den Brief vom 27. Fe
bruar 1644 und erklären, daß Gaster und Wesen bei den alten Freiheiten ge
schirmt werden sollen, auch weder von gesandten, landvögten noch jem anden
anderem hierüber m it widerwertigem verstand, sonderlichen auch der buoßen 35
und strafen anlag und abteilung nit beschwerdt werden sollent. ( Siegelvermerk.)
1. Original (A ) im Staatsarchiv St.Gallen, beschädigt. Pergament 22 X 61 cm + 8 cm Falz.
Siegel in Holzkapsel hängt an roter Kordel.
2. Original (B ) im Ortsarchiv Wesen. Pergament 2 4 x 6 1 cm
7,5 cm Falz. Siegel in
Holzkapsel hängt an roter Kordel.
40
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42. Erläuterung der Freiheiten
1652, Juni 8., Schwyz
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Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz bestätigen die Briefe von 1564,
Jänner 3., 1569, August 5., 1605, im junio1, 1614, Juni 18., 1631, Hornung 8.,
1644, Hornung 27., mit der Erläuterung: daß ein gricht jederweilen dem landvogt die strafen und bueßen nach alten burger- und landbüechern, auch freiheitsbriefen, anlegen helfen sollend. Wover aber ein gricht einem landvogt in
obgesetzter formb die straf- und buoßen anlegen ze helfen sich wideren wurden,
daß alsdann ein landvogt selbiges wol für die abgesandten zeüchen und bringen
möge, doch malefitz- und ehrberüehrende sach (darumben ire statt- und landbüecher entscheid [gjeben2 tuent) ausgedingt, anderst mit anlegung der straf
und buoßen nit verfahren, auch durch die gesandten anderß nit gestraft wer
den möge nach solle, dann was durch einen landvogt obgemelter gestalt für
sye gezogen wurde. Es were dann sach, daß dergleichen fehler, außert malefitz
und ehrberüehrenden sachen, wie die hiervor ausgedingt, in zeit, wann die gesandten im land, sich zuetragen wurden, solle derselbigen abstraf inen, den
gesandten, nit benommen sein, davon aber inen, den undertanen, der halbe
teil der straf und bueß nach abzug gebürendcn costens auch so wol als von
denen, welche sye nebend und mit einem landvogt anlegen werden, zuedienen
und gehören solle. (Schlußformel, Siegelvermerk.)

Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergament 59 X 73 cm + 8,5 cm Falz. Siegel
in Holzkapsel hängt an rotem Seidenband. Vidimus der Kanzlei Schwyz, 1796, März 14., im
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 11; Papier. Siegel aufgedrückt unter Papier
decke. K opie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 115. Ratserkanntnis von Schwyz, 1796, M ai 7.:
25 Da der getreuen lieben untergebenen landschaft Gaster nunmehro das von unserm stand vom
8. brachmonat 1652 ausgestellte urkunde neüwlich bestätet und in kräften erkent worden, so
solle jenes unterm 23. märz 1752 gedachter landschaft erteilte urkund zurückgenommen und
hinter unsre standeskanzlei gelegt werden.
Extractus protocolli im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 37b; Papier.

30

43. Bestätigung und Erläuterung der Freiheiten
1652, Dezember 9., Glarus

Landammann und ganz geseßner Landrat zu Glarus bestätigen Gaster und
TVesen die Freiheitsbriefe von 1572, 1614, 1632 und 1644 sowie die Stadt- und
Landbücher mit folgender Beifügung: Die Rechte der Untertanen sollen so lange
35 geschützt sein, so lang sej uns, unsern landvögten und gesandten gebührenden
respect erwysen, treüw verbleiben und dise gnad und milte nit misbruchen,
wie wir ihnen das beste zutrauwen, mit der nachrichtlichen erleüterung, daß
ein gericht allwegen dem landvogt die strafen und buoßen nach alten burger1 Wohl irrtümlich fü r 12. Dezember 1605; vgl. Anmerkung zum Glarner B rief vom 29. Oktober
40 1572. 3 Loch; ergänzt nach Vidimus.
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und landbüecheren, auch freiheitsbriefen, anlegen helfen sollen [!]. Wofer
aber ein gericht einem landvogt in obverm elter form die straf- und buoßen anlegen zhelfen sich weigern wurdend [!], daß alsdann ein landvogt selbiges wohl
für die abgesandten züchen und bringen möge, doch malefiz und ehrberüehrige
Sachen (darum ben ihre sta tt- und landbüecher entscheid geben tuend) uß- 5
ged in g t; anderst aber m it anlegung der strafen und bueßen n it verfahren, auch
durch die gesandten anderst n it gestraft werden solle noch möge, dan was durch
einen landvogt obgem elter gestalt für sej gezogen wurd, es were dann sach, daß
der gleichen fäler, ussert malefiz und ehrberüehrenden Sachen (wie die hievor
ußgedingt), in zeit, w ann die gsandten im land, sich zutragen teten, solle der- 10
selbigen abstrafung denselbigen n it benomen sein, darvon aber ihnen, den
undertonen, der halbe teil der straf- und buoßen, nach abzug gebührenden
costens, auch so wohl als von denen, welche sej m it und nebet einem landvogt
anlegen werden, zudienen und gehören solle. (Siegelvermerk.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen. Pergament 49 X 60 cm + 13,5 cm Falz. Siegel in Holz 15
kapsel hängt an Pergamentstreifen. Bestätigung von Schwyz vom 3. Jänner 1661 (Kopie im
Stiftsarchiv Einsiedeln, H OA 3).

44. Militärische Bereitschaft
1653, Juni 4.) Schwyz
Landammann und Rat zu Schwyz schreiben dem alt Untervogt Johann Wilhelm 20
im Gaster: Alle weilen die zwüschent der s ta tt Lucern und ihrer [! ] rebellischen
undertonen güetliche underhandlung der 4 orten zuo S tantz in Underwalden
habenden herren ehrengesandten1 nichts verfangen mögen und nun m ehr die
sach zuo einer täd tlik e it das ansachen2 h a t: Als ist uns allerernstlichst obge
legen, noch ein hundert wolgerüster m ann von ewer landschaft dergstalt abze- 25
vordern, daß selbige in bereidtschaft stehn und also gefaßt sigen, daß selbige uf
stündtliches abholen, ihr waffen ab dem tisch ligen, in die hand nemen und
d arm it fort züchen könden. H ieran erstatten ihr unsern trungenlichen bevelch, so wir gegen eüch m it vätterlichen gonsten zuo widergelten nit ver30
gässen werden. In yl, den 4. Ju n i 1653.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 3; Papier. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke.

45. Abzug und Bestrafung des Ehebruchs
1654) Mai 1.) Schanis
Eingenom ner bericht von dem alten herren undervogt Johan Willhelm, was 35
die abzüg im Gaster, so in dem ort, alwo kein gegenrecht gehalten w irt, sondern solche genommen werden, betrifft. Item wegen der ehebrüchen. Welches
1 sic. * Verschrieb für ansächen.
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er, vermelter undervogt, nachdemme er krankheit halber mit allen heiligen
sacramenten versechen (doch noch bei guetem verstandt) ausgesagt:
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Auf getane ansinnung durch den damalen regierenden herren landvogt
Francisc Rigert hat gedachter alter undervogt Johan Willhellm geret, daß, als
er anno 1610 in dem Gaster an die landtschreiberstell kommen, der damalige
undervogt Daniel Zaner den herren ehrengesandten und landtvögten klagsweis in seinem beisein angezeigt, wie daß in der kurz damalen verwichner
brunst ihnen undertanen etwelche ihrer freiheiten, alte brief und sigell in die
äschen gelegt seien worden, under welchen auch einer des einhalts ware, daß
alle a b zü g in drey teil geteilt werden, dessen erster teil der hochen oberkeit
zuo Schweytz, der ander der hochen oberkeit zu Glarus, und der drite ihnen,
den undertanen, gehören und zukommen sollen; er habe auch 36 jar das undervogtambt versechen und etwelche begebne abzüg obgedachter form bezogen,
specificierlichen aber von einer frawen, ihres geschlechts Fechin, so nacher
Zürich geheüwratet, habe er fl 200 eingenommen und gedachter maßen ohne
scrupul oder widerred des damal regierendten landtvogts geteilt. Item habe
sich ein abzug begeben, welcher fl 100 ertragen; habe den selben abermalen in
drei teil gemacht, bei welchem casu sich ein streitigkeit zwüschent dem herrn
landtvogt In der Bitzi von Schweytz und dem herrn landtvogt Hößli von
Glarus erhebt, also daß gedachter herr landtvogt Hößli dem herrn landtvogt
In der Bitzi sein anteil hinder dem obvermelten undervogt auf recht verboten,
weilen aber herr landtvogt In der Bitzi ein gleiches rechtbott auf des herrn
landtvogt Hößlis anteil angelegt, habe er, landtvogt Hößli, sein rechtbot
widerum aufgehebt, und seie jedem herrn sein gebührendter an- als der drite
teil zuhanden worden; der undertanen anteil aber seie niemalen streitig oder in
bedenken gewesen.

Die e h e b r ü c h betreffendt, habe er in frischer gedechtnus, daß er durch
ganze zeit seines undervogts ambtsverwaltung, teils offentlich vor dem landt
vogt und gricht, teils aber (zue verhüetung endtschwüschent der fehlbaren ehe
30 old fründtschaft streit oder widerwertigkeiten) mit dem landtvogt allein gehulfen abstrafen, und selbige bezogne buoßen der halbe teil dem herrn landt
vogt zu handen der hochen oberkeit, der andere halbe teil seinen mitlandtleüten, als den undertanen, verrechnet. Es seie auch niemalen kein underschid
zwüschent dem ein- old zweifachen ehebruch gemacht worden, dero casum und
35 exempel er etliche erzelt und dargebracht, in gegenwart des wohlehrwürdigen
geistlichen und wohlgelehrten herrn pfarherrn zuo Schenis, herrn landtvogt
Michael Schorno, alt stathalter und seckeimeistern zuo Schweytz, herrn landt
vogt Francisc Rigert, herrn haubtman Wolfgang Friderich Schorno und under
vogt Daniel Willhellm, des ausredenten sohn. (Datum.)
40

Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 13; Papier. Unterschriften des
Michael Schorno und des Wolfgang Friderich Schorno.
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46. Decreta visitationis
concernentia capitulum infra Langarum in partibus Helvetiae1

1663., Chur
Es soll auch ein jeder pfarer ain oder mer buöcher haben, in welchen er die 5
nahm en der getauften, gefürm bten, verehelichten und abgestorbnen personen
absonderlich und vleißig einschreibe, bey straf 10 cronen.
Weilen wir auch an underschidlichen orten so wol bey pfarr- als filialkirchen
befunden, daß <daß> die Schlüssel zu den kirchenladen und opferstöcken, unser« 10
geehrten herrn vorfahrers bischof Johann decretis stracks zu wider, allein bey
den kirchenvögten aufbehalten werden, wollen und befelchen zu volzug angedeüter decreten wir nochmalen bey stra f der geistlichen censuren, daß zu ieder
kirchenlad und opferstock 2 underschidene schlüßel gemacht, und der eine dem
pfarer aufzubehalten eingehendiget, der andere aber bey den kirchenvögten 15
verbleiben, und die kirchenreithungen je und allzeit in beysein eines pfarers
gehalten werden sollen.
Konzeptheft in Papier, im bischöflichen Archiv zu Chur; diente als Vorlage für die Visitationsrezesse an die einzelnen Pfarrgemeinden. Verfasser: Bischof Ulrich VI. Demont. Nach
dem ingressus communis folgen die particularia decreta für Gommisuald, dann einige wenige 20
decreta generalia, und nachfolgend die decreta particularia für die Pfarreien Schanis, Senken,,
Wesen, Amden, Quarten, Walenstad, Flums, Meis, Filters, Sargans, Bagaz und Vättis. Die
decreta generalia umfassen wenige Bestimmungen und verweisen im übrigen auf die decreta et
constitutiones des Bischofs Johannes V. Flugi von Aspermont, von 1605 und die Erlasse des
25
Tridentinums.

47. Verbot der fremden Vogte
und Beistände^ die äußert der Landschaft Gaster gesessen sind
1666, Juli 1., Schwyz
Auszug aus einem Erkenntnis von Schwyz: Und weilen unsere angehörige der
landschaft G aster eben sehr an zeitlichen mitlen geschwecht werden, in deme 30
sye sich m it vögten oder beistenden außert lands bedienen und etw an mehr
vogt- oder beistandlohn bezahlen und aussecklen müessen, als der streit gewesen ist; wollen hierm it diseren m ißbrauch ab- und dahin erkent haben, daß
vorbaßhin niem and m ehr, wer der sye der vogtei Gaster, sich frömbder, außert
der landschaft geseßnen vögt- und beistenden (außert was ehr berüehret, oder 35
wan einer sonst ungeschidheit oder liederlichen wesen halber bevogtiget) be
dienen sollen, bei fl 100 unnachleßlicher bueß, welche durch iewiligen landvogt
ohnverzogentlich bezogen, oder die ienigen, so die bueß n it zue erlegen, de
facto in tu ren gesetz [!] werden sollen. ( Schlußformel.)
Original im Ortsarchiv Wesen. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Kopie im Staats 40
archiv Schwyz, Aktensammlung, Fasz. 115.
1 Titel.
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48. Vereinbarung mit Toggenburg über Abzug,
Auslieferung der Delinquenten, Qualifikation des Ehebruchs
1667, Februar 17./18., JVesen
Aus dem Abscheid der freündnachbarlichen conferenz von Schwyz, Glarus und
5 Toggenburg:
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Damit aber über kurz oder über lang kein weitere mißverstandnuß der abzügen wegen sich ereignen tuen, alß hat man sich auf ratification allerseits
oberen dahin verglichen, daß zwüschend mehrbemelten beeden grafschaften
Toggenburg und Gaster die alte formb und üebung solle observiert und practiciert werden, dergestalten, daß von verfangnem und bereits angefallenem guet
den geringsten abzug ein und anderseits nit benommen werden solle noch möge,
Sovill aber ohnverfangnes und erst nachfallendes guet betrifft, solle hiervon
von der ganzen massa, nichts (wie es namen haben möchte) ausbedingt,
zechen von hundert bezogen und entrichtet werden, alles ohne gefahr.
Demnach habent die fürstlich St.Gallische herren, herren deputierten, anzug
getan, wie etwan streit wegen stellung der personen, welche auf ein oder anderseits jurisdiction delinquierent, sich herfür tun wollen, demme vorzesorgen
werde erforderlich sein, daß man sich gegeneinandern erleütern und erkleren
tuege, wie man die fehler qualificieren und die delinquenten einandern stellen
wolle und solle. Alß hat man sich dahin verglichen, daß umb alle fehler, ausert
was malefiz und deme anhengig ist, man die fehlbaren uf gebührendes ersuechen einanderen stellen solle; und weilen die frag beschechen, wie die ehebrüch geachtet werden wollen, alß hat man sich erinert [!], dz in der landschaft
Gaster die ehebrüch, wan nit zue nache freündschaft und consequenter bluetschanden mitlaufen, nit für malefiz geachtet und bestraft werden; alß last man
es darbei verbleiben.
Canzlei Schweytz.
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. lc.

49. Feiertagsarbeit
1668, Juli 23., Schwyz
Wir landtamman und rat zue Schwytz urkunden und bekennen offentlich
hiermit, demnach wir mit sonderem befrömbden vernemen müössen, was
massen die geistlichen in der vogtey Gaster sich underfangen, an feyrtägen zue
heüwen oder andere verbottene arbeit zetuen, allein und ohne wüssen und bewilligung des regierenden landtvogts, zu verlauben, wessentwegen wir unserem
35 . . . mitrat, der zeit regierender landtvogt im bemelten Gaster, haubtman Johan Gilg Imling, alt landtvogt zue Sargans, dahin bevelcht, das er wider disere
novitet und neüwerung, ouch antrauwende costen, nit allein bestermassen
protestieren, sonderen ouch diejenigen, welche ohne sein, landtvogts, mitbewilligung an feyrtägen verbottne werk getan, mit gebürender straf ansehen
40 solle, damit unser recht in salvo erhalten und fürterhin, wie jederzeit, geüebt
30
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und practiciert worden, der landtvogt sowol als die pfarherren umb derglichen
conceßionen und bewilligung befragt werden tüegen. Urkundtlich ist diser bevelchsschein mit unsers gemeinen landts secret insigel verwahrt übergeben
worden, den 23. Juli anni 1668.
Landtschreiber Carl Betschert.
Abschrift im Staatsarchiv Einsiedeln, H.F2, Papier. Das Summa rium von Kaltbrunn be 5
merkt zu diesem Aktenstück, der Bischof von Chur habe sich dieser Forderung der Schirmorte
widersetzt, und Glarus blieb neutral.

50. Vogtrechnungen
1669, Jänner 5., Schwyz
Wir landamman und rat zue Schwytz urkunden und bekennen hiermit: 10
Demnach wir berichtet worden, was maßen im Gaster der vogtskinderen rechnung nit alle jahr, wie aber sein solte, bescheint und geben werden, waraus [!]
den vogtskinderen großen schaden und nachteil (wie vill proben am tag) ervolgen und etwan verursachen tuet, - deme vorzesorgen haben wir als vättern
der wittwen und weisen hiermit alles ernsts erkendt, das alle die vögt der 15
wittwen und weisen, niemandts ausbedinget, alle jahr continuierlich die rechnung ihrer vogtspfleg specificierlich an seinem gehörenden ort dergestalten ablegen und bescheinen sollen, das man deroselben vernüegt sein möge; widerigenfahls werden jewilige landvogt [!] mit den ungehorsamben die gebür zuereden
wüssen, damit diser unser bevelch in schuldiger observantz gehalten seie. 20
(Schlußformel.)
Landschreiber Betschert.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 4; Papier. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke.

51. Gerichtsstand für Malefiz

1669, Jänner 14., Lachen

25

Zuo wüssen, daß über den rächtsspruch ritters Caspar von Mülynen auf einer
conferenz von denen vier orten, namlich Schweitz und Glarus für sich, und
Zürich und Zug in namen der fünf mitregierenten orten des Sarganser lands,
in Lachen, den l4ten january 1669, ein erläüterung geschechen, daß der
rächtsspruch beforderst in kräften bestehen, und dan die hiernach gesetzten 30
fahl als malefiz in die landvogtei des Sarganser lands gehören sollen, namlichen:
mörderey, todschläg, todschläg helfen begehen, Sodomiterei, hexerei, selbst
eigene entleibung, blutschand im anderen grad und näher, und so einer einer
bösen tat halber, die leib und leben berührte, landsflüchtig wurde, notzwang,
so offenbar und erwisen, frefentlicher diebstal mit bösem vorsatz und sich über 35
zehen gulden belauft, falscher eid, so fürsetzlicher weis und wüssentlich beschicht, vatter und muter schlagen fürsetzlich, darbei kein unsinnigkeit, solle
alles in Sargansische vogtei zu bussen gehörig sein.
Kopie: im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 14.
Dorsualaufschrift: extract spruchbriefs des ritters von Müllynen.
Vgl. EA VI 1, S. 1276 ff.
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52. Abzug gegen die Stadt RapperswU
1669, Juni 22., Glarus
Ratserkenntnis von Glarus: Auf daß anzug beschechen, ob in der vogtei
Gaster die abzüg von der statt Rapperschweyl zue nemen oder nit, haben unser
5 gnädigen herrn und oberen erkendt: weilen durch erliche zeügen erwisen, daß
die von Rapperschweyl die abzüg von denen us dem Gaster genommen, alß 10
per cento, daß hiemit gleicher gestalten die von Rapperschweyl das us dem
Gaster an sie fallende hab und guet verabzugen sollen. (Datum.)
Johan Carol Schindler, landschreiber.
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Original im Staatsarchiv Schwyz, Aktensammlung, Fasz. 115.
1669, April 30.: Schultheiß und Rat von Rapperswil erkennen: Zuo wüssen sige hiemit, daß
uf anhalten meister Ruodolf Rottenfluoß, hiesigen hurgers, wegen des abzugs gegen dem land
Gaster, meine gnedigen herren, schultheß und rat alhie, us guoter fründt- und nachparschaft
sich dahin erklert und erkendt, fürohin, glich wie bis dahin, von gefangnem guot nit allein,
sonderen auch von dem guot, so künftig von hiesiger stat und hof in erbfehlen den Iandlüten
der [!] obgedachten land Gaster zuofahlen möchte, kein abzug ze forden [!] noch ze nemen,
sondern alles erb und gefangen guot ohngehinderet und ohnabzügig von hinen dahin fahlen ze
lassen. Jedoch bevor sol er, Rottenfluo, ein authentischen besigleten schein, daß die mehrgedachte landschaft gegen den hiesigen bürgeren und hoflüten ein gliches tuon wollen, meinen
gnedigen herren und oberen einbringen, da dahin gegen auch ein mit hiesiger statt gemeinem
secret insigel besigleter revers der mehr bemelten landschaft Gaster zuogestellt werden soll.
(Datum) Jo. [hann] Petter Dietherich, stattschriber.
Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Aktensammlung, Fasz. 115. Auf dem selben Blatt noch eine
Kundschaft Über den Abzug gegenüber Rapperswil, aufgenommen durch Schreiber Sebastian
Hager, datiert 1669, Mai 24.
1669, Dezember 7., Wesen: Weitere Kundschaft in der selben Sache, aufgenommen durch
Jo. Leonardt Betschert1.
Original im Staatsarchiv Schwyz, Aktensammlung Abt. I, Fasz. 115. A u f demselben Blatt
folgt der Vermerk: Den 14. cristmonat anno [16]69 ist vor rat2erkendt, daß wilen die von Rappersschwyl den abzug lut diser kundschaften erstens angefangen ze nämen, man hinfüro solhen [! ]
bestendig von inen auch nämen wolle. Carolus Büeler, dismal landssekelmeister.

53. Ungelt
1669, Christmonat 20., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz verfügen auf die Vorstellungen
35 der Gasterlander, daß seye [die Gasterlander] jederzeit des umbgelts befreyet ge

wesen, bis anno 1646, were ihnen solches auferlegt, darbei aber vertrostung
geben worden, seye dessen mit der zeit widerumben zue entburden; und weilen
wir anno 1656, gleich nach vollendtem Zürrich krieg, die von Utznach uf 12
jahr des fahls befreyet und nach dero zueendtlaufung, an statt des fahls, des
40 umbgelts entlediget, fürs einte, fürs andere heten seye eben auch so wol als
andere bei erstgemelt ereigneten kriegsleufen mit darsetzung leib und guets
ihre schuldige gehorsambe praestiert und erstatet; dritens dan das umbgelt
1 Untervogt zu Wesen; vgl. Archiv Schwyz, Fasz. 115, 1670, März 15. 2 Zu Schwyz.
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nach abschlag der cösten ein geringes sich erlaufen tuege, . . . was folgt: . . .
haben wir, in betrachtung dessen alleßen, mehrbesagten unseren lieben getreuwen der landschaft Gaster in ihrem begehren gnedig wilfahrt und erkendt,
daß seye des umbgelts, gleich wie Utznacht, hiermit frei undt ledig sein sollen,
damit seye ires wegen gedachten kriegsleufen erlitenen Schadens etwelchermaßen wider einkommen und bei allen vorfallenheiten ihre obligende pflicht,
treue und gehorsambe zue erstatten desto mehr anlaß und ursach haben
mögen. (Schlußformel.)

5

Original im Staatsarchiv St.Gallen, Papier. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Schrei
ber: Carl Betschert, landtschr.
10

54. Zollfreiheit für die Leute ab Kerenzen
1670, Marz 15.
Erklärung des Untervogtes zu fVesen, Johann Leonard Betschert, und des
Untervogtes im Gaster, Johann Diethelm Wilhelem: . . . versprechend als hiermit
in kraft des mit mund und hand, daß wir bei gesagten unsern gnedigen herren 15
und oberen loblichen orts Schweizes [!] untertänigst anwerben wollend, daß
gedachte ab Kerenzen und dero enden des zohls wegen des holzens, so sie in
ihren eigenen oder anderen in ihrem land ligenden wälderen hauwen, auch des
danachen fließenden kols, so nidsich gefertiget möchte werden, in daß könftige
exempt und ledig sein mögend, wie und in gleichem ihnen solches von löb 20
lichem magistrat zu Glarus erteilt worden. Wann aber wider all unser verhoffen gesagte willferigkeit bei unsern gnedigen herren und oberen loblichen
orts Schweiz auszuwürken ohnmöglich, versprechend wir nüt destoweniger für
uns und eine ganze landschaft Wesen und Gaster, gesagte ab Kerenzen und
dero enden, welche dergleichen sachen nidsich fertigen, des zohls ohne ihren 25
kosten und schaden zu entheben, also und solcher gestalten mit klarem promessen, daß wann im fahl ihnen des holz und kols, auch anderen notwendigen
Sachen halber, etwas zohls solte oder wolte abgeforderet [werden], daß wir
solchen aus unserem eigenen haab und gut, ohne entgeltung deren ab Kerenzen
und dero enden, und einiches hindersich greifen, abzahlen und erlegen wollen, 30
gestalten wir uns aller widerung und inwürf, was je sein möchte, gänzlichen
und allerdingen beziechen tund. ( Schlußformel.)
Kopie beglaubigt nach dem Original, durch Landschreiber Albrecht Schiittier, 1775, Jänner
31., im Staatsarchiv Schwyz, Aktensammlung Abt. I, Fasz. 115. Das Original in Papier trug die
Siegel und Unterschriften der beiden Untervögte. Anlaß zu dieser Vorzugsbehandlung: Die Ein 35
leitung der Urkunde erwähnt, daß Glarus 1646 Gaster und Wesen vom Umgeld befreit habe, daß
eben an damalen von herren Jacob Heüßi in namen seinen selbsten und überigen intressierten
landleüten auf Kerenzen und deroselben enden ein anzug beschechen, daß eben in obgedachtem
jahr ihnen wegen des holzens und kols ein zohl aufgeburdet und deswegen um entledigung ange
halten. Gaster und Wesen hätten damals versprochen, die Zustimmung von Schwyz einzuholen. 40
Weitere Kopie im Ortsarchiv Wesen.

144

Gaster 55-56

55. Beschränkung der Freiheiten

1672, Mai 8., Schwyz

5

10

15

20

Wir landamman, rat und gemeine landleüt zue Schwytz, craft einer meienlandsgmeind bei einanderen versambt, urkundent und bekennent öffentlich
hiermit: Nachdemme vor disem unserem höchsten gewalt underschidliche
discursen und teils heitere muetmaßungen sich moviert und ereignet, ob soltent gemeine herrschaften und undertanen hochloblicher eidgnoßschaft, so
danne auch eigene vogtyen, von der zeit an, als sye mit und nebet uns an hochermelter orten in gott ruehenden vorelteren gewachsen, nach und nach uns
sehr nachteilig privilegiert und befryet worden sein, dessen wir uns zwar
weniger, als villichter anderer orten beschechen, zue entsinnen wüssent, als
habent wir zue mehrer erleüterung, auch unser allerseits lieben und getrüwen
angehörigen, so wol gemeiner als eigner herrschaften vorwarnung, uns dahin
deliberiert und für unser ort auch nachweldt vestigclich erkendt, daß, dafern
sye, so wol generaliter als particulariter, von der zeit an, als wie obangezogen
selbige an uns kommen (ohne einige außnam) etwas fryheiten erhalten, bezogen und sich solcher genossen, alles craftlos, nichtig und ohngültig, auch
aufgehebt, und allein der alte Stylus glich wie sye allerseits an uns kommen, be
obachtet und gehalten werden solle. Wie wir dan in dem gegensatz sye bei gesundem verstand und buechstäblichem inhalt ihrer an uns gebrachten fry- und
gerechtigkeiten creftigist zue manutenieren und zue schützen gesinnet sind,
und also, was uns gebührt, uns, auch was inen gehört, inen ervolgen solle.
( Schlußformel .)

Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 15; Papier. Siegel aufgedrückt,
25 unter Papierdecke. K opie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 115.

56. Holzverkauf außer Lands

1673, Juni 20., Schwyz
Die Gasterländer beschweren sich, wasgestalten der alldorten ligenden wälden [! ] halben sye mithin behelliget und zuemahlen außert das land zue ver30 kaufen angehalten werden, deme aber entgegen ihre bisher geüebte gewohnheiten, frey- und gerechtigkeiten sich setzent, angesechen, daß ohne expresse
bewilligung eines landvogt und grichts niemanden befüegt, dergestalten diserem articul ihrer statuten einzuegreifen, vil weniger aus deme zue schöpfen
were, in deme wir zue einer notwendigen schiffsagen vor etwas jahren sye umb
35 gewüsses holz angesprochen, welches zwar uns zue ehren und keiner pflicht geschechen . .. Landammann und Rat zu Schwyz befinden:. . . daß alldieweilen ihr
Statuten und landrecht, wie oben auch angezogen, dar zuegebent, daß die abfüerung der wälden [! ] außert die landschaft Gaster an niemanden stahn solle,
als allein einem landvogt und gricht daselbsten, wir hiemit es bey deme noch40 malen bewenden lassen, auch durch diß dero habende recht bestätiget werden;
der uns zue einer schiffsagen freigebiger weiß der enden bewilligten hölzeren
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halber soll und mag niem anden ein recht hieraus nemen, auch zuegleich sich
hierüber ergeren, solches aus bevelch und zue ihnen dißfals habenden rechten
beschechen sige. ( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Papier. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Ab
schrift des Untervogts J. Zweifel, ebendort.
Vgl. hiezu den Extractus aus alten Protocollen, datiert 1688, erstellt durch Landschreiber
Antoni Leonti Glaus, betr, den Holzverkauf in die Fremde; diese Zusammenstellung von Ent
scheiden umfaßt die Jahre 1645 bis 1688 (im Staatsarchiv St.Gallen.)
Bestätigung und reservation durch Schwyz, 1734, September 25. (Original im Staatsarchiv
St.Gallen.)
Bestätigung durch Glarus: 1739, September 20./ Oktober 1., . . . dergestalten, daß seye noch
fürhaßhin und weiters nach ihrem gebrauch und altem herkomen mit vorwiissen und erlaubnuß der regierenden herren landvögten und des grichts im Gaster ihre gmeinsamhlich habende
Waldungen, pän1 und tagmens, wie auch die privat und eigne wälder, wegtun, äußert lands ver
kaufen und verhandlen mögen, wie seye es bedürftig, nocht2 und tunlich befinden werden.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Papier. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Kopien
ebendort (zwei Stück).
Schuyz wollte sich 1739 nicht mehr an den Rezeß von 1673 halten; daher suchte Gaster die Be
stätigung durch Glarus nach. Die beiden Schirmorte waren in der Folge entzweiet; Landvogt
Freuler entschied den Handel 1742, Dezember 7., durch seinen Beifall zugunsten des Glarner
Rezesses. (Original im Staatsarchiv St.Gallen, Papier. Siegel des Freuler aufgedrückt, unter
Papierdecke.)
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57. Entlohnung der Schätzer

1674, Dezember 3.
Is t durch einen gesäßnen landrat wägen den schätzeren blönung, ob sey 25
aller orten des lands um b 4 ß ze schätzen schuldig oder nit, ist erkänt und ein
erlüterung gem acht worden, daß im fahl derjenig, so das schätzgelt uf den bestim bten tag ußgeb, beiß [!] um b 12 uhren nit erscheinen wurde, er alsdan an
s ta t der angedüten 4 ß einem jetw ederen Schätzer 10 ß ze geben schuldig sein
solle. W an aber sach sein solte, daß die schätzer sunsten ein halbe stund wägs in 30
die rieter heinab [!] oder in die barg heinauf m üösten, so solle dem sälbigen
auch von deme, so zuo schätzen begärt, einem jederen 10 ß gegeben wärden.
Solten seye aber ferners in die alpen oder gebürg heinauf gebrucht wärden, so
solle einem jedem 20 ß ohne widersprüchlich bezalt, oder aber die pfand von
den schuldneren auf den platz, alwo er zuo hauß, getrieben werden. Das ligent 35
guot zuo schätzen verblibt es wie von alter häro gebrucht worden.
Kopie im Schätzerrodel des Ortsarchivs Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 294 b, durch Land
schreiber Duoth, 1712.

Eine ähnliche Ordnung ist auch im Schatzerrodel Nr. 293 des Archivs der
Ortsgemeinde Kaltbrunn aufgeführt mit folgendem Zusatz: . . . was aber die 40
schatzung des ligenten guts betrifft, verbleibt es wie von alter har und bis dato
gebraucht worden, jedem 25 ß, und sollen alzeit, wan ein schatzung des ligenten guts vorkom bt, 2 von denen räten darzu gezogen und gebraucht werden.
(Kopiert durch Landschreiber Johann Sebastian Förstler, 12. September 1766; undatiert.)
1 Pän scheinbar durchgestrichen, fehlt in einer Kopie. 2 Verschrieb für not; Kopien: noth.
10
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58. Verjährung
1675, A pril 29.
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Auf getanes pitlich anhalten der landschaft Gastel geget dero gnäd. herren
und oberen beiderseits lobl. orten Schwytz und Glarus, daß ein richtschnuor,
regul, wie auch für ein landsartikul in ihr landsbuoch dero von vilen jahren und
Zeiten harfliesenden schulden und anforderungen halben ingeschriben werden
möchte, damit alle gespänigkeit uß weg geraumbt werde; darüber so ist nach
erdaurung der <der> sachen gestaltsamme und underbrächung derentwillen
allen ervolgenden ungemachs und aufenthalt witwen und weisen; so wollen wir
hiemit von beiderseits lobl. orten Schweytz und Glarus als obangeregter landschaft Gastel hoche oberkeiten erkent haben und erkennend hiemiten, daß
wo jemand ein ansprach an den andern in Gastel zue haben vermeint, warumben
es dan je ist, nützit uß genommen und welcher der ist, der solche zue haben vermeint, auch onerfordrert des rächten laß [!] neün jahr und zächen laubrisenen
so wohlen zins und capital anstohn und mit rächt nit erfordrert und sonsten
geheüschet worden, so solle hiemit des ansprächeren geget dem schuldneren
hanbende [!] anforderung, obwohlen eine besiglegte [!] verschreibung hierumben ufzuwisen were, sambt zins und haubtguot nach verfließung oberzelten
termins oder zeits kraftlos, nichtig und ohngültig sin heißen und verbleiben,
gestalten dan wir von beiderseits der enden regierenden orten unsere liebe und
getreüwe diser unser landschaft wollen begabet und inskünftig selbige darbei
zue schützen und zue schirmen anerbotten und angetragen haben. Zur befestnung deßen durch Johan Melchior Müllern geschwornen landschribern zue
Glarus in namen unser beider orten oberkeitlich für ein notwendigen lands
artikul in Gasterisch landsbuoch inschreiben und verzeichnen laßen. (Datum.)
Johan Melchior Müller, landtschr. zue Glarus, mppria.
Nachträglicher Artikel 178 zum Landbuch vom Hornung 1564. Vgl. die Anmerkungen zum
Landbuch.

30

59. Vermächtnisse ad pias causas
Gegenseitigkeitsvertrag mit der Grafschaft Toggenburg
1683, Juli 4., Schanis

a) Nach deme dan ein hochwise oberkeit der grafschaft Dockhenburg zuo
dem von Davith am Büöls zuo seiner selen heil einer kirche der pfarry Bäncken,
allwo er von dem allerhöchsten gott zuo sinen gnaden beruofen und uf sälbigem
35 selengarten ruowet, ufgerichten testamänt, guotmüötig verstanden und darzuo ingewilliget, jedoch mit sollichem verstand und erlüterung: im fall es sich
über fill oder wänig jaren eröügnen oder zuodragen solte, daß die unserigen den
ihrigen ein gliches, minder oder mer in der sumen, einer kirchen oder gotzhüser, an jarzeiten, figillen oder heilige mäßopfer vertestamäntieren oder ver40 gaben solte, ohn verweigerlich oder1 indrag abvolgen ze lassen, bedacht sin
1 Verschrieb: ohne.
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wärdend. Wan dan wir, Georg Müller, zügherr und des rats loblichen orte
Glarus und deromalen riegierenter [!] lantvogt im Gaster, zuosambt einem
herrn undervogt und der nünen des geschwornen lantgricht angeregtes begären nit für ohnbillich, sondern billichmässig erachten könend, also gabend
wir hiermit craft dis unseren erdeilten reverses mäniglich geist- und wält- 5
lichen, was Stands und würde die sälbigen ze sin möchtend, mit gebürentem
respegt [!] ze vernämen, das jederwilen und zuo allen Zeiten den ihrigen us
besagtem Dockhenburg von uns, was mansstamen ohne underschid, gehalten
würden sollend, in gleichen auch die wibspärsonen; jedoch solle hierüber wiblichen stamen alhier diser enden die gebür nach lantlichen brüchen erkänt 10
würden . . . ( Schlußformel.)
Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 3.

b) Gegenerklärung der Landschreiberei Toggenburg, 1684, Mai 29.: Als dan
David Ambüel, gewester landman und underton der grafschaft Toggenburg vor
etwas zeits zue Benken mit todt abgangen und zue seiner seelen heil ad pias 15
causas das seinige verschafft, ist hierüber und da von herren Georg Mülleren,
zeügherren und des rats löbl. orts Glarus, der zeit regirenden landvogt im
Gaster, ein reversschein, das auf den fahl künftig jemand aus dem Gaster,
man oder weib, in vill oder wenigen, pia legata in die fürstlichen St.Gallische
land machen und schaffen tete, man selbiges ohn alle inred nochsuochen oder 20
abzug alher . . ? auch abfolgen lassen solte, eingeschikt worden, - die hochobrigkeitliche verwilligung beschehen, das alles laut angeregten Davidt am
Büöls sel. verordnung nacher Benken verabfolgt werden solle. (Schlußformel.)
Landschreiberei Toggenburg.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 3; Papier.

25

60. Feiertagsarbeit, Beeidigung der Hebammen,
Taufe der unehelichen Kinder, Kreuzgänge
1686, April 6., Schwyz
Wir Jacobus Weber, ritter, landamman, und ganz gesessener landrat zuo
Schweytz urkunden hiermit und geben zuo vernemen, daß wir eine hoche not- 30
wendigkeit zuo seyn befunden, bey unser . . . angehörigen zuo Wesen und
Gaster wegen den feyrtügbrüchen, dauffung der unehlichen kinderen, anstellung der creützgüngen und beeydigung der hebamen, damitten unser der ende
ieweilen gehabte rächt und üöbungen nit underbrochen, sonderen fleißig beobachtet werden mögen, befelchlichen hiermit für unser ort bey unseren . . . 35
undervögten zuo Wesen und Gaster einzuokomen, daß, wie bisharo practiciert
worden, seye verners die jenige, so ohn ihr licenz an feyrtägen arbeiten und
dienstliche werk verrichten werden, mit gebührender straf anhalten.
1 Loch: alheren ?
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Wegen der unehlichen hinderen werden seye ihnen obligen lassen mit den
pfarrherren zuo reden, daß, wan die not nit vorhanden, seye einhalten sollen,
bis des kindts vatter an tag gegeben, sonderlichen aber den vorgesetzten in
den kilchgängen zuo befelchen, daß selbige bey ufhabenden eyden unverzug
5 solcher niderkunft der unehlichen kinder muoter einem undervogt wüssent
machen, damitten die gebühr hierüber walten könne.
Zuomahlen sollen die creützgäng nach alter formb angesechen, jedoch früöhrzeitig den pfarrherren wüssenhaft gemacht werden.
Schließlichen danne finden wir, daß wegen den hebamen nicht geringe ge
10 fahren underlaufen köndten, in deme seye nicht wüssen, daß seye mit eyden
der oberkeit die begegnussen zuo leiden obligiert; alß sollen alle hebamen beeydiget und ihnen angezeigt werden, daß seye unverzug der unehlichen kinder
muoter niderkunft wüssenhaft machen sollen. Zuo dem ende hin unser . . .
undervogt zuo Schennis absonderlichen befelchet seyn solle, die weiberge15 meind zuo Kaltbrunen versamblen und ihrem gefallen nach eine hebam erwehlen zuo lassen, welcher danne vorgesteltermaßen den eydt von hocher
oberkeits wegen auferlegt werden solle. Urkundtlich haben wir disere unsere
ordination mit unsers gemeinen landts secret innsigel verwahren lassen; den
6. tag aprilis anno 1686.
Frantz Victor Schorno, landtschryber.
20

Original im Ortsarchiv Wesen, Papier. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.

61. Bestätigung und Erläuterung der Freiheiten, Prozeßordnung
(Appellation und geistliche Gerichtsbarkeit)
1686, April 6., Schwyz
Landammann und ganz geseßner Landrat zu Schwyz bestätigen die alten Frei
25 heiten (Briefe von 1313, 1370, 1379, 1380, 1385, 1399, 1437, 1630, 1631, 1644,

1651, 1652) mit der Erläuterung: daß weilen in ein old anderen obangedeüten
briefen anregung geschicht, daß wan die gsanten und lantvögt auf dem syndicat jemand strafen (welches sie zuo tuon wohl befüegt sein sollen), es seie
gleich aufgeloffen vor oder in wehrenter zeit, welches der regierende herr land30 vogt old die ambtleüt nit in der federen old notis1 habent, daß solch strafen als
dan mit der landschaft geteilt werden sollen, haben wir aus gewüssen motivis
befunden, daß es nit reputierlich, sonder gut und besser erachtet, daß solche
strafen allein den gsanten und landvögten (als die unsere stell vertreten) ver
bleiben sollen.
35
Als bei diser coniunctur mehr gemelt abgeordnete auch vorbringen lassen,
wasmaßen landvögt und gricht laut ihro statuten ein old andern fehler abge
straft, welches aber durch die partei wider gebrauch nachgentz vor die gesanten gezogen worden, also ihnen neüwerdings ein niemals geüöbte appel1 Extract: notiz
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lation eingefüöhrt, dessentwegen sie verm eint befüögt zu sein, ein solchen laut
ihro statu ten ungeschickten appellanten (obwohlen er desswegen von denen
herren ehrengesanten gebührent corrigiert worden) gleich wohl auch widerum b m it einer straf zu belegen, haben wir nit billich finden können, daß einer
um b ein fehler m ehr als einmal gebüößt werde; deswegen solche nachstraf nit
concedieren, gleichwohl auch n it gestatten wollen, daß dessentwegen einige
neüw erung eingefüöhrt werden, sonder daß solche rechtliche urtel ohne appelliert sein solle, inm aßen wan je ein old andere gesanten unseren lieben angehörigen dissorts vernachteiligen wolten, wir ihnen auf verlangen die hand zu
bieten gewillet.
Belangente danethin, daß wan ein ehstreit sich erhebt, ob solche [!] laut
landsbuochs und dessen artikel durch den jeweiligen am btm an solte an den
geistlichen richter gewisen werden, lassen wir es bei dem lantsbuoch bewenden,
gestalten, daß wan ein old ander ehhandel dergleichen sich ereignete und vor
die am btsleüt komen wurde, solle selbiger an den rächtm äßigen geistlichen
richter gewisen werden.
Schließlich haben uns öftergem elte beide undervögt angezeigt, wasmaßen in
dem lantsbuoch artikel versehen, daß wan sich, wie vorgeredt, ein ehstreit er
hebt und an den rächtm äßigen richter gewisen, auch danne ein partei bürgschaft der cösten verlangte, daß alsdan derselbigen nit allein die bürgschaft
geleistet, sonder solche zu ordinieren von dem geistlichen richter pretendiert
werde, deßwegen sie auch zu ihro verhalt unser intention und befelch zu erhohlen vonöthen gehabt. Als lassen wir es gleichfahls bei dem lantsbuoch be
steht sein, dergestalten, daß, weilen durch die bürgschaft manch arme partei
m it guothabenter rächtsam e gleichwohl rechtlos stehen m üößte, hingegen aber
(wan m an kein bürgschaft zu geben schuldig) ehrliche leüt boshaft in cöstung
gesprengt werden könten, daß deßthalb [!] wohl und vernünftig vorgesorgt
werde, massen daß es die am btsleüt bei gebenter solcher occasion uns nach beschaffenheit der Sachen zu berichten ihnen werden obligen zu lassen wüssen.

( Schlußformel.)
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Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 16; weitere Kopie und Extract
ebendort.

62. Beifall des Landvogtes
1689, Marz 14., Schwyz
Landammann und ganz geseßner Landrat erläutern: . . . daß ein landvogt in 35
dem Gaster den sogenanten beifahl alleine in civil- und sträflichen richterlichen Sachen; danne sonsten in hochoberkeitenen praerogativis und anderen
geschäften, da auch wäre in bestellung der gedachten untervögten, schiffm eister und zohleren etc. nicht zue gäben h at. (Datum.)
Johann Franz Ab Egg, landschreiber. 40
Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8.
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63. Kriegsbereitschaft

1690, August 3., Schwyz
Erlaß der Kanzlei Schwyz:
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O r d in a tio n
Auf den 3. tag augusti anno 1690 hat ein hochweiser kriegsrat nach auferlegtem hochoberkeitlichem bevelch ordiniert und geordnet, daß herr undervogt
Diethelm Willhelm in angesicht dis befelchs unverzogenlich den hernach gesetzten puncten nachgehen und statt tuon solle:
lmo. —Solle er ihme angelegen sein lassen, unverzogenlich von der herrschaft
Gaster und Windegg drei und vierzig man auszuonemen, welche sich stündtlich auf jeden einlangenden befelch mit ihrem under- und ubergewehr [!], ein
pfund bulfer, zwei pfund blei, einem buschlen lunden sambt einem handbeil
old gertel zum marsch fertig halten sollen.
2do. - Disere manschaft solle bestehen von drei teil mußquetierer mit gleich
löttigem1 und neüwen rohren, so vill möglich, und einen teil halb spieß- und
halb halbartierer.
3tio. - Zuo diserem ausschutz solle commandiert werden ein wachtmeister
old genuogsamer underofficierer, ein corperal, ein gefreiter, ein trommenschlager sambt einem reüter und fuoßbotten, so in der zahl drei und vierzig
man begriffen sein sollen.
4to. - Zuo diser manschaft soll ein reiswagen old sonst genuogsame fuehr
bestelt und ohnverzogenlich geordnet werden, und solle auf jeden man zwei
pfund bulfer, vier pfund blei, zwei puschlen lunden, auf den ganzen ausschutz
aber der vierzig und drei man achsen, bickel, hauwen, schaufei, zwanzig stuck
mitgefüehrt werden.
5to. - Es solle nit allein diser erste ausschutz sich fertig und bereit halten,
sonder auch alle übrige manschaft aufgemahnet sein, zuo dem ende dan die
bestehe haubtleüt ihre compagnien, so etwas abgeht, ohnverzogenlich so wohl
an officieren als soldaten ergenzen und laut alten ordinazionen die compagnien
vollkommen machen, mit zwei reütern, zwei fuoßbotten und einem reiswagen
old sonst genuogsamer fuehr versechen; die haubtleüt sollen das gewehr selbst
old durch ihre nachgesetzte officierer visitieren und, wo mangel erfunden, also
bald verbesserung verschaffen, ihr volk ermahnen sich parat zuo halten, damit
das jenige, was dem lieben vatterland zuo guotem sein mag, in dem werk erstattet werden möge.
6to. —Soll auf jeden erfolgenden lermen der gewohnte samelplatz bestelt und
ein jeder nach seiner schuldigkeit alda zuo erscheinen schuldig sein, und dafern
kein weitere gefahr verspürt wurde, kan nach guetbefinden des commendanten,
old in dessen namen der leütenambt, die Völker widerum nach haus entlassen;
1 Abschrift: löttigen
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der erste ausschutz von drei und vierzig man aber bis auf ferneren befelch der
hochen oberkeit auf dem sammelplatz commandiert verbleiben lassen.
7mo. - Die feürzeichen und hochwachten sollen an den altgewohnten örteren
aufgestelt werden; bei jedem solle ein old zwei mörschel old doppelhagen, bei
neblechter zeit mit einem starken schutz das looßzeichen zuo geben, verordnet 5
sein.
8vo. —Die fuoßbotten und leüfer sollen von den commendaten [!] old, in
dessen abwesenheit seinem leütenambt, bestelt werden und in jeweiliger bereitschaft stehen.
9°. - Man versicht sich auch, daß seye mit bulfer, heilen, blei, lunden und 10
anderer nothurft versechen seiend; wo nit, solle ohnverzogenlich die nothurft
und ein guote anzahl dessen beigeschafft werden, solche auf allen fahl nach
erheüschender nothurft abfüehren zuo könden.
lOmo. - Es sollen auch von jeder compagnia vierzig mußquetierer mit baio15
neten, wan es die zeit zuolast, versechen werden.
Actum ut supra.
Canzlei Schweitz.
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 3; Kopie des Untervogtes Wilhelm, bei
liegend. - Anmerkung: In einem «P.S.» wird ein noch erhöhtes Aufgebot befohlen.

64. Kirchenordnung
1691, Mai 24., Schanis
Vereinbarung der Schirmorte Schwyz und kath. Glarus mit dem Bischof von
Konstanz anläßlich der Visitation zu Schänis: Nachdemme solche miß verstän
dige puncten wegen anstellung der processionen, erlaubung der knechtlichen
arbeit, sowohl in fuhren als anderen, an feir- und sonntägen, der ehesachen
und kirchenrechnungen halber, in weitlaüfigen anzug kommen, und zu folg
beiderseiten pro et contra alles eingeführten produciert und geredt worden, ist
endtlichen der Schluß von beiden hochen ehrenparteien dahin gestellt worden,
daß fürohin die form und manier, wie dato in löbl. cath. ort Schweitz und
Glarus dieser . . . puncten halber practiciert, auch in dieser landschaft fründtlichen künftig beobachtet und solchem allerseits nachgelebt werden solle.
Anbei aber ihr hochfürstl. gnaden an beider lobl. orten herren ehrengesand
ten verlangen, dahin bestelt zu cooperieren, daß ihre alleseits herren und obere
gestatten welten, daß wegen der kirchenrechnung ihro möchten summariö
substantialiter schriftlich wdissenhaft gemacht werden mögen, in was Stands
sich solche einkünften befinden; welches aber hochgedachte herren ehrengesandte nit Zusagen, sondern ad referendum nemen; aussert demme aber alles
fründmütig bei obbemeltem schluß verbleiben lassen wollen.
Darbei denne ihr hochfürstl. gnaden, fahls letzteres verlangen nicht placidiert werden möchte, es auch gänzlichen bei obigem der 4 puncten halber be
wenden und vest bestelt sein lassen. (Datum, Unterschriften des bischöflichen
Kanzlers und des (der ?) Landschreiber nur mit N. N. angegeben.)
Kopie im Landesarchiv Glarus, 25. Claß, Nr. 70a.
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65. Feiertagsarbeit, Kreuzgänge, Ehesachen und Kirchenrechnungen

1691, September L , Schwyz
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Wir Jodocus Ruodolphus Reding von Biberegg, landshaubtman der landschaft March, ritter, landamman, und ganz geseßner landrat zuo Schweytz
urkunden und gebent hiermit zue vernemen:
Demnach ein geraume zeit zwüschent geist- und weltlichen in dem land
Gaster und zue Weesen allerhand mißverstand wegen der feirtägbrüchen, der
ehesachen, anstellung der processionen und der kirchenrechnungen halber sich
ereügnete; dessentwegen danne bei jüngst den 24. mey zue Schänis gehaltener
bischöflicher visitation von beiden loblichen orten ein ehrendeputatschaft dahin
verornet und mit ihro hochfürstlichen gnaden einen freündeid- und pundtsgenössischen Schluß gemacht und abgeredt worden, zue erhalt anständiger guoter
verstentnus beiderseitliche nachgesetzte mit ordenlicher instruction zue versechen, alß habent wir zue folg für unser ort hiemit daß jeweilig in dem Gaster regierenden landtvögten, undervogten und vorgesetzten der kirchgängen
gnedig anbefehlen wollen, gegen den seelsorgeren und pfarrherren allen respect
gebührend zue erzeigen, maßen auch an gebührendem echo wir keinen zweifei
tragen, sonder hoffen wollen, sie beiderseits in anständiger guoter correspondenz exemplarisch den gemeinen vorleüchten werden. Zue verhüötung künf
tiger mißverständen danne sollent die knechtliche arbeiten im füöhren und
anderem etc. an sonn- und feirtägen zue verrichten die erlaubnus zue erteilen
an den vorgesetzten jedes orts oder kirchgangs pfarherren, undervogten old
landrichtern stehen und hierin ohne vorteil oder schimpf ein andern der ge
bührende respect erwisen werden; maßen der hierwider fehlende mit dem bannschatz oder obrikeitlichen buoß angehalten werden solle.
Die ehesachen betreffend, sollent nach erfolgter bürgschaft für den geistlichen richter gewisen werden, laut landrechtens.
Die kirchenrechnungen sollent durch einen jeweiligen undervogt und die
verometen fleißig verpflogen und alles in erforderliche sicherheit gestellt werden, damit die geistliche einkünft und stiftungen in keinen abgang old gefahr,
sondern mehrern aufnamb gesetzt werde; zue dem ende hie dan die urbarien,
schrift und capitalia in sicherem verwahr gehalten werden sollen.
Schließlichen die extraordinari creützgäng sollent wie von altem haro durch
undervogt, gricht oder rat mögen angesechen, jedoch dessen mit gebührendem
respect die herren pfarherren berichtet werden. (Schlußsatz, Unterschrift:)
Frantz Victor Schorno, landtschryber.

Original im Ortsarchiv Wesen, stark beschädigt. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
Kopie im bischöflichen Archiv in St.Gallen, Sammlung Frsefel, Aktensammlung zur Stifts
geschichte, Fasz. 5n; eine weitere, aber schlechte Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz.
40 10, Nr. 3.
Am 17. November 1691 stellten Statthalter und ganz geseßner Rat katholischer Religion zu
Glarus einen gleichlautenden Brief aus. (Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 10,
Nr. 3; Siegel des Statthalters Ritter Johann Ludwig Tschudy aufgedrückt, unter Papierdecke.)
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Dieser Glarner Brief ist unsorgfältig geschrieben und enthält verschiedene sinnstörende
Verschriebe, wie auch die oben erwähnte Kopie des Schwyzer Briefes. Kopie des Glarner Briefes
im Landesarchiv Glarus, Akten Uznach und Gaster, 25. Claß., Fasz. 6, Nr. 70a.
Die Feiertagsordnung wurde am 4. April 1759 durch Schwyz bestätigt (Staatsarchiv St.Gallen,
Gaster, Fasz. 10, Nr. 8); desgleichen insbesondere für Wesen am 17.Mai 1788 (Original im Orts 5
archiv Wesen.

66. Ernennung der Vögte
1691, November 17., Schwyz
Erkanntnis von Schwyz: Umb daß ein gricht zue Schennis sich zuo praevalieren und anzuomasgen [! ] beginnen wolte, von sich selbsten pflagvögt zu er- 10
namsen, besonders aber einem ieweiligen undervogt zue Schännis disfals halber
zuo bevehlen; habend unser gnädig herren und oberen, herr landamman und
geseßner landrat, sich hierinfals erleütert und erkändt, daß in ernamsung dergleichen vögt- und vormündern ein ieweiliger regierender landvogt, in deßen
abwesen der undervogt, und nach dero belieben auch selbe mit einem gricht, 15
gewalt haben, dan sonsten für sich selbsten disfals halber dergleichen vogtspflichten niemand annemen solte, inmaßen danne derentwegen es bei dem
articul des landbuochs1in dem Gaster, volgendts bei der bishärigen uüebung [! ]
dessen sein unverenderlich verbleiben haben solle. (Datum.)
Johan Frantz Ab Egg, landschreiber zuo Schweytz. 20
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 4; Papier (beschädigt). Rückseite:
geseßne rats erleüterung.

67. Schätzen
1693 und 1722
Item ist anno 1693, under herrn landvogt Ehrler, hernach auch den anno 25
1722, under regierung herrn landvogt Platzy Hauser, neüwerdingen von gricht
und rat beschloßen und erkent worden: sitenwilen wegen anstehung oder zeit*
nach dem ein schätzgält erleit worden, vill ohngemach sich ereignet, alß solle
fürhin ein schätzgält von dem tag an, da es ußgeben ist, dan nit lenger crafft
und macht haben, als 8 tag lang. Und welcher es lenger anstehn ließ, soll ein 30
solches schätzgält ohngültig und crafftlos sein. Und mag dan ein anderen, so er
will, ein schätzgält uf den schuldner ußgeben und inert dem zeit sein rächt ußüöben.
Kopie im Schätzerrodel des Ortsarchivs Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 294 b.

68. Findlinge

35

1693, Oktober 24., Schwyz
Erkenntnis des geseßnen Rats zu Schwyz: Demenach herr landvogt Joseph
Franz Ehrler angezeigt, wasmaßen ein gewüsses kind in Wesen gefunden wor
den, deswegen er umb rat, wie er sich zue verhalten bette, gebetten; alß haben
1 Art. 98.
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sie1 erkent, daß weilen es alzeit den hochen oberkeiten obgelegen, solcher
fündelkinderen halber ein disposition zue machen, alß solle herr landvogt deshalber in namen beider oberkeiten gedeütem kind die gebühr verschaffen und
hochoberkeitlich wol entschuldiget sein. (Datum.)
5
Jo. Diethelm Schorno, landschr.
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 5; Papier. Rückseite: Wegen des im
spittal sich befindenden gefunden kind. Kopie ebendort.
Anmerkung: Vgl. Urkunde von 1699, Juli 10., Schwyz, hiernach. Der Unterhaltspflicht der
Schirmorte steht ihr Erbrecht gegenüber, Landbuch Art. 72. Darauf verweisen die Gaster
10 länder in einer Eingabe nach Glarus; vgl. den Glarner Rezeß von 1748, Mai 14./25.,im Staats
archiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 5.

69. Wochenmarkt zu Schanis

1694, Mai 2 1 Schanis
a) Der Landschreiber imGaster, Johann Rudolf Glaus, urkundet: Die Landschaft
15 Gaster hatte die beiden Schirmorte gebeten, sie mit einem wuchenmärkt, uf einen

komlichesten tag und gelägnesten ort . . . begaben zu wollen, da alle unser
benachbarente Örter und landschaften zuo dero befürderung und besten nutzens
komlichkeit mit ordinary wuchenmärkten versächen sind. Glarus lehnte ab;
Schwyz stimmte zu, daß wir in dem hauptfläcken Schanis an einem donstag
wuchenmärkt
halten mögen und fürderhin gwalt haben solten . . . Der Landvogt
20
Josef Franz Erler von Schwyz gibt zum Schwyzer Entscheid seinen Beifall.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 7, Nr. 2; Papier. Siegel des Landvogts
Erler aufgedrückt, unter Papierdecke. Unterschrift des Landschreibers Glaus.

1694, Mai 21.
b) Erkanntnis des gasterischen Landrats:
25
Wegen vichs auftreibung solle am donstag vor hl. creüztag angefangen werden, dannethin alle 14 tag bis donstag vor st.Niclaus tag.
Item donstag vor st. Antoni märcht, am donstag vor der alten faßnacht und
am donstag vor mitfasten; jedoch soll niemand aufzutreiben gezwungen wer30 den.
Rückseite: Extract aus dem gasterischen ratsprotocoll den wochenmarcht zu Schanis betreffent, auf verlangen der gemeind Kaltbrunnen aufgesucht und ausgezogen. (1765.)
Zettel im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 7, Nr. 2.
Anmerkung: 1762, Oktober 23., wurde der Wochenmarkt durch einen Entscheid von
35 Schwyz Kaltbrunnen bewilligt. Siehe Nr. 121.

70. Bestätigung der Freiheiten,
Gerichtsordnung, Kodifizierung der Freiheitsbriefe
1696, Hornung 11., Schwyz
Landammann und ganz geseßner Landrat zu Schwyz bestätigen die Freiheiten
40 von Gaster [1. ] und verfügen sodann:
1 die Obrigkeiten
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[3] Zum dritten. W eilen von seiten der deputierten aus dem Gastel klags
weis vorgebracht worden, daß herr undervogt sich beschwert, einem landweibel, als seiner person einem geringeren, aus rechtlicher erkantnuß an den
staab anzuoloben (da doch in abwesenheit eines herren landvogts und undervogts old wan solche beide k raft gebrüchlichen rechten bei dem gricht nit
sitzen mögen, niem and anderst als der landweibel lu t Gastlerischen brüchen
und habenden landrechten1 den staab füeren kan noch soll); ist widerumb erkent, daß gleich wie hier2 kein landam m an in rechtßsätzen einem landweibel
zuo loben sich nit auswinden kann, auch diser seits sich niemand (sei er wer er
wolle) dessen zuo beschwären haben solle.
[4] Viertens. Und weilen m an gefunden, daß aus anbringen einer einigen
p a rt zuo Zeiten den Gastlerischen brüch- und rechten widrige erkantnussen
vermögen, auch ohn special und authentisch habenden befelch Sachen, so die
landschaft in particulari old universali berüehrendt, eignen sinß begert und
ausgew ürkt worden, in daß künftig dergleichen der landschaft benachteiligungen zuo verhüeten, ist erkent, daß wan einer wider gericht und recht sich
zuo beklagen, das gericht authentisch von seiten der klagenden partei hierzuo
solle citiert werden, und wan solcher nur für sein particular eine hoche oberkeit, ohn avisiert der gägenpartei, berichtsweis old dessentwegen urtel be
gehrend bem üehen wurde, solle solcher würklichen in kronen hundert buoß
verfelt und seiner co n trap art zuogleich zuo völligem abtrag der dessentwegen
ufgeschwollnen kosten erkent sein; wie gleicher gestalten verm eint, wan unbefelchlich in particulari Gastlerischen verhalts halber was gesuecht old tentie rt solte w erden3.
[5] Fünftens. Aldieweilen ein ganz billiches begehren m an zuo sein erachte t, daß alle Gastierische freiheitsbrief, so wohl alte als neüwe, wie auch ver
trag , verkom nussen, urkund und recessen in ein protocoll verfast und zuosam en geschriben w erden sollen, dam it ein ehrsamb gricht und ra t zuo W ind
egg, Wesen und Gastel sich darnach m it ihren eids urtlen zuo regulieren
wüssen, ist aberm alen erkent, daß beide herren undervögt alle dergleichen
hinder ihnen ligende sigill und brief aushendigen sollen, dam it solche (wie es
von dem gesäßnen ra t erkent) ordenlich zuosamen copiert und vidim iert einer
landschaft zuosam enthaft mögend zuogestelt w erden; und das bei großer straf
und ungnad einer hochen oberkeit. Die originalia danethin aber widerumb
hinder beid erm elte herren undervögt gelegt werden. (Schlußformel.)
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Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 18a. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke.
Gleichlautender Glarner Brief von Landammann und ganz geseßnem Rat beider Religionen
zu Glarus, dat. 1696, März 23.; Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 18b.
Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Kopie im Landesarchiv Glarus, Akten Uznach und 40
Gaster, 25. Claß, Nr. 70a.
Die wesentlichen Abweichungen des Glarner Briefes sind in den Fußnoten vermerkt.
1 Glarus: rechten. 2 Das heißt in Schwyz bzw. Glarus. 3 Wie gleicher gestalten . . . solte wer
den fehlt im Glarner Brief.
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71. Abzug gegen Sargans
1696, Marz 27., Sargans
Aus einem Brief des Landvogts von Sargans an Untervogt und Gericht der
Landschaft Gaster: Weilen die herren in ihrem an mich abgelassnen schreiben ver
5 melden, das die landschaft Gaster von meinen ambtsangehörigen keinen abzug
bisharo abgefordert, auch inskünftig, wann ihnen gegenrechtlich entsprochen
werde, nicht abfordern werde,. .. wird man sich befleissen, in aller freüdnachbarlicher [!] continuation ihnen das gegenrecht zu halten. (Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8.

72. Ankenmarkt zu Schanis

10

1696, Juli 10., Schwyz
Statthalter und ganz geseßner Landrat zu Schwyz erkennen auf die Beschwerden
der kirchgenossen, als Kaltbrunen, Buchbärg, Maseltrangen und Ruvy; . . .
all die wilen die zuo Schäniß seye dahin halten und . . ., bei kronen fünf zuo
15 buoß, seye all ihro anken . . . auf den in Schäniß verlegten markt bringen
müeßen, und daß ehe und zuovor keiner sein anken sunsten nit verkaufen
dörfe noch möge, und daß weder bei haus noch in der alp, welches ihn nit nur
eine große beschwärd, ursachen, einige bis ihn siben old acht stunden wägs den
anken auf Schäniß zuo fergen haben und zuo mehreren Zeiten danne den anken
20 nit allein nit verkaufen können old in einem mindern preis, als seye bei haus
old in der alp lösen könten; über das noch was seye in Schäniß mit dero ohngelegenheit verzehren müessen, zuomalen wan seye zuo somers zeit widerumben zuorug fahren müessen old den anken haimtragen lassen . . . Erkanntnis:
. . . daß keiner schuldig ald gemueßet würden solle, den anken in bedütes
25 Schäniß bringen old fergen zuo lassen, sondern nach eines jeden gelegenheit
auf dem markt old nach beliben zuo verkaufen. (Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 7, Nr. 2; Papier, schlecht leserliche
Schrift. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.

73. Taggeld der Richter und Amtsleute
1697, Dezember 10., Schwyz

30

Unsere gnädige herren und oberen, landamman und ein ganz geseßener1
habent dato erkend, daß ein jewilliger regierenter landvogt im Gastel an
haltenten buoßengerichten den je willigen richtern und ambtsleüten einem
jeden für einen tag für ihre müehwaltung aus dem unverteilten bezahlt und
35 geben würden solle2neun guet batzen; und anoch einem jewilligen herren landtvogt zue seiner willkühr gestelt, was er guetmüetig über dis sich gegen seinen
domaligen richtern erzeigen will. (Datum.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 19a.
1 sic; landrat. * sic.
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Bestätigung durch Glarus: 1698, Marz 7., mit folgender Formulierung:. . . Was
dann jeder landtvogt für sich selbsten und aus ihrem eignen zutuon beliebt, ist
ihrem guten willen, der hochen oberkeit ohne schaden, befrey gestelt; dann
obige 9 batzen sollen aus unverteiltem abgestattet werden.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 19b; Papier.

5

74. Findlinge
1699, Juli 10., Schwyz
Aus einem Entscheid des geseßnen Rates zu Schwyz: W an nun hochgedacht
unser gnedigen herren und oberen befunden, daß dis orts ein undervogt kein
Schuldigkeit habe, etwas zu bezahlen, sonder alzeit einem Jeweiligen herrn 10
landvogt obgelegen, disfahls halb abzuerichten und zue bezahlen: haben sie1
hierm it erkent, daß herr undervogt diser kosten ein- und anderseits gelediget
und enth ebt sein, herr landvogt Johan Peter Tschudin wie von alter hero
zahlen und also disponieren solle, daß er es seiner zeit und ort gebühren dt zue
verantw urten wüsse, es sein der fündelkindern halb diß jahrs old eltere auf- 15
geloffne kosten. (Datum.)
Johan Diethelm Schorno, landschr.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 5; Papier. Kopie ebendort.
Anmerkung: Vgl. den Schwyzer Entscheid von 1693, Oktober 24.

75. Einzug der Kosten in Malefizprozessen

1706, April 18./29., Glarus

20

Glarus verfügt au f das anbringen . . . der landschaft Gaster und Wesen . . .
und vorwisung gewüser artiklen aus ihrem landsbuoch . . .: Daß xdaß> die
cösten in m alefitzprocessen, die von oberkeits wegen gefüöhrt werden, erst
nach bezahlung der rechtm äsigen gölten und schulden, und dem wahren weiber
guot bezogen, und der überrest zuo oberkeitlichen handen nach altem confis- 25
cationsrecht genommen werden solle.
Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 20a.

1707, Mai 2. Schwyz erkennt: . . . daß die schuldgleübige von selbsten m it
herrn landvogt sich etw an in fründlichkeit abfindig machen können. Im
übrigen will sich Schwyz mit Glarus erst nochmals besprechen.

30

Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr, 20b.

76. Kriegsbereitschaft
1708, Februar 2.
K urzer en th alt aller hochoberkeitlichen ordinationen . . .:
[ 1] Solle durch die verordnete herren hau b tlü t der herschaft Windeg und 35
G aster in daß künftig, nach proportion jeden tagm as [!], 72 m an, welche m it
1 Die Obrigkeiten.
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ihrem guoten füssin und baioneten versächen sein sollen, sambt einem guoten
biel, ein pfunt bulfer und 2 blei gegossnen kuglen in allen vorfaleten begäbenheiten in bereitschaft zuo stehn, zuo welchem usschutz ein haubtman
sampt notwändigen officieren, ein reüter und fuoßboten comendiert sollen
würden.
[2] In ufmahnung obiger manschaft solle nit alein diser erste usschutz mit
ihrem under- und übergewehr sich bereit halten, sunder auch alle überige
manschaft ufgemant sein, sambt anderen notwändigen reiskarren und kriegsmunition in bereitschaft stehn.
[3] Sollent die verordnet feürzeich wie volget ufgezeichnet, bereitgehalten,
auch anbei in obacht genomen wärden:
Das erste uf dem Etzel,
2. bei sant Johan in der March,
3. Utznachter Bärg,
4. uf dem Regelstein im Utzner land,
5. uf dem Buochbärg ob Bängen,
6. zuo Richenburg auf dem alten schloß,
7. uf dem Rothenbärg bei der brug im Gaster,
8. zuo Wesen auf de[m] see in das Oberland, Näflets und Ambden dienet,
9. auf Bumelstein näbent Wallenstat,
10. bei dem Capucinercloster zuo Näfletz.
[4] Alle reüter und fuoßboten sollent zuo jeden Zeiten in bereitschaft stehn.
[5] Solent lut alter ordinanz 50 man ab Ambden nacher Weesen uf erstens
begähren von herrn undervogt alda geschickt wärden.
[6] Sobald ein ufstand geschächen möchte, solle nacher Sargans dem lantshaubtman alda geschriben wärden, lut hochloblichen catolischen orten bevelch,
die verordnet manschaft nacher Weesen zuo schicken uf erste mahnung.
[7] Soll ein jeweiliger auf anscheinete gefahren bevelchete under etwas
pretext boten ausschicken an diejenige ort, wo er vermeint notwändig zuo sein;
jedoch in aller geheimb. Die wachten betraffent [!] solle solche ufgefüört
wärden, wie man sich in gägenchart1 halten wirt.
[8] Die wachten sollent ufgefüört wärden:
die 1. gägen Kirtzen zwüschet Murg und Kirtzen,
2. bei der Ziegelbrug,
3. auf der Windeg,
4. patrolian2 dem fluß nach heinunder gägen Eilten, wo notwändig erfunden wirt.

[9 ] Die kriegs- und läbesmitel belanget, sollent in das künftig in jetzmaligem
stand erhalten wärden.
[10] Solle ein jeder bei leib- und labensstraf lut alter Ordination sich mit
40
uferlegtem gwehr, krut und lot versächen halten.
1 Fassung B: gegen hart (Gegenpart?), * Fassung B: in paterolia.
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[11] Solle bei der Ziegelbrug ein schänzlin ufgeworfen würden, wie auch ein
vorsächung getan würden mit palisaden, 10 salz fasslin; und wofern von seiten
Glaris ihr kriegstor ufgerichtet wurde, solle es von unser seiten auch ufgerichtet würden. Im überigen aber solle ein jeweiliger verordneter in abwesenheit den [!] herrn lantshaubtmas1 alles dasjünige vorkehren, was er vernünftig 5
notwündig zuo sein erfinden wirt.
[12] Im fall eines ufstants sollent die schiff im Bängner tagman in Sicherheit
gestelt würden und alda ein flissige wacht gehalten würden.
[13] Übrige puncten sind in der ordinanz eines hochweisen kriegsrats ordinanz, den 3ten augustii 1691, zuo süchen2.
10
Zuo wüssen, daß obige puncten alle uß vorgehnten ordinanzen gezogen . . .;
wofern ein jeweiliger comendant ald verordnete etwas nutzlichers, tauglichers
und entsprießlichers zuo sein vermeinte, solle solcher das in das würk zuo
setzen ermahnet sein, deme dan gehorsamlich nachgelübt würden solle. Actum
ut supra.
15
A uf dem selben Blatt folgt anschließend:
O rd in ation von ein em h o ch w eisen k riegsrat dem herrn la n tsh a u b tm a n A b eg, den 10 hornung 1708, e r te ilt:
[1 ] Sollent die verordnete vorrüt in jederem tagman bis auf weitern bevelch
20
auf behalten würden.
[2] Ein gliche bewantnus solle es auch haben mit der kriegsmunition.
[3] Solle in das künftig kein gewehr verenderet, verkauft, verpfünt noch ge
schützt würden mögen.
[7] Sollent alle füssilierer und musquetierer an ihr übergewehr ein riemen
machen sampt einer pateron düschen; darinen uf zwünigist 21 schütz pateronen
sein sollen.
[8] Solle das ußgegübne exercitium flissigest fortgesetzt würden.
[9] Herr wachtmeister Hessig erbietet sich die jungen knaben lernen den
trumen zuo schlagen; solent von jedem tagman 2 knaben solchs zuo lernen
gschickt würden.
[10] . . .
Sodann folgt auf dem gleichen Blatt das Inventarium der kriegs- und labensmitlen [!] in der herschaft Windeg und Gaster, u. a. mit folgender Bestimmung:
. . . so dane ist für jeden tagman ordoniert, ales vich, kom und andere
victualien aufzuozeichnen, wie dan geschüchen, und damit uf begübenten fahl
ein vorrat sich befinden möchte, ist laut unser gnüdigen herren und obern
ernistlichen befülch ordoniert und gekauft worden: . . . (folgt die Liste der
Gegenstände; im übrigen enthält diese Verfügung lediglich Anordnungen auf den
Tag berechnet, angesichts der unmittelbaren Kriegsgefahr).
1 Fassung B: in abWesenheit herrn lantshauhtmans. 4 Siehe weiter vorn.
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Abschrift im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 3. Eine weitere dort liegende Abschrift
(B ) umfaßt nur die Ordination vom 2. Februar 1708. Eine Abschrift der Ordination vom
10, Februar 1708 (aber nur bis Ziffer 9) ist auf einem weitem Blatt ebendort erhalten.
Bemerkungen: Die militärischen Vorsichtsmaßnahmen wurden veranlaßt durch den Streit
5 des Fürstabts von St. Gallen mit den Toggenburgem.

77. Winterweg
1708, März 21., Schanis
Aus einem Entscheid des Landvogtes sampt seinen angehörigen ambtslüten
und von den heren ehrenbartyen ernambten sprücheren: daß die gmeints10 gnossen Dorf von Martini bis zuo mitem merzen bei gfornem [!] boden oder
schne1 guot fuog und rächt haben sollen, durch die vorangeregte güöter zuo
fahren, und densälben [!] wäg, so ver die güöter nicht acher lind, ohne gspert
und gewert ihnen gestadtet würden solle, lut artikels im lantsbuoch2.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Dorf, Nr. 24. Unterschrift des Landschr. Duoth.
15

78. Visitation des Bischofs von Chur
1711, Juni 6., Chur
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Aus dem Hirtenbrief des Bischofs Ulrich VII. Federspiel über Visitation und
Firmung im Gaster: Als befehlen wir allen pfahrherren, seelsorgeren, vicarien
und beneficaten [!], so dise unsere visitation berüöt [!], das ein jeder über seine
ihme anvertrute kirchen und capeilen ein ordentliches inventarium alles des
geistlichen geräts und kirchenzier, was names [! ] die haben, in specie, numero
et qualitate under dessen sauber in folio ufrichten, uns zuo unser oder unser
convisitatoren ankunft nebend verzeichnus eines jedens seines beneficii einkunften und Obligationen cum ex hibitone3 urbariorum, librorum baptizatorum, confirmatorum, matrimonio junctorum et mortuorum vorlegen und
ein copiam der inventarien mit geben soll. Ingleichen sollen alle kirchenpfläger
und anderen geistlichen stiftungen vögt und verweser, als da seind pfahrkirchen, capellen, oratoria, stipendia, bruoderschaften, speitaUer [!], betelseckel, betel duech [!], spenden und siechen und andere für arme lüt verschaffte
pia legata ihre specifierte [!] reitungen [!] uns ein copiam darvon inzuohändigen [und] uns mit eines jeden orts darzuo deputierten darin zuo ersächen
fertig halten. Nit wäniger wan erheblich klagen und ursachen wider die geist
lichen wären und viceversa, diesälbige was beschwämus und ingriff wider ihre
pfahrkeinder [!] oder intressierte anzuobringen heten, solche gleicher gestalt
zuo gewünug [!] der zeit schriftlich under dessen verfassen und uns zuo erwegen vorlegen sollen. Der Hirtenbrief soll von den Kanzeln verkündet und an die
Kirchtüren geheftet werden.
Kopie von Landschreiber Duoth im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116. Eine bessere Aus
fertigung war auch im bischöflichen Archiv in Chur nicht aufzufinden.

40

1 Am Rand von gleicher Hand eingesetzt: bedegtem boden. 2 Art. 175 und 176. 3 sic. getrennt
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Anmerkung: Landschreiber Josef Duoth leitete die Kopie mit einem Begleitschreiben nach
Schwyz und ersuchte um Verhaltmaßregeln. (D atiert 1711, Juni 19.; Original ebendort.) Schwyz
antwortete an die beiden Untervögte im Gaster; das Konzept (undatiert) ist noch in Schwyz er
halten. Schwyz verweist auf den accordt mit dem Bischof von Chur, von 1691, und weist die Unter
vögte an . . . gegen ibro hochfürstlichen gnaden als eüwerem ordinario die auf hebende pflichten 5
und all schuldigen respect erstatten , anbei aber bester massen invigilieren sollen, wann von
seiten ihr fürstl. gnaden sonderheitlich auf abnemung der kirchen, spittäler und anderen rechnungen, so lau t tra c ta ts der weltlichen oberkeit abzuonemen gebühren will und jederweilen in
ihren handen gestanden, insistieren wolte, ihr in unserem namen kreftigstermassen opponieren
und ihro hochfürstl. gnaden gebührend remonstrieren sollen, daß wir uns an den mit ihro hoch- 10
fürstl. gnaden sei. andenkens de anno 1691 getroffnen accordt und bei der continuierlichen
üebung halten und darbei verbleiben werden, wie dann ein gleiches in dem Constantzer bischtum b zuo allen Zeiten exem iert und ohnwidersprächlich geiiebt, auch von seiten ihr hochfürstl.
gnaden zuo Constantz niem alen verlanget wird. Sollte der Bischof insistieren, so sollen die
Untervögte bei tag und nacht . . . per expressum Nachricht geben.
15

Im Archiv Schwyz liegt noch ein weiteres Konzept von kath. Glarus, das ebenfalls auf den
Akkord von 1691 Bezug nimmt und auf die alten Gewohnheiten verweist.

79. Abzug gegen Appenzell
1711, Juli 24., Schwyz
Erkenntnis von Statthalter und geseßnem Landrat: Dem Untervogt im Gaster
wird befohlen, weil die von Appenzell von den unsrigen den abzug bezogen, er
gleichesfahls von denselben den abzug, namlich fünf per cento, nemen und
guote rechnung darumben halten solle (Datum).
Landschreiber Frischhertz.
Original im Staatsarchiv St.G allen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8.

20

25

80. Kriegsbereitschaft
1712, Mai 20.
Untervogt, Richter, Rate und der Proviantmeister ordinieren:. . .
[2 ] Ist verordnet, daß, in welchen tagman oder gmeind es ist, was jeder an
schmalz, käs, ziger oder vich dargibt, solle dorüber durch die broveantmeister 30
[!] bei eiden ein bretzy1 gmacht werden, solle hierfür ein jedere gmeind der
zahler sein, zuomalen auch was in jederm tagman mer als die ordenanz lutet,
gaben wurde, solle sälbiger tagman solches an ihrn Selbsten haben.
[3] Sollen die broveantmeister sich versächen, daß ale zeit seye für 8 tag
mit broveant alzeit versächen sin und das eheste vorwäg nemen, und solle hier- 35
mit von neüwen angefangen werden. Es solle also von jeder kuohe, so milch
gibt, 1 & anken gäben werden, item von jeder kuo 3 ti ziger oder 2 tt käß. Es
solle aber an solchen war kein vorteil gebrucht, sonder hab und wärschaft
gmacht werden. In fahl einem broveantmeister nit war gäben wurde, solle
widerum die wahr zuoruck gäben werden, und sollen die buren die wahr den 40
broveantmeistern bei haus zuo handen stellen.
Preis (pretium ); vgl. Schweizerisches Idiotikon V. 1041.
11
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[4] Willen denen herren vortragen worden, daß auch der gleichen lüt in den
gmeinden hin und wider seien, die kein vich haben, aber sonst mitel, ist darüber geschlosen, daß solche gleich den andern sollen gehalten werden, jedoch
jeder gmeind deswägen zuo ordenieren überlassen.
[5] In fahl es dahin komen solte, daß man metzgen müöste, ist dero wägen
5
geschlossen, daß alwo das meiste vich vorhanden, zum ersten anfangen und
also die broveantmeister sollen dorzuo fleissig achtung gäben, daß sye auch
vorhero versächen seien, gleich wollen auch vich nemen, das auch minsten
zum schaden. Des vichs halber ist den broveantmeistern und tagmenvögten
10 bevelch gäben, solches aufzuozeichnen und bis sontag den herren comandanten
schriftlich inhendigen sollen.
Abschrift im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 3.

81. Amnestie nach dem Kriege von 1712
1712, August 27., Schwyz
Demenach von unseren . . . angehörigen der landschaft Gaster, Wesen und
Windegg eine deputation vor gesessnem landrat erschinen und . . . vortragen
und pitten lassen, daß diejenige, welche sich etwan gegen einanderen mit
unguoten worten und schmachreden vergriffen, und zeit während disem krieg
mit dergleichen reden verfehlt haben möchten, in ein allgemeine amnistia1
20 genommen, und von bestens wegen umb dergleichen reden perdoniert1 werden
möchten. Als haben unsere gnedige herren und oberen, landammann und ganz
gesessner landrat, nach reiflich hierüber gemachten reflectiones und in ansechung dero bescheinter treüw und redlikeit zeit wehrend disem krieg erkant,
daß eine landschaft Gaster, Wesen und Windegg in eben der amnistia, wie übrig
25 unsere liebe angehörige begriffen sein und solche genießen sollen. (Datum.)
15

Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 21a, unterzeichnet durch Land
schreiber Frischhertz. Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116, und im Ortsarchiv Wesen.
Anmerkung: Über den Verlauf des Toggenburgerkrieges im Gaster vgl. auch den Bericht
des Hofschreibers Sebastian Steiner in seinem Regestenband im Ortsarchiv Kaltbrunn.

82. Mandat gegen die Vagabunden

30

1718, April 25., Schwyz
Wir landamman und gesessner landrat zuo Schweytz tuon kund und zuo
wüssen hiermit mänigklichen: Demnach wir berichtet worden, was gestalten an
verschidnen orten und grenzen der grafschaft Utznacht, der landschaft Gaster
35 undt selbiger enden, dz unnütze, gwüssenlose und räüberische heiden- und
strolchengesind sich aufhülte1 und von einem ort zuo dem anderen hin- und
widerziechen, von welchem dz landvolk nit allein wegen ihrer grossen anzahl
sehr belestiget, sonderen öfters auch des ihrigen listiger, zuo Zeiten auch gwald1 Sic.
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tätiger weis, beraubt und bestohlen wird, solchem unwesen, besorgendem
schaden und gewaldttat vätterlich vorzuosorgen, haben wir erkent, gebotten
und befohlen, erkennen und gebieten hiermit, dz wo fern solches räüber- und
heidengesind in besagter grafschaft Utznacht und in der landschaft Gaster sich
sechen lassen oder aufhalten wurde, solle solch räüber- und heidenvolk ohne 5
verzug aus unser pottmäßigkeit vertriben, oder selbige ergriffen, zuo oberkeitlichen banden und banden gezogen, die bei sich habende wehr und Waffen abgenommen, die manspersonen auf die galleren1 verschikt, die weibspersonen
aber mit ruoten ausgestaupt werden. (Schlußformel,)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 22.

10

83. E rg ä n zu n g der Prozeßordnung
1720, M ai 25,, Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz ergänzen die Prozeßordnung
dahin, daß derjenige, welcher dem herr landvogt oder einem ambtsman einen
fäler leidet, der solle dem herrn landvogt und einem ehrsambe gricht mit 15
nahmen und geschlecht eröffnet werden, damit in formierung der urtel kein
gefahr mitlaufe, und nit etwan der kleger zue kundschaft admittiert werde;
maßen alle frömbde, welche aussert der landschaft Gaster gesessen und der
hochheit mit eiden nit zuogetan sind, die sollen nit als leider, sonder als kleger
20
geachtet und zur kundschaft nit zuogelassen werden.
Anbelangend den andern punctum finden wir billich, daß wann einer umb
ein fäler beklagt ist, solle [!] ihme auf sein begehren die kundschaften under
verdecktem nahmen vorgelesen, und wann er sich hierüber beschwerte und
vermeinte, daß die kundschaften nit gnuogsamb erlüteret weren, und verlangte seine ansinnung so wohl an die schon verhörten kundschaften durch 25
den herrn landtvogt zuo tuon, als zuo seiner defension auch noch mehrere
kundschaften zuo stellen, solle ihme solches gestattet und seine kundschaften
auch eidlich verhört werden .. . ( Rest ohne Bedeutung,)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 23. Siegel aufgedrückt, unter
30
Papierdecke. Kopie ebendort. Konzept im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.

84. Abzug, Fallrecht usw. mit Rapperswil
1721, Jänner 23,, Schanis
Bericht des Landschreibers Glaus: Es liget der hiesige herr pfarrherr schon
lang in einer gefährlichen krankheit darnider, ohne hoffnung der reconvalescenz, pitte gleicher gestalten, ob bei dessen tödtlichen hintridt (welcher ebenmäßig ein Rapperschweiler) von dessen mittlen der abzug, als 5 von 100, nit
auch solle zuo handen beider hochloblichen orten und der landschaft bezogen
werden.
1 Sic.
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Hier volgt der extract aus herra undervogt Wilhelms sei. büöchlin:
Item gegen Rapperschweil halt man das gegenrächt in erbfähl: in schatzung,
auffel und stür und breüch. Item den abzug nimbt man von einanderen.
K u n d sch a ft:
Leonti Jud von Bänken, in unserem land Gaster, redt bim eid zuo bestetten,
daß er vor einigen jahren Catharina Hessenin, Johannes Hessen dochter, von
Booskirckh in dem Rapperschweiler hof, geheüratet, und nachdem er die
mittel, so ihro zuostendig worden, dorten wegziechen wollen, hab er, Jud, von
dero mittlen von vatter und müötterlich guot für abzug 10 fl per centum geben
10 müössen.
5

Landesarchiv Glarus, 25. Claß, Nr. 59.
Die Kundschaft befindet sich auch im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8. Eben
dort liegt eine Ratserkanntnis von Schwyz, 1721, Februar 12., wonach mit Rapperswil über
den Abzug nochmals verhandelt werden solle, insbesondere über eine Herabsetzung auf 5 pro
15 cento.

85. Abzug vom Nachlaß der Geistlichen
1721, Februar 12., Schwyz
Aus einem Erkanntnis von Landammann und Rat zu Schwyz: Der geistlichen
halber finden wir, dz dero verlassenes guot nit mehr geistlich sonder weltlich
20 guot seie, hiermit auch gegen demjenigen ort, welches von der landschaft
Gaster den abzug beziecht, abzügig sein und mit gleichem gegenrecht in dem
quanto tractiert und gehalten werden solle. (Datum.)
Landschreiber Frischhertz.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8.

25

86. Instruktion fü r den Kriegsdienst
1721, Oktober 18., Schwyz

Kriegsrat und geseßner Landrat zu Schwyz erlassen folgende Instruktion an die
Landschaft Gaster:. . .
[2] Zuo einrichtung eines ordentlichen und bestendigen kriegsexercitii hat
30 man notwendig zuo sein befunden, daß zuo erst die herren maioren sambt den
herren haubtleüten sollen in dem exercitio underrichtet und exerciert werden.
[3] Denen undermaioren solle angezeigt werden, daß jeder das exercitium
bei seinem quatiermaior [!] erlerne.
[4 ] Sollen alle officiers des lands in ihren quatieren von ihrem quatiermaior
35 ihrer compagni exerciert werden.
[5] Wan also die ober- und underofficiers zuo gnuogen underrichtet, solle
man bei den compagnien anfangen rottenweis zuo exercieren. Und solle jedem
quatiermaior die zeit, ort und abteilung nach notwendigkeit zuo machen und
zuo ernambsen überlassen sein, und bei der rott, so man musteret, solle allzeit
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der quatiermaior oder haubtman und auch der officierer der selbigen rott sambt
dem undermaior selbiger compagnie beiwohnen.
[6] Solle wo müglich ein ratsherr aus der compagi [!] der rott, so man
musteret, beiwohnen, damit er den oberkeitlichen respect manutenieren helfe;
solle ihme auch ein gebührendes ort angewisen werden.
[7] Die herren officiers sollen bei dem exercitio ermahnet werden, sich in
erster glegenheit mit Hinten und baionet und gleichförmigen halskragen zuo
versächen; an offentlichen landsmusterungen aber solle jeder haubtmann mit
einem spontung1 erscheinen.
[8] Die jetz gestelte landsmusterung auf den 2. tag novembris solle ihren
fortgang haben, die gewehr fleissig visitiert, und wo abgang derselben erfunden
wurde, zuo reparieren ermahnet, alle gegenwertige mit namen und geschlecht
aufgezeichnet, die compagnirödel und rotten ergenzet und aller manschaft ein
lista eingegeben werden.
[9] Nach der landsmusterung solle die hausmusterung von haus zuo haus
gemacht, die neüwe junge manschaft eingerottet, auch eine lista von solcher
ganzen mandtschaft [!] dem herrn landshaubtmann überschickt werden.
[10] Danne solle das rottenexercitium (wie gemelt) den winter hindurch
einmal und danne im früöling widerumb vorgenommen werden. Zuo solchem
ende solle der eden maior in jedem quatier als ein trüllmeister die rotten zuo
exercieren beordert und ihme für sein müöhe ein billiche belohnung aus den
buossen derjenigen ungehorsamben, so bei dem exercitio nit erscheinen, geschöfft [!] werden.
[11] Ist gesetzt, daß welcher bei der landsmusterung als bei dem exercitio
der rotten ohne ehehafte not und gottes gewalt nit erscheinen wird, jedesmal
in ein halben taler buoß verfelt sein, und die buoß von dem ungehorsamben
bezogen und solche an diejenige, so mit dem exercitio müöhe und arbeit haben,
angewendt werden.
[12] Letstlichen sollen die ussere2 herren commendanten oder landshaubtmann von unseren lieben und getreüwen angehörigen bei und an den landsmusterungen in der zeit, da seye bleiben müessen, kostfrei gehalten und für
ihre müöhe und reiskösten jedem müntzgulden 18 begüötet und paar bezalt
werden.
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Kopie im S taatsarchiv St.G allen, G aster, Fasz. 3. Vgl. das Allgemeine Catholische Kriegsexercitium fü r die Landschaft Gaster, von 1717, Jänner 12. (Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, 35
Fasz. 3).
1 Nach einer freundlichen M itteilung des Herrn Dr. H. Schneider, Konservator am Schwei
zerischen Landesmuseum in Zürich, handelt es sich beim «spontung» um die Stangenwaffe des
18. Jah rh u n d erts, den Sponton. E r kann am ehesten als kurzer Spieß charakterisiert werden.
E r w ar speziell Offiziers- oder Unteroffizierswaffe und galt nicht nur als Offiziersauszeichnung, 40
sondern auch als K om m andostab für Feuerrichtung usw. Die kurze Stoßklinge, meist rautenoder lindenblattförm ig, w ar häufig versilbert, vergoldet oder graviert mit dem W appen des
B esitzers oder dem Standeswappen. Vgl. im übrigen Idiotikon, Bd. X, S. 389. 2 Sic; Verschrieb
für unsere.
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87. Militärische Ausbildung
1721, November 29., Schwyz
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Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz verordnen:
[1 ] Erstlich sollen in jedem tagmen zwei in dem exercitio erfahrne männer
bestelt werden, welche erstens von denen zwei bestehen herren1 in gleichförmigem exercitio sollen underwisen werden.
[2] Disere aber in dem tagman jede rott jährlichen zweimalen fleissig zuo
exercieren schuldig sein sollen.
[3 ] Auf den befelch der oberkeitlich zwei bestehen herren solle darethin [! ]
jährlich nach dero guotbefinden die völlige compagni auf verordretem platz
visitiret und exerciert werden, und, was notwendig, den völligen gwaldt haben
zuo disponieren, deme dann bei einem hochoberkeitlichen büößlin solle nach
gelebt werden.
[4] Auf daß der landman desto gehorsamer und bei dem exercitio fleissiger
erscheine, befindt und befilcht man, daß ein jeder ungehorsamer in 6 batzen
buoß gelegt werde, und so man die buoß mit gwaldt einziechen müößte, alsdann die kosten, so beilaufen möchten, auch zuo bezahlen schuldig sein solle.
Die fehlbare sollen von denen zwei bestehen herren erkent werden für das
exercitium und gewehr, ohne eintrag des herrn landvogts.
[5] Weilen einem jeden arbeiter sein lohn gebührt, solle, damit die landschaft kein beschwerdt ertragen müösse, wann fehlbare sich erfinden, die dictierte büößlin denen committierte herren und denen müöhe nemenden zuo
dienen und gehören. Es sollen auch alle diejenige sich bei straf und ungnad be
wehrt machen, wie ihnen obvermelte herren befehlen werden.
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 3.

88. Erbrecht der Geschwisterkinder
1722
Nachdeme dan Ao. 1722 zu Schanis an gehaltener landtsg’meind bei eintritt
des . . . herren landvogt Claudi Hausers, dermahlen diser enden regierenter land30 vogt, von wegen den erbrechten ist angebracht worden, anträffente, wan ein
person abstirbt und würklich keine leiberben hinderlast, also das solcher abgeleibten personen verlassene mitel under seine geschwüsterig falt; bis dahin
aber solcher gesclrwüsterten kinder, wan ihr vatter oder mutter vor ihr bruder
oder schwöster, so das erb gelassen, mit tod abgangen, solche gelassene kinder
35 als dan nit nur allein den verlurst ihren eignen eiteren bedauern und einbüßen
müsen, sondern auch durch dero abgang darvon enterbt worden seind; als ist
hierauf mit rat und selbst billichem bedunken vor dem hochermehlten herrn
landvogt an öffentlicher landsgemeind von gricht und rat und sambtlichen
ihren landleüten fast einhellig beschlossen und erkent worden:
40

1 Von Schwyz Beauftragte.
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Daß fürohin und zu allen Zeiten, wan ein person mit tod abget, die erb oder
gut verlast, und <und> [an] ihre geschwüsterig falt und alda bruder oder
schwöster kinder wären, denen vatter oder mutter vorhäro, ob das erb ge
lassen, schon gestorben gewesen, ihrer eiteren früzeitiges ableiben nit mehr wie
bis dato entgelten sollen, sonder an ihrer eiteren statt, gleichwie vatter oder
mutter geerbt hätten, wan sie noch bei leben gebliben wären, auch erben und
zu dem erb zugelassen werden.

5

Anhang zum Landbuch in der Kopie des Landesarchives Glarus, Claß 25, Fasz. 56, S. 51
(Anmerkungen zum Landbuch lit g). Siehe die Erweiterung des Erbrechts unter 1750.

89. Gerichtsstand bei Holzfreveln

10

1722, Dezember 7., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz urkunden im Rechtsstreit
zwischen der Landschaft Gaster und der Bürgerschaft zu Wesen über die Klage der
Gasterländer:
. . . wie dz eine burgerschaft zuo Wesen in dem Gastier gwüsse waldungen 15
habe, dahero seye verhoffen, weilen alle criminalia, so in ihrem district sich ergeben, dem jewiligen herrn landvogt und gricht im Gaster zuo bestrafen allein
zuostendig, dz auch diejenige criminalia und fräfel, welche in disen deren von
Wesen im Gaster habenden waldungen sich ereignen, ihrem tribunal im Gaster
laut alten breüch- und gewonheiten zuo rechtfertigen anhengig seyen. Antwort 20
der Wesener: . . . dz die von holzes wegen in den gemein habenden waldungen
vorbeigehende criminalia vor demjenigen gricht, in welchem einhaber der waldungen gesessen sind, nach laut und sag der von herren ehrengesandten und
landvögten anno 1676 ausgefelten urtel und deswegen getaner erleüterung
solten justificiert und bestraft werden . . . Entscheid: . . . haben wir für unser 25
ort erkent und erkennen hiermit, dz laut urtel und erleüterung da1 anno 1676
alle von dem holzhau abhangende criminalia von jeweiligem herrn landvogt
und gricht in demjenigen district, in welchem die einhaber und besitzer solcher
waldungen, darinen dz criminal begangen worden, gesessen seind, allein gerechtfertiget und abgestraft werden; all übrige criminalfähler aber, äußert dem 30
holzhau, sollen vor landvogt und gricht in dem bezirk, wo solche verüebt worden, nach altem brauch und üebungen zur justification und rechtfertigung gezogen werden.
Original im Ortsarchiv Wesen. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Konzept im Staats
35
archiv Schwyz, Fasz. 116.

90. Gerichtsbarkeit von Fly
1722, Dezember 7., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz entscheiden auf die Vor
bringen der Gasterländer, wie alle diejenige criminalfähler, so in dem Gast1 Verschrieb: de.
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lerischen district und selbiger enden sich ereignen, laut habenden sigel und
briefen, auch bisheriger üebung, von landvogt und gricht daselbsten seien gerechtfertiget undt bestraft, auch die halbe buoßen von daselbstigem gricht von
allen fehlbaren ohne underscheid der personen bezogen worden . . . und die
5 Einwendungen der Burger zu JVesen, dz einige burger von Weesen zwar güöter
in dem Gastierischen district haben, sonderbarlich aber zuo Fley, welche in
dem Gastlerischen bezirk zwar gesessen, gleichwohlen aber jederzeit zug und
wacht nacher Wesen getan, ja sogar dem jeweiligen herrn landvogt daselbsten
den eid praestiert, auch laut protocols auf Weesen citiert, daselbsten bestraft
10 und die getroffne keüf daselbsten gefertiget und gesiglet, seie auch als pfarige
nacher Wesen angesechen werden, der undertenigen zuoversicht lebende, dz
wann ein criminel zuo besagtem Fley von gesagten leüten begangen werde,
selbiges nit dem gricht im Gaster, sondern dem gricht zuo Wesen, wie bishero,
zuo bestrafen und zuo rechtfertigen gebühre.
Nachdemme . . . beinebens von den deputierten von Wesen gestanden wor15
den, dz die zuo Fley in dem Gastlerischen bezirk sitzen, als haben wir für unser
ort erkent, dz alle diejenige criminalia, so in dem Gastlerischen bezirk vorbeigehen, ohne ansechung der personen, seye seyen burger zuo Weesen, landleüt
oder frombde, von jeweiligem landvogt und gricht im Gaster sollen gerecht20 fertiget und bestraft werden, auch die halbe buoß demselben gricht zuosten
dig sein, laut ihren deswegen habenden sigel und briefen, . . . ( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Fasz. 17, Papier. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke

91. Gerichtliche Zuständigkeit fü r den Wallensee
1723, Jänner 7., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz urkunden auf die Beschwerden
der Landschaft Gaster: . .. daß, weilen letsthin in schwäbendem und schon in
underschidlichen mahlen in contradictorio disputierten streithandel gegen
den seevögten zu Wesen die civil- undt criminalfehler, so auf dem see zu Wesen
sich zutragen möchten (wer solche zu bestrafen haben solle) beträffend, den
30 heütigen tag zu der decision anzustellen gnädig belieben wollen, deßentwägen
sie des bittlich und undertänigen ansuochens seyen, daß man, laut ihrer
habendten sigel undt briefen, auch articlen ihres landbuochs, solche auf dem see
sich ereignende civil- undt criminalfehler zu bestrafen vor landvogt undt gericht zu Schännis zu verweisen gnädig geruochen wolte, umb so vil mehrers,
35 weilen die strafen und fräfel, außert malefitz, laut landbuochs articul halber
teil der herrschaft und halber teil den landleüten ohne exception zuständig
seien . . . erwägend: Wann wür danne hierüber unsere reife gedanken walten
lassen, zumalen sigel und brief als de annis 1438 undt 1631, sambt den allegierten articlen landbuochs, wohl erdauret, sonderheitlich nit befinden können, daß
40 laut der seerödlen den seevögten hierinfahls etwas zuständig seie, und auch der
heütige tag zu beendigung dises langweiligen streithandeis, in abschneidung
25
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ferners antroheten kosten, praecise angesetzt, als haben wür für unser ort
unser . . . angehöriger der landschaft Gaster habende alte sigel und brief widerumb confirmiert undt mit der erleüterung erkent, daß die zu wasser undt land
sich zutragende civil- und criminalfehler vor landvogt undt gericht in dem
jenigen gerichtszwang (darin solche beschächen) bestrafet, halbe buoß ein 5
jeweiligen herrn landtvogt, und halbe der landschaft gebühren solle, und dises
bis und so lang andere neüwe gründ und proben, nach form rechtens, werden
könen dargebracht werden. Die schiffmeister und seevögt belangend, lassen
wür sie bei den oberkeitlich erteilten seeordnungen verbleiben, ohne daß sie
solche weiters, als der buochstäbliche eynhalt lautet, extendieren sollen. 10
( Schlußformel.)
Original: im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 17; Papier. Siegel: aufgedrückt, unter
Papierdecke. Kopie ebendort.

92. Zuständigkeit bei Holzfreveln
1723, Jänner 7., Schwyz
Die Gasterländer beschweren sich, wie daß seye über die jüngst zwüschen
ihnen und der burgerschaft zuo Weeßen ratione der sowohl in eignen als gemeinsamb in dem Gastierischen district habenden waldungen vorbeigehenden
holzes fahleren ausgefeite urtel, den 7ten decembris verstrichnen l722ten
jahrs, mit billikeit hoffentlich sich zuo beschwären haben, in deme seye sich an
ihren habenden freiheiten und rechtsambnen benachteiliget befinden und kraft
diser urtel sich dem landvogt und gricht zuo Weeßen underwerfen müößten,
welches directe wider ihr landbuoch militiere, vermög dessen seye niemand vor
ein frombdes gricht citieren, seye hingegen auch für keine frömbden richter
citiert werden sollen; und weilen seye damalen wegen spater zeit ihre documenta und rechtsgrüdt1 nit zuo gnüögen producieren können, alß pitten seye
umb gnedige revision, auch umb schutz und schirmb ihrer alten freiheiten,
recht und gerechtigkeiten.
Die Burgerschaft von Wesen läßt antworten: daß wir [Schwyz] eine burgerschaft zuo Weeßen nit allein bei der den 7ten decembris 1722 aufgestehlten
urtel, ratione der bestrafung der in den gmeinen als eignen wälderen vorbeigehenden von holzhauw abhangenden criminalfähleren, sonderen auch bei dem
mit denen von Quinten anno 1658 desswegen errichteten tractat, als auch bei
den von herren gsanten und landvögten anno 1676 getanen spruch und urtel
bestermassen manuteniren, schützen und schirmen wolten.
Landammann und ganz geseßner Landrat zu Schwyz entscheiden: daß die von
dem holzhauw abhangende criminalia, so in denjenigen eigentümlichen waldungen, welche der burgerschaft von Weßen in dem Gastlerischen district
ligend zuogehoren, begangen werden, allein von landvogt und gricht zuo
Weeßen gerechtfertiget und bestraft werden, und also die halbe buossen selbem
1 Sic; Verschrieb für rechtsgründt, so auch Kopie.
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gricht zuodienen sollen . . ? gemein habenden waldungen aber sich ergebende
holzfräfel betreffend, wo keine absonderliche conventionen gemacht worden
s [ejind2, solle der burger von Weesen vor landvogt und gricht zuo Weeßen, die
fehlbare auß dem Gaster und Wallenstatt aber und auß anderen gmeinden,
5 welche in den gemeinen waldungen sich verfehlen, sollen von landvogt und
gricht zu Schennis nach alten breüchen und gewonheiten abgestraft werden,
auch die halbe buossen demselben gricht unmittelbar abvolgen. Mithin aber
haben wir auch denjenigen tractat, so mit denen von Quinten anno 1658, der
waldung halber, errichtet, und auch die von herren gsanten und landvögten in
10 anno 1676 ausgefeite urtel und erleüterung neüwerdingen confirmiert undt bestätet, auch erkent, daß es bei selbigen zweien instrumenten sin genzliches be
wenden haben, und die von Quinten ratione der von dem holzhauw abhangen
den criminalia für kein anderen richter, als vor landvogt und gricht zuo
Weeßen sollen mögen gezogen und von niemand anders abgestraft werden;
15 folglich auch selbige halbe buossen dem gricht zuo Weßen gebühren sollen.
( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Kopie im Orts
archiv Wesen. Vgl. den Entscheid der Syndikatsabgeordneten der Schirmorte von 1676, Juni 24.,
betreffend die Waldungen oberhalb der Stäflen und die Alpen Matt und Glautzen (im Orts
20 archiv Wesen); ferner Entscheid von Schwyz, 1722, Dezember 7. (im Ortsarchiv Wesen).

93. Salzhandel
a)
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1725, Jänner 4./15., Glarus

Landammann und Rat zu Glarus offenbaren hiermit, wie daß wir von unsers
stands wegen besagte herschaft und was zu dero gehörig, zu besalzen über
nommen haben, dannen hero wir unseren respective angehörigen mänigklichen bei 50 taleren verbieten und gebieten, von dato an kein fremdes salz in
besagte herschaft inzuführen und feilzuhaben, viel weniger von den salzseümeren, landleüten von Glarus, Toggenburgeren oder anderen hendleren,
wer sie immer weren, nit erkaufen, nit ertauschen oder auf andere ersindliche3
weis an sich bringen sollen, sonderen alles salz, was sie in die haushaltungen,
alpen oder zu allem anderem ihrem gebrauch nötig haben, einzig und allein von
unserem geliebten mitrat tit. herren landtshaubtman Johann Heinrich Marty
und herren ehrengesandten Levy König, als denen wir durch errichtete admodiation disere herschaft mit gutem Haallyschem faßsalz, auch seinem be
dingtem preis, zu besalzen übergeben und darzu verordnet haben, an bestimbten orten, als zu Wesen, an der Ziegelbruck nemen und erkaufen sollen, und
das ohne ansehung der person und annemung einicher entschuldigung, wie sie
immer könte oder möchte (damit glimpf zu erlangen) vorgebracht werden;
sonder wir werden, zumalen auch ein jewilliger herr landvogt alle solche inwendungen verwerfen und mit execution ein jeder übertreter und frefler, und
1 Loch; Kopie; Die in gmein . . .

2 Riß. 3 Verschrieb für erfindliche.

Gaster 94

171

zware sowohlen gegen die keüfer, als die jenigen, welche sich understunden an
gesagte undertunen [!] salz zu verkaufen, ohne gnad zu abstattung der dictierten straf anhalten, damit unsere belehnung bestehen und die, welche solche
besalzung übernommen, zu getreüwer Steifhaltung ihrer versprochnen be5
dingnussen könen angehalten werden.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 12, beschädigt. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke. Kopien im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 12; zwei weitere Kopien im
Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.
Die Urkunde enthält im weitern noch Preisbestimmungen für den Kauf ab Wesen, Ziegelbrücke
10
oder Gams und an den Orten Schanis, Kaltbrunn, Quarten, Amden.
Ein gleichlautender Erlaß (ohne die Preisbestimmungen) wurde durch Glarus bereits am
1./12. Dezember 1724 herausgegeben. (Mandat der Kanzlei Glarus im Staatsarchiv St.Gallen,
Fasz. 12.) Gleiche Verleihungen erfolgten 1745, Hornung 1./12. (Original im Landesarchiv Glarus,
Siegel aufgedrückt; Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 12), 1751, Jänner 4.) 15.
15
(Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 12.)
Vgl. auch das Mandat von Glarus, 1725, August 29., wonach jeder private Salzhandel sofort
aufzuhören habe. (Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.)

b) Salzmandat
1732, Mai 12./23., Glarus
Landammann und Rat zu Glarus geben zu vernehmen: daß wir den wahrhaften und eigent
lichen bericht erfahren, wie etwelche personen und inwohner in dem Gaster sich underfangind,
zuwider unseren ehvorigen mandaten und verbotten, salz an zerschidenen orten äußert dem
Gaster zu erkaufen, und solches dann in das land zu bringen zum gebrauch für ihre haushaltungen und das veich [!]; welches zu großem schaden und abbruch unserer daselbst ingeführter besalzung beschicht. Wann wir nun also nit mehr Zusehen weder könnend noch wol
lend, als warnend wir unsere respective getreüwe liebe angehörige vätterlich, daß sie künftighin
ein solches underlaßend. Gebietend denselben auch bei 50 taleren ohnnachlaßlicher büß, daß
sie sich mit keinem anderen salz versehen noch besalzen sollend, als mit demjenigen, welches
von unsers standts wegen zu Wesen oder an der Ziegelbrugg feil stehet und verkauft wirt. Wir
verwarnend hiermit nit nur allein jedermäniglich, sich selbsten vor schaden zu sein, sonder er
öffnend anbei, daß wir ein genauwe aufsicht under der hand werdend laßen walten auf die*
jenigen personen, welche hierinn sich Übersechen und noch weiters Übersechen möchtend. Und
wann die eint- oder anderen ertappt und offenbar werdend, wirt man denen nit allein das
salz confiscieren und hinwegnehmen, sondern sie auch dem regierenden herm landvogt verkla
gen und zur abstrafung übergeben ohne einigen nachlaß der obangesezten 50 taleren büß. Deßwegen sich ein jetwederer selbsten wirt wüßen vor ungnad und straf zu sein.
Original, Glarner Kanzleiausfertigung, im Staatsarchiv St.Gallen. Rückseite. Mandat zu
verkünden in der pfarrkirch zu Schänniß. Weiteres Mandat von Glarus: 1733, August 2/.
(Original im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116; Siegel aufgedrückt gewesen, abgefallen.)
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1725, April 7., Schwyz
Landammann und Rat zu Schwyz erkennen: . • • daß die hausmusterung von
haus zuo haus vorgenommen, die jenige mannschaft, welche das löte jahr erreicht, in die rotten eingeteilt und ein jeder, wie er gewehrt, mit namen und geschlecht aufgezeichnet, und ein ordentlicher compagnirodel für jede compagni 45
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gemacht werden solle, damit bei erfolgender landsmusterung ein jeder mit
namen köne genambset und beruofen werden. Es solle zuomalen auch das
rottenexercitium bei den compagnien (laut schon gegebner instruction) fleissig
fortgesetzt werden; dis alles bei hochoberkeitlicher straf und ungnad. ( Schluß
5 formel.)
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 3.

95. Güterzug, Nachwährschaft für

Mastvieh, Syndikat, fremde Vögte und Beistände
1726, März 16., Schwyz
10

15

20

25

30

35

40

Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz erkennen:
[1 ] daß erstlich laut vorgewisnen articul ihres Gastlerischen landbuochs alle
beisäß und frömbde, welche güöter in dem Gaster in kaufs- old erbsweis an sich
bringen, darunder auch so wohl unsere eigene landleüt und angehörige von
Schweytz als die von loblichem stand Glarus heiter gemeint und verstanden,
dem zugrecht underworfen sein und jeder eingesessene landman im Gaster
gwaldt haben solle, solche erkaufte und ererbte güöter laut landrechtens in bestimbter zeit zuo ziechen, an sich zuo lösen und selbe schetzen zuo lassen, je
doch mit vorbehalt, wann jemand wegen ungebühr des schatzens halber sich
beklagen werde, wir die gebühr hierin zuo verschaffen uns vorbehalten . . .
2do. - Wegen der nachwerschaft des in dem Gaster erkauften s. h. mastvichs
lassen wir es bei bisheriger ordnung und landbuochs articul verbleiben, solcher
gestalten, daß die nachwerschaft allein gegen den beiden loblichen orten
Schweytz und Glarus 4 wuchen lang gültig, gegen all andern der beiden loblichen orten angehörigen, und in specie der landtschaft March, aufgehebt sein.
3tio. - Wir haben auch für unser ort erkent, daß ein jeweiliger undervogt in
den loblichen sindicaten, wann die urtlen der herren gsanten und landvögten
sich gleich teilten, den beifahl zuo derjenigen urtel, welche ihm bei seinem eid
die gerechtere gedunkt, tuon solle.
[4] Und daß die ambtsleüt laut alter üebung in den loblichen sindicaten den
beisitz haben und nit abzuotreten schuldig sein sollen, es were dann sach, daß
der handel seye selbsten betreffen täte, oder sonst von nacher Verwandtschaft
wegen abtreten müößten.
[5] Und letstlichen, weilen schon anno 1666 ordiniret worden, daß keine
frömbde beiständ noch vögt, so wohl in den loblichen sindicaten, als all
anderen grichten in dem Gaster sollen admittiert werden, lassen wir es bei
selben ordination und gesetzter buoß bewenden mit der erlüterung, daß keiner,
der nit ein landman im Gaster und eingesessner ist, in bemelter landschaft so
wohl vor den sindicaten als all andern grichten zuo einem vogt oder beiständ
solle zuogelassen noch gebraucht werden. ( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 24. Siegel aufgedrückt, unter Pa
pierdecke. Kopie ebendort, ferner Fasz. 6, Nr. 8. Konzept im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.
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96. Sonntagsheiligung und Gerichtsverhältnisse des Stiftes Schanis

1729, August 20., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz erkennen:
2do. - Wegen errichtung der sätz und ordnungen lassen wir es ledigklichen
bei ihren alten üebungen und gewohnheiten verbleiben, dergestalten, daß hier- 5
infahls ohngehinderet und ohne ein trag in den selben vorfahren [!] mögen.
Jedoch weilen in unserm land das tanzen an den sontägen genzlich verbotten,
säche man gern, das wegen des sontags, als ein gott geheiligeten tags, in der
bewilligung ein billiche consideration gemachet werden möchte1.
3tio. —Weilen die bestrafung der in dem gstift zu Schönis inert den muren ]o
sich ereignenden criminalfähleren den herren gsanten und landvögten der löb
lichen schirmorten Schweitz und Glarus als diser enden kastenvögten alein
zuständig, volglich niemand anderst an der buos participieren solle; so aber
von den gottshaus bedienten ussert dem gstift criminalfähler begangen wurden,
die bestrafung und buosen vor landvogt und gericht gehören, und beide teil is
von der buos participieren sollen.
4to. —Umb die zu der verhör us dem gstift Schönis verlangende kundschaf
ten old so jemand von den bedienten sonst zu beruofen notwändig vorfallet,
haben wir von anständiger höflichkeits wegen, das die begrüössung beschechen
solle, wohl zugeben mögen, in dem ohngezwifleten vorsehen aber, das eine 20
gleiche höfliche und ohnverzogentliche endsprächung ervolgen und keineswegs
werde undersaget werden, da sonsten widerigenfahls das fernere abzufassen
uns allzeit reserviert haben wollen. ( Schlußformel.)
Original im S taatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la, Nr. 25. Kopie im Ortsarchiv Wesen
und im S taatsarchiv Schwyz, Fasz. 116. Konzept im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.
25

97. Schießwesen
1730, August 22., Schwyz
Alt Statthalter und Rat zu Schwyz erkennen, das fürderhin in der landschaft
Gaster an den schießeten die sogenanten herrencronen nit mehr mit den
musquetten, sonderen mit den auferlegten kriegsfüstenen, und zwar mit trahl- 30
old laufkuglen, ohne trang, verschossen werden sollen, in der Erwägung, da
mit ein mehrer eifer und antrib gegen den kriegsrohren gefasset, auch größer
willen und geflissenheit under der manschaft eingepflanzet werden möchte.
„
W
T , Landschreiber Inderbitzin.
Original im S taatsarch iv St.G allen, G aster, Fazs. 7, Nr. 1.

35

98. Militärische Ausbildung
1731, November 5., Schanis
Landschreiber Glaus von Gaster beurkundet, daß die beiden landshaubtmännig
von Schwyz und von Glarus dem Untervogt und dem Seckeimeister von Gaster be~
1Ziffer 2 richtet sich gegen das Mitspracherecht der Geistlichkeit ( aus der Einleitung ersichtlich). 40

174

Gaster 99

fohlen haben: [1] . . . daß sie guete obsicht haben, daß under dem jahr in allen
tagman des lands das exercitium fleissig vorgenommen und gemachet werde,
und welcher auf begehren nit wurde erscheinen und gehorsamme leisten, jedes
mal 6 batzen buoß solle verfallen sein und ohn verschondt eingezogen werden.
5
2do. - Welcher nit genuogsamb mit verordneten under- und übergewehr,
baionet, patrontaschen, auch blei und bulfer versächen, zuosambt eignem
modell zuo seinem rohr, und das bis künftigen meien, solle mit einem halben
taler gebüoßt werden, und solche einziechen wie obhalb erleütert; danethin
werde herr undervogt und herr landseckelmeister mittel anschaffen, denen10 selben, so nit darmit versächen, eintweder aus des tagmans genüssen old
anderen dingen einzuoheben, wie sie es zum besten finden werden.
3tio. - Solle ein jeder tagman des lands sein behöriges blei und bulfer har
schaffen, damit man solches im fahl der not beihanden habe.
4to. —Solle ein jeder, der ein gewehr vonnöten und eines kaufen will, zuovor
15 die herren vorgesetzten selbes lassen besichtigen, und so die es dan für gnuogsamb erfinden, alsdan einkaufen mag.
5to. - Solle den herren vorgesetzten, auch haubtleüt und officier, den [!]
gebührenden respect erzeigt und bewisen werden, und so ein old der ander
solches nit in obacht wurde nehmen, zuo aller gebühr solle angehalten werden.
20
6to. —Solle auch herr undervogt und herr landseckelmeister befelknet sein,
die herren haubtleüt und officiers sambt den wachtmeisteren von allen compagnien in den exercitiis zuo underweisen, damit sie auch Selbsten ihre undergebene Soldaten underweisen können.
7mo. - Die tagman- oder rottenexercitii und musterungen sollen, wie schon
25 bedeüt, durch das jahr mehrmalen verrichtet werden, den ausbleibenden und
saumseeligen bei vorgemelter buoß, worbei beide gemelte herren die inspection
haben sollen.
8vo. —Die tamburen sollen besser underrichtet oder andere an ihr platz ge
steh werden.
30
9no. - Es sollen auch alle löjährige knaben einrottiert werden und bei der
generalmusterung gleich übrigen erscheinen, indessen auch das exercitium er
lernen.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 3; Unterschrift des Landschreibers Glaus.

99. Verlesen von weltlichen Mandaten usw. in der Kirche
1733
Aus dem Visitationsdekret des Bischofs von Chur:
N 12. - Damit denen gott dem allerhöchsten geweit- und gehailigten kirchen
mit höchst schuldiger ehrenbietigkait jederzeit begegnet, und in denen selben
nichts undernomen werde, was die anwesende in der andacht stören und die
40 gotteshaüser entunehren möchte, als verordnen und gebieten wir, daß in
denen selben weder unter noch nach vollenten [! ] gottesdienst einig weltliche
sachen, worbei sich jezuweilen unfriden, zank und streit ereignen, künftighin
35
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verhandlet und abgemehret, auch keine weltliche mandata publiciert, noch
ander derlei sachen ausgeruefen, sondern all- und jede solche geschäft auser
denen kirchen in hierzu eintweders schon gewidmet- oder noch leichterdings zu
bestimmenden orten tractiert werden sollen.
Kopie durch den bischöflichen Kommissar Dominicus Brentano, Schänis, 1738, Juli 30., 5
im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.
Beiliegend ein Brief an die Obrigkeit in Schwyz, unterzeichnet durch die Kämmerer, Pfarr
herrn Heinrich Anton Büeler zu Oberkirch und Kommissar Brentano zu Schänis, undatiert, aber
offenbar 1738, Juli 30,, worin sich die beiden Bevollmächtigten der Geistlichkeit im Gaster bereit
erklären, die amtlichen Verlautbarungen nach Schluß des Gottesdienstes zu verlesen, aber darum 10
bitten, daß solches nicht während des Gottesdienstes zu geschehen habe. Der Brief beschwert sich
weiter über die Trinkunsitten, Raufhändel usw, derGasterer, sowie über das zur Unsitte gewordene
Klausen. - Vgl. weiter hinten, 1738, November 6., den Erlaß betreffend Tanzen, Spielen, Zechen.
1738, August 14., schreiben Kommissar Brentano und Kämmerer Büeler erneut nach Schwyz
wegen der Nachtbuben, des Klausnens usw. Sie legen den E xtract aus einem Briefe des Bischofs 15
von Chur, Josef Benedikt v. Rost, bei, datiert 1738, August 12., wo es heißt: Publicationem man«
datorum saecularium quod attin et, commissarius recessui ultimae visitationis porro et omnino
insistat et, ne sub divino officio fiat, omni conatu adlaboret; prorsus enim absonuin esse et
indecens, u t profana divinis m isceantur, cuivis facile, u t opinor, persuaderi poterit.

Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116. 20

100. Inventar des Landweibels
1734, Brachmonat 26.
Den 26. tag brachmonat 1734 hat alt herr landweibel und jetz neüw erwelter ratsherr Lienhardt Melchior Glauß dem neüw erwelten landweibel,
herrn Jacob Antoni Sächser, in beisein tit. herrn landseckelmeister Dr. Jo. 25
Caspar Zweifel und mein endsbenenten volgende der landschaft zuogehörige
Sachen übergeben und zuo gestelt: Erstlich zwölf silberne löffel; schabellen
guet und schlecht 14; item ein steinenen, eingefassten tisch, den man an zwei
orten ausziechen kan; weiter ein steinenen rund eingefassten tisch sambt
schragen; ferner zwei lange stüöhl; mehr zwei brandzeichen, eins mit buoch 30
staben, andere mit wappen; item drei himleten bettstatten; auch ein rund
hölzenen tisch mit schragen; weiter ein langen tisch von brätteren und auch ein
alte schaffreite; ferner drei kupferne pfacht geschir, ein maß, ein ha . . J und
ein quärdtlin; ein sinngelten und ein weintrachter; ein groß eisene waag in dem
rathausbogen, . . .2, zwei waagbretter, auch eisene und steinene gewicht d . . .2; 35
eisene gewicht, eine von 36 pfunden, zwei von 10 . . .2, eine von 4 ff, zwei jede
von 3 ff, eine von ein pffund]2 und eine von halbem pfund, auch eine von 2 ff;
steinene, einer von 109 pfund, ein anderer, der zu Rufi ligt, von 103 ff, einer
von 68 ff, zwei von 63 ff, einer von 51 ff.
Es gehört auch den landsleüten das ratshaus sambt hostett und garten, auch 40
stallig.
Landschreiber Glauß.
Original im bischöflichen Archiv zu St.Gallen, Sammlung Fräfel, Akten zur Stiftsgeschichte,
Fasz. 6; beschädigt, R and teilweise weggerissen.

1 Weggerissen; halbmaß ? 2 Weggerissen.
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101. Landsmandat 1734-1736
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G e s te lte la n d so r d n u n g und m an d at
so für währende regierung unsers hochgeacht, wohl edel gebornen und gestrengen herren, herrn landvogt Zachariaß Luchsingers, gesetzt und gestelt
worden.
Erstlichen
1. Solle man an sonn- und feirtägen dem ambt der heiligen mäß nach
catholischem brauch auszuowarten ermahnet sein, jedem bei fünf pfund buoß.
Beigefügt: ist bestetet1.
2. Das fluochen und schweren betreffend solle jeder, so ers von dem anderen
hördt, den andern heissen buoß tuon, laut artikels im landsbuoch, bei 3 $
buoß. Beigefügt: ist confirmirdt.
3. Item es solle an sonn- und feirtägen niemand zuo alp noch von alp
fahren, ohne erforderliche not, bei 5 ff buoß. Im übrigen aber last man der
feirtigbrüchen [! ] halber bewenden, wie unsere gnädige herren und oberen erkent und befohlen haben, namblichen, daß an feirtägen umb verrichtung knächtlicher arbeit nit nur allein die geistlichen, sondern auch die weltlichen vor
gesetzten in jeder kirchhöri umb die licenz gegrüößt und befragt werden, laut
selbigen urkunts. Beigefügt: bleibt. NB.: Wegen kiesi [!] samblen, so ist beschlossen: weilen unsere gnädigen herren und oberen hochlobl. Stands Schweytz
nit wollen, daß man die geistlichen umb kriesi samblen fragen solle, so wolle
man fürohin die geistlichen auch nit fragen.
4. Item welche anken zuo verkaufen haben, sollen einer begehrender person umb das bare gelt vill old wenig nach belieben zuo geben schuldig sein, bei
3 ff buoß; übrigens mögen die verkeüfer ihr anken bei haus old anderstwo verkoufen, und selben an dem ort wägen lassen, allwo sie mit dem keüfer eins wor
den seind. Beigefügt: bleibt12.

1 Mandat 1674, Art, 1: Zuo dem ersten den son- und fyrteglichen kirchgang bedreffend soll
menigklich vermanet und gewarnet sein, solche und andere gotsdienst nach catolischer Ord
30 nung und brach fiysig und mit andacht uszewarten. Ob aber personen werend, so sich an solchen
dägen under dem ambt der h. mäß und bredig ohne wichtige ursach ußerthalb der kirchen be
finden ließend, dieselbigen sollend um ff 30 gestraft werden; es werdend derowegen geistliche und
weltliche personen ein ufsechen haben. Und ist jeder kirchhöri überlassen, lüt ze verohrnen
solcher gestalten ein ufsechen ze haben, in Sonderheit uf den borkirchen, darmit jeder menigk
35 lich den gotsdienst nach catolischem brach abwarten und under demselbigen kein ohnverschambtes wesen oder gugelfuog gedriben werde; und soll der verohrnete die fäller der oberkeit
anzeigen, einem jeden bei ff 3 ze buoß.
2 Mandat 1674, Art» 6: Item die schmälzler und welcher anken ze verkaufen . . .
Mandat 1712/13 fährt fort: Item auch welche den anken nit bei haus verkaufen könen, sollen
40 so wohl die ab Ambden ihr anken gen Weesen, als andere uf die <tagmans> tagmans wagen
leiferen [!], und sollend auch die landlüt den bürgeren von Weesen und die burger von Weesen
den landlüten geben vil ald wänig, wie vorvermält, weilen die burger von Weesen bei klein und
großem mäß den unserigen gleich den ihrigen salz ze geben auch anerboten haben.
Das Mandat 1752/54, Art» 14, fügt noch bei:. . . nämlichen so bald 3 ehrliche personen wegen
45 mangel desen sich bei einem vorgesetzten aus selbiger gemeind, wo es im land ist, anmelden,
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5. Die herren richter und rät sollen, wan ein gesambte landschaft ein procession ussert das land tuot, mit dägen und mäntlen erscheinen, bei 2 $ buoß;
auch soll niemand vor den processionen harlaufen, bei 2 tt buoß; die ordnung
zuo stellen landweibel Sächser und an übrigen orten die tagmansweibel hierzuo
geordnet. Es solle auch ein jeder ehrenmann, wan man die procession auf Ein- 5
sidlen verrichtet, sein eigen dägen mitnemen und dort der procession beiwohnen, bei obgestelter buoß. Beigefügt: soll bleiben3.
6. Das danzen betreffend, solle es an Sonntagen, unser lieben frauwen- und
aposteltägen abgestelt und verbotten sein; an übrigen Zeiten solle es erlaubt
sein; jedannoch sollen zuovor in jedem tagman die herren vorgesetzten umb die 10
erlaubtnus begrüößt werden. Am abet, nach deme es betten geleütet, solle es
niemalen erlaubt sein4, es habe dan einer die erlaubtnus von tit. herrn landvogt
ausgewürkt; auch solle, nachdem es betten geleütet und währenden gottsdiensten, kein seiten- noch ander spill hervorgezogen und darmit aufgespillt
werden. Beigefügt: bleibt, mit dem zuetuon, daß es an kilbenen soll erlaubt sein, 15
wofern keine traurigkeiten obhanden; weiter erkent, wan einer von herrn landvogt erlaubtnus, dem ersten vorgesetzten parte soll gegeben werden, und soll
dan den andern auch erlaubt sein5.
7. Es solle auch niemand ohne erlaubtnus des herrn landvogts old herrn
undervogts ligend keüf old versatzung ussert das land tuon, bei 50 fl buoß; 20
auch sollen keine zinsbrief anderst dan durch den geschwornen landschreiber
geschriben und den ansprächer gelöst, deme aber von dem Schuldner widerumb
ersetzt werden; dem hof Kaltbrunen seine rächt vorbehalten. Welcher aber auf
den anderen gült oder brief, old was namens es hette, an frömbde ort ussert das
land und auch im land verkaufte, so solle erstlich dem Schuldner, zum andern 25
den zügern nach landrächten, und demenach gegen ausländischen dem ge
meinen landmann den [!] zug zuogelassen und gestattet werden, wie es der
solle der selbige also bald denen jenigen in diser gemeind, so anken zu verkaufen haben, be
fehlen, daß sie bei s tra f u nd ungnad all w o[c]hen ein halben center [!] in die wag tun und allda
umb das pare galt auswegen sollen, in dem breiß, wie der übrige [!] anken im land verkauft 30
wird; jedem ü b erträter bei obgestelter buoß [5 fif]•

Mandat 1742/44 fügt am Schluß noch bei: indessen solle man in allen gemeinden für die not
dürftige hausarm e und handw ärchlüt wägen des ankens, dam it solche jederzeit fuogsam ver
sehen würden, gebürent Vorsorgen.
Mandat 1764/66, Art. 14, ergänzt: Wegen dem preis sollen selbige darumben das eidsgelübt 35
zu erstatten angehalten werden mögen.

Das Mandat 1788/90, Art. 13, fügt bei: Desgleichen sollen die, so den anken auf kaufen und
äußert lands ferken, jedem , so dessen verlangt, in demjenigen breiß, vill old wenig, v^ie seye
denselben kaufen, jederzeit abfolgen lassen; auch solle der anken von den händieren vor nutwochen nachm ittag um vier u h r nicht äu ß ert lands gcferket werden, dam it jeder bedürftige 40
sich dessen bedienen könne. Den [!] anken solle widerum verkauft werden mögen wie ehe deme,
und solle im sommer der landm an morgens bis 9 U hr und Winterszeit bis 12 uhr von den anken
händieren einkaufen mögen; nach verfluß obgestelter zeit mag der anken von den händieren
äußert lands geferket werden.
12
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keüfer an sich gebracht hat. Es solle auch fürohin bei keinen pfandbaren
briefen noch kaufzedlen mehr nicht, dan zwei zins6 bei den pfanden einzuoziechen stehn verbleiben, allwo es zum auffahl käme old die pfand zinsfellig
wurden; so dan mehr zins wären, so sollen solche nebet anderen laufenden
gülten gestelt werden.
Item, wan auch einer mehr dan ein pfand in ein brief verschreiben lassen
wolte, solle die summa nach der Sachen gestaltsambe verteilt werden, und wan
der schuldner nach solcher abteilung das einte pfand löst, solle solches von dem
ansprächer auch widerumb quitierdt werden. Beigefügt: bestetet7.8
8 Mandat 1674, Art, 4: Item es soll der undervogt mit gricht und raat und den ambtslüten zuo Einsidlen und an anderen orten, so man criitzgeng ußert das land duot, mit ihren
dägen und mentlen, crütz und fanen, und der priesterschaft nachgon, einem jederen bei ff 2 ze
buoß. Es soll auch niemand für das selbige laufen, wie es oft beschechen, auch einem jederen
bei ff 2 ze buoß. Alldieweilen dan bei unseren landlüten verspürt wirt, daß man gemeinklich
an solchen tägen ohne mentel sich befinden ließend, als solle menigklich vermanet sein, so einer
mit einem mantel versechen oder deß vermögen sonsten verhanden, an solchen däägen ohne
ein mantel nit befinden lassen solle, bei ff 2 ze buoß. Es sind auch in allen dagman lüt verohrnet, die solche lüt in guote ohmung stellen und halten sollend, auch einem jederen bei ff 2
ze buoß. Zuo Scheniß . . . , zuo Kaltbrunnen . . ., uf Ambden, Quarten und Senken die verohrnete dagmansweibel.
Mandat 1790/92 (A rt, 6) fü g t bei: Bei Verrichtung der alljärigen Einsiedler wahlfahrt solle
aus jeder haushaltung die ehrbareste person, sofern selbe leibsschwachheit halber vermögend,
sich einfinden und der procession beiwohnen; in vorfallend ehehafter beschwemus aber sich bei
denen herren vorgesetzen [!] anmelden, bei 2 büß. Zumahlen ist erkent: Zu Vermeidung bei
dieser procession entstandener Unordnung, daß künftighin niemand vor denen herren geist
lichen und weltlichen herren vorgesetzen, als aus jeder pfary zwei gesänger, vorhergehen sollen,
bei 3 ff büß, damit sowohl die herren geistlichen als weltlichen herren vorgesetzen in der heiligen
capel ungehindert dem ambt der hl. meß beiwohnen können. Es solle auch einer jeden pfary
unsers lands obligen, einen geistlichen dahin zu vermögen. Die zwei neüen pfaryen Rieden und
Maßeltrangen sollen ihre pfarrherren, so wie Murg und Quarten, dahin vermögen, daß alljähr
lichen ein priester mit nacher Einsiedlen gehe, und also alterieren und es laßen umgehen.
Auch ist erkent, das bei der procession zum hl. martirer Sebastian aus jeder pfary einen
geistlichen bei sich haben sollen; auch findet man billich und recht, daß das kreüz und fanen
der gemeind Schonis, als die eiteste pfary und auch das haubtort, bei der proceßion in Ein
siedlen, so wie auch der dortige pfarrherr, in allweg den Vorrang haben soll; dem [! ] herr hofamen von Kaltbrunnen betrefend findet man billich, daß selber bei anlaß der Einsiedler kreüz
fahrt, sofern ein regierender herr landvogt vorhanden, er den 3ten, in abwesenheit des herr
landvogts aber der herr hofamen den 2ten rangen in der proceßion haben soll. Auch bleibt es bei
Murg und Quarten bei alter Ordnung, daß aus diesen zwei pfaryen auch alljährlich bei der Ein
siedler kreüzfahrt ein geistlichen [!] beiwohnen soll. Bei der alljährigen landswahlfahrt zum
s. Sebastian solle denen herren vorgesetzen in dortigen capel die drüy vordersten stüll lähr
gelaßen werden, bei 2 ff büß.
4 Mandat 1752/54, A rt, 4, fü g t bei: Es habe dan einer von tit. regierenten herren landvogt,
wan er zu solcher zeit anwesent, in abwesenheit desselben von herren undtvogt [!] die licenz
ausgewürket, die dan einer ehrengesellschaft, bei dero kein gefahr zu besorgen, auch nächt
licher weil erlauben mögen nach gut befinden.
Das Mandat 1764/66, Art, 4, erwähnt als Verbotsgrund noch strenges wätter.
8 Mandat 1674, A rt, 7: Das danzen ist nit anderst erlaubt, dan an erlichen hochziten und
kirchwichenen, so ver kein drurigkeit obhanden ist. Die uberige [!] zeit Staat an einem hern
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8. Item es sollen auch keine seümer an sonn- und feirtägen anfahren bis
nach vollentem gottsdienst, bei 5 ff buoß. Wäre aber sach, daß Liechtenstäger,
Utznachter, Lachner old Weesner märk auf feirtäg fielen, und nit abgerüöft
seind, so solle unser [!] landleüten solche zuo besuochen und zuo fahren begünstiget sein. Betreffend die Feltleiner seümer, sollen selbige, allwo sie an- 5
fahren, fragen, danethin8 wegen der Weesner seefahrt erlaubt sein solle. Bei
gefügt: bleibt.
9. Welcher frömbd ungesundes vich in unser land ferkete, dardurch sucht
old schaden entstuonde, der solle allen daraus wachsenden schaden schuldig*18
landvogt, ob er im land, oder an einem undervogt, nach gelegenheit der zeit ze erlauben. Es 10
sollend auch alle knaben oder witling, so sich öffentlich an einem daantz befinden ließend und
zevor die deentz auch gebracht haben, schuldig sein, einer erlichen doehter ihr krentzlin, so
man ime geben wirt, abzenemen, ohne gewerth und gesperth, einem jederen bei ü 3 ze buoß.
• Mandat 1736/38, Art, 7: . . . dan zwei zins, sambt dem laufenden; übereinstimmend: Man
15
dat 1742/44.
1 Mandat 1674, Art. 9: Item es soll niemand ligende güöter oder hüser ußerthalb unsers land
Gaster zuo underpfand verschriben lassen, noch verkaufen, desgleichen auch keine zinsbrief,
bei fl 50 ohne nach leeßlicher [!] buoß, Vorbehalten unseren gnädigen herren von Schwytz und
Glarus. Wan aber dem einten oder dem anderen anderwertig etwas beschwerliches angelegen
sein möchte, so mag ein [er] eines hem landvogts oder undervogts raats pflägen [nach] deine
die sach beschechen oder beschaffen ist, werend sye sich da[r]über ze verhalten. Es solle auch
niemand keine zinsbrief oder handgeschriften schriben lassen, wan die underpfand im Gaster
ligend, dan durch die verohmete landschriber. Und wan im faall sonsten schriben ufgericht
wurdend, so sollend die selbigen kraftlos und ohngültig sein und verbliben; Vorbehalten die
kaufzedel mögent wol ufgericht werden, wie von altershero beschechen, darbei man solle geschirmet werden. Und im faall ein schuldgleübiger dem ansprecher mer als ein stucke guot zum
underpfand verschriben müöste lassen, so solle die selbige summa verdeilt werden; und wan
alsdan sach sein solte, daß der Schuldner die summa, so uf den selbigen underpfanden eins ver
deilt worden, widerumb usrichten und bezalen wurde, so solle alsdan der ansprecher ime Schuld
ner das verdütne pfand schuldig sein zuo quitieren; und im faall der schriber brief oder hand
geschriften gemacht oder geschriben, sollend angentz von den ansprecheren eintw’eders von
dem hem undervogt, als der zuo siglen befüögt, oder schriber gelöst und aber von dem Schuld
ner dem ansprecher widerumb guot gemacht und bezalt werden. Es sollend auch die land
schriber nichts anders verschriben als das oder die verzeigte underpfand, bei erwartung einer
buoß (beschädigt durch Mäusefraß).
Mandat 1788/90, Art. 33: Es solle in unserem land niemand ligente verkeüf oder versatz tuon
äußert lands, ohne erlaubnus tit. regienter [!] herren landvogt, herren undervogt und zwei
fachen landrat, bei 50 fl buoß. Es solle auch niemand in unserem land einig pfand verlechen,
ausgenommen einem landman, bei straf und ohn gnad der obrigkeit. Es sollen auch keine brief
anderst als durch den landschreiber geschriben, von dem ansprecher gelöst, deme aber von dem
Schuldner wideram solle ersetzt werden. Welche schuld- old gültbrief, was namens selbe wärent,
äußert lands verkauft wurden, so solle erstlichen den Schuldner, andertes dem landrechtmäßi
gen züger, gegen frömbden old auslendischen dem gmeinen landman in weis und formb, wie es
der keüfer an sich gebracht, der zug gestattet werden; zumalen ist erkent, das wan künftighin
heuser old pfender auf öffentlicher gant verkauft und oberkeitlich ratificiert worden, das solche
heüser old pfender dem lantlichen zug nicht mehr underwürfig sein sollen.
8 Mandat 1712/13, Art. 8: danethein ihnen wägen der . . .; so auch das Mandat 1718/19.
Mandat 1752/54, Art. 6: danethin wegen der Wesner seefahrt ihnen erlaubt sein solle.
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sein zuo ersetzen9. Das mastvich betreffend, ist man kein nachwähr, vorbehalten Schweytz und Glarus, und das nit lenger als ein monatfrist; für pferd,
kelber und faselvich ist man kein nachwähr, jedoch marksbedingnussen vorbehalten. So solle dan auch von Gambs und ander orten har zur alp kein vich
empfangen werden bis 8 tag vor st. Geörgen tag, welches dan in allen gemeinden solle ausgekündt werden, und dane den landleüten und alpgnossen das
zugrächt 8 tag vorbehalten. Beigefügt: stath101.
10. Es solle auch dem andern keiner trauben abgwünen zuo tag, bei 5 a
buoß, zuo nacht bei 10 ff buoß; darvon gehört ein dritel dem herrn landvogt, ein
dritel den landleüten und ein dritel dem geschedigeten; das solle einer geben
old ein hand von seinem leib; auch ist das nachwimmen verbotten, bei 5 ff
buoß. Beigefügt: ist confirmiert11.
11. Die wägmeister sollen jährlich die kirch- und landstrassen zweimalen,
und wan ihnen ein richter old ratsfründ befilckht, besichtigen, was vonnöten
zuo erbesseren, mit einem termin zuo machen befehlen, also jedem ungehorsamen bei 5 ff buoß; und welche innert bestimbtem zeit den befelckh nit erstatten, sollen danethin die wägmeister solches in des ungehorsamen kosten
verdingen, auch bei 5 ff buoß. Es solle auch der ungehorsame ohne verzug das
verding und kosten schuldig sein zuo bezahlen, und die halbe buoß von dem
ungehorsamen den wägmeisteren gehören. Beigefügt: bleibt12.
9 Mandat 1752/54fügt bei: der obrigkeit ihre recht Vorbehalten; desgleichen Mandat 1788/90
und 1790/92.

10 Mandat 1674, Art. 10: Item es soll niemand kein frömbd fych in unser land Gaster weder
kaufen noch empfachen ohne erlaubtnuß des hern landvogts oder undervogts, bei einem
25 jederen haubt krönen 10 ze buoß, Vorbehalten Schwytz und Glarus, Einsidlen, March und
Richenburg, auch Dockhenburg ob der Watweillerbrug, Sarganserland und die grafschaft
Utznacht. An anderen orten soll es gentzlich abgestelt und verboten sein. Jedoch wan einer
oder der andere an anderen orten müöste inzüchen, so sollend die selbigen glaubwürdigen schein
von der oberkeit bringen, daß es gesunde und gerechte hab syie [!], bei obermelter buoß. Und
30 dieweilen dan unsere mitlandlüt uf Ambden zuovor vill vich zuo Gam[s] allhero erkouft, und
aber bricht inkomen, daß die selbigen inwoner von allen enden ha. . . (Loch) vich an sich er
kaufen, dardur[ch] . . . man bedrogen und großen schaden daruß erwachsen kente [!], solle es
menigklich abgeschlagen und verboten sein, bei obermel[ter] buoß; es were dan sach, daß demselbigen von erstermelten hem landvogt oder undervogt verwilliget und zuogelassen wurde,
35 nach gestaltsame der Sachen ze verwilligen, so verblibt es bei demselbigen. ( Beschädigt durch
Mäusefraß.)
11 Mandat 1788/90, Art. 9, fügt bei: Desgleichen, wan sich einer in zukunft erfrekhen
wurde, es seien junge old eltere, einem anderen etwas von beüm old feldfrüchten zu sammlen
old, auf was ort es sein möchte, zu entwenden, der old die selbige sollen für jedes mal, so sie an
40 getroffen wurden, in 9 ff buoß belegt werden; darvon gehört ein tritel dem herren landvogt,
ein tritel den landleüten und ein tritel dem angeber. Übereinstimmend Mandat 1790/92.
18 Das Mandat 1674, Art. 36, beginnt: Item es soll der lantzbumeister mitsambt den verohrneten wegmeisteren jerlichen zweimalen . . .
Mandat 1788/90, Art. 24, bestimmt, daß in jedem tagwen zwei ffegmeister gewählt werden
45 sollen. Übereinstimmend Mandat 1790/92, Art. 24.
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12. W an nach starb e n 13 oder sonst einer person die rächnung in der kirchen
geruofen wird, so sollen alle diejenige, welche allda zuo rächnen haben, auf
benam bset o rt und ta g erscheinen, bei 10 $ buoß. Und so jem and ausblibe, so
soll er des verstorbnen old sonst geruofnen rächnung glauben geben, und ein
ansprächer von seiner ansprach abgewisen sein. Beigefügt: ist bestetet14.
5
13. Die w irt, m üller und gräm pler sollen in ürten machen, auch mäß,
p facht15 und gewicht ehrlich handlen, dam it sie in einer regierung einmal einem
herrn landvogt und gricht guote rächnung geben und hierumen des eids gelübt
erstatten können; so n it, sollen sie nach befinden gestraft werden; und solle
durch den landweibel u n d einen der räten m aaß und gewicht gefochten und von 10
den w irten a u f ein m aaß Feltleiner und Oberländer nit mehr als ein guoten
batzen, au f den Zürich wein und Schaaffhauserein groschen geschlagen werden,
w orauf sie auch das gelübt ersta tte n sollen16. Es sollen auch die lagell und
fässer, m it welchen gewirbsweis wein verkauft wird, eben auch durch den landweibel gesinnet werden, und solle fürohin von einem gast dem wirten die bare 15
ürten bezalt w erden. Beigefügt: verbleibt.
14. Item so einer dem andern schaaf old geiß auf das seinig zuo schaden
laufen laß t, so soll dem geschedigeten den [!] schaden ersetzt und den fähler
m it 6 $ gebüößt werden. Den leiderlohn ist jedem tagm an überlassen, und solle
die buoß in drei teil geteilt werden, dem herrn landvogt, den landleüten und 20
13 Andere Mandate: abstärben.
14 Mandat 1788/90, Art. 10, fügt bei: Auch ist erkent, das ein jeder landman m it dem anderen um laufents oder handeis Sachen alle zwei ja h r rechnen solle, widrigenfals solle der an
Sprecher, der bei absterben eines m ans eine eitere rechnung vorweisen wolte, von
25
fahligen ansprach genzlich abgewisen sein. Übereinstimmend Mandat 1790 9-.
15 Mandat 1674, Art. 8: gfächt, die spätem Mandate pfacht.
14 Mandat 1712/13 fährt fort: Es soll auch ein w irt einem nit mehr vcrtrauwen als ein maß
wein, und wan er in 8 tagen term ein [!] n it darum b zalt wurde und hierüber mehr ve
solle dem w irt um b das überige kein rächt mehr gehalten wärden, usbehalten kranken und
kindbeteren, aderlässern, in oberkeitlichen gschäften, vogtkinderen rächnungen, denen mag er
nach gebühr wohl geben.
,
Das Mandat 1764/66, Art. 12, enthält noch folgende Bestimmung: Auch sollen von denen
w irten dem gast die pare ü rten abgeforderet w erden; welcher wirt aber einem gast me
ein cronen vertrauw en wurde, derselbige solle (wo es zum auffahi käme) me r
cronen nebent anderen rechtm ässigen creditoren forderen mögen, und vo g ic
übrige ansprach von der m assa abgewisen sein.
.
Das Mandat 1674, Art. 38, bestimmt über die zerung an einem w irt u. a.: .. . vo ire a en
bevogteten personen sollend dieselbigen (d. h. die Wirte) nit gewalt haben zuo ge
,
Übersechen w urde und der w irt denselbigen gebe, um sein ansprach es inz g
gricht noch recht gehalten w erden.
,•
Das Mandat 1788/90, Art. 11, enthält die iveitere Bestimmung: Es sollen auch alle ^ t e 1
land gleich weit, m ithin 15 zoll weit, sein, und solle keiner auf das vierte °
einer ™
auflegen mögen, sonder es solle allein zu dem mäß gehören, was mit au sc u tt
rathaus
Hgen bleibt. Die gewicht und wagen, welche 25 g und m einer halten, die sollen auf R a t h a u s
geliferet und von dem landweibel gefochten und bezeichnet werden. Die lan gewi
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dem angeber. Es solle auch niemand dem andern nach Martinitag roß old
ander vich auf das seinig zuo schaden laufen lassen; und so es beschicht und
geleidet wird, soll jeder von einem stuck 6 batzen leiderlohn zuo geben schuldig sein; der oberkeit ihr rächt weiter vorbehalten. So ist dan auch an offentlicher landsgmeind auf und angenommen und ermehret worden wegen öffnung
der winterblegenen, daß dise am tag nach Martini sollen geöffnet, danethin den
8. tag druf kommenden mertzen widerumb sollen mögen zuogeschlossen und
vermachet werden. Beigefügt: bestetet.
15. Das hausieren der krämeren belangend, so ist es den landleüten erlaubt; den frömbden, aber auch den beisassen, solle es verbotten sein, bei verlierung ihrer wahr; es wäre dan sach, daß sie in heüser etwas zuo kaufen begehrt wurden; sonsten soll es anderst nit als auf öffentlichen blätzen beschechen, ausgenommen dem kessler Joß Ludi, Seiler aus Savoien und Johannes
Schmid von Chur; disen soll es auf zwei jahr hin auf wohl verhalten begünstiget
sein. Beigefügt: bleibt17.
16. Item es sollen alle diejenige, welchen überwehr auferlegt18, laut hochoberkeitlichen befelckh an den musterungen, wan dergleichen angekündt werden, auf dem bestimbten ort mit dem gewehr erscheinen, und sollen die gewehr in guoter achtbarkeit gehalten werden. Es solle auch craft hochoberkeitlichen befelckh niemand gewalt haben, sein gewehr zuo verpfänden noch einer
dem andern zuo schätzen, auch keiner dasjenige, worauf er auszogen ist, zuo
verkaufen. Und sollen des vatters hinderlassne gewehr den söhnen, ohne nachsuochen der döchteren, zuostendig sein und gehören. Und weilen auch hochoberkeitlich befohlen, daß ein jeder, so ausgezogen ist, mit einem gnuogsamen
füsin und seitenwehr wie auch blei und bulfer sich wohl versache, als solle
hinfüran keiner die tagmans genüß beziechen mögen, er habe dan zuovor sein
eigen gewehr sambt dem, was darzuo behörig. Und sollen füröhin [!] die
herren- und landcronen mit eignen rohren, und das ohne trang, verschossen
werden. Es solle auch in jedem tagman der tagmanvogt schuldig sein, aus den
herren- und landcronen zinn old kupfer geschir zuo kaufen und dan selbe an
den schiesseten auf den blatz harstellen. Beigefügt: bleibt, ausgenommen, daß
der tagmanshaubtman die geschir harschaffen solle19.
17. Es sollen in unserm land kein frömbde beiständ angenommen werden,
bei fünfzig cronen buoß; es wäre dan, daß es ehrsträfliche ding old sonst hoch

35 solle auf dem rathaus versorget werden, und was dorten gewogen, durch den landweibel old
seiner hausleüten geschechen solle, von den landleüten auf ein centner ein Schilling und von den
auslendischen anderthalben Schilling waglohn bezahlt werden solle; auch solle auf ein centner
1 8* auszug gegeben werden.
17 Mandat 1674, Art. 43: Item es sollend alle hußierende oder weltsche duochkremer in
40 unserem land abgeschafft und verboten sein, Vorbehalten wan sye feil zuo haben begerend,
sollend sye in offnen fläcken und kirchenblätz stend ufrichten und feilhaben und nienen anderist
wo, bei verlierung iren [!] waren, so sye feil haben. Wan aber sach sein solte, daß dieselbigen
von einem büren oder welcher zuo kaufen begerte, und in sein huß beruofen wurde, inen zuogelaßen sein solle; jedoch solle hierin kein gefahr gebracht werden, bei obermclter buoß.
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wichtige sachen antruffe; und sollen auch die herren richter und ambtleüt der
beiständereien enthebt sein. Beigefügt: bleibt.
18. Der erste, so kauftgricht beruofen laßt, der soll legen ein guoten guldin
und für die beruofung fier Zürich batzen; von übrigen urtlen solle man der beruofung halber gelediget sein und nur ein guldin bezalt werden. Gegen frombden soll das gegenrächt, den landmann in verlurst als ein landmann betrachtet
werden. Ob aber jemand den herrn landvogt zur beiwohnung begehrte, so mag
er mit demeselben sich auch abfündig machen; und sollen alle ürtlen öffentlich
abgelesen werden. Beigefügt: bestetet.
19. Welcher an gelt, silber oder gold, so an gewicht nit probheltig, empfieng, und lenger als fier wuchen behalten täte, so soll der ausgeber nit mehr zuo
handen ze nemen schuldig sein, jedoch harinnen der Sachen gestaltsambe der
oberkeit zue disponieren überlassen. Beigefügt: bleibt.
20. So solle auch von keinen scheiterflötzern die Gastermath bruck und
den stäg mehr abgeworfen werden, bei drei Frantz dublen buoß, nebet allem
ersatz, so daraus an schaden erfolgen möchte; der oberkeit ihr rächt weiter
vorbehalten. Auch solle keiner sich underfangen oberthalb dem stäg mit
schiffen hinzuofahren und dort einladen, bei 2 dublen buoß; deme aufzuosächen in Schänis geordnet: schuomacher Johannes Tremp, Buochberg: Jacob
Glauß; disen und auch anderen, die solches anzeigen, ein halbe dublen von der
buoß gehören solle. Beigefügt: bestetet.
21. Item unsere gnädige herren und oberen von Schweytz und von Glarus
haben den Schuldeneinzug nach unser landrächten; was aber die frömbden belangt, steht es an dem schuldner, den ansprächer heissen seine rächt mit
bringen old den landlichen einzug geschechen lassen nach belieben. Beigefügt:
bleibt181920.
22. Ferner solle under der fahlsgerächtigkeit des gottshauses Pfeffers keiner
heüraten, es habe bevor einer die fahlsgerächtigkeit alldort gelediget old aus
gekauft; gegen anderen ausländischen solle disfahlshalber das gegenrächt gewalten werden [!], bei verlierung des landrächten; zuo deme in jedem tagman
die rächnigsleüt obacht halten und der oberkeit ablegen sollen. Beigefügt: confirmierdt.
23. Das heüw, riet und streüwi und auch atzung, dise sollen ussert das
land zuo verkaufen erlaubt sein; jedannoch wan ein landmann dergleichen
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18 Mandat 1752/54, An. 25: Item alle diejenige, welche unter das gewehr ausgezogen, 35
sollen aus hochoberkeitlichem befelch . . .Übereinstimmend auch Mandate 1788/90 und 1790/92.
19 Mandat 1674, A n . 47: Es sollend auch schließlichen alle diejenigen, welchen [!] u erwer, welcherlei es were, in den selbigen dagman, allwo die gewonten kirchwichy schießenten g
halten werdend, schuldig sein uf den schützenblatz ze dragen, zuo besichtigen, und diejenigen,
so mustg[e]ten ( Mäusefraß) uferlegt, sollend schuldig sein, dasjenige, was der schützenrodel 40
inhalt, zuo erstaten, auch bei hocher straf und ohngnad der oberkeit; weist sich derowegen ei
jetwederer ze verhalten.
. ,
20 Mandat 1752/54, Art. 29, ergänzt: In erbrechten gegen frömbd solle es auch g eic er ge
stalten gemeint sein. Übereinstimmend Mandat 1788/90, Art. 26, und Mandat 1790/92, Art. .
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ussert lands verkauft, solle derselbige solches in seiner kirchhöri auskünden
lassen, danethin den landleüten das zugrächt 8 tag lang belassen sein soll; und
gegen Utznacht solle das gegenrächt gehalten werden. Was unsere gnädige
herren und oberen von Glarus betrifft, dieselbe sollen nach artikels im lands5 buoch observiert werden; den landsmangel jederweilen vorbehalten. Den salva
venia bauw belangend, ist erkent, daß solcher ussert das land zuo verkaufen
gänzlichen solle verbotten sein. Beigefügt: bestetet21.
24. Die herren richter sollen an grichtstägen mit ihren seiten wehren bis
umb zwölf uhr auf dem rathaus erscheinen, bei 2 & buoß, und sollen bei ob10 gemelter buoß von 12 bis ein uhr zuo sitzen verbunden sein. Fürderhin solle
niemand mehr anderst umb eine verfellung angehört werden. Sollen all wegen
auf den ersten grichtstag erscheinen: Ambden, Quardten und Schänis; auf den
anderen: Ruffi und Bänken, und an dem driten: Kaltbrunen. Es solle auch
fürohin weder an zeit noch kauften grichten keine sträfliche, desgleichen an
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21 Mandat 1674, Art, 26: Item es ist anno 1672 an einer öffentlichen lantzgmeind ermeret,
zuogelassen und verwilliget worden, daß jeder menigklich unseres lands wol heüw und embt
ufzeetzen, auch ußläß verliehen an diejenigen ort, alwo lut vorsteenden (d. h. dieses) ardickhels
das vich in das land ze nemen, möge verkaufen, auch riet und streüwi in gleichen, und im faall
einer sein heüw und embt ufzuoetzen bis zuo eingentem aberellen nit kente verkaufen, so ist
demsclbigen aldan abzuofüören zuogelaßen und verwilliget; jedoch sind den landlüten ihr befüegte zugrecht sowolen, auch denen von Benken ihr streüwi leich Vorbehalten.
Im Mandat von 1712/13 lautet dieser Artikel 23: Was heüw, riet und streüwi betrifft, so ist
heüw und riet ussert das land verbodten ufzuoetzen ze verkaufen, bis zum neüwen jahr und
auch beis [! ] dahein [! ] die streüwi in gleichem steill stehen solle; abzuofüören solle heüw und
riet nicht erlaubt sein bis usgang der liechtmäs; als fürderhein, so es einer abzuofüöhren ussert
,das land verkauft und usgekündt ist, solle dem landman der zug 8 tag gestadtedt würden. Was
aber Utznacht betrifft, solle in heüw, riet, streüwi und ußlässen das gägenrächt gehalten, daß
wan seye ein oberkeitl. schein bringen, daß sey unsern geben dörfen, ihnen auch gestatet solle
würden; so nit, so ist es wägen ußlüssen bei 100 krönen verboten. Und wan ein landman der
obgemälten einen kauf zuo ziechen nötig wäre, so solle er nit mehr für weinkauf zuo bezahlen
schuldig sein, als % uo- Ferner ist erkänt, welche ußlass und heüw zuosamen verkaufen, solle
jedes in seinem breis besönderet würden, damit sich einer des zugs halber ohne streit sich dessen
bedienen könne.
Im Mandat von 1718/19, Art. 23, ist der Handel mit Uznach gänzlich verboten, bis auf weitere
abkomnuß mit denselben.
Im Mandat 1742/44 lautet der entsprechende Artikel (22): Das heüw und gras betreffend ist
solches in dem land aufzuetzen und zu verkaufen zu allen Zeiten erlaubt; aussert das land aber
verbotten bis den Ilten homung. Jedoch daß alles, zu was für zeit es seie, so aussert das land
verkauft wird, 8 tag zevor in allen pfarrkirchen unter der Ziegelbrugg ausgekündet werde und
in solcher zeit von 8 tagen dem landman der zug Vorbehalten. Das riet soll man aussert das
land vor dem neüwen jahr nit verkaufen mögen. Die streüwi auf eigenen wisen kan nach be
lieben und zu allen Zeiten auch denen ausländischen verkauft werden; ausgenommen die allmeind teil streüwi solle bis den Ilten hornung zu verkaufen verbotten sein. Auch solle vor diser
zeit keiner, der sein eigentumbliche streüwi verkauft, vil oder wenig allmeind streüwi zu kaufen
berechtiget sein.
Nach dem Mandat 1752/54 (Art. 15) soll der Verkauf von Allmeindstreue äußert das Land bis
St.-Niklausen-Tag eingestellt sein, desgleichen entsprechend der Kauf. Der gemeind Benken ihre
recht Vorbehalten.
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buoßentägen keine rächtliche sachen m ehr vorgenommen werden, damit eines
dem anderen n it verhinderlich seie. Wegen sträflichen Sachen aber laßt man es
bei hochoberkeitlichen sigel und briefen bewenden. W eiter ist erkent, daß wan
einer vor das gericht begehrt zuo erscheinen, so solle er sein eigen seitenwehr
m it nem en, au f daß er nit erst auf dem rathaus eines zuo entlehnen zeit 5
brauchen müesse, bei 2 a buoß. Auch ist erkent, daß wan am ersten grichts tag
ein handel n it ausgem acht, sonder deme ein aufschlag gegeben wurde, so solle
dan ein solcher am anderen old driten tag, wofern es möglich, widerumb ange
hört werden, und solle jederweilen der ansprächer den widersprächer auf den
selben tag, welchen tagm an es trifft und er darin haushablich ist, vor dem ge 10
richt ansuochen. Beigefügt: bleibt22.
25. Es sollen künftighin kein neüw frömbde hausleüt angenommen old
eingesetzt werden, wie auch keine beisäß; die alten aber mögen wohl, wofern sie
anhalten, angenom m en werden, jedoch sollen sie für 100 cronen bürgschaft
Das Mandat von 1788/90 bestimmt in Art. 15 u. a.: Das heü bctreflcnt, ist solches aussert
lands zu feühren [!] jederzeit verbotten. Gegen auslendischen im land aufzuctzen ist so wohl das
heü als gras zu verkaufen begünstiget, ausgenommen die sommer atzung, welche so wohl iiberhaubt, als bei dem stoß denen ausländischen zu verkaufen verbotten sein solle. \\ an aber
jem and im meien noch vorjähriges heü hette, solches aussert lands abzufeühren begünstiget
sein solle. Das gras, so in den bergen verkauft wird, alwo noch heü eingesammlet wird, solle
nicht als som mer atzung geachtet werden, sonder bis ausgents brachmonat von auslendischen
mögen geetz w erden; und solle alles heü und gras, so gegen auslendischen verkauft wirt, in der
jenigen pfarey, darin es ligt, an einem sonn- old feirtag in der kirchen ausgekündet, den breis
des kaufs gemeldet, und danne dem landm an 8 tag lang der zug gestattet sein, bei 2 cronen buoß.
Es sollen bei solchen verkeüfen des heü und gras die trinkgelter, so angedingt werden möchten,
den [!] ländlichen züger zu keinem nachteil gereichen, sondern ohngültig sein. Es solle auch
von niem and das heü und freülings gras sam m enhaft verkauft werden, sonderen jedem ein be
sonderen breis angeseetz. Das riet aussert lands zu verkaufen ist verbotten bis zum neiien
j a h r . . . In der gemeind Ambden solle auch die streüe aussert lands zu verkaufen verbotten sein,
bei 2 cronen buoß. Es solle auch der alpenzug, so wohl auf Ambden als in den anderen gineinden nicht lenger als bis m iten merzen gestattet sein. Übereinstimmend Mandat 1790t92, Art. 15.
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22 Mandat 1674, Art. 12: Item wan in unserem land Gaster gricht oder raat verkündt wird,
alsdan sollend die richter verbunden sein ins gricht ze sitzen um 12 uren bis daß die glogen zwei
schiacht, bei g 2 buoß. Es sollend auch die richter um zwölf uren uf dem raathus erschinen,
auch einem jederen bei <bei> S* 2 buoß. Es werdend alsdan die richter nach zweien uren niemand 35
mer anhören, es seie dan zuovor durch sein erlaubten fürsprech beklagt worden, wie es zevor
beschechen. N it weniger solle alsdan, so ra a t gehalten wirt, allwegen ein deill des landbuoch ab
gelesen werden. Es sollend auch allwegen die parteien an dem selbigen tag, wan es an ihrem
tagm an ist, ohnfelbar um 12 uren u f dem raathus erschinen, auch einem jederen bei 2 ft buoß.
Es werdend auch fürderhin die <die> partyen nit mer angehört werden, wan es nit an irem tag 40
man ist, und w irt man allwegen nur drei tag jargricht halten und sollend allwTegen an dem <rsten
erschinen A m bden, Q uarten und Scheniß, an dem anderen tag Rufi, Buochberg und Benk< n,
und an dem d riten tag der tagm an K altbrunen. Es sollend derowegen disere abdeillung flißig
gehalten und nit Übersechen werden.

Das Mandat 1674, Art. 34, beginnt: Item , der vor dem heren landvogt, gricht und raat etwas 45
ze duon hat, der soll sein sitem wer [!] und mantel mit ime tragen, so wolen auch an crutzgengen zuo Einsidlen oder anderstw o man creützgeng ußert das land duot, auch an den lantzgemeinden, einem jederen bei 2 $ buoß.
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geben. Die bruoderleüt sollen nit mehr als ein nacht beherberget werden, bei
3 $ buoß; darvon gehört ein pfund dem herm landvogt, ein pfund den landleüten und ein pfund dem angeber. Derne aufzuosächen in jedem tagman der
jüngste ratsfründ bestellet. Beigefügt: bleibt, jedoch geborne landleüt anzuo5 nemen mit bürgschaft 100 cronen jedem tagman und gnossambe überlassen
nach ihr belieben23.
26. Das holz betreffend, so ist danniß, eichis und auch nußbäüm nit erlaubt
ohne begrüössung der oberkeit ussert24 das land zuo verkaufen, laut vorigen
mandats bis auf weitere disposition und verordnung, ausbehalten Murg und
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Mandat 1752/54, Art. 36, fügt noch bei: Auch sollen die herren landrichter der beiständerei
enthebt sein.
Mandat 1766/68, Art. 36: . . . an welchem tag es denjenigen tagman trifft, darin der antworter haushälblich [! ] ist, vor recht ansuochen. Die vorsprech- und beistandereien vor gericht
betreffent ist an gehaltener landsgemeind 1766 erkent, daß die herren des geschwomen landgerichts wie auch landschreiber und landsweibel, wan sie wegen fründschaft oder Parteilich
keiten nicht ausgestelt werden, keine streithändlen sich beladen, zu keiner beiständer- old vorsprecherei gebraucht werden, sonderen als beeidigte richter und ambtsleüt ihren pflichten
nachkommen sollen. Desgleichen soll bei denen augenscheins gerichten keiner, der wegen fründ
schaft oder Parteilichkeit der urtel nicht beiwohnen kan, weder vill nach wenig sprach- old
urtelgelt, under was vorwands es sein möchte, zu beziechen haben, sonderen jederweilen das
gericht us ohnparteyischen richteren und ambsleüten [!] besetzt und angebahnnet werden.
Wegen denen vorsprechereien hat ein zweifacher landrat verordnet, daß weilen laut urkunden
von beider hochheiten unseren gnädigen herren und oberen die äussere beiständ, was es nit
ehrrührige oder sonst hochwichtige sachen antrifft, gänzlichen verbotten, daß auf Ambden, zu
Schanis, Rufi und Renken und Kaltbrunnen von jeder gemeind fürdersambst zwei vorsprech
erwöhlt werden sollen, aus welchen jeder landman bedörfendenfahls einen auswöhlen mag. Je
doch solle die wähl einen solchen vorsprech zuziehen jederweilen dem ansprecher Vorbehalten
sein. Die vorsprech aber sollen gegen ihren bluotsverwandten bis in dritten grad einschließlich
oder ersten grad leiblicher schwagerschaft, auch wider ihre eigene gnossamen zu procorieren
enthebt sein; gegen ausländischen ansprecheren mögen gemelte vorsprech oder, wo jemand mit
disen nicht vergnüeget, auch ausländische beiständ gebraucht werden.
Mandat 1788/90, Art. 37: Es sollen so wohl die parteien, als die herren richter an denen zeit
grichtstägen . . . Die auslendischen beistend sind laut erkantnus unseren gnedigen herren und
oberen verbotten, bei 50 cronen buoß. Die vorsprech betreffent, sind solche, laut erkantnus
landsgemeinds mehr, abgestelt und dahin erfunden, das jeder landman dem anderen in Streit
sachen, von welchem er begehrt wirt, beistehen und den streithandel verfechten helfen solle;
die herren richter und beambtete sollen der beiständereien enthebt sein.

M Mandat 1674, Art. 13: Item es sollend in unserem land Gaster keine huslüt ingesetzt
f?R iß; durch Mäusefraß] werden, sye sigend dan zevor von einem tagman angenomen, bei 10 fl
40 ze buoß.
Art. 14: Item, dieweilen etwelche hushaltungen in unserem land Gaster vill zits allerlei ohnverschambtes gesind beherberget, dardurch ein ehrliche nachburschaften [!] mit holz und
anderen ohngelegenheiten beschwert und geschediget werden, darumb sollend gleiche hus
haltungen gewarnet sein, solche lüt und gesind abzeschaften [! ]; desgleichen auch die armen
45 bruoderslüt nit lenger den ein nacht über nacht behalten, einer jetwederen hushaltung bei $ 3
buoß . . . (folgen die Namen der Aufseher in den Tagman).
Mandat 1712/13, Art. 25: Es sollent in unserem land kein frömbde hauslüt oder beisäß in
gesetzt wärden, sey seiend dan zuovor von einem tagman angenommen, bei 10 0 buoß. Zuogleich auch fürohein weder neüwe noch alte beisäß, es habe zuovor einer 100 cronen verbürget.. •
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Quardten, welche des dannholzes halber die rächt zuo haben vermeinen26. Was
aber ander gattig holz ist, dises ist jedem erlaubt ussert das land zuo ferken26.
27. Der bahn im hochwald ist neüwerdingen laut letster ausmarkung, so
beschechen anno 1721, in bahn erkent, der dan gaht von der Altwis zaun
danen der Steinen nach hinderen bis daß man über die Steinen fahrt, dort 5
danen 12 marken gehauwen bis auf die Steinegg, von dort der rechten hand
nach ist widerumb gemarket, wie vor altem har; darin soll alles, so wohl tannund buochholz und was anders ist, bahn haben, bei straf und ungnad der oberkeit. Den wäg durch den wald betreffend, sollen diejenige, die selben mit etzen,
Mandat 1742/44, Art. 24: Es sollen künftighin keine hausleüt in das land eingesetzt werden,
sie seien dan landleüt old angenomne beisäß, welche letstere anzenemen ist jedem tagman über
lassen, jedoch daß sie allzeit für hundert cronen bürgschaft geben.
Mandat 1752/54, Art. 24: Die herumschweifente usländische bätler sollen nit mehr als eine
nacht beherbergt werden, bei 3 S buoß; darvon gehört ein drittel dem herren landvogtcn, ein
3tel den landleüten und ein 3tel dem angeber. Es folgen Bestimmungen über die Zigeuner und das
Heidengesind, entsprechend Art. 38, und damit all verdächtiges hudelgesind desto ernsthafter
aus dem land geschaffet werde, sollen, so bald der jüngste ratsfründ es notwendig findt, in jeder
gemeind ein darzu verordneter die aufsuochung machen und patrollieren. . .
Mandat 1764/66, Art. 24: Es sollen könftighin keine hausleüt von jemandem angenommen
werden, selbe seien dan landleüt old angenommene xbeix beisäß, welches inskönftig verbotten
ist neüwe beisäß anzunemen. Auch sollen alle diejenige beisäß, so in zeit zechen jahren ange
nommen worden, gänzlichen abgeschaffet werden, laut landsgemeinderkantnus. Was aber schon
eitere seind, mögen wohl angenommen werden, jedoch daß sie alzeit für hundert cronen bürg
schaft geben. Indessen ein wohlbekanter, ehrlicher man old taglöner, wan die gemeind, darin
er sich aufhaltet, solchen geduldet, wohl tolleriert werden kan.
Art. 25: Über das räübrisch heiden- und ziginergesind heißt es u. a.: Zu solchem ende solle in
jeder gemeind ein vorgesetzter verordnet werden, welcher wöchentlich zweimalen in seiner ge
meind eine ernsthafte undersuochung zu machen pflicht und schuldig und Schuldigkeit haben
solle, nicht wenig die übertrettere sowohl als das gefundene strolchengesind und bätler tit.
regierendem herm landvogt old, in dessen abwesenheit, herren untervogt ohnversaumbt anzu
zeigen ; und im fahl dise Verordnung nicht hinlänglich sein solte, die öffentliche Sicherheit zu
handhaben und beizubehalten, hat tit. regierender herr landvogt sich reserviert mit einem ehr
samen gericht das weitere deßwegen nach erforderlichkeit vorzukehren und seind darzu ge
ordnet zu Quarten . . ., Murg . . ., Ambden . . Schänis . . ., zu Rufi und D o rf..., zu Maseltrangen und an der Steinerbrug . . ., Renken . . ., zu Kaltbrunen . . auf Rieden . . .
Mandat 1766/68, Art. 25, erwähnt einen Hatschier: Und damit das herumbschweifende
bätler- und strolchengesind aus dem land gefüöhrt werden möchte, als ist erkent, daß ein har
shier [!] bestellet, der alle Wochen zweimal streichen solle und alles bätlergesind aus dem land
zu vertreiben und genauwe aufsicht auf derlei verdächtige bursch haben solle, damit die all
gemeine Sicherheit des lands beibehalten werde. Mithin solle der harshier, so oft er streichet,
sich bei tit. herren landvogt old in abwesenheit dessen bei herrn untervogt sich zu meiden die
Schuldigkeit haben und nach umbständen die weitem notwendige befelch gewärtigen.
Mandat 1788/90, Art. 30: Es solle kein tagmen unsers lands gewalt haben, neüe beisäß an
zunemen; was aber schon alte sind, die mögen wohl angenommen werden, jedoch seye alzeit
in zeit acht tagen, nach demme das mandat verläsen, 100 cronen bargelt erlegen oder darfur
gnugsamme bürgschaft leisten.
Mandat 1790/92, Art. 30, fügt noch bei: Frömde leüt aber solle kein tagmen unsers lands
dollerieren [ ’] und gedulden, ohne bewilligung eines jewilligen landvogts und landgencht.
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saumen und holzen brauchen, auch gebührend erhalten, und so jemandem des
waldwägs halber was angelegen, bei herren landvogt und gricht sich kan anmelden. Ferner ist erkent, daß sowohl inn als ussert dem bahn die latten zuo
hauwen solle verbotten sein; in den tagmanwälderen dessen zuo disponieren
5 ist jedem tagman überlassen. Im hochwald aufzuosächen seind geordnet
Johannes Luntzi Brunner zuo Weilen und Hans Marti Steiner zuo Dorf. Weiter
ist erkent, daß keiner sich underfangen solle im hochwald holz zuo hauwen und
kohl zuo brännen, er habe dan die erlaubtnus von* den verordneten*27.
28. Es sollen die gebottne vögt alle zwei jahr vor den verordneten rächnigs10 leüten in dem tagman, darin sie wohnen, rächnung geben; auch von den rächnigsleüten alle capitalia verfaßt und jedem rächnigsman 9 batzen bezalt werden. Jedoch wan der vogtkinderen capitalia so klein, daß es nit über 100 fl24*6
24 * - * durchgestrichen und darüber geschrieben: herrn landvogt und zweifacht gricht und
rat.
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28 Am Rande ergänzt: jedoch solle es nur für diß mal in den Isenherrenwald, welche nebet
ihnen zuo hauwen die rächt [! ] haben.
26 Mandat 1674, Art. 21: Item es sol niemand kein holz, so nit uf seinem eignen guot ge
wachsen, ußerthalb das land Gaster verkaufen noch verduschen, weder vill noch wenig. Wer
das überdrit, der ist ze buoß verfallen 10 g* haller dem hern landvogt und den landlüten; und
welcher solches von einem wüste, der ist schuldig derselbige [!] darumb ze leiden, auch bei
10 ff buoß. Es mag aber ein jederer wol holz, so uf seinem eignen guot gewachsen, ußerthalb
daniß und eichiß holz, ussert das land verkaufen, bei einem jederen staan [Verschrieb für
stamm?] 10 fif buoß. Wan aber dem einten oder dem anderen, für sich selbsten oder von eines
dagmans wegen, solcher gestalten etwas angelegen were, so mag er für denen her landvogt und
gricht körnen; alsdan werdend dieselbigen ime nach gestaltsame der sach wüßen zuo erlauben;
jedoch solle niemand keinerlei holz uf gewün oder fürkauf kaufen, einem jederen bei 20 krönen
ohnnachleßlicher buoß.
Mandat 1736/38, Art. 26, ergänzt: Nußbeüm sollen erlaubt sein ohne Zeitbestimmung; je
doch sollen nußbeüm auskündt werden in der kirchen und dem landman 8 tag den zug belassen.
Für Murg und Quarten: Dise mögen in dem wald, so sie mit den herren des isenwerks haben,
hauwen und ussert das land tuon. Es solle auch keiner in das Glarner land eichholz und nuß
beüm verkaufen, es seye dan, daß einer von Glarus von seiner hochen oberkeit einen authen
tischen schein habe, daß er dergleichen holz für sich im land verwenden und brauchen wolle;
in ander weg soll es verbotten sein. Auf dises obsicht zuohaben seind verordnet in Schanis . . . ,
an der Halten . . . , bim underen fahr. . zuo Kaltbrunen .. .; dise sollen dan die eingehändigete
schein ihren herren vorgesetzten einbringen. Und so einer dis nit vermochte und darwider
handlete, solle denen aufsächeren und auch anderen, die es anzeigen, ein Frantzthaler gegeben
und die fehlbaren zur gebühr gehalten werden.
Das Mandat 1752/54, Art. 27, fügt nach bei: Und solle sich keiner befrechen, derlei holz, bevor
er die erlaubtnus darzu erhalten, feil zu haben oder zu verkaufen, vill weniger zu fällen, alles
bei straf und ungnad.
Aus dem Mandat 1764/66, Art. 27: Betreffent die alt abgehnte nußbaüm solle ein jeder in
selbiger gemeind old tagman einen vorgesetzten zu besichtigen beruofen be-[vor] selbige gefält,
und danethin vor tit. regierendem hern landvogt und gericht old rat umb die licenz anhalten
und selbige auswürken. Der gemeind Murg und Quarten aber ist begünstiget laut ihrem eigenen
gemeind erkantnus,daß jede haushaltung,die selbsten holzen will, alljährlich 3 klafterdannholz
aus ihren gemeindwalderen [!] an ohnschädlichen orten abzuholzen und aussert die gemeind
zu verkaufen begeweltiget sein solle, allein diejenige ort, gegen welchen seye laut vertrügen old
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wäre, sollen selbige die rächnigsleüt an tagen, da sie sonsten mehr rächnungen
abzuonemen haben, solchen dan umb gottes und Mariae willen abnemen, wo
fern die vogtkinder es begehren. Auch ist erkent, daß alle diejenige, so bevogtet und nit ausgekündt, und künftighin bevogtet möchten werden, solche
bevogtigung in den pfarrkirchen, wo sie gehören, solle ausgekündt und verlesen 5
werden, damit niemand deswegen sich zuo entschuldigen habe; so nit, sollen
solche bevogtigungen für ungültig angesächen werden. Und sollen die schirmbvögt hiermit auch begriffen sein, und das bei 2 2728 & buoß. Beigefügt: Und solle
jeder, der vogt geben wirdt, die befogtigung fürdersamb auskünden lassen29.
29. Item es solle niemand höcher spihlen dan umb zwei batzen, es seie umb 10
gelt, speiß old trank, oder umb ein halb maß wein, bei 5 $ buoß. In volgenden
Zeiten solle niemand spiehlen, namblich an einem sambstag znacht, zwölf
abkomnus verbunden, v erk au ft werden mögen. Ein aufsicht zu halten seind verordnet zu
Quarten . . ., zu Murg . . denen beiden auch das seheiterholz in seiner gemeind, wann es auf
15
gesetzt, gezeigt werden solle.
Aus dem Mandat 1790/92, Art, 27: B etretend die alte nußbaüm solle ein jeder aus selbiger
gemeind einen vorgesetzen berufen, bevor selber gefält. Es solle auch künftighin niemand keine
eichen außerts land verkaufen, welche nicht über den stock zwei schue dick sind, und gleich wie
die nußbaüm um die oberkeitliche erlaubtnus vortzuferken anhalten. Die eichen, die im land
20
gebraucht werden, mögen nach belieben gehauen werden.

27 Gestrichen und beigefügt: zweifacht gricht und rat. Bestetet.
Das Mandat 1674, Art, 24, erwähnt noch: Ob aber einer in einem anderen tagm an guet hete
und zuo buwen oder ze verbeßeren seine zimer von nöten hete, denselbigen [!] hat man sine
recht Vorbehalten von wegen des dach und buholzes.
28 Überschrieben: 4.
29 Mandat 1788/90, Art, 32: Alle eitliche vögt sollen zu zwei jahren um vor denen geord
neten räten ihren vogtskinderen in dem tagm en, wo selbe wonhaft sind old ihre mittel haben,
umständliche rechnung geben und von denen rechnungsherren ausführlich in die weisenbüocher
und rechnungsTÖdel eingeschriben werden. An hochen festen, Sonntagen, unser lieben frauen
und apostels tagen, st. Johannes, st.Lorenzen und st.Steffens tag sollen keine rechnungen abgenomen werden, und solle denen verordneten rechnungsherren von jeder rechnung 9 batzen
bezalt werden, es were dan, das der vogtskinder haubtguot sich nicht 100 fl erstrekhte, in
welchem fahl solche rechnung aus christlicher liebe und ohne belonung zu verpflegen bei
anderen vogtsrechnungen. A ber solle bei allen vogtsrechnungen den vogtskinderen keine
weitere kosten als obgemelt aufgeburdet w erden; auch solle ohne vorwüssen denen rechnungs
herren laut artikels im landsbuoch kein vogt seinen vogtskinderen einiges Capital einziechen
mögen. Item so wohl alle schirmb- als eitliche vogteien, welche nicht an einem sonn- oder
feirtag öffentlich in der kirchen ausgekündet, sollen vor ungültig geachtet werden, auch die dis
fals saumsälige vogt m it 4 gebüöst werden. Es sollen die schirmbvögt vor denen rechnungs
herren alle zwei ja h r denen vogtskinderen ohne kosten ihre Verwaltung vorweisen. Wan aber
ein bevogtete person sich v erheüratete, dero vogtei nach jah r und tag gültig verbleiben solle,
nach welcher zeit solche vogtei widerum ausgekündet werden muß, wan selbe ferner thauren
oder gültig sein solle. W an einer zu einem vogt geholten wirt, deren er sich mit recht zu be
schweren verm eint, solcher in zeit 4 wochen m it urtel und recht sich davon ledigen und bis er
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gelediget, selbige vogtei ohnklagbar verw alten solle.
Das Mandat 1790/92, Art, 32, fügt noch bei: Und weilen in ehevorigen Zeiten in ansechung
der bevogteten personen um die frag, ob sie verkünt worden seien oder nicht, mißhellungen
entstanden, als sollen zu U nterhaltung guter ordnung sowohl die verkünte vogteien als auch die
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botten abent, nachdem es feirabet geleütet hat, alle fronfasten, unser lieben
frauwen täg, scapulierfest, fronleichnambs wuchen, von alter faßnacht bis zuo
end gelegter fasten, weilen vesper und andere gottsdienst währen, bei 5 # buoß.
Beigefügt: bleibt30.
30. Die brodtwäger und brodtgewicht zuo ordnen ist jedem tagman über5
lassen; im übrigen aber solle im ganzen land die landgwicht gebraucht werden,
vorbehalten Kaltbrunen und Bänken; auch auf ein Zentner ein pfund, auf ein
halber Zentner ein halb pfund auszug gegeben werden, alles bei 5 ff buoß. Bei
gefügt: bestetet31.
31. Item so jemand nächtler weil gehn hirdten32 old anderen Sachen nach
10
wolte, so ein liecht vonnöten, die sollen ein liecht in einer lathernen old bränenverläsenen rechtboth von einem je willigen gemeindsweibel in ein besonderes büchli notiert
und aufgeschrieben werden.
80 Mandat 1674, Art, 29: Item es ist dags und nachts verboten zuo spillen, Vorbehalten
15 mag man um 2 batzen spillen und nit dürer, einem jederen bei 5 TTbuoß. Es soll auch niemand
um spys und drank spillen, weder tags noch nachts, auch bei 5 TTbuoß; Vorbehalten ist es um
ein halb maß wein zuogelassen und erlaubt. Es sollend auch die wirt oder weinschenk keinem
gast mer als sein verdienete ürten, so von spys wegen harfliest, [fordern], bei 5 TTbuoß. Es soll
auch niemand gästlen, auch bei 5 TT buoß. Um nidel ist es nit verboten nach bescheidenheit
20 darumb zuo spillen. Es sollend auch alle spill verboten sein zuo den Zeiten und dägen lut des
ardickhels im landsbuoch, und sind das die zeit und täg: die samsdäg, zwölf boten abend, nach
deme man fyrabent gelütet hat bis daß man morgens das fronam[pt] der heiligen maß ge
halten hat, die täg der fronfasten, [auch] unser lieben frauwen täg, die heilige zeit und täg von
der alten faßnacht dannen bis zuo usgenter heiligen osterwuchen. Es soll auch niemand spillen
25 weilen mau für das water lütet, auch die väsper und andere heilige gotsdienst werendt, bei obverschribner buoß. Es möchte aber einer so dür und grob spillen, ein vogt und rat wurde in
witer strafen. ( Beschädigt durch Mäusefraß.)
Das Mandat 1742/44, Art. 28, fügt bei: Das keglen soll gleichfahls zu denen Zeiten wie das
spihlen verbotten sein.
Das Mandat 1788/90, Art. 5, fügt bei: Auch solle das nachspillen old gostlen (Mandat
30
1790/92: gästlen) verbotten sein, bei 5 TTbuoß; es solle auch an sonn- und feirtägen weder vich,
schaf und andere Sachen verkeglet noch verschossen werden, bei obgestelter buoß.
31 Mandat 1674, Art. 17: Item welcher koren von Zürich ferket, der soll uf ein müth nit mer
schlachen dan 5 batzen; ab dem neüwen merkt und von Liechtensteäg [!] auch 5 batzen, und
35 von Utznacht 3 batzen, und nit mer, bei 5 TTbuoß. Man hat auch in allen tagman lüt verohmet,
welche alle monat einmalen zuo ungewüßen Zeiten gon sollend und den pfisteren anzeigen, daß
sie das b [rot] sollend gäben, wie es man zuo Glarus gibt, bei einem jede [n] malen um 2 TTbuoß.
Und sind in allen tagman zuo brotwegeren und schetzeren verohmet, nämlich zuo Kalt
brunen . . ., Benken . . ., Rufi . . ., Scheniß . . ., Ambden . . ., Quarten . . .; und die zuo Kalt
40 brunen und Benken mögend die brotgwicht bruchen, wie die von Utznacht auch bruchend.
Und wan die brotweger einer oder der ander bei ermelten becken brot funden, die so rechte
gewicht nit haben wurdend, so sollend ermelte Wäger dasselbige brot ze handen nemen und zwei
deill in die kirchen duon, den armen lüten ußgedeilt werden und dan der drite deill soll den
brotwägeren sin und alsdan der fälbare der oberkeit anzeigt werden, bei ihren eiden, damit den
45 fälleren ihr verdiente Ion darum gegeben werde. Und solches solle alle monat ohnfelbar zweimal
geschechen, bei 2 TTbuoß. ( Beschädigt durch Mäusefraß.)
Mandat 1674, Art. 30: Item die landlüt mögend bei der landgwicht oder schwären gwicbt
hinweg geben nach irem belieben. Jedoch sollend sie die waag einstellen und uf ein zentner ein
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den lunden mit sich nemen zuo vermeidung aller gefahr, bei 4 ff buoß. Beigefügt:
confirmiert33.
32. Das tabackrauchen ist erlaubt; vorbehalten kirchstrassen, fuotterstählen, in heüw, stänglen und hobelspänen soll es verbotten sein, bei straf und
ungnad der oberkeit. Und so einer an obgemelten orten sicht tabackrauchen, 5
mag ein jeder solchen heissen aufhören und hinweg gehn. Und so dan ein solcher nit volg leisten täte, mit 2 fU solle gebüößt werden. Beigefügt: bleibt34.
33. Es solle auch niemand in den heüseren der dörferen wöschen [!]35, bei
10 fl buoß; auf den hofen, allwo guote feüwrstatt seind, ist erlaubt und seind
feüwrgschauwer zuo verordnen jedem tagman überlassen. Beigefügt: be- 10
stetet36.
pfund und uf ein halben zentner ein halb ußzug geben und nit mehr. Es sollend auch die
Schnellwaagen, sowolen auch die maaßen durch den landweibel und einer des landgrichts angentz und ohne allen Verzug gefochten und gesinet werden.
Das Mandat 1742/44, A rt. 29, fü gt bei: daß die landgewicht auf dem rathaus der landweibel 15
solle besorgen, und niemand mächtig sein soll einige wahr allda zuo wägen als der landweibel
old seine hausleüt, es seie was es wolle, und dan die landleüt vom zentner ein Lucerner schillig,
die frömbden aber 1y2 schillig waglohn bezahlen sollen.
Mandat 1790/92, A rt. 14: Zu beibehaltung guter ordnung sollen in allen tagmen unser»
lands brodtwäger unterhalten werden, und das bei denen beggen und grämpleren zu liecht und 20
nicht wertschaft [!] erfindete brot verhauen und unter die armen ausgeteilt werden. Mithin
sollen die brotwäger alle 14 tag in ihren bezirg hierüber den untersuch machen und auch dem
ersten vorgeseten [!] hierwegen treüw relation erstaten. Auch ist erkennt, daß das mehl in
demjenigen tagmen, allwo das brot nach Utznachter Schätzung verkauft wird, das mehl nach
der selben Schätzung solle verkauft werden. An denjenigen orten aber, so das brot nach der 25
Schätzung hochlöplichen [!] Stands Glarus verhandlet wird, solle das mehl auch nach der
selben Schätzung gemacht werden, bei straf und ungnad. Die begg sollen nicht mehr dann einer
lei gutes broth bachen; wann aber jemand weißes will oder besonders verlangte, sie selben auch
wohl geben mögen.
82 Mandat 1752/54, A rt. 18: So jemanden nächtlicher weil in die stahl zu hirten, oder 30
anderes zu verrichten gehn w ill. . .
83 Im Mandat 1674, Art. 31, heißt es einleitend: Item die knecht und andere bedreffend, so
vill malen mit breneten facklen gesechen worden, daruß grossen [schaden] hete erwachsen
keimen [!], ist fürderhin abgestelt und vorboten [!] bei 4 Äfbuoß. (Mäusefraß.)
84 Mandat 1674, Art. 32: Item es soll niemand in den wirtshüseren auch bei stell und ged- 35
meren kein duback drinken, einer jederen person bei 5 fl buoß, und diß ohne alle gnad. Es ist
aber einer jederen person, einem anderen ohne schaden, in und uf dem sinigen erlaubt und zuogelassen, ze drinken; wan aber sach sein solte, daß einer dem anderen andreüwenden schaden
allemechst bei oder uf dem sinigen drinken wurde, und derselfbe] wurde desse verwarnet, so
solle der selbige ohngespert und [ohnge]wert von dem drinken ablassen, auch einer jederen 40
[person] bei 5 fl buoß. Solte aber die einte oder andere person [ver]deütne buoß schwerlich
oder gar nicht ze bezalen haben oder vermögen, so solle dieselbige person mit der gefangenschaft gebüöst werden. ( Mäusefraß.)
Mandat 1712/13, Art. 33: dubackh dreinkhen (trinken).
Bas Mandat 1742/44, A rt. 31, fü gt bei: Bei creützgängen, auch an lands- und tagmans- 45
gemeinden, und auch auf dem rathaus, da glicht oder rat gehalten wird, solle es verbotten sein
bei 4 buoß.
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34. Es solle in unserm land den alpen zug, so wohl auf Ambden als in
anderen tagman, lenger nit als bis mitten merzen gestattet werden, es seie dan,
daß man andere sigel und brief aufweisen könne; und soll auch keiner mehr alp
empfangen als allein für sein eigen vich. Und der, so darwider handlet, ein
thaler von jedem stoß buoß geben solle. Es solle dan auch der streüwileich zuo
Bänken fürbaß vorbehalten sein. Beigefügt: confirmiert*3637.
35. Das fischen im Murgbach ist mit schnüören und änglen erlaubt, mit
netzen und reüschen soll es gänzlich verbotten sein, bei 202# buoß. Im Murg
see solle das fischen, anderst als es bis dahin gebraucht worden, auch völlig
verbotten sein, bei obgestelter buoß. Beigefügt: stath38.
36. So solle dan auch den frömbden gwildjegeren, fischeren, krebsfangeren
und auch harzeren solches verbotten sein, bei hocher straf und ungnad; deme
aufzuosächen in Schänis ratsherr Lienhardt Melchior Glauß und Frantz
Bahrer; Rufi . . .; zuo Kaltbrunen und Rieden . . .; Bänken . . .; Ambden . . .;
Quardten und Quindten . . .; es solle auch ein jeder landmann, so er ein frombden harzer in unserm land old tagmans wälderen antruffe, denselben sambt dem
bei sich habenden harz der oberkeit zuobringen, deme dan ein Frantzthaler
solle gegeben werden. Beigefügt: bleibt39.
37. Item so solle auch das brantz ausschenken gänzlich verbotten sein zuo
nachtzeit und darumb zuo spihlen tag und nacht bei 52# buoß. Den bibenzelten
betreffend, solle man nit nur allein umb solchen nit mehr spihlen noch zuo
spihlen karten dargeben, sonderen auch nit mehr abschlagen noch abenschlagen ze geben erlaubt sein; der oder die deren stucken eins übergiengen,
sollen mit 5 2# gebüößt werden. Beigefügt: bestetet40.
38. Ferner so sollen auch in jedem tagman die zwei jüngste ratsfründ ver
ordnet sein und ein fleissiges aufsächen haben, allwo die bättler, insonderheit
an kirchweichenen, mit seitenspill und danzen sich zuosamenrotten, die dan
solche ohne verzug fortmahnen sollen, und, wofern sie sich widersetzen, ihr

85 Mandat 1674,, Art. 33:. . . in seinem huß sechten oder wüschen machen lassen.
Mandat 1712/13: waschen; so auch andere Mandate.
36 Das Mandat 1788/90, Art. 18, fügt bei: Es solle auch niemand kein hanf in den heüseren
therren zum retschen, bei 6 %buoß.
37 Mandat 1712/13, Art. 35: Gagen unseren gnädigen herren und oberen von Glaris soll der
freie kauf in heüw, riet und streüwi gestatet wärden. So seye aber den alpenzug gägen uns
35 brachten, solle den landlüten zuo obigem das zugrächt auch Vorbehalten sein, und soll der
streüwi leich zuo Bängen auch Vorbehalten sein.
38 Mandat 1674, Art. 45: Item es ist einer ersamen oberkeit klagweis vordreit worden, was
gestalten menigklichen in dem bach zuo Murg, genambt der Murg- oder Schmeltzebach, vill
zits mit setz- oder netzberen und dergleichen fischen düögend, dardurch dem fischet daselbsten
40 ein grosser abbruch geschech[e] ( MäusefraßJ; alß solle hiemit sich niemand dergleichen fürder
hin gelu . . . [gelüsten?] lassen zuo fischen, bei hocher straf eines herrn l[and] vogts und grichts
miteinanderen; darzuo ist verohr[net] der Otmar Gyger ein ufsechen ze haben und der felbare
von ime der oberkeit angegeben werden [!].
Das Mandat 1788/90, Art. 21, fügt bei: Denen auslendischen solle es ohne aufgewisener ober45 keitlichen erlaubnußschein alles fischen verbotten sein [!].
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spihl nemen und der oberkeit zuobringen sollen. Die heiden betreffend, bleibt
es bei dero erkantnus, so unsere gnädige herren und oberen überschickt haben,
namblichen, so bald ein landmann solche in unserm land verspürt old gewahr
wird, ein jeder den herren vorgesetzten es anzeigen solle, welche danethin befehlen sollen, solches reüberische heidengesind ohne verzug aus dem land zuo
vertreiben; oder es mag ein jeder selbe ergrifen, zuo oberkeitlichen handen und
banden füehren, die bei sich habende wehr und Waffen abnehmen, die vorgesetzten dan die manspersonen auf die galeren verschicken, die weibspersonen
mit ruoten außsteüben lassen sollen, das bei dero straf und ungnad. Beigefügt:
confirmiert.
39. Es solle auch fürderhin kein tagman unsers lands mehr gewalt haben,
neüwe tagmanleüt anzenemen, es seie dan, daß einer begehrte landman zuo
werden; und anderst noch nit soll geschechen, als auf ratification einer versambten landsgmeind. Ferner soll auch kein tagman mehr einem beisäßen oder
ausländischen gewalt haben die tagmans genüss mehr zuo kaufen ze geben, wie
auch keiner mehr zuo genießen haben, es habe dan einer authentische sigel und
brief, daß er solches rächt kauft und bezalt habe; alßdan deme, so lang er sich
wohl verhalt, seine rächt vorbehalten. Item ist erkent, daß allwo man in
unserm land so wohlen neüwe als alte beisäß annemen wurde, sollen selbige
weder landliche noch tagmans gnüss beziechen mögen, es wäre dan sach, daß
sie etwan durch heüraten, erbfähl oder an sich erkaufte güöter haus und hof
besitzeten; denen soll man aus den tagmans welderen, da sie wohnen, zuo tach,
gemach und zeünig und streüwi für ihre güöter umb ein billichen breiß sich zuo
bedienen wohl gestatten. Weiter ist auch erkent, daß wan ein frömbder in unserem land güöter oder wisen täte kaufen, solle der frömbd schuldig sein, solches
in allen kirchhörenen des lands auskünden ze lassen, damit ein landmann des
zugs halber nach landrächten nit verhinderet werde. Beigefügt: bestetet41.3940
39 Das Mandat von 1788/90, Art. 20, ergänzt : Es solle alles gewild von eingangs merzen bis
st. Jacobs tag ban haben, bei straf und ohn gnad der obrigkeit, ausgenomen vögel und raubtier,
welche lestere [!] in allen gemeinden sollen geschossen werden. Der lohn darauf zu setzen ist
jedem tagmen überlassen. Und so ein frömbder gewildjeger in unseren welderen angetroffen
wurde und den oberkeitlichen erlaubnußschein nicht aufweisen könte, der solle alsobald fort
geschaffet und der obrigkeit angezeigt werden. Und welcher in unserem land s. v. jaghund, so
wohl vor als nach st. Jacobs tag dem anderen zum schaden laufen lassen wurde, der solle der [.]
schaden zu ersetzen schuldig sein, und sollen solche s. v. hund, die schaden zuführen, von
jederman mögen nidergeschossen werden.
40 Mandat 1674, Art. 27: Item es ist einer ersamen oberkeit clag inkomen, ob solte aller
orten unsers lands in ußwirtung und drinkung der brenten weßeren sehr großen Überfluß gebrucht werde, dahero dan allerhand grossen ohngelegenheit entstehen könte. Al [so] (Mäuse
f raß ) ist hiemit einheligklich erkent, daß niemand ußerthalb seinem huß zuo bruchen befuegt
sein solle, vill weniger fürderhin sich gelüsten lassen, ußerthalb frombden [.] durchreisenden
löten, ußzewirten; und hierdurch schulden gemacht wurdend, sollend die von menigkhc ien
seiner ansprach halber abgewisen sein und hierumben niemand des inzugs halber kein gncht
»och recht gehalten werden, alles bei hocher straf und ohngnad eines heren landvogts un
grichts mit einanderen.
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40. Es solle auch in unserem land, allwo ein vatter bei läben ist und ledige
kinder hat, nur allein der vatter die gnossambe beziechen mögen; und im fahl
ein landmann aus einem tagman in den anderen zuge, so soll er laut artickeis
im landsbuoch vorwärts und nit hinder sich langen mögen4142. Im übrigen der
5 gnossenrächten halber ein Ordnung zuo machen, ist jedem tagman überlassen.
Beigefügt: bestetet.
41. Item es solle auch ein anspracher oder Schuldner umb pfandbare brief
oder andere zinsgülten in unserm land, es seien gleichsamb kirchen urbaria,
handschriften, kaufzedel old gülten, so den zins tragen, [der diese] abkünden
10 oder ablösen wolte, so sollen die, wo abkünden wollen oder begehren abzuolösen, fier wuchen vor dem termin den anderen abkünden, es möge dan das
termin in den briefen old Obligationen auf Martini oder ein ander bestimbtes
zeit durch das jahr treffen, wan es wolte, damit diß fahls halber niemand verkürzt werde. Beigefügt: bleibt434.
42. Ferner ist erkent, daß wan ein abbott old vogtzedel, so nit durch den
15
geschwomen landweibel oder landschreiber geschriben, keiner dergleichen
andere annemen solle, sonderen, wan einem solche gegeben old zuogeschickt
wurden, für ungültig und nichtig sollen geachtet werden. Und solle fürohin ein
eidlich abbott nit mehr als zwei monat lang, mit dem tag, da es einem ge
20

Das Mandat 1752/54, Art, 20, fü gt bei: Jedoch solle das brantz auszuschänken in einem

offnen Wirtshaus erlaubt sein.
41 Das Mandat 1742/44, Art, 38, fü gt bei: Zuomalen ist auch erkent, wan landleüt mitein
ander ein märckh treffen und weitere andingungen darbei machen täten, vill old wenig, sollen
solche ungültig und für nichtig geachtet werden.
Mandat 1788/90, Art, 31: Wan aber landleüt in keüfmerten bedingnussen setzen und stellen
25
wurden, solche dem landrechtmäßiger [!] züger zu keinem schaden old nachteil gereichen
sollen; zumalen ist erkent, das die zuggelter anzudingen gänzlich verbotten und ungültig sein
sollen.
41 Das Mandat 1788/90, Art, 40, fährt fort: . . also zwar, das wan einer erst nach dem
neüen
jahr in ein gnossame einziechet, solle er vor das selbige jahr still stehen und keine ge30
meins gnüss zu beziechen haben; so einer aber vor dem neüwen jahr einziechet, soll er für das
folgente jahr in allen nutzen und beschwerden denen übrigen gmeinds gnossen gleich gehalten
werden.
44 Das Mandat 1752/54, Art, 34, ergänzt: Es sollen auch inskünftig die capitalbrief, so von
dem
Schuldner abgekündet werden, nit anderst als entsiglet und entkräftet, hingegen, wan der
35
ansprecher abkündet, solche brief ganz und ohnversehrt nach erfolgter bezahlung dem Schuld
ner eingehendiget werden. Eine hinder dem ambtsman ligende copey old auch besiglete Ver
schreibung solle länger nit als jahr und tag gültig und in kräften sein. Derne, der ein besiglete
Verschreibung länger als vermelt hinder dem ambtsman ligen lasset, bei 4 %buoß.
Mandat 1788/90, Art, 34: Es sollen auch bei keinen pfandbaren briefen, kaufzedlen old co40
peyen nicht mehr dann zwei und der laufente zins bei den pfänden bezogen werden; die übrige
zins sollen als laufente schulden geachtet werden; und welcher mehr dann ein underpfand in
einem brief verschreiben lassen wolte, solle die summa nach der Sachen abgeteilet, wan aber
der Schuldner das einte pfand mit Zahlung löst, solle es von dem ansprecher auch quitiert sein.
A rt. 35: Alle pfandbare brief old zinstragente schulden, selbige seien groß old klein, wan der
45
Schuldner abkünden wolte, so solle ein jeder vier wochen vor dem termin, in welchem die
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schickt wird, gültig sein und in cräften verbleiben. Ein schätzgelt, das solle nit
lenger als 8 tag, dessen mitgezelt, an welchem es ausgeben worden, haablich
und gültig sein, und auch nit auf lenger hin. Beigefügt: stath44.
43. Item es sollen auch fürohin auf den güöteren old höfen keine krießbeüm old ander steinobs dem anderen zum nachteil hingesetzt werden;
[welcher*
445] dergleichen pflanzen will, so soll einer solche 7 schuo weit von
[des45] anderen guots zaun harsetzen und nächer nit; wäre aber, daß der
gleichen bäüm von sich selbsten aufwachsen wurden, sollen selbige dan stehn
bleiben mögen. Beigefügt: bleibt46.
44. Ferner ist erkent, daß welche so fräch, es seien weibs old manß personen, frömbd old heimbsch, klein oder groß, die fräfner dingen an einbrüchen, obs abgwünen, was gattung es wäre, oder an küomülchen an ge
troffen wurden, so werde man solche zuoerst mit einer ruoten und brünenden
kerzen in handen vor in die kirchen stellen lassen, und so sie drüberhin mehr
ergriffen wurden, als dan mit der trüllen gebüößt werden sollen; der oberkeit
ihr röcht weiter vorbehalten. Beigefügt: stath.47
45. Es solle künftighin das sogenante clausen gehn *abgestelt und verbotten sein, ausgenommen an dem vorab [en]t48 soll es jedoch in seiner manier
erlaubt sein49*; auch ist erkent, daß an hochzeittägen und sonsten das sing
capitalsbezahlung solcher schuld gestelt ist, solches tuon. Es sollen auch die capitalbrief, so
von dem Schuldner abgekündet, nicht anderst als entsiglet, hingegen wan der ansprecher abgekünd, solche brief ganz und ohngehinderet old ohnversehrt nach erfolgter beZahlung dem
Schuldner eingehendiget werden. Eine hinder dem ambdsman [!] ligente copia solle nicht mehr
als jahr und tag gültig verbleiben, dessen beide amptsleüt umb solche copia gleiche wüssenschaft haben sollen; und sollen selbe in ein besonderes prodicol verzeichnet werden.
44 Das Mandat 1788/90, A rt. 36, ergänzt: . . . folglichen lengstens inert vier wochen mit der
würklichen Schätzung fürgefahren werden, widrigenfals die nachfolgente schatzungsgelter in
alwäg vorgehen sollen, und der disfals saumsällig creditor stihl gestelt sein, es were dan, das
ehehafte zufähl oder rechtliche Sachen solches verhindereten. Zumalen ist erkent, in ansechung
des tritels zu schätzen, also zwar, wan ein ansprecher 2 fl zu forderen hat, mit dem tritel 3 fl
schätzen mag und also fortan; verstehet sich bei denjenigen schulden, alwo der ansprecher den
tritel zu schetzen berechtiget ist. Und ob sich zutruge, das die schetzer bei der Schätzung be
hinderet und aufgehalten und nachgents widerum zu solcher Schätzung beruofen wurden, solle
danzumal ihnen anstatt des gewohnten schatzgelt 15 ß bezalt werden von dem ansprecher,
und demselben in der Schätzung von dem Schuldner widerum ersetzt werden.
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44 Ecke des Blattes weggerissen; ergänzt nach den andern Mandaten.
44 Das Mandat 1796/98, Art. 36, fü gt bei: Wegen Setzung der baümen bei der landstraß, so
verbleibt es lediglich bei erkantnus der gnädigen hochheiten, so das selbe allwegen zwei klafter
von der landstraße entferent [! ] seie.
47 Obrigkeitliches Mandat, 1758, August 29.: Demnach unserem . .. herren landvogt die 40
standhafte klägden eingebracht worden, wasmaßen einiche liederlich und gewüssenlose leut
in unserem land sich befrechen, obs, gartengewächs, sowol bei tag als bei nacht auf eine
freche und unerlaubte weis zu entwenden, ja sogar auf eine diebische [weis] die s. v. kühe
zu melchen sich understehn etc. Wan nun derlei diebereien in dem landsmandat mit kirchen buoßen und trülenstraf verbotten worden und gleichwohlen von vilen frächen leüten nit 45
observiert worden, als ergehet von unserem . . . herrn landvogt der ernstliche befelch, dz
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wein abforderen, wie auch die gassenwein, gänzlich abgeschlagen und verbotten
sein soll48*50.
46. Und letstlichen, weilen einkommen, daß vill im land seien, die an
tägen, da man die spännen austeilt, harkommen, die austeilende spännen ein5 nemen, die nit notdürftig; alß ist erkent, daß man fürohin ein ernstliches aufsächen wolle haben, und so dan deren mehr erfunden werden, werde nach abstärben deren leüten die oberkeit nach befinden der mittlen ein teil darvon
nehmen, zuo den spännen legen, und dan den bedürftigen aus teilen. Und solle
man den armen einländischen von den spännen zwei teil, den frömbden aber
10 den driten teil mitteilen; dises soll an jedem ort, ussert Kaltbrunen, also verpfiogen werden. Beigefügt: Confirmiert.
dergleichen ohn erlaubten raubereien neüwerdingen nit nur bei hocher straf und ungnad ver
botten, sonderen wan jemand an solcher fräfeltat erdabt wurde, solche ohne anstand und
15 ansechen der person angepackt und auf dz rathaus geführt werden sollen; und wan einem
solchen räüber während seiner fräfeltat ein schaden zugefüegt wurde, es were mit schießen,
werfen oder schlagen, ein solcher gebüößt und wohl bezalt sein solle, welches mänigklichen
zu abwendung eigenen Schadens und unglükh zur nachsicht dienet (Ortsarchiv Amden).
48 Loch; ergänzt nach den übrigen Mandaten.
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50 Mandat 1674, Art. 46: Alldie weilen dan einer ersamen oberkeit clagend ze verneinen
körnen, ob solte man des ganzen lands aller orten vor sant Nicolaus tag nechtlicher weilen die
mumereyen gebrucht, als ob es faßnacht were, dardurch ein erwürdige priesterschaft und
andere erliche lüt hierdurch beohnrüöiget werden; alß sollend hiermit solche mumereyen bis uf
den letsten sant Nicolaus abend gentzlich verboten und abgestelt sein, bei hocher straf und
ohngnad eines herrn landvogts und rat miteinanderen.
Das Mandat 1752/54, Art. 40, fü gt noch bei: Ferner solle zu ausweichung viller gefährlichkeit
und beibehaltung nächtlicher beruhigung sowohl die faßnachtfeüwr als das meyenstecken old
-setzen abgestelt und verbotten sein.
Das M andat 1764/66, Art. 40, bestimmt u. a.: Das so genante clausengehn ist verbotten,
aussert an denen drei letsten vorobenten, jedoch mit keinem geschäll und nicht aussert jedessen
tagman und länger nicht, als bis abents umb 10 uhren und mit bescheidenheit. . . Desgleichen
sollen alle gekauft meien und bindteilen an denen kirchweichungen, hochzeiten old in der
faßnacht auf die hüet zu stecken gänzlichen verbotten sein. Die meien aber, so in denen gärten
gepflanzet seind, mögen wohl gebraucht werden. Desgleichen sollen die sogenante freüwdmähler
old weiberstubenten zu verhüetung ohnnützen kosten auch abgestelt sein, ausgenommen die
freüwdsaupen zur zeit, alwo das kind getauft wird.
Dos M andat 1784/86, Art. 41, erwähnt unter den Verboten noch: die wienacht- old butzispihl,
.. . die teüre gekaufte meien und sidene band aufzubinden,. . .
Das M andat 1788/90, Art. 41, erwähnt noch: Zur abschneidung vihler bishäro gehabten ohnkösten ist auch erkent, das die wienachtspill, das küöchliholen an der alten faßnacht, der göttiweintrinken bei dem kindtaufen, die thüre gekaufte göttimeien und spillmeistermeien und s i 
dene band aufzubinden, als auch der singwein old ehrentrunk abzuforderen sollen abgekant und
durchaus verbotten sein, bei 5 %buoß. . .. Item alles gewehr looßschießen nach bättzeitleüten,
sonderheitlichen an lands und tagmens musterungen; auch an den hochzeiten soll es verbotten
sein, bei obgestelter buoß, es were dan sach, das ein hochzeiter es begehrte, deine nach seinem
begehren vor bättzeitleüten geschossen werden möge , . .
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Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. lb; Papierheft.
Rückseite: L andsm andat, so gesetzt und gestellt bis widerumb zum m andatrat 1736.
Mandate anderer Jahre (vgl. die Fußnoten):
1674: Gestellte Ordnung und m andat des . . . heren Simion Müller, des rats löblichen ort
Glarus und derom alen neüw erw elter landvogt der herschaft Windegg, Weesen und Gaster, so 5
er m it glicht und ra a t gestelt und verornet, in allen pfarkirchen des lands verornet verläsen ze
lassen. A ctum Scheniß, den 18. ju n y anno 1674. 47 Artikel (Landesarchiv Glarus,, 25. Claß).
1712-1713: u n ter L andvogt W erner Schuoler, 43 Artikel (Staatsarchiv St.Gallen, Gaster,

Fasz. lb).
1718-1719: u n ter L andvogt Joseph Adam S autter (Suter), 46 Artikel (Staatsarchiv Sankt
Gallen, Gaster, Fasz. lb).
1736-1738: u n ter L andvogt Joesph Franz M ettler, 46 Artikel. Rückseite: Landsmandat, so
gesetzt und gestelt bis widerum b zum m an d atrat 1738 (Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. lb;
Kopie durch Landschreiber von Gaster Antoni Leonti Glaus im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116).
1742-1744, bzw. bis 1746: u n ter Landvogt Fridolin Joseph Freuler, 45 Artikel. Rückseite:
Landsm andat, so gesetzt und gestelt worden bis widerumb zum m andatrat 1744. Von anderer
Hand beigefügt: auch w iderum b bis zu m an d atrat 1746 ( Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, lasz. lb).
1752-1754: u n ter L andvogt Johann B althasar Martin (Marti), 42 Artikel (Staatsarchiv
St.Gallen, Gaster, Fasz. 1 b; Kopie im Landesarchiv Glarus, 25. Claß Nr. 56).
1764-1766: u n ter L andvogt Joseph Anton Reding von Biberegg, 42 Artikel (Landesarchiv
Glarus, 25. Claß).
1766—1768: u n ter L andvogt K aspar Fridolin Hauser, 42 Artikel (Landesarchiv Glarus,
25. Claß).
1784-1786: u n ter L andvogt Thomas W üorner (W ürner), 42 Artikel (Landesarchiv Glarus,
25. Claß).
1788—1790: u n ter L andvogt Joseph H einrich Strübi, 42 Artikel (Pfarrarchiv Kaltbrunn,
Fasz. X X IX Nr. 1).
1790—1792: u n ter L andvogt K aspar Joseph Hauser, 36 Artikel (Pfarrarchiv Kaltbrunn,
Fasz. X X IX Nr. 2).
1796-1798: u n ter L andvogt Joseph Leonhard Ulrich, 41 Artikel (Bischöfliches Archiv
St.Gallen, Sammlung Fräfel, Akten zur Stiftsgeschichte, Fasz. 8).
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Die Landsmandate wurden durch den Landschreiber ausgefertigt und durch den M andaten rat
beraten und ergänzt; daher die Anmerkungen bleibt, bestetet, confirmiert usw. sowie die häufigen
Ergänzungen und Abänderungen. Gelegentlich blieben während Jahren die Mandate im icesentlichen gleich; in der Regel wechselt aber die Reihenfolge der Artikel willkürlich, wie sich auch aus 35
den obenstehenden Fußnoten ergibt. Ein Grundstock von Bestimmungen hat sich allerdings bis
1798 erhalten.
Im vorliegenden Abdruck konnte naturgemäß nur eine Auswahl gegeben werden. Das Mandat
von 1734/36, das ein gutes Musterbeispiel bot, wurde vollständig abgedruckt, aus frühem und
spätem Mandaten nur wesentliche Abweichungen und neue Bestimmungen. Eine neue Bestim 40
mung oder Änderung wurde dabei nicht sklavisch bei ihrem ersten Auftreten abgedruckt, sondern
vielfach erst dann, wenn eine bereinigte Formulierung vorlag. Wir können nämlich auch bei den
Mandaten eine Entwicklung feststellen: die knappen Satzungen der ältern Mandate erheischten
oft Ergänzungen; Neuerungen erwiesen sich oft als unhaltbar und wurden nach zwei Jahren wie er
fallengelassen oder abgeändert. Andere Abänderungen des Mandatenrates wurden durch den Land 45
schreiber, offenbar während der Sitzung, nur skizzenhaft, aus dem Handgelenk heraus, nie er
geschrieben und erhielten erst im folgenden Mandat eine überlegte, sprachlich richtige Fassung.
Aus Mangel jeglicher Systematik erklären sich auch die häufigen Wiederholungen und das wi
kürliche Auseinanderreißen von Dingen, die zusammengehören. Diese Wiederholungen ließen sic
auch bei diesem Abdruck nur zum Teil vermeiden.
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Über die Befugnisse des M a n d a te n r a te s siehe das Register und das Inhaltsverzeichnis. Die
Mandate erließ jeweilen der neugewählte Landvogt fü r seine Amtsdauer von zwei Jahren. Der
Landrat des Gasterlandes wirkte bei der Aufstellung des Mandates mit. Nach den Einleitungen der
einzelnen Mandate wirkten mit: 1674 gricht und raat; 1752 Untervogt und zweifacher Landrat als
5 Mandatrat; desgleichen 1764; 1766 zweifach Gericht und Rat; in den spätem Mandaten heißt es
nur noch Untervogt und zweifacher Landrat.

Weitere Bestimmungen aus Mandaten anderer Jahre
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Mandat 1674, Art. 11: Item welcher in unserem land Gaster gelt oder schulden fürsetzen und lichen will, der soll ime gulde für gulde geben und nit mer
zins nemen, dan von hunderten die fünf gulde, alles bei 20 fl buoß; Vorbe
halten so verblibend die alten verschribungen und schulden bei dem zevor
bedingten zins.
Art. 15: Item es soll niemand dem anderen keine frücht ufläsen, weder dags
noch nachts, bei hocher straf und ohngnad der oberkeit. Was junge knable
belangt, ist es den kilchhörenen uberlassen [!] ein straf uf ze setzen und ze
verohmen.
Art. 16: Item so ein inwoner unsers lands einen anderen für den heren landvogt ladet, so er in dem land, oder für den hern undervogt, und er an demselbigen tag nit erschinen wurde, ohne rechtmessige eehafte, der ist ze buoß
verfallend 5 haller dem vogt und den landlüten lut dem ardickhel im landsbuoch.
Art. 19: Item es soll ein jederer s. h. seine Schwein uf dem sinigen haben von
mitem merzen bis zuo sant Martis tag, bei einem s.h. schwein 3 d buoß. Von
diser buoß gehört ein pfund dem hem landvogt, ein pfund den landlüten und
ein pfund dem, der dieselbigen geleidet hat. Es solle auch ein jetwederer, es
sye gleich in alpen und bergen, als obstat, schuldig sein uf dem sinigen ze han,
bei obverdeütner buoß. Was aber Ambden anlangt, soll ein jederer seine s. h.
schwyn uf dem sinigen ze haben schuldig sein von mitem aberellen bis zuo sant
Gallen tag, bei obermelter buoß; denen von Quarten ist es disere regel für sich
Selbsten nach ihrer komlichkeit ze stellen überlassen.
Art. 20: Item welcher einem lechenman oder sennen heüw oder graß zuo
kaufen geben wurde und in denselbigen, weilen er das heüw oder graß etzen
dete, mit keßreif schellen oder in zigerrinden schaden dete in seinem eignen
holz, alsdan so solle derselbige, so obverdeütnes heuw oder graß ze kaufen
geben hate, dem geschedigeten der [!] schaden schuldig sein abzedragen, sofehren die tat kundtlich gemacht wirt. Desgleichen sollen diejenigen, so ziger
rinden oder keßreif ze schellen von nöten haben, schuldig sein in ihrem dagman, darein sy wonen, ze schellen und nit in einem anderen dagmen, einem
jederen bei 5 d ze buoß.
Art. 22: Item es mag ein landman einem ußlendischen ein lächen oder ligends
guot abzüchen, desgleichen auch ußlösen heüw, riet und streüwi. Jedoch soll
einer habliche trostung stellen oder es mag einer widerumb zuo dem seinigen
grifen.
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Art. 28: Item es ist widerumb erkent, daß der land- und andere dagmansweibel unsers lands aller orten an hochzeiteren [!], kirchwichenen oder dergleichen tägen, so bibenzelten feilzehaben gelusten woltend, fründlich abzeschaffen
schuldig sein. Wan es aber sach sein solte, daß dieselbigen uber [!] disere
fründliche ermanung nichts geben woltend, so sollend alsdan ermelte land- und 5
tagmansweibel, an welchem ort es geschechen möchte, schuldig sein denselbigen ze nemen und denselbigen hierumben weder red noch antwort schuldig
sein, einem jederen bei 10 & buoß. Zuogleich soll auch niemand keine düre
krieße uf den kauf brennen oder brennen lassen, ußerthalb seinem hußbruch,
10
auch bei zechen pfunden buoß5152.
Art. 41: Item es soll niemand dem anderen eschis laub gewännen oder
strupfen, einem jetwederen bei
ze buoß.
Art. 42: Item welcher in unserem land wirten will, der soll ein schilt oder
andere brüchige warzeichen an seinem huß haben, ei [ne]62 jederen bei 10
kronen ohnnachleßlicher buoß. Deß [gleich ]en62 sollend sich auch die wirt und 15
weinschenk versechen, daß sie frembde lüt erlich beherbergen und dractieren
könnend und dieselbigen in und mit der ürten also verfaren, daß menigklich
ohne clagbar [!] sein könne.
Art. 44: Item so es sach sein solte, daß einer dem anderen s. h. ohnsuber
geißvich zuo schaden uf das sinige laufen ließe, so sollend dieselbigen, so es 20
schaden andreüwen möchte, gewalt haben ze dodt ze schlachen, um welche er
demjenigen, so besagte waren, zuostendig geantwurtet haben. Was aber das
leidgelt zuo verohrnen belangt, ist es zuo allersits des ganzen lands den tagman überlassen.
Mandat 1712/13, Art. 26: Die faßnacht- und schönfeüwer sollent zuo nacht 25
gänzlichen verboten sein; zuo tag kan man die schönfeüwer wohl machfen],
sovem53 vom föhn steill54, also beiß uf weiter befälch unser gnädigen herren
und oberen.
Mandat 1788/90, Art. 28: Es sollen auch die sön und sons sön künftighin wie
bisharo den vorlaß von vätterlichen old großvätterlichen mitlen der zehente 30
teil beziechen mögen. Es sollen auch die sön und sons sön künftighin von roß
und vich nach gemachtem anschlag auch der zechente teil beziechen mögen.
Wan aber ein vatter seinen sönen einen mehreren vorlaß verordnen wolte, soll
ein solches bei läbzeiten des vatters oberkeitlich guotgeheißen und alle miterben rechtsförmlich darzu citiert werden. Zumalen ist erkent, das die sön das 35
selbige haus old guot, auf welchem sie der vorlaß bezogen, nach gemachtem
51 Mandat 1712/13, A n. 39: Es sollen auch die düren krieße zuo brännen vohlig abgeschlagen
sein, wie auch in gleichem solche uf gewärb hein [!] ufzuokaufen; vom viertel sowohlen z’bränen als ufzekaufen solle jeder 5 %buoß verfallen sein.
Mandat 1718/19, Art. 38, fügt noch bei; In das Zürich gebiet sollend die thüren und grüönen 40
kriesi zuo verkaufen gänzlich abgeschlagen und verbotten sein, bei straf und ungnad der oberkeit.
52 Mäusefraß. 53 Kon anderer Hand eingesetzt: es. 54 Sic; still.
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anschlag vorhin wegnemen old beziechen mögen. Auch ist erkent, das ein jeder
landman sein empfangenes weiberguot, seie es ligents oder fehrents [!], eintweder selbsten ordentlich verzeichnen oder aber durch jemand anderst aufzuschreiben schuldig und verbunden sein solle.
5
Mandat 1796/98, Art. 36: Es sollen in unserem land niemand kein krießoder steinobsbaüm auf güter und höfen dem nachbauren zum schaden gesetzund gepflanzet werden, sondern selbe sieben schue weit von des anderten zaun
gesetz werden. Die baüm, so von sich selbsten wachsen, mögen stehen bleiben.
Wegen setzung der baümen bei der landstraß, so verbleibt es lediglich bei
10 erkantnus der gnädigen hochheiten, so das selbe allwegen zwei klafter von der
landstraße entferent [!] seie.
Art. 38: Bei diesen teüren und nötigen Zeiten sind alle baum- und erdfrüchte
außerts land zu verkaufen verbotten, by straf und ungnad; sonst aber ist erkent, daß wer gegen unserem land in kaüf und verkaüfen und bei lechenkühen
15 und sonst auf was imer für ein art zugrechte aüßübt [!], gegen solchen soll in
allweg das gegenrecht beobachtet werden.
Art. 39: Da viele streitigkeiten entstanden wegen unvorsichtigen märten
unter vier augen, so solle in zukunft kein tausch, kauf und mart vor dem rechten gültig anerkent werden, es können dan solche taüsch, kauf und märt mit
20 unparteyischen zeügen oder Schriften erwisen und erbrobet werden.

102. Beistand fü r den abwesenden Erben
1736, März 10., Schwyz
A u f das Vorbringen der Abordnung des zweifachen Gerichts und Rates der
Gasterländer, daß auf absterben des waldbrueder Caspar Büßers sei., gebürtig
25 von Murg, der Joseph Meyer von Quarten als vogt dises verstorbnen waldbrueders sei. abwesenden schwöster als erbin, wegen seinen zerschidenen vorfallenheiten, damit in sachen nichts verabsaumet werde, ein beeidigten beistand old assistenten verlanget, weilen aber nach Gastierischen rechten, alt
breüch und üebungen von seiten herrn landvogt und herrn undervogts nicht
30 bewilliget, sonder abgeschlagen worden, ein zweifach gericht und rat sich ver
anlasset befunden, zu beibehaltung der landrechten abzuordnen und jemand
abzuschiken, mit der Bitte, sie bei den alten Rechtsamen zu schützen, auf künftig
hin in gleich und anderen fählen die vögt und beiständ laut landbuochs articul
gestattet und ohnverwaigeret bewilliget werden sollen, man zu erkennen ge
35 ruhen wolte. Untervogt Bernard Willhelm wendet ein: das auf den todfahl dises
waldbrueders nach breüchen getreüwlich obsigniert worden, und weilen die
sachen in der obsignation ligen, und der erb dermalen nit im land sich befinde,
so bald der erb in das land kommen, man den vogt nit absein werde. Landammann und Rat zu Schwyz erkennen: . . . als haben wir das begehren eines
40 zweifachen gericht und rats zu Schönis wohl gegründet befunden, mithin fuor
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unser ort bewilliget und erkent, daß zu volg der landrechten auf begehren des
Joseph Meyers ihme ein beeidigeter vogt old beistand ohne ferneren verzug
gestattet und zugestellet werden solle . . .
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 4. Siegel des Landes Schwyz auf5
gedrückt, unter Papierdecke. Kopie ebendort.

103. Salzhandel
1736) Mai 6./17., Glarus
Der Rat zu Glarus erkennt auf Beschwerde des Gaster:
[1] daß der salzadmodiator zu all und jeden Zeiten gnungsamb [!] salz an
10
der hand habe, das Gaster besalzen zu könen;
[2] Zweitens danne so solle der salzadmodiator pflichtig sein, einem jedem,
der in Wesen ein ganz meeß salz begert, solches bei solch ganzem meeß zuzumessen oder zumessen zu lassen; was aber nit ein ganzes meeß ist, so mag er
danne das zweiköpfig und köpfig meeß gebrauchen und durch sein bestelte
15
meeßer auch zumessen lassen.
[3] Dritens danne, und damit es den undertanen nit zu beschwährlich falle,
das salz allzuweit abzuholen, solle er in die tagmen, als Schäniß und Kalt
brunen etc., wo es notig, auch salz hinstellen und ausmessen lassen, zu köpfen
und weniger, wie einer es verlangt. Es sollen aber die tagmen ihme ehrliche
leüt an die hand geben, welche die messeri übernehmen, und daß solche salz 20
bei ehr und eid ausmessen; zu deme solle jede gmeind, allwo sie ein solchen
salzmesser haben wollen, verfügen, daß der messer Selbsten dem herrn admodiatoren ein gnugsam bürgen umb das, was er für salz empfangt, an die hand
gebe, oder ihm fahl [!] dis nit geschehe, solle der tagmen selbsten ein solchen
bürgen darzustellen schuldig sein, mithin aber solle der herr admodiator den 25
gebührenden lohn dem messer bezalen und erstatten.
Original im S taatsarch iv St.G allen, Gaster, Fasz. 12, Unterschrift des Landschreibers
Ähli. Kopie ebendort. 1742, Februar 2./13., bewilligt der Rat zu Glarus eine Erhöhung des Salz
preises, weil die Salzfuhr aus dem Tirol teurer geworden sei (Staatsarchiv St.Gallen, Gaster,
30
Fasz. 12).

104. Freiheiten, Landsmandate, Vorsprecher
1737, November 12., Lachen
E x tr a c t a b sc h a id s 1737 in L achen g e h a lte n .
Art. 2. Die zu Wesen, Windegg und Gaster sollen bei ihren sigell, brief,
burger- und landbuech geschützet und geschirmet verbleiben, und in confor 35
mitet derselben in civil- und criminalsachen von landvogt und gericht nach
alten breüch und gewohnheiten ohne appellation beurteilet, und die buoßen
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zwüschen herm landvogt und gericht, wie von alten haro, geteilet werden. Die
malefitzsachen, processus mixti, mantschaftrecht [! ] und darvon abhangende
militarische sachen, und wegen salz, zohl, auch das jus praecognitionis, sollen
immediate den beiden loblichen orten Schwitz und Glarus zugehörig sein
(hierbei loblichem ort Schweitz die convention wegen dem mantschaftrecht
vorbehalten), und von jewiligen landvogt sambt nötigen process berichtet
werden sollen, damit von beiden loblichen orten ein urtel abgefasset werden
könne, und fahls selbe zerschidene urtel ausfellen wurden, der landvogt nach
alten breüchen den beifahl haben und darbei verbleiben soll; und im fahl beide
lobliche ort ein casum gratiabilem an den herm landvogt verwisen wurden, in
selbigem casu, zuemalen auch in denen von allen hochen regalien, sowohl salzdebits, mantschaftrecht und was darvon abhanget, als allen anderen von
hochen stands regalien herrührenden fehlem, der landvogt in beisein der
ambtsleüten (die zwar nur als consiliarii sein und kein votum decisivum haben
sollen) güetlich abmachen, worbei es verbleiben soll; so aber dise fehlbare
durch ein urtel mit buoß beleget wurden, von dem güetlich abgemachten old
rechtlich gesprochnen den beiden loblichen orten ihr anteil verrechnet werden
solle; der mit buoß belegte aber kan vor beide lobliche ort appellieren; wan ein
ort dem landvogt beifahl gibet, ein ausgetragene sach sein solle. Es sollen auch
die syndicatsurtel für die hochheiten appellierlich sein, und fahls das syndicat
in Strafsachen in ihren urtlen zerfallen wmrde, der handel recta vor die lob
lichen ort gezogen werden solle, und wan bei den loblichen orten zerschidene
urtel ausgefellet wurden, der landvogt der beifahl tuen, und darbei verbleiben
solle.
Art. 5to. - Wegen hochwälden im Gaster ussert lands zu verkaufen, hierinfahls von beiden loblichen orten ein hochoberkeitliches einsechen zu tuen er
forderlich sein wolle.

Art. 18. — Wegen denen landsmandata, so bei antritt eines landvogts für
selbe zwei jahr gemachet werden, daß nit nur nidergerichtliche und pollici30 sachen darin begriffen, sonder einiche puncten, so der landherrlichen regierung
zuständig und anhängig, endhalten, hat man befunden, daß zwar bei antritt
der regierung dise mandata gemachet werden mögen, jedoch allzeit auf genembhaltung den hochheiten überschicket werden sollen, damit die gebüh
rende reflexion darüber gemachet und das angemäßene abgefasset werden
35 möge; und wan dan die mandata von beiden loblichen orten ratificiert, für
selbe regierung gültig sein sollen.
Art. 16. — Wegen den vorsprecheryen, so die ambtsleüt vor gericht versechen, seiend solche ihnen zwar nit verbotten, jedoch welcher ambtsman ein
procuren machet, solcher bei selbigen handels urtel nit beisitzen, sonder abzutretten
schuldig sein solle.
40
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. lc . Datierung: Vgl. EA 1712-1743,

und II S. 1280 Art. 122.

I S. 571 Nr. 433
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105. Bestätigung der Freiheiten, Zuständigkeit,
Beifall des Untervogtes im Syndikat, Landsmandate, Anzeigepflicht
des Landweibels und Landschreibers
1738, März 22., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz bestätigen die Freiheiten des
Gasters, insbesondere das Landbuch und das Burgerbuch von Wesen, sodann
lmo. - das alles civil und criminal, auch sowohl von zohl als salz old anderen herrührende criminalfehler, ohne ausnahm, vor landvogt und gericht
gehören und nach alt wohl hargebrachten braüch- und gewonheiten ohne
appellation noch vorbaß beurteilt werden sollen. Das malefiz aber, als den
hochheiten allein zugehörig, solle jederzeit feirlich vorbehalten sein.
2do. —Wegen dem beifahl, wan in den lobl. syndicaten die urtlen der herren
gsandten und landvögten in gleiche stimmen sich teilten, tuen wir unsere
den löten martii 1726, art. 3tio, deswegen getane erkantnus bestäten, das in
solchem fahl ein jeweiliger undervogt zu der urtel, die ihne bei seinem ambtseid die gerechter bedunket, seinen beifahl geben solle.
3tio. — Die landsmandata betreffend, welche bei antritt eines jeweiligen
herrn landvogts für selbe regierung gemacht werden, in erwegung, das solche
mandata jederzeit mit rat herrn landvogts als representanten der hochheiten
abgefasset werden, auch das landbuech die Satzungen zu machen der landschaft zugibet, lassen wir es darbei ohnabenderlich verbleiben, das solche
landsmandata old Satzungen vorbaß errichtet werden können.
4to. —Wir haben auch für unser ort erkent, das die bestrafung der criminalien in Sachen, welche ein landvogt und die ambtsleüt in der federn oder
notis haben, nicht vor die gsandten gezogen, sonder vor landvogt und gericht
zu beurteilen gehören solle; verstehet sich in dem wintersyndicat old mitteljahrsritt. Jedoch zu ausweichung der gfahr sollen der landvogt und die ambtsleüt bei ankunft der herren gsandten gleich anfangs, was sie in der federn
haben, selbigen eingeben, und was nicht eingegeben worden, auch was sonst
in anwesenheit der herren gsandten auflauft, sollen die herren gsandten zu beurteilen haben. Bei abenderung der regierung aber und bei auf- und abritt des
syndicats, was von dem herrn landvogt und gericht wiirklich nit beurteilt
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worden, solle dem syndicat zuständig sein.
5to befinden wir den ambtspflichten angemessen, das wan dem land
weibel und landschreiber etwas bekant, das in dem rechten nit bestehen möchte, 35
das sie solches jederzeit bei ihren ambtseiden getreülich anzuzeigen schuldig
sein sollen, damit nach der Justiz in Sachen vorgefahren werden möge. (Datum.)

Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116. Konzept ebendort.
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106. Tanzen, Spielen, Zechen
1738, November 6., Glarus
Die Abgeordneten der Landschaft Gaster bringen vor, wie daß ein wohlehrwürdige geistlichkeit im Gaster disere landschaft sehr üebell angeschwerzt, daß
5 namblich im schwang seie, daß die leüt bald ganze nächt eßen, trinken, spillen,
tanzen und das ihrige verschwänden, und lobl. stand Schwyz beigebracht zu
remedieren, eine zeit und stund anzusezen, wann abendst die wirtshaüser
sollen geraumet sein etc., mithin daß auch das schandtliche clausen gänzlich
abgeschaffet werde etc., worüber sie sich höchstens beschwären und verhoffen,
10 daß kein universal daraus gemachet werde; meine gnädige herren ersuchend
sie sonderlich, des wirtens wegen bei den [! ] alten zu schüzen und zu schirmen,
und bei der gemachten remedur des clausens halber bleiben zu laßen, . . . und
entlich nach altem gebrauch an feiertagen nach dem heiligen gottsdienst kriesi
lesen zu mögen, die erlaubtnus weiters zu erteilen.
Glarus erkennt; . . . und lasen es derenthalben bei alter üebung und gewohn15
heit so lang verbleiben, bis etwan die conferentz zwischen beiden lobl. ständen
Schwytz und Glarus und ihr bischöflich gnaden zu Chur verpflogen und das
mehrere gut befinden verfügt und angeordnet werden wirt. (Datum.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 7, Nr. 3; Unterschrift des Landschreibers
20 Äbli. FgZ. das Visitationsdekret von 1733 («Kirchenfriede») weiter vorn.

107. Sittenpolizei
1738, November 13., Schwyz
Wir, Joseph Franz Reding von Biberegg, pannerherr, der zeit regierender
landamman, und gesessener landrat zu Schweitz, urkunden hiermit: Nach25 demme . . . undervogt Franz Bernard Willhelm, landsfendrich Joseph Antoni
Gillin und Johan Jacob Tiefenauwer, seckelmeister, abgeordnete von einer
landschaft Gaster . . . erschinen, und wegen denjenigen puncten, so wider sie
eingegeben und jüngsthin den 6ten 7bris an herrn landvogt und gericht durch
oberkeitliches schreiben erlassen worden, zu abhebung etwan auf sie gefallenen
30 unwillens old ungueten wohns, auch zu ihrer justification, die undertänige Vor
stellung und entschuldigung gemachet:
lmo. —daß wegen dem spilen, laut und in beisein des herrn landvogts in dem
landsmandat ein solche moderation gemachet, das aller ungebühr bestens vorgesorget, wie auch
35

2do. —des ohnanständigen glaustens [!] wegen ein zulängliche remedur vorgekehret, und künftighin die ohnanständigkeiten abgetan und in die schranken
der gebühr gestellet worden.
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3tio. - D aß auch wegen nächtlichen in wirtz- und schänkheüseren überflüssigen essens u n d trinkens klag einkommen, und, daß ein stund gestellet
werden m öchte, verlanget worden, etc., ihnen deswegen nichts in wüssen, das
im gebührlich gehandlet werde, sonder jederzeit also vorgesorget und sowohl
die v ä tte r als söhn, ihre schuldigkeit zu beobachten, angewisen worden und 5
anoch fürbaß w ider alle ungebührlichkeiten das notwändige werde angeschaffet werden . . .
Schwyz stimmt dem Begehren zu und will für unser ort eine landschaft Gaster
bei ihren alten loblichen w ohlhargebrachten gbreüch und üebungen verbliben
10
lassen. ( Schlußformel.)
Original im S taatsarchiv St.Gallen, G aster, Fasz. la , Nr. 27; Papier. Siegel aufgedrückt,
unter Papierdecke. Rückseite: betrifft wägen daz die geistlichen uns in den mandaten hin den
orten ein anderes haben wollen.

108. Bestrafung des Ehebruchs
1742, März I., Schwyz

15

Umb das herr undervogt F ranz B ernhard Wilhelm, wie auch herr landsfändrich u n d seckelm eister Joseph Antoni Gilli, . . . erschinen und vortragen
lassen, daß die landschaft G aster bei der in anno 1654 angenommnen kundschaft (wie die ehebrüch angesechen werden sollen) fürbaas geschützt und
geschirmet verbleiben m öchte, k ra ft welcher der ein sowohl als der zweifache 20
ehebruch von herr landvogt u n d gricht abgestraft, der landschaft der halbe teil
verrechnet u nd hierm it bis dato für kein malefiz angesechen worde [!].
2do seie bishäro zwüschen dem leider und kleger kein anderer entscheid
gem achet worden, als das, was nit von ratsherren, richteren old ambtsleüten,
sonderen von ausländischen old anderen einheimbschen gmeinen leüten ge- 25
leidet worden seie, solche leider jederzeit für kleger angesechen und tra d ie rt
worden, worüber unsere gnedige herren und oberen, landam m an und gesessner
landrat erkent, daß der erste ehebruch, ob zwar solcher von lediger person mit
lediger, von einer ledigen m it einer verheürateten, old auch von verheüratet 30
m it v erh eü ratet begangen w urde, jedannoch wie bis dato beschechen, auch
fürbas angesechen w erden solle. D en anderten und recitifen ehebruch danne
belangend, h a t eine hochweise obrigkeit m it hochloblichem stand Glarus sich
zu underreden vorbehalten.
Den leider und kleger betreffend solle der kleger wohl an gezeigt, der leider 35
aber niem al an tag gegeben werden m üeßen; anbei aber nebend dem leider zue
überzeügung eines fräfels noch ein unverlüm dt-ehrliche person eidlichen solches
bekreftigen solle, widrigenfals der leider alein nit für ein gnuegsames beweistum b solle angesechen werden mögen. (Datum.)
Original im S taatsarchiv St.G allen, Gaster, Fasz. la, Nr. 28. Unterschrift des Landschreibers 40
Josef Pius Gasser.
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109. Fremde Beistände
1742, Mai 26., Schanis
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Beifall des Landvogts Carl Baron de Beding: Nach deme vor mir und gericht
im Gaster ein ortstim under dem landssigel hochloblichen stands Schweiz, sub
dato den ersten juli 1666, ist vorgelesen worden, das kein beistand, so nit
insäs in dem Gaster sei, vor dem gericht in Schanis und Gaster nit könne gebraucht werden, es sei dan in ehrenreürischen Sachen old anderen groben ungeschicklichkeiten; hingegen herr secretari Hauser von Glarus eine ratserkantnus von bemeltem hochloblichem stand Glarus, von dem herm landschriber
Elmer, ohne landsigil under dem 14./25. mai datiert 1742, so zuogibet, das die
im Gaster woll mögen sich verbeiständen lassen von den landleüten Schweiz
und Glarus, so nit als frömbde sollen noch mögen angesechen werden. Weilen
dan dise beide hochlobliche ständ diser sach halber entzweiet, als hat ein
gericht im Gaster mich ersuecht nach alten brüchen den beifal zuo tuon,
welchen ich mit gegenwärtigem bezeüge: das ich durchaus zuo der gesiglettten
erkantnus meiner gnädigen herren und obem hochloblichen stand Schweiz
falle und dero solle nachgelebt werden. Es sei dan sach, das die hoche regierende
ständ finden wurden, das dis ein hoches regal sei, wie herr secretari Hauser es
hat verdeüten wollen, und kein beifall möge noch könne darin geben werden.
So lasse ich es meinen hohen gnädigen herren und obem zuo dero klugheit zuo
entscheiden. ( Schlußformel und Unterschrift des Landvogtes Reding.)
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 7. Siegel Redings aufgedrückt.
Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116. - Kopie der oben angezogenen Ratserkanntnis von
Glarus im Stiftsarchiv Einsiedeln, H DA 64.

25

110. Befugnisse des bischöflichen Kommissars
1742, August 14., Chur

Multum reverendo in Christo nobis dilecto Dominico Brentano, commissario nostro et parocho Schönisii, salutem in domino.
Cum potestatem authoritatemque, quam tibi a primo commissariatus collati
30 ingressu attributam voluimus, non modo rerum circumstantiis id exigentibus
corroborandam, sed et certis de causis permoti tarn ad subordinati cleri quam
saecularium curae tuae commissorum directionem, pluribus in praesentiarum
renovandam articulatimque explicandam esse censuimus: hinc de perspecta
nobis hucusque tua prudentia, probitate et integritate confisi, authoritate qua
35 fungimur, te commissarium nostrum in districtu nostrae dioecesis infra lacum
Wallenstadiensem, jam antehac cum omnibus honoribus, oneribus, emolumentis, praerogativis in forma solitis et consuetis constitutum, per praesentes
confirmamus, deputamus, cum potestate omnes depravatos mores in personis
ecclesiasticis tibi subditis corrigendi et emendandi, informationes et processus
40 in rebus levioribus cum ratificatione tarnen nostra contra eos formandi, illosque
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formatos ad nos transmittendi, causas matrimoniales exclusive usque ad
sententiam definitiv am (quam nobis aut vicario nostro generali reservamus)
cognoscendi, partes et testes citandi, non comparentes debito modo compellendi, ecclesiis per absentiam vel infirmitatem beneficiatorum vacantibus
aliisque ministeriis destitutis idoneos vicarios cum honesta fructuum assi- 5
gnatione substituendi, jura ecclesiastica manutenendi et, si deperdita fuerint
reparandi, et tandem omnia faciendi ac exercendi, quae similes commissarii
episcopales facere, gerere et exercere solent, mandantes omnibus et singulis
parochis, presbyteris, clericis caeterisque ad quos spectat, ut te in commissarium ut supra recipiant, admittant, recognoscant ac obediant, sub poenis 10
nobis arbitrariis. ( Schlußformel.)
Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 10, Nr. 7. Rückseite: Copia Diplomatin
Commissariatüs confirmati infra lacum Wallenstadiensem.

111. Zuständigkeit des Syndikats
1744, Juni 12./23., Glarus
Wir landammann und rat gemeinen lands Glaruß tun kund meniglichen
offenbar hie mit dieserem brief; demnach in heütig gehaltener unserer ratsversamblung vor uns erschinen unsere . . . angehörige landsfänderich Frantz
Xaveri Gilli, alt seckelmeister Johann Caspar Zweyfel m. d. und landrichter
N. Jud, und uns durch ihren herren beistand, haubtmann Johann Christoph
Zweyfel, .. . vortragen lassen, welchermasen herr früehmesser Daniel Willhelm
contra obbedeüten doctor Zweyfel in puncto verschidener Zulagen in einen
proceß erwachsen, deswegen herr Willhelm den Zweyfel vor dem regirenden
herm landvogt und dem landgericht durch legung des gewohnten gerichtguldens, ausgebung der kundschaftgelteren, ergangener citation und durch
ein memorial eingebene klegten rechts-förmlich angefallen, nach der hand,
und da herr Willhelm das geschäft nit fortsezen wollen, er, Zweyfel, den anlas
genohmen, bei dem regirenden herren landvogt und dem landgericht umb ein
ansezend termin zu bitten, so ihme gestattet und auf vierzechen tag gestelt
worden, welche Willhelm ohne fürzufahren verschienen lassen, worüber
Zweyfel umb die vollkomene liberation solicitiert, die ihme auch, nach nochmalig angesezten zweien termins-tägen und dero widermaligen vorbeigang er
teilt, unter herren landvogt Freülers seinem sigill ausgefertiget und ihme behändiget worden. Über welch dieseres (zwaren rechtsförmliches procedere)
herr Willhelm, wider ihre habende freiheiten, sigill und brief, das geschäft dem
lobliehen syndicat anhängig gemacht, und den Zweyfel vorforderen lassen,
dessen er sich beschweret, vermeinend, diß ein vollkommen ausgemacht und
finierte sach, und er deswegen nimmermehr zu antworten schuldig seie. Darauf
hin ihme, Zweyfel, der lobliche syndicat durch ein vor- old bey-urtel zu ant
worten befohlen, worwider das landgricht und rat protestiert, bedeütende,
diseres ihren habenden freiheiten zu nach getreten; wollen zuerst von beiden
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hochloblichen ständen selbsten vernemen, wie weit ihre freiheiten wollen verstanden werden, zu welchem zihl und ende gesagt hochlobl. syndicat die sachen
ausfündig zu machen ihnen drei monat termin angesezet; deßnachen seien sie
hier, uns ganz deemütig zu ersuechen und ze bitten, wir gnädig geruohen wolten, sie bei ihren, ihnen von zeit zu zeit erteilten gnaden, freiheiten, sigill und
briefen zu schützen und zu schirmen, mithin alles dasjenige, was über diseres
geschäfte und was darvon abhanget, von loblichem syndicat sentenziert und
geurteilt, alliglichen aufzuheben und drittens es lediglichen bei deß herrn
landvogts und deß landgrichts urteil und erteilten liberation verbleiben zu
lassen, mit vielmehrerem etc.
Wann wir nun ihr eingelegt landbuech, als auch den von keiser Wenceslaus
anno 1379 ihnen erteilten freiheitsbrief, wie auch das anno 1572 von unseren
in gott ruhenden vorfahreren ihnen gegebene urkund, item dessen confirmation
de anno 1632, ingleichem zwei universal freiheits confirmationen von 1652 als
die letstere, die vorgehndere aber de anno 1644, nebst anderen Schriften mehr,
wobei wir es verbleiben lassen, ablesend angehört, die sachen deß necheren und
mehreren eingesechen, aus allem miteinanderen aber nit ein einigen grund
finden noch sechen können, worumben dieser streithandel an das lobliche
sindicat hette sollen oder mögen gezogen werden, derowegen wir für unser ort
erkendt und erkennen hiermit in kraft diß briefs, das alles dasjenige, was von
einem loblichen syndicat über das Willhelmische und Zweyflische streitgeschäfte und was hiervon abhanget, sentenziert und erkendt worden, hiermit
totaliter annulliert, aufgehebt, kraftlos und ungültig, doctor Zweyfel aber der
von herrn landvogt und dem gericht erhaltenen liberation bestens genos, so
volglichen darbei gänzlich geschützt, geschirmet sein und darwider nit mehr
angesuecht werden solle noch möge, in kein weis noch weg. ( Schlußformel.)

Original im Staatsarchiv St. Gallen. Pergament 30/59 cm + 4,5 cm Falz. Siegel hängt in
offener Holzkapsel an Pergamentstreifen. Rückseite: . . . ob man von landtvogt und gericht
hinweg process = sachen, worüber sie geurteilt, weiters an ein lobl. syndicat ziecben möge oder
30 nit? Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 29a.
Bestätigung durch Schwyz (Landammann und geseßner Landrat), 1744, Juli 11. - Original
(Papier) im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 29 b. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke. Schwyz beruft sich auf den Wenzelsbrief von 1379 und die Briefe von 1631, 1644,
1666 und 1672.

35

112. Wahl der Geistlichen
1749, November 4., Glarus

Wir landamman und rat zu Glarus urkunden hiermit, in kraft gegenwehrtigen patents, daß bei heütig unserer ratsversamlung vor uns erschinen unser. ••
ehrengesandter Nicolaus Elmer, welcher . . . vorgetragen hat, daß der . .. geist
40 liche und wohl gelehrte herr pfarrherr Duft zu Benken ihne habe ersuchen
laßen, seinen gnädigen herren und oberen . . . zu eröffnen, wie daß sein lieber
vetter, der geistliche herr Joseph Caspar Joffer, von Lachen gebürtig, des vor-
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habens seie, umb die früehmeßerei- und schulpfrund zu Schännis . . . bei
dasigen collatoren . . . anzuhalten; mit . . . undertänigster bitt, daß wir ihme
den Zugang zu gestatten und ihne als subjectum eligibile zu agnoscieren gnädig
geruhen wolten. Erkanntnis: daß der obgemelte herr Joseph Caspar Jofer, auf
den fahl hin der vacatur schon beschriebener pfrund zu Schännis, vor den 5
rechtmäßigen collatoren hierumb anhalten und von ihnen erwehlt werden
möge, mit dem angefüegten gemeßenen will und meinung, daß derselbige allen
überigen, welche nit von beiden lobl. regierenden orten angehörige wehren,
vorgezogen, alle überige frömbde aber darvon ausgeschloßen werden sollen.
10
(Schlußformel und Datum.)
Original im bischöflichen Archiv zu St.Gallen, Sammlung Fräfel, Aktensanimlung zur
Stiftsgeschichte, Fasz. 7, Nr. 29. Siegel des Standes Glarus aufgedrückt, unter Papierdecke.

113. Erbrecht der Geschwisterkinder
und der Großneffen und Großnichten
1750

15

sl) E r w e ite r e t- und r a tific ie r te s la n d erb rech t, über den 67ten
a r tic u l G a ste r r isc h e n la n d b u c h s.
An Schener landsgemeind 1750 ist der Ao. 1722 neuw angenommen erbrechts articul im Gaster umb ein grad erweiteret und folgsamb demme von
lobl. stand Glarus gleichmäßig auf und angenommen worden. Nammlichen daß
gleichwie die hinterlassenschaften der verstorbenen von denen nächsten aus
vatter und muter march abstammenden freünden nach dem natürlichen recht
geerbet und bezogen werden, alß sollen fürohin in kraft dises articuls die
jenige, deren elteren verstorben seynd und aber von dem gleichen vatter
march härstammen, an statt ihrer verstorbenen elteren bis in den dritten grad
einschließlichen erben mögen, dergestalten, daß des erblassers oder erblasserin
von gleichem vatter abstammende bruders- oder schwesterkinder beiderlei
geschlechts, und auch die aus disen kinderen entsprossene söhn oder döchteren
nach absterben ihres grosvatters oder grosmuter und vatter oder muters das
gleiche erbrecht zu eines solchen erblassers oder erblasserin hinterlassenschaft
haben sollen und also an statt ihrer verstorbenen vorelteren gleich denen noch
lebend leiblichen bruder oder schwesteren erben mögen und sollen in solcher
weis und maaß wie ihre vorelteren, wan sie noch bei leben wären, solche erb

Schaft bezogen hätten.
Gegen andere orth, alwo ein solches recht sich nicht befindet, solle das
teciprocum, benantlich wie solche ihr erbrecht mit sich bringen werden, ob
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serviert und beobachtet werden.
Papierblatt auf dem hintern innern Deckel des Landbuches (Original A des Staatsar
St.Gallen) aufgeklebt, Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116, und im Landesarchiv a
25* Claß, Nr. 6. Dieser Artikel stimmt überein mit dem Artikel des Glarner Landrechts von
*gl. Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz, 6, Nr. 3. Vgl. die erste Erbrechtserweiterung von
14
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b) Ratifikation durch Glarus; 1759, Hornung 19.: . . . befunden, das selbiger
auch denen habenden landrechten conform und angemessen seie. So hiermit
ihne nach desselben einhalt, mit der erleüterung, das die verwandtschaften
nach den nechsten stollen des erblassers, und nit nach den köpfen, hiermit wo
5 viel kinder, alle nur ein stöhlen an ihrer eiteren stat nehmen mögen und sollen,
als wann sie noch im leben, unsers orts wegen hochoberkeitlich ratificiert und
bestätiget haben. ( Schlußformel.)
Landschreiber Freytag.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 3.

c) Ratifikation durch Schwyz, 1760, Oktober 4.: So haben wir kein bedenken
10 getragen in dem angebrachten petito in so weit gnädig zu willfahren, daß dises
hiervor beschribene landrecht nach buchstäblichem einhalt gegen lobl. stand
Glarus, weilen daselbst das gleiche erbrecht gegen dise landschaft subsistieret,
bestätet und gutgeheisen sein solle; gegen andere lobl. ständ und ort aber
(allwo nicht ein solches recht sich befindet) solle das reciprocum, benantlich
15 wie solche ihr erbrecht mit sich bringen werden, observieret und beobachtet
werden. Welches landrecht dan von heüt dato an sein gültigkeit haben solle.
( Schlußformel.)
Roman Weber, landschreiber.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 3. Siegel aufgedrückt, unter Papier

decke.
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114. Gegenrechtsschein
1750, November 11., Zürich

Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich bezeugen, daß wann künftighin ein
dergleiches unglük1 (darvor gott sein wolle) auf unserem territorio begegnen
solte, man das gegenrecht gegen denen im Gastei observieren, und so wohl
25 cörper als was ein solcher bei sich haben wurde, ohne entgelt verabfolgen lassen
werde. (Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 8. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.

115. Bußengerichte und Appellation an den Syndikat
1752, März 23., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz erkennen auf die Beschwerden
der Gasterländer, daß diejenigen fehlbare sachen, über welche sonst ein je
weiliger herr landvogt und gericht oder r a t . . . mit bezug der halben buoßen zu
richten und zu urteilen haben, nicht mehr dahin, sondern immediate von den
ambtsleüten hinweg an das lobliche syndicat gezogen werden und dardurch
35 danne die landschaft der halben buoß- und strafen priviert und die sonst von
je weiten här zu halten gewonten buoßen gerichter in völligen abgang geraten.. •
was folgt:
30

1 Der Zürcher Angehörige Emanuel Widmer war im Gaster ertrunken.
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[1] Erstlichen, daß wan zue Wesen, Windegg und Gaster fehlbare sachen
über die sie mit und neben einem herm landvogt (wie von altem har) aigentlich zu richten haben (das malefitz aber, und was demme anhängig, deütlichen
vorbehalten), vorfallen, die fehlbare zu erst vor herrn landvogt und ambtsleüt
sollen beruefen und dorten getrachtet werden, die fehler güetlichen zu ajoustieren, und im fahl die güetigkeit kein platz finden solte, danzuemal der ordentliche process solle formiert und, wan nach solchem der schuldbare sich noch
nicht erkennen wolte, selber danethin vor herrn landvogt und buoßengericht
solle citiert und aldort nach gebühr und umbständen corrigiert und bestraft
werden solle, in dem deütlichen verstand und erklärung, daß, wan mit consens
eines herrn landvogts über einen solchen schuldbaren das mehr ergangen und
die urtel formiert worden, danethin solche urtel (wie von altem här) inappel
label sein und verbleiben, und die helfte der andictierten buoß der burger- oder
landschaft zugehören solle. Zu dem ende der herr landvogt jährlich wenigst
zweimal buoßengericht (allenfahls ohnausgemachte fehlbare sachen obhanden)
zu halten verbunden sein solle.
[2] Andertens wan aber ein jewiliger herr landvogt gewahren wurde, daß
in den buoßengerichten die strafen eintweders zu hoch oder zu tief andictiert
werden wolten, in solchem fahl danne selber in kraft des anno 1652. instruments bestens befüögt sein solle, den handel von dem buoßengericht hinweg
und an das lobliche syndicat zu ziechen, jedoch mit diser restriction, daß
[3] Drittens, weilen die von beiden loblichen orten als de annis 1631 und
16521 der burger- und landschaft die helfte der strafen nach abzug der kosten
zuerkennen, wan auch von den loblichen syndicaten die fehlbare gestraft und
geurteilet werden, als solle in solchem fahl, da der herr landvogt einen handel
von dem buoßengericht ab und zu dem loblichen syndicat ziechen tuet, und
sonst wegen bisherig widriger üebung in keinem anderen, der burger- oder
landschaft die helfte der straf nach abzug der erloffenen kosten, ebenfahls zudienen, und damit aber allem könftigem mißverstand vorgebogen werden. Als
ist für unser ort geordnet, daß wan der fehlbare mit der syndicats urtel beschwärt zu sein vermeinen täte und folgbar selbe in die loblichen regierenden
stände selbst appellieren wurde, in solchem fahl die burger- oder landschaft in
zeit acht tagen sich erklären solle, ob sie mit den herren syndicatoren wegen
angelegter straf in nutz und beschwärd und kosten und schaden eintreten wolle
oder nicht ? Solcher gstalten, wan sie in die kosten eintreten tut, auch der
halbe nutzen gebühren, widerigemfahls nutz und schaden auf denen herren
syndicatoren alein beruhen solle. Wobei aber in allweg unsere landherrliche
disposition je nach erheüschenden umbständen zu minderen und zu mehren
feirlichist und bestens reserviert sein solle. ( Schlußformel*)
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L Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fass, la , Nr. 30. Siegel aufgedriickt, unter 40
Papierdecke.
2. Original im Ortsarchiv Wesen. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
Beizufiigen: erteilten freiheitsbriefe.
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3. Original im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke,
kreuzweise durchschnitten. Vermerk von 1796., M ai 7., daß diese Urkunde ungültig erklärt
wurde: Da der . . . untergebenen landschaft Gaster nunmehro das von unserm stand vom
8. brachmonat 1652 ausgestelte urkund neuerlich bestätet und in kräften erkent worden, so ist
5 vor rat in kraft eines gesessnen landrats erkent, daß dises unterm 23ten märz 1752 gedachter
landschaft erteilte urkund zurückgenommen und hinter unsre standeskanzlei gelegt werden
solle. (Datum .) Dom. Anton Ulrich, landschreiber.

Kopie im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 30.

116. Wasenmeisterordnung
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1752, Juli 25.) Schanis
N u tz - und b e sc h w e r d e n e in e s w a se n m e iste r s in der la n d s c h a ft
G aster.
lm o. - Soll ein jeweiliger wasenmeister alles roß- und homvich, salva venia,
so in allhiesiger landschaft falt und zu grund gehet, ohnverweilet (so bald er
berufen wird) auszuziechen kommen, es wäre dan sach, daß er schon zu erst in
das Glarner- old Utzner land begehrt gewesen, so möchte er erstlich dorthin
gehen; wan aber von hiesigen zu erst begehrt ist oder wird, solle er zu erst das
hier gefallene auszuziechen kommen, und zwar an das ort, da es gefallen, so
ihme gezeigt werden solle. Ob aber solches in scheüren, stallen old auf offentlicher landstraßen crepiert und verreckt wäre, solle der beschädigte selbes eintweder auf den gewohnlichen schindplatz, salva venia, old anderes nechst
bequemliches ort führen zu lassen schuldig sein, der wasenmeister aber auch
alle hilf leisten, alsdan ausziechen, das loch selbst machen und ohnklagbar verscharren old verlochen, ausgenommen zur kalten winterszeit; wan der boden
hart gefroren und mit schnee bedecket, solle er nit angehalten sein, solches zu
verlochen, jedoch zu zerglideren und abseits zu tun, dannoch auch in kein
rünnendes wasser. Für welches ausziechen ihme von jedem haubt ein guter
gulden, wan aber auf die hoche alpen müßte, achtzehen gute bazen belohnung
gegeben werden solle; old es geschehe,
2do. — daß man ihme die haut lassen wolte, solle er kein ferneren lohn
forderen, sonder entgegen, wan das haupt vich ob zwei jahren, sechs gute
bazen, wan es under zwei jahren, nur drei gute bazen, er, wasenmeister,
demme, der ihne berufen, bottenlohn zu geben schuldig sein. —Es sollen aber
3tio. —ihme, wasenmeister, gehören und gelassen werden alle roßhäut von
alten,.unbrauchbaren mit erblich old sonst langwirigen krankheiten beheftgewesenen roßen, sie mögen ihme zugeführt werden old er solche auszuziechen
berufen, gegen bemelten bottenlohn; welche roß der wasenmeister aber auf
schneiden solle, damit man sehen möge, ob solche ein erbliche krankheit an
sich haben oder nit; und wan der eigentümer sonst aufschneiden zu lassen be
gehrte, solle es der wasenmeister auch tun, jedoch gegen ein guten bazen be
lohnung.
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4to. —D an solle keiner befugt sein, ihme solche und dergleichen roß zu haus
old au f dem weg vorzukaufen, noch einiges roß old vich selbst auszuziechen old
durch andere ausschinden zu lassen, so beides gänzlich verbotten und dem
wasenm eister alleinig zuständig sein solle.
5to. —Jed er landm an, demme sonst ein gesundes old junges roß durch einen
frischen unglücklichen zufahl zu grund gehen und fallen solte und er solches
deswegen ausziechen lassen wolte, mag die h au t zu handen nehmen und gegen
bem elten abziecherlohn als eigentüm er behalten, gleichwie auch
6to. - jeder landm an, so der eigentüm er ist, die häüt von allem hornvich,
jedoch auch gegen abziecherlohn, wie gemeldet ist, behalten kan und mag.
7mo. - Und letstlichen, wan einer old der andere under seinem hornvich
durch gähen, doch gesunden zufahl verunglücket wurde, so das eines old
mehrere au f der weid old sonsten zerfiele, von dem hochgewitter erschlagen
wurde old in den bahren fallen solte, von der volle zersprunge, in der kette old
seil erstickte, von dem gähen blut old dergleichen zufählen fallen täte, mag
jeder (wan er das fleisch zu nuz ziechen kan, und es die leüt essen wollen)
solches h au b t hornvich durch einen m etzger aufmezgen lassen und nach seinem
willen zu nutz m achen, des wasenmeisters zu allen Zeiten ohngehindert, als
welcher hierzu niem al kein einiges recht haben solle; ja so fern wan man darzu
kom bt, da das b lu t des stuck vichs annoch grünnen mag, so ein jeder erst
darzukom m enter probieren und solches vich stechen kan und darf. (Datum,)
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Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 8. Kopie im Archiv der Ortsgemeinde
K altbrunn, Fasz. X X IX , N r. 279.
Bemerkungen: Bereits 1718, November 28,, war ein Wasenmeistertarif erstellt worden, nach
ähnlichen Grundsätzen wie obenstehend. Damals war Jacob Zifferdt, nachrichter Frantz ZifTerdt 25
sei. sohn, an einer zweifachten gricht und ratsversamblung zuo einem wasenmeister für unser
land angenommen worden (Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 8).

117. Erklärung der schwängern Witfrau, im Sinne von Art. 89
des Landbuches
1754, Oktober 5., Schwyz
Erkanntnis des Landammanns und geseßnen Landrates: Demmenach herr

30

u ntervogt Zweifel nam ens eines 2-fachen gerichts und rats der landschaft
G aster . . . h a t vorbringen lassen wegen einem casum, so sich ereignet wegen
einer hinderlassenen w ittib, welche laut ihrem landbuoch hätte endsprechen
sollen, an welches eherächt sie kommen wolle, welche aber keine resolution auf 35
getane anfrag habe geben wollen, vorschützent, das sie grosses leibs und nit
wiisse, wie es ihro in der geburt ergehn könne. Gaster ersucht um ein gnädiges
consult, auch für künftige Fälle; Bescheid von Schwyz: . . . das obbenante frauw
w ittib in solchem um bstand rächt getan; auch wan in zukunft mehrere der
gleichen zufähl sich ereignen täten , sollen solche nit ehnder schuldig sein, sich 40
zu entschliessen, bis 4 wochen nach der geburt; übrigens aber solle es bei dem
landbuoch sein verbleiben haben. (Datum.)
Landschriber ab Egg.
Original im S taatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 2.
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118. Kälberhandel, Gerichtsordnung vor Syndikat, Bußengericht,
Freistätte in der Kirche, Abzug
1756, März 23., Schwyz
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Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz erkennen auf die Beschwerden
der Gasterländer
[1] daß der Stand Glarus ein Mandat betreffend den Kälberhandel erlassen
habe1.
2do. —Gehe ihre angelegentliche bitt auch dahin, weilen zwischen ermeltem
löblichen syndicat und einem dasigen zweifachen landrat eine streitigkeit sich
erhoben, als hätte der von dem landrat an das syndicat erst gedachten articuls
wegen abgeordnete ausschuss eine weitere antwort als das syndicat erteilet,
hinderbracht und deswegen auch zur verantwortung gestellet, doch aber ohne
buoß entlassen worden, das hiermit wir für dergleichen künftige ergebenheiten eine gnädige remedur zu machen geruhen möchten.
3tio. - Seie einer landschaft unter dem 25ten may 1720 von uns ein urkund
erteilet worden, kraft dessen der kläger nit solle kundschaft reden, wohl aber
der beklagte an die kundschaften seine ansinnung machen und zu seiner
defension andere kundschaften stellen möge: Wan aber ein löbliches syndicat
die observanz dessen nur auf den herren landvogt und buosengericht gemeint
zu sein zu Zeiten auslegen wollen, als wolten sie gleichfahls untertänig gebetten
haben, das vorgedachtes urkund auch umb dieses punctum des klägers und
beklagten halber auf das lobliche syndicat extendiert und expliciert werden
möchte.
4to. — Habe sich gleichfahls zwischen ihrem dermalig regierenden herren
landvogt und dasigem buosengricht eine missverständnuß ereignet, indeme die
gemeind Rieden ein rechtsbott, so die gemeind Kaltbrunnen ihro vorgeschla
gen, übertretten, deswegen in beisein des herren landvogts vor dem buosen
gericht constituiert und aber wegen unterschiedlich beigefallenen umbstanden
von dem herren landvogt die erklärung gegeben worden, das er dis geschäft
einstellen wolle, nichts desto weniger von dem buosengericht hinwegg und an
das lobliche syndicat gezogen worden, hoffende derohalben, das zu folg dieser
getanen erklärung des herren landvogten diser handel widerumb vor das
buosengericht zu beurteilen gehöre, und das ein jeweiliger herr landvogt, wan
er laut urkund de anno 1752 ein handel an ein lobliches syndicat ziechen wolle,
sich des deütlicheren erklären und vernehmen lassen solle.
5to. —Ein lobliches syndicat habe auch wider ihren landrichter Fäch wegen
vermeinter ungehorsame gegen herren comissarium zu Schönis, so dan auch
wider dortige waasenmeisterin eine urtel ausgefellt, welche sowohl der erste als
die lestere [!] nit allein appelliert, sondern auch einen schriftlichen urtels
1 Zu Ziffer 1 vgl. Ratserkanntnis von Glarus. 1756, Februar 22., im Staatsarchiv St.Gallcn.
Gaster, Fasz. 1 c.
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schein hiervon verlangt, welcher aber ihnen nicht zugestellet, sondern mit vorschüzung, das herr landvogt mit der zeit einen solchen urtelsschein ausfertigen
werde, dem landschreiber die protocolle abgeforderet und bis anhin nicht wider
behändiget worden, mit demütiger bitt für die Zukunft solche remedur vorzukehren, das der jewilige landschreiber wie bisharo das protocoll führen, jedem
verlangendem teil die syndicatsurtlen ausfertigen und das protocoll hin der
ihme ligen bleiben solle.
6to. - Werde uns noch in hocher gedächtnus ruhen, wie das Jacob Wäspi in
die freiheit ihrer pfarrkirchen Schönis sich geflüchtet habe; weilen aber laut
visitationsreceß von einem fürstlichen vicariat zu Chur erkennt worden, das
die verpfleg- und arzung des gemelten asylanten aus den kircheneinkünften
abgefüöhrt werden sollen, welches einer landschaft sehr beschwährt vorfalle,
als wolten sie auch in disem puncto umb hochobrigkeitliche assistenz und rat
gebetten haben.
7mo. - Und lestlichen tue eine landschaft Gaster zu folg gnädig vergünstigeten access ihre gehorsambste supplic dahin stellen, das wir dieselbe laut alter
übung, schriftlicher deposition des undervogt Johann Willhellms und einer
landvogteilicher rechnung de anno 1670 etc. von denen in dem Gaster fallen
den abzügen den dritten anteil participieren zu lassen gnädig geruhen möchten.
Erkanntnis von Schwyz:
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lmo. —Daß das von dem loblichen stand Glarus einseitig und ohne unsers
Stands wissen ausgefertigte mandat der s. h. kälberen halber, von uns nicht
anerkent sein, auch in Zukunft weder unsere landvögt noch gesante wegen dergleichen einseitigen mandaten übertretungen einige processen füöhren old je
mand deswegen bestrafen sollen, folglichen danne der deswegen unförmlich 25
gefüöhrte process annulliert, auch die bauren, so deswegen constituiert worden,
der straf entlassen sein sollen.
2do. —Wegen dem sich ereigneten mißverstand der von dem landrats ausschutz erstatteten relation, solle der ausschuß gleichfahls liberiert sein; in Zu
kunft aber, wan dergleichen comissionen zu verrichten vorfallen sölten, von 30
dem landrat die comission und gleichfahls auch von dem syndicat die antwort
beidseitig schriftlich einanderen mitgeteilt werden solle, damit deswegen nie
mand befahret werde.
3tio. —Lassen wir es auch bei dem unter dem 25ten may 1720 wegen dem
kläger emaniertem urkund bewenden; das löbliche syndicat aber anbetreffend, 35
da solle der kläger niemand anderst als dem jeweiligen landschreiber, welcher
den eid der verschwigenheit darauf haben solle, geoffenbahret werden, damit
derselbe denen syndicatoren die verwandt Schaft der kundschaften gegen dem
beklagten eröffnen, und keine unzuläsige kundschaften berufen werden.
4to. —Solle es bei unserem unter dem 23ten merz 1752 emanierten urkun 40
sein gänzliches verbleiben haben, mit der erlaüterung, das ein jewiliger lan
v°gt, wan er ein handel an das syndicat ziechen will, in kraft dis urkun s
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deütlicher sich aüseren und explicieren solle, worin auch der gegenwärtig
streitige casus verstanden und gemeint sein solle.
5to. —Befehlen und ordnen wir, daß inskünftig jeder vor dem syndicat ge
standener partei gleich bei ausgefehlter urtel von dem landschreiber ein urtelschein old recess ausgefertiget und folgsamb nach bishariger übung das protocoll von dem landschreiber gefüöhret und allda verwahret, zumalen auch die
jederweilige abscheid in gegenwart des syndicats abgelesen werden sollen.
6to. - Werden wir über die beschaffenheit des Jacob Wäspis arz- und verpflegung durch obrigkeitliches schreiben an seine behörden die nötige vorstellungen gelangen und der landschaft das weitere wissenhaft machen lassen.
7mo. —Die participation von denen abzügen betreffend, so haben wir auch
dises punctum zu reifer überlegung gezogen, und da wir aus der uns eingelegten
schriftlichen deposition des undervogt Johann Willhellms seelig (welche vermög eines in unserem archiv erfundenen zwischen loblichem stand Glarus und
uns errichteten abscheid von anno 16541 auf erklagen der landschaft Gaster,
das ihre deswegen gehabte documenten in der feürsbrunst verzehret worden,
durch den express dahin abgesanten landvogt Frantz Riget rechtsförmlich aufzunehmen anbefohlen worden) als auch einer landtvogteilichen abrechnung de
anno 1670 ersechen, das die landschaft an denen abzügen anteil gehabt haben
müsse, als können wir dieselbe auch dato hiervon nit ausschließen, sondern es
solle oftgedachte landschaft Gaster fürbaas an denen abzügen den dritten anteil zu beziechen und zu geniesen haben. ( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 31a. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke. Auszug ebendort.

119. Finanzordnung

25

1759, August 4., Schwyz
Landammann und Samstagrat zu Schwyz stellen fest, daß uns schon öftern
und nun widerum ganz standhaft zu unserm gänzlichen missfallen zu vernemen gekommen, welcher gestalten die landschaft Gaster durch unterschied
30 liche Zufälligkeiten, sonderheitlich aber wegen öfteren, unnötigen, lands wegen
führenden processen, reisen etc. in solch üble umbstände je länger je tiefer
gesetzet, das das gemeine wesen bald alljährlichen zum stüren angehalten,
und was nicht länger zu übersehen, die deswegen führen sollende rechnungen
nicht alljährlichen (wie sein solte) richtig abgestattet werden. Damit nun aber
35 dem vielen, unnötigen, mehrerteils kostbarm processieren abgeholfen, nit ein
jeder particularstreit auf übles zuraten für ein landsgeschäft angesehen, betriben und folglich das gemeine wesen nicht so viel mit steüren belästiget werde
etc., als haben wir . . . für unser ort erkent und befehlen hiermit, das von den
steüreinziecheren in zeit der nächsten vier wochen vor dem landvogten und
40 denen hierzu verordneten seit letzter rechnungsabnahm widerum ordentliche,
1 1. M ai 1654.
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n it sum m arisch-, sondern von puncten zu puncten, articul zu articul, specificierliche rechnung, zu was etc., wohin etc. und wem etc. dise aufgenommene
steürgelder gebraucht u nd verw endet worden seien etc. abgestattet und so
färnhin alljährlichen in beisein unsers jeweiligen landvogten continuiert wer
den solle, zu dem ende dan wir unserm daselbstigen jeweiligen landvogten hier- 5
m it befehlichen auferlegt haben wollen, das selbiger, wan etwas wider unser
verhoffen fühlbares darbei unterloffen wäre, die untersuchung nach seinen
am btspflichten m achen und die erfindende fühlbare nach verdienen abstrafen
oder aber den casum an hoche behörde einberichten und die weitere verhal
tungsbefehle gew ärtigen solle, und dam it die landschaft wo möglich erleichtert lo
und der gemeine m an nicht unschuldig m it steüren gepresset werde. ( Schluß

formel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 32. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke. Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.

120. Visitationsdekret
des Bischofs von Chur fü r das Kapitel unter der Landquart

i r>

1761, August 11.9 Chur
. . . als solle andertens u n ter schwer-angemessner straf kein geistlicher sich
anmassen einig-ledig-seyende pfarr oder anderes beneficium durch unerlaubte
weege an sich zu bringen oder m it übernem m ung neuer beschwerden dabey 20
sich zu halten, in b e tra c h t wir n it nur alle etwann bereits getroffene oder
fuordershin wieder [!] unser wissen und begnemigung zu nachstand und beschwernus deren pfarren und beneficien treffen dörffende conventionen für
null und nichtig erkennen, sondern auch die sothanen pacten ohnerlaubter
weis b eytrettende geistliche ein für alle m ahl ihrer pfrunden ohnfahig erkläret 23
haben wollen.

Über die Pflicht zum Besuch der Christenlehre: . . . daß derselbigen ohnnachlaßlicher besuch au f den bedörffungsfall auch m it anruffung deß weltlichoberkeitlichen beystands betriben werde.

30

Sechstens verordnen und befehlen wir, daß keine stiftgüter und capitalien
deren geistlichen und m ilden Stiftungen etc. unter wasserley vorwandt ohne
unser vorwissen und austruklicher bewilligung sub nullitatis poena verkauft,
vertauscht, verw echselt oder anderstw ohin, als die Stiftung ausweiset, \< r 33
wendet, auch kein geistliches gebäu von einiger erheblichkeit neu aufgeführet
nnd keine bruderschaften m it oder ohne fundation anderst als nach unserer
vorläufigen begnem igung eingesezet, alle stifts-capitalien durchgehends wohl
verbrieffet und versichert, die rechnungen von unterhabenden Archen und
andern geistlichen Pflegschaften m it allmöglichstem einhalt ohnnötiger kosten 40
Wenigstens alle zwey ja h r in beyseyn des orts pfarrers ordentlich abgeleget,
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und dieselbige sowohl als alle andere briefschaften geistlicher stiftungen nach
vorweis vorhiniger visitations-decreten wohl verwahret werden sollen.
In gleicher
Siebendens soll bestens besorget werden, daß weder die unterpfand noch die
5 jährliche gefalle an geld oder währschaft in all zu kleine teil zergliedert werden,
zu wessen ende die kirchenvögte, im fall solche Zergliederung bey erbschaften
oder andern begebenheiten gar nicht zu hinderen wäre, die weltliche oberkeit
geziemend belangen sollen, auf daß, so fern die unterpfändt deren pfrunden
oder andern milden Stiftungen ohnumgänglich in mehrere portionen zerteilet
10 werden muosten, jederzeit ein hauptzinßzahler, welcher die zerteilte zinß bey
seinen mitzahleren ordentlich zu beziehen, hinnach aber die ganze haupt-sum
des jährlichen betrags für sich selbsten alleinig abzuführen verpflichtet seye,
herausgenommen und gestellet werde.
Und da uns
Achtens zu unserm grossen misbelieben beygebracht worden, daß an einigen
15 orten das fuhrwerk an sonn- und feyertagen mit fahren oder saumen sehr stark

anwachse, auch ansonsten verbottene arbeiten, so da seynd denglen, mühlstein
hauen, korn in die mühlen tragen, schmalz auswägen, heü u. anderes abladen
etc. vorgenommen, andurch aber nicht nur die gebottenen sonn- und festtägen entunehret und entheiliget, sondern auch die benachbarte uncatholische
20 in grose ärgernus versezet werden, als wollen wir die abthuung dieses ärger
lichen misbrauchs der ernstlichen einsicht unserer geistlichkeit schärpfist ein
gebunden, die weltliche oberkeit hingegen zu angemeßner hilf-leistung nachdruksamst aufgeforderet haben.
Desgleichen
Neüntens sollen die catholische tagwerker, ehe und bevor sie zu eint- oder
25 anderer zeit verdienstens halber in uncatholische orten sich zu verfügen ge
denken, schuldig und verbunden seyn bey ihren ortspfarrern derowillen sich
zu melden und die behörige erlaubnus anzubegehren.
Und gestalten
Zehentens an einer gut- und wohlerfahrnen hebammen öfters der ge
bährenden mutter sowohl als des kinds zeitlich- und ewiges heyl meistenteils
30 abhanget, ein solches dannoch ohnerachtet von unseren hochseeligen herrn
vorfahreren wiederholter heylsamsten verordnungen an mehreren ortschaften
wieder [!] unser gänzliches vermuten bis anhero ohnbewerkiget verblieben zu
seyn haben erfahren müssen, so ist unser ernstlicher willen, daß in sothanen
ortschaften derley hebammen ohne weitters bestellet, von denen seelsorgern in
35 dem tauffen wohl unterwiesen, von weltlicher oberkeit beeidiget und von denen
einbetreffenden ehrsamen gemeinden mit einem jährlichen wartgeld annerkennet [!] werden. Wo aber wegen einer oder anderer gemeinde wahrlich sieh
erfindender unvermögenheit denen obiger art eingedungenen hebammen aus
dem gemeinds sekel kein salarium geschöpfet werden könnte, bewilligen wir
40 gleichwohlen, das solches mit rat geistlich- und weltlicher orts-vorstehung aus
deren vorhandenen milden stiftungen etwann erübrigenden mittlen herge
nommen und dahin verwendet werden möge. Anbey sollen die schwangere und
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der geburt nahe frauen bey Zeiten zur beicht und communion ante partum angemahnet werden.
Und wie wir
Eilftens in ansicht weltlicher vermächtnussen unsere die kranken zu be
sorgen habende seelsorgere ernstlich dahin anweisen, sich dergleichen weltlichen beschäftigungen im geringsten nicht zu unterziehen, weder auch einige
milde oder geistliche vermächtnus mit allzu grossem eyfer oder ungestüme
abzuforderen, also zwaren, daß zu legaler gültigkeit derley piorum legatorum
oder from- und milder Stiftungen solche nach anleitung lezt-abgehaltenen
concilii Romani wenigstens in gegenwart des pfarrers oder beichtvaters und
zweyer ohnparteyischen gezeügen vorgenommen und aufgemachet werden
sollen.
So wollen wir nicht nur
Zwölftens unserer ganzen geistlichkeit den wein, so sie Selbsten an sich erkauffen (es wäre dann sache, daß einer oder der anderen geistlichen person aus
seinen triftigen und bewegenden ursachen die special-erlaubnus erteilet w orden
wäre) wiederumen um das geld auszuschenken, und das allzu ärgerliche
würtschaften, so nur eine höchst-unanständige gewinnsucht zum gegenständ
hat, schärpfist untersaget,
sondern auch
Dreyzehendes die besuchung der wirtshäuser ausser der reiß oder anderen
notwendigen geschäften besagt-unserer geistlichkeit abgetan und zugleich
unsern jenseits bestelten commissariis1unter gewissens-beschwerde gemessendlich aufgetragen haben, daß selbige denen eint- oder anders halben sich ver
gehenden geistlichen ein für alle mal ernstlichen einhalt machen, in ohnverfang
aber die übertrettere uns zu behöriger abhelfung anzeigen sollen.
. . ,

5
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Soviel hingegen

Sechtzehendens die vagabunden oder herumgehende und unserm bistum
nicht angehörige anbetrift, solle kein pfarrer oder Seelsorger selbige zu copuliren sich unterfangen, sondern entweders in ihr eigentliches bistum oder an
unser ordinariat verweisen.

25

Und indeme

Achtzehendens zu unser-besonderer mißbeliebigkeit hin- und wieder sich
geäusseret, daß unerachtet vormaliger von ordinariat ausgegangnen einschärpfungen dannoch zerschiedene eheleute so strafmaßig als mutwillig sich
eignen gewalts von einander absönderen und zu wiederumiger verembarung
oftermals keinem gütlichen Zuspruch gehör geben wollen, so sollen die pfarrer
und seelsorgere, damit derley eigenmächtig unternemenden, hochst ärger
lichen und sub casu reservationis ohnehin verbottenen ehescheidungen innhalt
geschehe, als oft sich auf solcher weiß die von einander trennende eheleut mit
teltst gütlichen Zuredens nicht wiederumen vereinigen, solche ohne anstand
unserem nachgesezten geistlichen officio zu dem ende anzeigen, damit diese
nach Sachen beschaffenheit eintweders durch wirkliche verhangnus geistlicher
1 «commiss» handschriftlich korrigiert, ursprünglicher Drucktext ausradiert, nachfolgend
«Foraneis» durchgestrichen; ursprünglicher Text uohl «vicariis Foraneis». 2 Sic.
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censuren oder anrufung weltlichen gewalts zur gebühr angehalten werden
mögen.
Neben bey
Neunzehendens sollen sowohl die nächtliche Zusammenkünften und schlupfwinkel, wordurch allerhand unerlaubte und erschlichene versprechungen ge
5 schehen, kostbare process, neid und haß, und andere sehr bedaurliche allgemeine übel und seelen-ruinen hervor quälen [!], auf alle möglichste weis
durch sorgsamme bemühung deren pfarreren und seelsorgeren abgetan . . .
werden.
Gedruckt eingebunden in Protocollum visitationis generalis venerabilis capituli infra Lan

10 garum, 1753 et 1760 im bischöflichen Archiv in Chur» Der Band enthält neben den VisitationsProtokollen auch die Vorlage für die decreta particularia u. a. der Pfarreien Wesen, Amden,
Schanis, Gommiswald und Benken. Diese decreta particularia enthalten keine rechtlichen Be
stimmungen.
Die decreta generalia erschienen deswegen erst 1761, weil nach der ersten Visitationsreise
15 (1753) Bischof Josef Benedikt von Rost 1754 starb.
Anmerkung: Über die Verhältnisse der weltlichen zur geistlichen Macht vgl. z. B. die Be
schwerde des Bischofs von Chur gegen Untervogt Dr. Zweifel, 1756, November 15. Kopie im
bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, Aktensammlung zur Stiftsgeschichte,
Fasz. 7, Nr. 51.

121. Bewilligung des Wochenmarktes zu Kaltbrunn

20

a)

1762, Oktober 20.

Erkanntnis des zweifachen Rates im Gaster: das dermalen zu haltung eines
nutzbaren wuchenmärchts Kaltbrunnen der tauglichst gelegene und best eingerichte ort, einfolglich solcher wuchenmärcht, wie anno 1711, am füeglichisten
25 dahin zu verlegen seie, mithin der gemeind Kaltbrunnen in dero diß ortigem
ansuchen willfahret und anbei überlassen sein solle, was zu widerherstell- und
fortsezung mehr gedachten wuchenmärchts erforderlich, in ihren kosten all
seitig vorzukehren und. zu bewürken, jedoch dz, wie vormals, kein landman zu
besuochung dessen angehalten, auch jederwylen nach anleitung der obrigkeit30 lichen erkandtnusen vorbehalten sein solle, künftighin, wann ein anderer ort
des lands zu abhaltung dessen bequemlicher und dem gemeinen weesen nuzbarer erfunden wurde, denselben dahin verlegen und abendem zu mögen.
Geschlossen und abgezogen, den 20ten weinmonat 1762.
Landschr. Förstler.
35

Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. X X IX , Nr. 281c; Papier.

b)

1762, Oktober 23.i Schwyz

Die Abgesandten von Kaltbrunn berichten, der früher bewilligte Wochen
markt im Gaster sei infolge der kriegstroublen seit 1711 in Abgang gekommen.,
und seithero der ort Kaltbrunnen in handelschaften, niederlaagen und wirt
40 schaften auch allwegs so angewachsen, das solcher ort dermals für ein ganz
bequemlichen platz zu haltung eines wochenmarchts angesehen werden möge;
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Kaltbrunn verweist auf die Bewilligung an Gaster vom 22. Marz 16941 und be
antragt, den neuen Wochenmarkt in Kaltbrunn aufzurichten. Landammann und
Rat zu Schwyz erwägen auf Grund des Erkanntnus von 1694, kraft dero der
landschaft Gaster einen wochenmarcht an einem bequemen ort, und zwar dermals zu Schanis, anzulegen bewilliget worden, . . . als haben wir ihnen [den
Kaltbrunnern] ihr begehren umso weniger absein wollen, als uns zu genügen
berichtet worden, das Kaltbrunnen dermals ein bequemlicher ort zu haltung
eines wochenmarchts seie, erlauben und gestatten so mithin der gemeind
Kaltbrunnen neüerdingen, den wochenmarcht . . . nacher Kaltbrunnen zu verlegen und alles dasjenige in ihren eigenen kosten vorzukehren, was zu herstellund fortsetzung dessen erforderlich sein mag. (Siegelvermerk und Datum.)

5

10

Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 281 a. Siegel aufgedrückt
gewesen, unter Papierdecke, abgefallen, aber noch beiliegend. Kopie im Staatsarchiv Schwyz,
Gaster, Fasz. 116. Konzept ebendort. Vgl. 1764, August 16., hienach.

c)

1762, Oktober 23.

IS

Zustimmung von Glarus: daß in die gemeind Kaltbrunnen der wochenmärt
verlegt und allerhand victualien und lebensmittel (ausgenohmen das salz verkaufen, welches ein beiden regierenden loblichen ständen zugehöriges regale
ist, darin nicht begriffen, sondern eximiert sein solle) zum verkauf dahin sollen
mögen gebracht werden.
Landschreiber Zweiffel. 20
Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 281b; Papier.

122. Heiratsfähigkeit und «Befreiung» des Scharfrichters
a)

1764, März 18./29., Glarus

Entscheid des Landammans und Rates von Glarus: Was danne das zweite
membrum anbelanget, ob der scharfrichter, meister Franz Folmar von Fisch 25
hausen und sein bruder Bamgrati Follmar, fehig seien sich mit ehrlich töchteren zu verheüraten, so finden wir kein bedenken, daß eine ansonst erlaubt
und freiwillige eh auch in diesem fahl bestehen möge.
Abschriften im Stiftsarchiv Einsiedeln, H OA 8 (2 Stück).

b)

1764, April 14., Schwyz

30

Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz an den Landvogt: Wir
haben aus eüerem aberlassenen ambtsbericht unter dem l4ten elapsi in mehrerem zu entnehmen gehabt, was gestalten Franz Lienhard Folmar, Scharf
richter zu Fischhausen, mit einer ehrlichen tochter aus dem Gaster sich bereits
verheüratet, und das sein bruder das gleiche mit einer anderen ehrlichen tochter 35
aus dem Gaster zu tuen vorhabens seie. Wann wir nun für unser ort eüere des
wegen erteilte befehl für ganz angemessen, mithin für ganz unzuläßig be
1 Vgl. den Beifall des Landvogtes von 1694, Mai 21.
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finden, daß ein scharfrichter sich mit ehrlichen personen verheüraten solle,
gestalten durch eine solch ausbreitende unehrliche freündschaft in folg der
jahren ein ganzes lande zu gröstem schaden und nachteil angestecket werden
könnte; als haben wir für unser ort hiermit dahin erkennt, daß der bereits ver5 heüratete (weilen er auch so gar ohne licenz sich zu heüraten erfrechet) samt
der frauen von dem land gewiesen, dem bruder aber sich mit einer ehrlichen
person bei verlurst des lands zu heüraten untersagt und verbotten sein solle.
Abschriften im Stiftsarchiv Einsiedeln, H OA 8 (2 Stück).

c)

1764, Mai 8», Schänis

Beifall des Landvogtes Landolt von Glarus: Demmenach wegen der verehlichung, so meister Frantz Lienhardt Follmer von Fischhausen mit einer
ehrlichen persohn aus disseitiger landtvogtei Gaster ohne ausgebettene hoche
verwilligung vollzogen, danne auch wegen seinem bruder Pancrati Follmer,
welcher gleicher gestalten sich mit einer ehrlichen persohn zu verheüraten ge15 denket, zerschiden und ungleiche erkantnussen von beiden hochlobl. regierenden ständen Schweitz und Glarus ausgefeit worden; als hat unser hochgeacht
gnädig gebietende herr landvogt kraft jewilliger regierungsform nach ernster
überlegung und erdaurung der hierbei waltenten umständen, auch ernstlichen
anbetrachtung deren aus so tanen heüraten weiter erfolgenden ohngemachs
20 seinen beifahl zu der hierüber von dem hochlobl. stand Schweitz ausgefeiten
urtel und erkantnus gegeben, zu folg wessen dan schon erwent verheüratete
Frantz Lienhardt Follmer sambt seiner frauen (weilen er sich ohne licentz zu
verheüraten erfrechet) von dem land Gaster verwisen, seinem bruder Pancrati
Folmer aber sich in diser vogtei mit einer ehrlichen person zu verheüraten auch
25 bei verlurst des lands hiermit verbotten sein solle . . . Geben auf dem rathaus,
den 8. May 1764.
10

Abschriften im Stiftsarchiv Einsiedeln, H OA 8.
Damit war der Fall fü r einmal erledigt. Der Bruder des Scharfrichters, Pankraz, siedelte nach
Lauis (Lugano) über, heiratete dort eine (ebenfalls unehrliche!) Scharfrichterstochter und starb
30 wenige Jahre später. Seine Witwe Susanna M eyerin kehrte mit einem Kinde nach Kaltbrunn in
die Familie Vollmar zurück und versuchte hier, sich mit einem ehrlichen jungen knaben zu ver
heiraten. Schwyz ist einverstanden, ihr die lossprechung des freytmans Stands zu gewähren, und
der Landvogt Jütz ( von Schwyz) empfiehlt dem Abte von Einsiedeln, als Grundherrn von Kaltbrunn,
zuzustimmen.

35

d)

1774, März 26., Maria Einsiedeln

Bescheid des Abtes von Einsiedeln an den Landvogt Jütz: Wir lassen nicht
alleine die höflichste anzeige des herrn landvogts wegen von löbl. stand
Schweiz erteilter legitimation der Susannae Meyerin ihres auf sich gehabten
freistands halben uns zu ausnehmenden vergnügen gereichen, sondern auch
40 dieser lossprechung salvis juribus unsern beifall selbsten beilegen . . .
Marianus abbas.
Abschrift im Stiftsarchiv Einsicdeln, H OA 8.
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Über die Stellungnahme von Glarus ist nichts bekannt. Glarus hat jedoch schon 1764 seine Zu
stimmung zur Heirat der beiden Vollmar gegeben, und so wurde wohl diesmal die Einwilligung von
Glarus stillschweigend vorausgesetzt.
Über diesen Handel vgl. sodann: Ferdinand Eigener, Zur «Befreiung» des Scharfrichters, im
Schweizerischen Archiv für Volkskunde, Bd. X L IV (1947), S. 66ff.
5

123. Wochenmarkt in Kaltbrunn - Ankenmarkt
1764, August 16., Schwyz
Die Abgeordneten der Landschaft Gaster bringen in Schwyz vor: was gestalten
der gemeind Kaltbrunnen von dem landrat im Gaster auf ein prob hin und mit
vorbehalt, solches nach befinden widerumb abzuänderen, einen wochenmärcht
in Kaltbrunnen zu halten bewilliget, welcher auch nachgehends von denen
beiden hochlobl. regierenden ständen unter der reservation je nach sich von
zeit zu zeit zeigenden umbständen und nach belieben zu disponieren ratificieret worden. Wan nun bei fürgedaurter abhaltung dises wochenmärchts der
landman von denen dreien gemeinden Schönis, Rufi und Bänken seinen anken
in die neüwe ankenwaag zu Kaltbrunnen abzustellen, laut besonderer verordnung, verbunden gewesen, durch die bisharige prob nunmehro aber sich
erscheine, das der besagte landman dardurch (wo ihme gefählig mit seiner waar
zu marcht zu gehen) allzu stark gehämmet und bekränket zu sein sich all
gemein erklaget. Die Landschaft Gaster bittet daher, den vorhinigen und uralten
freien verkauf des ankens ferners zu gestatten. Die Abgeordneten der Gemeinde
Kaltbrunnen lassen hingegen vorstellen, wie das diser wochenmärcht schon in
anno 1694 in Schönis und nachgehends nacher Kaltbrunnen zu transferieren
bewilliget, anno 1711 durch die vorgefallene kriegstrublen aber widerumb zer
nichtet worden, und weilen nun von denen hochlobl. regierenden ständen discre
gnade ihnen anno 1762 auf ein neüwes erteilet und zu dem ende eine . . . verordnung des ankens halben gesetzet, darüberhin wegen einem darzu ordentlich
eingerichteten neüwen waaghaus und sonsten große kosten verwendet worden,
und bitten um Bestätigung der alten Urkunden und Rezesse oder wenigstens um
Ersatz der Auslagen. Rat und Bürgerschaft der Stadt Uznach lassen noch ein
memorial überreichen des Inhalts, das wir ( Schwyz) auf die bedaurenswürdige
umbstände, in welche sie durch letztere unglückliche brunst versetzet worden,
abermalen ein gnädiges auge werfen, mithin zu ihrem trost und zu aufnahm
ihrer uralten allzeit frei besucht wordenen wochen- und jahrmärchten dahin
verordnen möchten, das von ihren nachbarschaften ihre wochen- und jahrmärcht von jedermänniglich mit anken und allerhand gattung waaren frei und
ungehindert besuchet, zu dem ende auch die ihnen sehr schädlich und neüw
eingeschlichene jahrmärcht in Kaltbrunnen, welche sie ein paar täg vor den
ihrigen zu halten sich unterfangen, widerumb abgestellet werden möchten.
Schwyz erkennt: das der gemeind Kaltbrunnen der accordierte wochenmärcht
fürbaas gestattet sein solle, jedoch mit diser erleüterung, das wer von der
gemeind Schönis, Rufi und Bänken aigenen anken habe und solchen ver-
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kaufen wolte, der solle nach belieben solchen, ohne in der ankenwaag zu Kaltbrunnen abzustellen old feilzuhalten, verbunden zu sein, zu marcht tragen oder
vortführen lassen mögen [!]. Die einhaimsche und frömde fürkäüfer und
grämprele [!] aber, welche in denen gemelten drei gemeinden, wie auch in der
5 gemeind Kaltbrunnen selbsten anken auf vorkauf oder mehrschatz auf kaufen
und solchen widerumb verkaufen wolte [!], die sollen solchen anken laut obrigkeitlichen recessen in die ankenwag zu Kaltbrunnen zu tragen und daselbst
allererstens feil zu halten schuldig und verbunden sein. Die beschaffenheit der
jahrmarchten aber zu Kaltbrunnen solle durch eine hierzu ernamsete comission
10 untersucht und seiner zeit das angemessene hierüber erkennt, denen zu Kaltbrunnen aber nicht mehrere jahrmärcht zu halten gestattet werden, als sie
werden bewiesen können, das ihnen von altem haro bewilliget worden. ( Schluß
formel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 7, Nr. 2. Siegel aufgedrückt, unter Papier
15 decke.

124. Flößerei
1765, Juni 12., Glarus
Gleichwie die drei an der schiffahrt des oberen wassers participierende hochlöbliche stände zu besonderem mißfallen klagend vernehmen müssen, welcher
20 gestalten dann und wann durch unvorsichtiges flötzen der holzführern die
wuhr und reckwege an der Linth des merklichen verderbet und geschädiget, so
mithin die reichsstraß der enden dardurch neüerdingen gehemmet werden
möchte, als haben hochgedacht lobliche stände mäniglichen mit allem ernst
insinuiren und anbefehlen wollen, vor die künftigkeit alle vorsicht und Sorgfalt
25 mit flötzen über die Linth hinab zu gebrauchen, und der reichsstraß kein
schaden zuzufüegen, in wiedrigem [!] fahl alle diejenige holzführere, so durch
das flößen an denen wuhren und reckwegen einichen schaden zufüegen möch
ten, ohne mindestes verschonen zu billichmäßigem ersaz des beschädigten
werden angehalten werden, ein welchem mänigklich zu gehorsamen und vor
30 schaden und nachteil sich zu hüten wüssen wird. (Datum.) Cantzley Glarus.
Landesarchiv Glarus, Klasse 25, Nr. 61 a.

125. Unterhalt der Linthwuhren, Reckwege und Ablaufgräben
1767, Mai 16., Glarus
Die Ratsversammlung erkennt auf die klägten, daß wegen schlechter unter35 haltung der reggwegen ihre wuhr und wähl sehr beschädiget, auch . . . ablauf-

gräben mit stäuden und steinen verschlagen werden . . . und in der Erwägung,
daß durch verschlagung der ablaufgräben die angehörige sehr mitgenohmen
und beschädiget werden und solche der ältern üebung entgegen, als sollen die
herren schiffmeistere die verschlagene gräben wieder öffnen und selbe in alt
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und ehevorigen stand sezen. Was danne die verfallene reggwege ansichet, so
bestätigen meine gnädige herren die alschon gegebene erkantnus, namblichen
daß die herren schiffmeistere die reggwege in erforderlichen stande sezen sollen,
in der anhoffnung, daß auch die beide an der schiffahrt anteil nehmende lobl.
stände Zürich und Schweiz die seren gedanken beitreten werden, in der weiteren 5
meinung, daß gleichergestalten auch die anstößere der reggwegen die wuhr erforderlichen maßen werden herstellen. (Datum.)
Landschreiber Zweifel.
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 4, Nr. 4.

126. Tanzbewilligung
1769,> Jänner 7., Schwyz

10

Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz erkennen: daß das danzen
für ihr ort zu erlauben nit vom undervogt, sondern von herrn landvogt
dependiere.
Kopie (durch Landschreiber Zweifel) im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 7, Nr. 3;
Papier.
15
Vgl. das Syndikatsprotokoll von 1769, Jänner 25. (Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. lc).

127. Gerichtsstand der Recker der Linthschiffahrt
a)

1770, November 29., Schwyz

Demmenach abseiten deren schiffmeisteren beschwerden eingebracht
worden, wasgestalten ein lobl. landvogteiambt und gericht im Gaster ihre in
dem schiffamt habende rekere zur straf gezogen habe, aus ursach, das die
reker, des ihnen von . . . Glaus angesagten rechtsbott ohngeachtet, durch
dessen wiesen gefahren seien etc., dahero verhoffend, weilen die reker unter
samtlichen schiffmeisteren stehen, somit dem schiffambt einverleibet seien,
das also die rekere disfahls nicht dem landvogteiambt, sondern immediate
denen drei an der schiffahrt des obern wassers anteillenden lobl. ständen zu
verantworten stehen, etc.
Da hingegen abseiten des landvogteiambts seinerzeit nicht weniger beschwerend eröffnet worden, wie das die rekere frechermaßen und aigenmächtig
zu schaden gefahren seien und nunmehro schlauher dingen sich von dem behörigen tribunal abzulehen1 und hinder das schiffamt zu verbergen suchen etc.,
als haben unsere gnädige herren und oberen, landamman und geseßener land
rat, . . . für ihr ort erkennet: Das, obzwar die rekere in diensten der schiffmeisteren stehen, sie jedenoch darmit nicht aufhören Gasterische landleüt,
sohin auch angehörige des landvogteiambts daselbsten, zu sein, mithin weil sie
als angehörige und in der vogtei Gaster gefreflet haben, sie auch dem landvogteiambt und gricht gleich anderen dortigen einwohneren unterworfen, so
folglich dan die diser rekeren bestrafung wegen von seiten des herrn landvogten und grichts ausgefelte urtel für hiesig ort aufrecht gesteh sein und es
1 sic.
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dabei sein verbleiben haben, diser entschluß auch lobl. stand Glarus nebst
übrigen puncten communiciert werden solle. (Datum.)
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 4, Nr. 4. Unterschrift des Landschreibers
Föhn.
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b) Bestätigung durch Glarus, 1771, April 2.: Die Schiffmeister lassen vor
tragen, das selbe (die Recker) mit ihren reckrossen zuwider einem von seckelmeister Glaus angelegten rechtbott über dessen wiesen gefahren, wo doch die
recker solches wegen denen verderbten wuhren und reckwegen zu tun not
gedrungen gewesen, . . . Sie bitten um protection . . . weiln im Gaster ein jeder
particular auch ohne obrigkeitliche begrüssung befügt seie, einem anderen
rechtbott zu geben, und wan also auch das schiffamt der gleichen rechtbott zu
respectiren angehalten wurde, das selbe die ihm anvertraute kostbare Italiänische güter . . . zu fertigen anmit außert stand gesetzet werden könte.
Gaster laßt vortragen, das das questionirliche rechtbott . . . von denen reckeren nit nur im notfahl . . . sondern annoch . . . ganz ohne not frecher und mut
williger dingen gleichsam zum despect des herrn landvogts und gerichts im
Gaster . . . übertretten worden. Gaster verweist auf das Landbuch, die Glarner
Briefe von 1572,1644,1652 und die Schwyzer Briefe von 1651,1644,1666,1723
und 1753, wonach der landvogt samt dem gericht im Gaster inappellabiliter
alle bussen ohne unterscheid (einzig die ausgenomen, so vom malefiz harrühren) anzulegen begwältiget, ja laut vilfältigen zeügnus des schiffambtbuchs
selbsten die schiffmeister und ihre knecht umb die begehende fehler in den
jenigen gerichten und gebieten verantwortlich und strafbar seien, in welchen
solche strafwürdige fehler begangen worden etc. Erklärten sich beinebens des
deütlichen, das sie keineswegs gemeint seien, in notfählen die schiffmeisterei
oder ihre knecht an pflicht mässiger fertigung der deroselben anvertrauten
güteren im geringsten zu hemmen oder zu behinderen, noch diejenige, so dises
unterfangen wurden, zu bedecken oder zu beschirmen, so wie solches ihres
wüssens bis dahin auch in keinem einzigen fahl nicht geschehen seie. Glarus
entscheidet in der Erwägung, das die reckere das mehr besagte rechtbott nit nur
im notfahl, sondern . . . vilfältig und ohne dargegen die behörige rechtsmittel
einzuschlagen oder die erforderliche vorstellungen an gebührendem ort wegen
zerfallenem reckweg zu machen, ganz ohnverantwortlicher weis übertreten
haben . . ., das die recker von dem herrn landvogt und gericht wohl gebüst
worden seien, auch das zu folg obangezogenen instrumenten dem herrn landvogt und dem gericht im Gaster die beurteilung und abstrafung solcher freflen
unter denen darin vermelten einschrankungen gebühre und ihnen auf gleiche
weis anmit auch neüerdingen bestätiget sein sollen . . . Im übrigen soll so wohl
ab seiten der schiffmeisteren als ab seiten der beamteten im Gaster fleissige
aufsicht auf die wuhr und reckweg getragen, und das daran ermanglende behöriger orten angezeigt und pflichtmässig verbeßeret werden. (Datum.)
Joseph Antoni Reding, landschreiber
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 4, Nr. 4.
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128. Freiheiten, Appellation und Bußenteilung
(Zusammenstellung der Erlasse der Schirmorte)
1771
Laut urkundt von zweifachen landrat zu Glarus anno 1572 ist in dem 2ten
puncten zu ersehen, daß die von Weesen und Gaster der appellation zu ewigen
Zeiten befreit worden.
Laut urkund von Schweitz anno 1651 sind die freiheitsbrief samt burgerund landbüecher bestetet, und daß die busen (so nit mallefiz) von landvogt
und gricht oder rat angelegt, und sie darbei geschützt, also weder von gsanten,
landvögten, noch jemand anderem hierüber nit beschwert werden sollen.
Laut urkund von Glarus 1652. Die burger- und landbüecher, auch alle erteilte freiheitsbrief wegen anlaag und abteilung der busen (mallefiz ausgenomen) widerum bestätiget, daß ein gricht nach alten burg- [!] und landbüecheren dem landvogt die strafen anlegen helfen solle.
Ein urkund von Schweitz, anno 1666, enthaltet abermalen, daß die aus dem
Gaster bei allen ihren habenden freiheiten und gerechtigkeiten, wie die namen
haben möchten, specialliter aber bei dem brief von anno 1572 geschützt und
geschirmet sein sollen etc., auch daß, was von landvogt und gricht erkendt und
ausgemacht wirt, sein ohnwidertreibliches verbleiben haben und weiters nirgens gezogen werden solle.
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Laut urkund von Schweitz und Glarus, anno 1644, zeigen1, daß die bussen
und strafen, sey seigen groß oder klein (so nit mallefiz) jederweilen durch landvogt und gricht oder rat, und kein ander weeg, angelegt werden sollen, worbei
sie geschützt und in kein widrigen verstandt gezogen werden solle [!]
Laut urkund von Schweitz, 1744, da von landvogt und gricht über ein act 25
abgesprochen, hernach solches an das sindicat gezogen und abgesprochen, wor
auf diser sindicats spruch aus vilen gründen von Schweitz annullirt worden.
Laut urkund anno 1723 von Schweitz widerum die alte sigel und brief confirmirt, mit der erleüterung, daß die zu wasser und land sich zutragende
civil- und criminalfehler vor landvogt und gricht in demjenigen grichts- 30
zwang, darin solche beschechen, bestraft werden sollen.
In dem urkund von Schweitz anno 1752 ist enthalten, wan mit consens eines
landvogts über ein schuldbaren das mehr ergangen, und die urtel formirt worden, danethin solche urtel, wie von altem har, inappellabel sein und verbleiben
35
solle.
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 4. Überschrift: Landts art. fol. 117. Rückseite:

Urkundt de anno 1771.

1 Sic.
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129. Visitationsdekret
des Bischofs von Chur fü r das K apitel unter der Landquart
1772, Chur
...
so solle
Zweitens
kein
geistlicher
unter
schwer
zu
erwartender
straf
sich
unter5
stehen eine ledige pfarr oder anderes beneficium durch unerlaubte wege an sich
zu bringen oder mit eigenmächtiger versprechung neuer beschwerden ehender
dahin zu gelangen, wie dann alle so gestaltete unterhandlungen für nichtig
anerkennet, und die etwann mitwürkende geistliche ein-für alle mal ihrer
10 pfrunden unfähig erkläret werden. Ja, auf daß die ganze geistlichkeit ihrem
heiligen stand die schuldige ehre stäts beybehalte, wird
Drittens derselben alles unanständige wirtschaften, unnötiger wein-schank,
alle ungeziemliche gewinnsucht und hauptsächlichen die besuchung der wirtshäuser nach anleitung des am 2l.ten august 17471 vom ordinariat aus vor15 geschriebenen verhalts schärfest untersaget.
. .. Viertens . . . auch allen fremden, herumgehenden und andern dergleichen
personen, welche oftermalen aus verborgenen absichten in einem dritten ort
die eheliche einsegnung zu erschleichen suchen, kein gehör geben, sondern
solche zu ihren betreffenden bistümmern oder nach sachen bewandniß zu
20 unserer curia verweisen, . . .
. . . vorzüglich aber auf die jugend die fleisigste sorg tragen, zu ihrer abbildung in denen grundsäzen unseres catholischen christentums die christ- und
kinderlehren ohne unterbrach abhalten, die saumselige mit allen gut befinden
den mittlen, auch allfälliger anrufung des weltlichen beystands kräftigst dahin
Damit endlich
25 bringen, . . .
Sechtens aller verdacht oder vorwurf (als wären einige pfarrer oder Seelsorger
gewohnet an weltlichen geschäften einen anteil zu nehmen oder bey gelegenheit ihrer zu besorgenden kranken vergabungen zu betreiben) gänzlichen entfernet werde, so erneueren wir ebenfalls unsere vormalige verordnung der30 gestalten, daß bey aufrichtung deren frommen und milden vermachtnissen [!]
zu ihrer erforderlichen gültigkeit bey der krankliegenden person und ihro beystehendem pfarrer oder Seelsorger zwey unpartheyische zeugen zugegen seyn
sollen, um ihre lestwillige meinung mündlich einvernehmen- oder allenfalls
schriftlichen verfassen zu mögen. So richtig dann denen persönlichen Obliegen
35 heiten unserer pfarreren, seelsorgeren und übriger geistlichkeit auf solche art
vorgesehen wird, eben so erforderlich ist es, daß auch auf ihre, deren kirchengüter, bruderschaften, und andere geistliche Stiftungen, wie nicht weniger auf
andere zu unterhaltung guter kirchenzucht diensame mittel fürgedenket werde.
In welchem betracht sollen
Siebendens kein pfrund-kirchen- und anderer geistlichen und milden stif40
tungen güter und capitalien ohne unserem vorwissen verkauft, vertauscht,
1 21 . . . august. . . 47 von Hand eingesetzt.
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verwechslet oder anderst wohin, als die stiftung aus weiset, verwendet, kein
geistliches gebäu von einiger erheblichkeit ohne unserer erlaubniß neu aufgeführet, keine bruderschaften ohne unserer begnehmigung eingesezt, alle
capitalien durchgehends mit landsgebräuchigen unterpfänden versichert, die
berechnungen der kirchen, bruderschaften, spenden und anderer geistlichen
Pflegschaften mit einhalt aller unnötigen kosten in gegenwart des ort-pfarrers
alle zwey- oder längstens drey jahr ordentlich abgelegt, folgsam alle dahin gehörige briefschaften nach vorweis deren vormaligen visitationsrecessen wohl
verwahret, weder die jährliche gefälle an geld oder währschaft, noch die unterpfand Selbsten in allzukleine teil zergliedert, sondern auf den fall notwendiger
Zerteilungen von denen betreffenden vögten mit hilfleistung weltlicher obrigkeit haubtzins-zahler (welche die zerteilte zinsen bey ihren mitzahleren richtig
zu beziehen, und hinnach den ganzen betrag durch sich abzuführen pflichtig
stunden) herausgenohmen und bestellet werden.
In fernerer absicht sollen
Achtens die sonn- und gebottene feyertäg laut göttlichen und kirchengebotts geheiliget, alle an selben unerlaubte arbeiten durch kräftigsten wiederstand [!] deren seelsorgeren (welchen benötigten falls obgelegen ist die weltliche obrigkeit um verfängliche hilfleistung nachdrucksamst anzurufen) vermieden, . . . die nächtliche Zusammenkünften, durch deren veranlaß allerhand
unerlaubte- und erschlichene versprechungen geschehen, ja sehr viele seelen verderbliche übel gefolgeret werden, abgeschaffen, mit einem wort, alljene
gelegenheiten, durch welche zum voraus die ledige jugend in die gröste gefahr
ihres heils leichter dingen verleitet werden kan [!], mit sorgsamster bemühung
schon bedachter seelsorgeren abgeschnitten, wie auch die hin- und wieder
etwann umschweifende aberglaubische werke ausgerottet, und die darbey vor
züglich bey dem gemeinen volk ausübende so lasterhafte als schädliche taten
mit gemeßnestem ernst ausgetilget werden.
Wurde es sich weiters fügen, daß
Neuntens einige eheleute sich strafmäßiger dingen eignen gewalts von einander absönderten und durch gütlichen Zuspruch nicht also bald vereinigen
und nach denen ehegesäzen beywohnen wollten, so sollen die pfarrer und seelsorger derley höchst ärgerliche und sub casu reservato ohnehin verbottene
ehescheidungen ohne verzug unserm geistlichen officio anzeigen, um nach
Sache beschaffenheit die behörige abhelfungsmittel ergreifen zu können.
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Schließlichen und
Zehendens sollen laut voriger visitations-recessen in allen ortschaften nach
allmöglicher tunlichkeit gute und wohlerfahrne hebammen (an deren ge
schickter mitwürkung öfters der gebährenden mutter und des kinds zeitlichund ewiges heyl haubtsächlichen abhanget) ohne anderst bestellet, von denen 40
Seelsorgern in dem taufen wohl unterwiesen und von weltlicher obrigkeit beeidiget, die schwangere und der geburt nahe frauen aber beyzeiten zur beicht
und communion angemahnet werden.

230

Gaster 130-131

Unter den s p e c ia lia folgt unter W esen:
l2tens wollen und verordnen wir, daß nach ausweis des 7.ten articels unserer
gegenwärtigen allgemeinen verfügungen und anderwärtiger bistumsgewohnheit die kirchen berechnungen vor dem jeweiligen ortspfarrer (deme die ein5 sicht über die beschaffenheit der ihme anvertrauten kirchen ohnehin mit aller
billichkeit zustehet) alle 2 oder längstens 3 jahr ohne einziger wiederred [!]
ab geleget werden.
Unter G om m isw ald und unter Senken:
. . . solle
12. - Hinfüro die ehegezeugen mit namen in dem ehebuch ordentlich ein10 geschrieben werden.
Gedruckt, eingebunden in 1772, Prothocollum visitationis generalis Infra Langarum et simul
eodem anno Supra Silvam, im bischöflichen Archiv zu Chur, Der Band enthält neben den Visi
tationsprotokollen auch die handschriftlichen Vorlagen für die decreta particularia u, a, der
Pfarreien Wesen, Amden, Gommiswald, Senken, Rieden und Schanis,

130. Unmittelbarer Rekurs an die Schirmorte Freies Versammlungsrecht des Landrates
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1774, April 25., Schwyz
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Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz erkennen auf die Beschwerden
der Landschaft Gaster, wie das vor etwas jahren hinderrucks ihnen eine ihren
Privilegien sehr widrige erkantnus dahin bewürket worden, das ihnen hierdurch verbotten und abgeschlagen worden, ohne begrüß- und bewilligung eines
jeweiligen herren landvogten einigen recurs in ihren anligenheiten an ihre gnädige herren obern und vättern beider hochen ständen Schweitz und Glarus
machen, noch ebenso wenig einigen landrat versammlen und sich in ihren beschwerden beraten zu dürfen, zumalen das sie ihre landesrechnungen nit mehr
wie vormals ohne bewilligung des herren landvogten ablegen und vornemen
sollen . . . was folgt, daß . . . das angezogene vormalige unsere erkantnus aufgehoben und annulliert, so mithin denen angehörigen im Gaster widerum, wie
vor altem, bewilliget und erlaubt sein solle in ihren landsanligenheiten nach
notig befinden an ihre hocheit zu Schweitz und Glarus mit dem an herren
landvogten machendem aviso und anzeige der ursach recurrieren, zumalen den
landrat in bedürfnusfählen versammlen zu mögen, welches aber ihnen von dem
herren landvogt nicht verweigeret noch versaget werden solle; gleicher ge
stalten sie, angehörige, auch ihre landrechnungen nach alten gebreüchen und
gewohnheiten widerum sollen bei offner tür ablegen mögen. (Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 34. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke.

131. Unversichertes Muttergut bei Absterben des Vaters und im Konkurs
a)
40

1776, November 29., Schwyz

Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz urkunden: A u f Vorbringen
der Abgeordneten des Gasterlandes, wie das nach bishärigen gebrüchen die kin-
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der bei absterben ihres vatters oder bei beschechendem falliment ihr mutter
guot, wan es nit versicheret gewesen, nebet anderen creditoren nicht haben einlegen mögen, sondern dessen verlürstig; und aber ihr landrat dermals bewogen
worden, hierinfahls denen kinderen vorsechung zu tun und einhellig auf hochheitliche ratification hin für die Zukunft als ein recht auf- und anzunemen: daß
in derlei begägnussen die kinder ihr unversicheretes mutterguot nebet andern
creditoren als ein laufende schuldforderung einlegen mögen und gleich denselben ihren betreffenden anteil zu beziechen haben sollen. Erkenntnis von
Schwyz: Als haben wir kein bedenken getragen ihnen zu willfahren und hiermit
für unser ort diese ihre verordnung dahin bestätet und erkent, daß in Zukunft
die kinder bei absterben ihres vatters old sonst beschechendem falliment ihr
unversicheretes mutterguot nebet andern creditoren als ein laufende Schuld
forderung eingeben mögen und gleich denselben ihr betreffenden anteil zu beziechen haben sollen. Gleichwohlen solle diesere verordnung von dato an fürund nit hindersich greifen. ( Schlußformel.)
Jos. Carl Zey, landschreiber mppra.
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Original im S taatsarchiv St.G allen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 6. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke. Kopie von Landschreiber S chüttler (Glarus), datiert 1777, ebendort.

b) Glarus schließt sich 1779, März 26., dem Entscheide von Schwyz an mit dem
einzigen anex, insoferen auf erforderen rechtensbenüeglichen gezeigt werden
köne, daß bei absterben der mutter ihre mittel noch vorhanden gewesen seien,
sie1 also um das noch vorhanden gewesene nebend anderen laufenden creditoren einlegen mögen. (Datum.)
Albrecht Schüttler, landschreiber.

20

Original im Staatsarchiv St. Gallen, G aster, Fasz. 6, Nr. 6.

132. Salzausmessung

25

1787, April 11./22., Glarus
Landammann und Rat zu Glarus geben bekannt: weilen bei der Churbajerischen Salzpfannen das salz nicht mehr bim mäß zu bekommen ist, sondern bim
gewicht eingekauft werden mus, wesnachen in denen meisten hochloblichen
ständen und angehörigen landschaften auch allschon das gewicht in verkaufung
des salzes eingeführt worden, wordurch jedermann das seinige am besten erhaltet, als solle in Zukunft bis auf weitere disposition auch in der landschaft
Gaster das salz nicht mehr bim mäß, sondern bim gewicht verkauft werden . . .
(folgt die Ansetzung der Preise).

30

Original im S taatsarchiv St. Gallen, Fasz. 12. Unterschrift des Landschreibers Fridolin 35
Joseph Hauser. Rückseite: M andat zu belesen sontags, den 11./22. April 1787.

Gaster führte gegen dieses Mandat Beschwerde in Glarus; Glarus beharrte jedoch
auf der Ausmessung beim Gewicht, mit folgendem Zusatz: . . . solte aber bei der
salzkammer über kürzer oder länger das salz widerum bim mäs zu bekommen
Die Kinder.

40
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sein, so sollen die admodiatoren auch schuldig sein, solches wider bim mäs ausmässen zu lassen, damit die angehörigen über keinerlei neüerung sich klagen
könen, worzu man nicht durch den lauf der zeit und unvorsechend unvermeidliche umstände genötiget wird.
5

Original vom 2./13. Juni 1787, im Staatsarchiv St.Gallen, Fasz. 12. Siegel aufgedrückt,
unter Papierdecke.

1788, Christmonat 2.: Bayrisches Salz ist nicht in genügender Menge aufzutreiben; als Ersatz
liefern die Admodiatoren Hallinthalisches salz, das öfter teurer zu stehen kommt, allerdings bei
besserer Gattung. Glarus bewilligt daher fü r Hallinthalisches Salz einen Preisaufschlag von einem
10 Rappen je Pfund (Staatsarchiv St.Gallen, Fasz. 12, 2 Verfügungen vom gleichen Tag; ferner

Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 117).
1789, Jänner 30./Hornung 10.: Gutachten von alt Landschreiber Zweifel von Glarus wegen der

Besalzung im Gaster (Staatsarchiv St.Gallen, Fasz. 12).

133. Weggeld
15

1787, Juni 2./13., Glarus

Landammann und Rat des gemeinen Standes Glarus urkunden und erkennen:
. . . daß von nun an und bis auf unsere weitere disposition die Gästeler in
unserem land und hingegen unsere landleut in dem Gaster des weggelts ent
hoben und also disfahls gegen einanderen frei sein sollen, in der meinung, daß
das
von denen Gästeleren vorbeiführende (so lange die admodiation mit herm
20
landvogt und stroßendirector Schindler dauren wird) an der Ziegelbruck oder
Piäsche ordentlich angegeben werden solle, damit solches in verzeichnus genommen und dem herm landvogt Schindler von unserem arario vergüetet
werden könne. (Schlußformel.)
25

Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 15. Siegel aufgedrückt, unter Papier
decke. Schreiber: Albrecht Schlitler, landschreiher.

134. Weggeld
1788, Mai 2.) 13., Glarus
Landammann und Rat zu Glarus erkennen, daß bemelte . . . angehörige der
30 landschaft Gaster bei ihren benachbarten orten, mit welchen sie meistens ver-

kehr haben, entweders umb eine gegenseitige aufhebung der weggelderen sich
bewerben oder aber durch den herrn landvogten auf hochheitliche genemhaltung einen verhältnißmäßigen aufsaz des zu bestimmenden weggelds halber
verfertigen lassen mögen.
Zur Begründung führt der Rezeß an: daß man besagter landschaft in vätter35
licher beherzigung ihres großen kostenaufwands an die neü errichteten landstraßen ein reciprocierliches weggeld vestzusetzen erlauben möchte gegen jene
orte und landschaften, wo sie aus dem Gaster ebenfals weggeld zu bezahlen angehalten werden.
40

Original im Staatsarchiv St.Gallen. Unterschrift des Landschreibers Kubli.
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135. Reckweg und Wuhrpflicht längs der Linth
1788, Mai 13., Glarus
Da laut der anzeig der herren deputierten der ehrsamen landschaft Gaster die
reckwege in sehr großem zerfahl sind, wordurch sie die benötigten wuhrungen
nicht wohl erhalten können, umb ihr land vor gefahr und schaden bestmöglich 5
zu versicheren; mithin umb hochobrigkeitliche hilfshand gebetten, damit die
schiffmeisterei zu erfüllung ihrer pflichten angehalten werde; hingegen die
schiffmeistere über nachläßigkeit in erstellung der wmhren gegen die landschaft
Gaster sich geklagt haben, als haben meine gnädige herren und obere befun
den, daß dises geschäft auf beiden seiten betrachtet von sehr großer wichtig- 10
keit, und gefahr in längerem verzug seie. Dahero wird vor unser ort hiermit erkant, daß herr landvogt Burger fürdersamst auf den augenschein kehren und
sowohlen das schiffamt als die vorgesetzten der landschaft Gaster hierzu avi
sieren und selbigen von stuck zu stuck, wo es nötig ist, anzeigen und befehlen
solle, wo sie die wuhr und reckweg zu verbeßeren haben, damit beide teil ihre 15
Schuldigkeit unverzüglich befolgen. (Datum.)
Landschreiber Kubli.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 4, Nr. 4.

136. Fuhrwesen
1788, Mai 13., Glarus
Landammann und Rat zu Glarus erkennen auf die Bitten der Gasterländer, daß 20
die ihrigen mit und nebst änderten fuhrleüten gleiches recht haben, die durch
Uznach und Gaster gehenden kaufmansgüeter und waaren zu führen, . . daß
denen angehörigen im Gaster dise obangesuchte gleichhaltung in spedierung
der fuhren bis auf fernere disposition begünstiget sein solle. Solte aber mittelst
sothaner begünstigung über früher oder später sich jemand beschwären, so 25
behalten sich meine gnädige herren anvor, das ferner angemeßene zu erkennen.
Hierunter aber sollen die güeter und waaren, welche in unser land gehören oder
daraus kommen, nicht verstanden noch gemeint sein. (Datum.)
Landschreiber Kubli.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 4, Nr. 5.

30

137. Bestätigung der Freiheiten
1789, Hornung 18., Schwyz
Landammann und ganz geseßner Landrat zu Schwyz bestätigen auf den
Wunsch der Untertanen die alten Freiheiten: Wir bestätten, bekräftigen und
confirmieren hiemit ofterwähnten land- und burgerschaft im Gaster ihre alte 35
befreiungen, rechtsamen, land- und mandatenbücher laut dero inhalt durchaus
und haben dabei auch einmütig erkent: Das die Gasterische alpen, haüser,
ligende güter, an niemand anders als an Gasterische landleüte oder burger zu
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Weesen verkauft oder verlehnet, und wan selbe erbs, zinsfällig1 oder auf was
immer für eine art auswerts fallen täten, von niemand anders als von landleüten im Gaster und burgern in Weesen genuzet, bearbeitet und bestoßen
werden sollen und mögen.
5

1. Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 36. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke.
2. Original im Ortsarchiv Wesen. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Konzept im
Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 117.
Im Staatsarchiv St.Gallen (Gaster, Fasz. 6, Nr. 1b) befindet sich noch die Kopie (der Kanzlei

10 Schwyz) eines Befehls an Landvogt Strüby, dafür Sorge zu tragen, daß obiger Erkanntnus nach
gelebt werde, und die darwider handlende gebührend geahndet werden sollen.

138. Straßenordnung
1789, Herbstmonat 1., Glarus
Glarus verfügt auf das Begehren der Gasterlander, das ihnen auch die gnädige
15 erlaubnus zu erteilen, baüm in den güteren nache an die landstraß, nämlichen

das solche 3 bis 4 schuh, an statt 2 klafter zusetzen dürften: . . . verbleiben
meine gnädige herren durchaus wegen sezung der baümen bei denen zwei
klafteren, laut ehevoriger verordnung. (Datum.)
Fridolin Joseph Hauser, landschreiber.
20

Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 4, Nr. 1.

1789, Weinmonat 3., kommen Landammann und Rat zu S ch w yz den Gaster*
landern entgegen: daß diejenige baüm, so zum aussezen bei diser herbstzeit noch
tüchtig seind, als auch diejenige, so künftighin neü gesezt oder gepflanzet werden möchten, ihre erste stellung bei hocher straf und ungnad nächer nicht als
25 beilaüfig ein klafter von der landstraß entfernt haben, und also für die Zukunft
es verpflogen werden solle. (Datum.)
Landschreiber Faßbind.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 4, Nr. 1. A u f demselben Blatt folgt der
Beifall des Landvogtes Joseph Heinrich Strüby (von Schwyz), beschechen zu Schönis auf dem
rathaus, in beisein des löblichen landvogteiamts, den 14ten april 1790.

30

139. Wallfahrt nach Einsiedeln
1791, Mai 14., Schwyz

Auf die geschechene eröffnung, daß sich wegen der alljährlich nacher Einsiedlen abseiten unser mitangehörigen landschaft Gaster verpflogener wahlfahrt
einige rangsstreitigkeiten entzwischen denen von Schänis und denen von
35 Kaltbrunen entsponnen, andurch der heilsame entzweck dieser frommen
wanderschaft verfehlt, die ehre gottes und seiner heiligen mutter mitels derlei
nichts bedeütenden zwists verringert und unter den andächtigen pilgrimen
1 Sic; so auch das Original in Wesen.

Gaster 140

235

eifer und zweitracht, anstatt der holden eintracht und süßen friedens gezügelt
werden dörfte,
alß haben unsre gnädige herren und obem, landamman und samstagrats in
milder beherzigung, wie viel böses durch derlei uneinigkeiten erfolgen und dagegen ärgernis entstehe und gutes unterlassen werden könte, aus landesvätter- 5
licher vorsorge ihr orts erkent, daß einstweilen nach dem bishinig geübtem
pfaade bei der auf pfingsten abseiten der landschaft Gaster vorzunemender
wahlfahrt nacher Maria Einsiedlen das kreüz und fahnen von Kaltbrunen, hin
gegen aber der herr pfarrherr von Schanis [!] hiebei den vorrang haben solle.
Wobei es sich unsre gnädige herren und obern zur vatterpflichte rechnen, 10
hierüber den nähern untersuch zu machen und zu seiner zeit aber den gerechten
entscheid auszufällen. (Datum.) Dom[inik] Anton Ulrich, landschreiber.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 11b, Nr. 5. Konzept im Staatsarchiv
Schwyz, Fasz. 117. Ebendort Briefwechsel über diesen Handel; darnach gab diese Rangordnung
1795 erneut Anlaß zu Erörterungen (Brief des Abtes Beat Kiittel von Einsiedeln an Untervogt 15
Gmür und Landrat von Gaster, 1795, Mai 16.).
1791, Mai 28., richtete Untervogt Dominik Gmür ein Memoriale an die Schirmorte über
mehrere articul wegen dem hof Kaltbrunn. Das Memoriale betrifft die Verlehnung von Gütern an
Fremde, Verkauf von Heu äußert Lands, Zuständigkeit der Landvögte im Hof Kaltbrunn, Be
stätigung des Art. 4 des Landbuches und die Rangordnung bei der Wallfahrt nach Maria Ein 20
siedeln. Vgl. auch «Historische Beleuchtung über Kaltbrunnen und dortige Pfarrey Ober
kirch i. J. 1791» (Stiftsarchiv Einsiedeln, Band H .A 5 [Anhang]) .

140. Salzvertrag
a)

1793, März 1./12., Glarus

Wir landamman, rat und gemeine landleüt zu Glarus geben hiermit
offentlich zu vernehmen, daß wir unsere lieb und getreüe angehörige der landschaft Gaster, in ansehung gemachter ehrenbietigen bitt, wir möchten die
besalzung ihrer landschaft gegen empfang eines milt bestimmenden jährlichen
abtrags ihnen selbst auf 6 jahr überlassen, gnädig beherziget und ihnen dieselbe
unter folgenden vorschriften zugesagt haben:
[1] Erstlich soll die landschaft alles salz, so jährlich bei ihr verbrucht wird,
von der evangelischen land-salzcommission nehmen und zwar an denen orten
und in dem preis, wie solches in einem eigenen instrument1 enthalten ist.
[2] Zweitens soll sie am end eines jeden jahrs dem gemeinen land anstatt des
vorhin bezogenen admodiations gelt einen jährlichen canon von fl 400 unserer
währung erlegen, und dies gelt ohne kosten unserm jeweiligen landseckelmeister einhändigen.
[3] Dritens soll diese verwilligte selbstbesalzung 6 jahr dauren, und da sie
den 1./12. merz 1793 den anfang genohmen, also den 1./12. merz 1799 wider
ausgehen. (Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Fasz. 12. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
Die Urkunde ist datiert mit 1./12. Mai 1793, offenbar verschrieben für März.
1 Siehe lit. b.
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1793, Mai 19./30., Glarus

Wir landamman und rat evangelischer religion zu Glarus geben hiermit
offentlich zu vernehmen, daß wdr unsem lieb und getreüen angehörigen der
landschaft Gastei während der sechsjährigen selbstbesalzung unter nachgesetzten conditionen so viel salz von unserm landsalz zugestanden haben, als sie
für ihre landschaft brauchen, und jährlich etwan in 200 fassen bestehen mag.
[1] Erstens soll die landschaft für jedes faß franco Liechtensteg gelifert
bezahlen
fl 21.22 x
und für jedes franco Wallenstatt
fl 22.4 x,
wofür alle 3 monat in groben gold- und silbersorten, die neüen Louisdor oder
4-cronenthaler a fl 10% berechnet, hier in Glarus die bezahlung geleistet und
einem jeweiligen herren salzdirector ohne kosten eingehändiget werden soll.
[2] Zweitens mit dem gewicht wollen wir die landschaft halten wie wir
selbst in Buchhorn gehalten werden, wo jedes faß sporco $ 500 dortigen gewichts wegen muß, und wo das mehrere besonders bezalt, das wenigere aber
auch vergüetet wird, folglich in zukonft die faß zu Liechtensteg oder Wallenstatt nicht mehr gewogen, sonderen nach den Buchhornischen gewichts leisten
berechnet werden müeßen.
[3] Dritens sollten bei dem bevorstehenden neüen salztractat der preiß des
salzes oder etwan die zöhl, weggelten und frachten können verminderet werden, so wollen wir diese verminderung, worin sie immer bestehen mag, auch der
landschaft zugutkommen lassen; hingegen wann bei diesen vermelten stücken
erhöhungen vor fielen, würde dannzu malen ihr dieselben ebenfalls müßen an
gerechnet werden.
[4] Viertens wenn durch paßsperung, krieg, contagion und andere unvorhersehende fähle, uns kein salz mehr oder bloß für unsere eigene bedürfnis
gelieferet werden könte, so würde in diesem nicht zu erwarten stehenden fall
die zugesagte salzlieferung von selbsten umkräftig1 werden; ohne dergleichen
ereigniße aber soll die landschaft keinen mangel an salz zu befürchten haben.
( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Fasz. 12. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Aus
einer undatierten Eingabe des Georg Zopfi, aus befelch und als beistand der herren deputierten
der landschaft Gastei an Glarus:

Euer gnaden und herrlichkeiten werden nach angeborner gerechtigkeitsliebe in gnädige
35 consideration ziechen, daß sie (die Gasterländer) vor anno 1438 von ihrer herrschaft die freiheit
genoßen, das salz anzukaufen und anzuschaffen nach jedem eigenem belieben und Wohlge
fallen und darmit zu handlen. In kraft pfand- und kaufbrief de anno 1438 habe ihre ehvorige herrschaft die herrschaft Gastei oder Windegg samt dem gottshaus2, Ambden, Weeßen
und Wallenstatt, an beede hochloblichen stände Schweytz und Glarus als ihre dermalige
40 gnädigste herren und oberen ob- und übergeben mit der gnädigen bedingung: «. . . daß sie
dieselbe veste und herrschaft mit ihren zugehören . . . noch dieselben von Schweytz und
Glarus das auch nit tun sollen, ohne gefahr». ®. . .
1 Verschrieb fü r unkräftig. 2 Schänis. 3 Vgl. Nr. 9 zuvor, 1438, März 2., S. 13, Zeile 22 ff.
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Das gottshaus Schanis und die Bürgerschaft Weesen, die von altertum har keine mehrere
freiheit hierin beseßen, als die herr- oder landschaft Gastei, genießen noch ihre alte rechte und
kaufen das salz, wo und wie ihnen beliebig.
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Fasz. 12.
Die Eingabe steht offenbar im Zusammenhang mit der Änderung der Besatzung und ist daher 5
mit «um 1793» zu datieren.

141. Weggeld
1793, August 23./September 3., Glarus
Die Gasterländer beschweren sich, daß das Gotteshaus St.Gallen, die Landschaft
Toggenburg und auch ihre Nachbarn der Landschaft Uznach die gegenseitige A u f 10
hebung der Weggelder ablehnen; Landammann und Rat des gemeinen Standes
Glarus verfügen demnach: . . . daß gedacht unsere getreuen heben angehörige
der landschaft Gaster gegen alldiejenigen ort, wo sie weggelt bezahlen müeßen,
ein gleichmäßiges weggelt beziechen können, so lang sie die angeregte straß
in gutem stand unterhalten, und beide loblichen stände Schweit z und Glarus 15
keine abänderung zu machen erforderlich finden werden. (Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 15; Papier. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke.

Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz stimmen unter 1793 Wintermonat 20. zu mit folgendem Zusatz: Wobey wir aber verordnen, daß die land- 20
straßen in gutem, ohnklagbarem stande erhalten, zudeme uns nebst dem
lieben stand Glarus unsre landesherrliche rechte feyerlich verwahret, auch
nach unserm gutbefinden diese weeggeldsverwihigung zu mindern, mehren
oder gar wieder abzutun vorbehalten haben wollen. ( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 15; Papier. Siegel aufgedrückt, unter 25
Papierdecke.
Unter dem 21. März 1793 schrieb Schwyz an Glarus, im Toggenburg und in den fürstlichen
sanktgallischen Landen sei neulich ein Weggeld errichtet worden, dem auch die Angehörigen der
Landschaft Gaster unterworfen seien. Man sollte daher an den Fürsten von St.Gallen schreiben
um Befreiung der Gasterländer. (K opie im Staatsarchiv St.Gallen.) Den beiden Rezessen ist zu 30
entnehmen, daß um 1793 durch das Gasterland eine neue Straße gebaut wurde.

142. Weggeld
1795, März 12., Schwyz
Die Gasterländer beklagen sich, waßmasen ihre mit so vielen kosten errichtete landstraßen durch die wegen eingefallener seegefrörne nunmehr unter- 35
nommene güterfertigung auf wägen und schlitten namhaft beschädiget und
derselben erbesserung zu seiner zeit merklichen aufwand erfordere . . ., worauf
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz für ihren Ort erkennen: daß
unser getreuen lieben mitangehörigen landschaft Gaster ihre billiche bitte
gnädig zugesagt, somit für dermalen sowie in Zukunft bey derley ähnlichen 40
sich ergebenden fällen von allen durchgehenden kaufmanswaaren auf der ax
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und schlitten und auf mehrschaz, laut unser unterm 20. wintermonat 1793 ausgestelter ortstimm das weeggelde solle bezalt und von mehrgedachter getreuen
lieben angehörigen landschaft Gaster bezogen werden mögen.
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 15; Papier. Unterschrift des Land
5 schreibers Anton Ulrich. Gleichlautender Auszug aus dem Ratsprotokoll von Schwyz, datiert
1795, März 25., ebendaselbst.

Ortstimme von Glarus: 1795 April 3./14., mit folgenden wesentlichen Abweichun
gen: . . . von allen durchgehenden waaren, so auf der ax oder schlittenauf mehrschatz geführt, . . . bezogen werden möge, darunder aber die güter, so unseren
10 landeseinwohnern zuständig, nicht einbegriffen sind, . . . ( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St. Gallen, Papier. Siegel aufgedrückt unter Papierdecke.

143. Abzug gegen Seewis (im Prätigau), Fanas und Valzeina
1795, Dezember 15., Seewis
Landammann und Rat des Gerichtes Seewis, Fanas und Valzeina urkunden,
15 daß im fahl unsern allhiesigen beisässen, denen drei schwösteren Buß, das
ihnen in der grafschaft Gaster auf Ambden zugefallene erb mit fl 10 abzug von
jedem hundert verabfolget wird, wir in Zukunft bei seich [!] etwann ergeben
möchtenden fählen, wann angehörige der grafschaft Gaster allhier in unserem
gricht in eben derlei fählen, wenn von hier dorthin gezogene personen leibserben
bekommen oder ihnen sonsten eigentümliche mittel zufallen wurden, wir
20
ihnen solche um den gleichen abzug, ohne einig andere und fernere hindemuß
wollen verabfolgen lassen. (Schlußformel.) Johann Flütsch, grichtschreiber.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8.
Das grichts ehren secret insiegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
Die Urkunde ist ausdrücklich als revers bezeichnet.
25
Weitere ähnliche «Reverse» enthält das Urkundenbuch I I von Dominik Gmür (Handschrift im
Staatsarchiv St. Gallen, Gaster).

144. Gerichtsordnung
1796, Mai 7., Schwyz
Wir Josef Meinrad Schuler, der zeit regierender landamman, und rat, in
kraft eines geseßnen landrat zu Schweiz, urkunden anmit: daß vor uns erschienen der herr landsfähndrich Domini Gmür, landrichter Johann Aloys
Küeni und landweibel Joseph Franz Willhelm, die uns durch ihren anwald,
unsern vorgeliebten mitrat, den herm doctor und ratsherr Karl Zay, namens
35 und als mit vollmacht abgeordnete unser getreuen lieben angehörigen landschaft Gaster . . . vortragen lassen; . ..
[1] Erstens. Ein lobliches sindicat soll keine jurisdiction oder gewalt, weder
durch citationen noch sonsten ausüben mögen, bis wohlselbes an gehörigem
ort und stelle in der landschaft Gaster in corpore oder sammentlich versammelt
40 seyen werde.
30
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[2] Zweitens. Wenn sowohl von der landschaft Gaster als auch von einem
partikularen der recours oder appellation an die hohe regierende stände vorgeschlagen wird, so solle alle execution von seiten eines loblichen syndicats
gänzlich aufhören und dem appellanten old recourrenten die freie und ungehinderte prosecution gestattet sein.
5
[3] Drittens. Weder ein lobliches syndicat noch ein jeweiliger herr landvogt
im Gaster sollen gewalt haben, die Sammlung und versammlung eines rats in
Gaster jemals verbieten oder hindern zu mögen.
[4] Viertens. In obwaltenden civil oder rechtshändlen und geschäften solle
nur der rat im Gaster mit gewöhnlicher formalitet provisorische befehl erteilen 10
oder sonstige dem civil anhangende, doch aber nicht immediate vom richter zu
geben gewohnte oder zu machende entscheide geben können, und sonst nie
mand anders.
[5] Fünftens. Weder ein lobliches syndicat, weder ein jeweiliger herr landvogt noch untervogt, sollen wider verordnungen eines alle zwei jahr ge wohn 15
lichen mandatenrats wie auch zu wieder [!] erkantnißen eines jeden andern
rechtmäßig versammelten rats in der landschaft Gaster einige erlaüterung, auslegung, dispensationen, ausnahm und abenderung, und besonders in oeconomie-sachen, im mindesten nicht geben und erteilen noch zulaßen mögen, sondern wenn es einer auslegung oder abenderung bedörfte, so soll es nur von dem 20
nemlichen rat in der landschaft Gaster geschechen mögen, der die verordnung
gemacht.
[6] Sechtsens [!]. Der halbe teil der strafen und bußen soll jederzeit der
landschaft zufallen, sie werden gleich von herren gesandten oder herren landvogt und bußengericht dictiert (malefiz aber ausgenommen, und der halbe teil 25
der bußen denen beiden hohen ständen feierlich vorbehalten); auch wünschte
die landschaft bei denen respective beidseitigen urkunden von anno 1652 gnädigst geschüzt zu werden, etc. etc.
Nachdemme wir vorgeschriebene bitten und die darauf bezügliche urkun
den, landbuchartikel, mandaten, ratserkantnißen und übrige dahin ein- 30
schlagende instrumente vorläufig durch eine eigens dazu verordnete ehrencommission reiflich und genau erdauren und uns derselben gutachten schrift
lichen vorlegen lassen, zumaln auch uns durch die eingangs gedachte abgeordnete der getreuen lieben untergebenen landschaft Gaster das mehrere
mündlich vorgetragen, und wir vorzüglich die feierliche urkunden und frei- 35
heitsbriefe von anno 1313 - 1370 - 1379 - 1385 - 1437 - 1564 ~ 1569 - 1631 1644 - 1652, die dahin bezug habende landbuchsartikel selbst ablesend angehört; so haben wir rüksichtlich dieser feierlichen instrumente und der ab
seiten unser getreuen lieben untergebenen landschaft Gaster uns erprobten
treü und ergebenheit unser orts dahin erkennen und verordnen wollen:
40
[1] Wir erkennen und verordnen somit in bezug auf die erste von der unter
gebenen landschaft Gaster eingegebener b itt: daß ein lobliches syndicat keine
jurisdiction oder gewalt weder durch citationen noch sonsten solle ausüben
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mögen, bis wohlselbes an gehörigem ort und stelle in der landschaft Gaster in
corpore oder samentlieh versammelt sein wird.
[2] Was ihre zweite bitte, die appellation und recours betreffen tut, wollen
wir, daß im fall abseiten des löblichen syndicats über einen in einer criminal5 sache eine urtel ausgefällt wurde, so solle einem solchen nach dortigem gewohnten pfaade die appellation an die hoheiten gestattet, die über ihn ver
hängte strafe indeßen eingestellt bleiben; jedoch der appellant gehalten sein
solle, eine der über ihne ausgefällte urtel verhältnismäßige caution zu leisten
und im Gaster zu hinterlegen.
Auf den fall aber, daß durch eine urtel oder anders die landschaft oder aber
10
ein drittman sich an seinen rechten gekränkt zu sein vermeinte, so solle sowohl
die landschaft allein für sich und so auch der drittman einzel für sich an die
hoheiten recourriren mögen, mit der deütlichen erlaüterung, daß die allfällige
urtel, so zu dem recours anlaß gegeben, unterweilen eingestellt verbleiben und
15 von demme, über welchen eine solche urtel ergangen, (bis über den deswegen
genommenen recours entschieden ist) eine mit der allfälligen strafurtel in
billichen verhältnis stehende caution geleistet und im Gaster hinderlegt, die
allfällige appellation und recours aber innert der zeit, bis das nächste syndicat
wieder ins land kömmt, vor denen hoheiten prosequirt, demmenach auch die
20 anzeige der appellation und recours innert ersten 24 stunden gelegt werden
solle, damit andurch aller anlaß vermieden bleibe, daß nicht aus einer partikularsache landesgeschäfte entstehn mögen.
[3] Über die dritte von der untergebenen landschaft Gaster an uns getane
bitte wollen wir, daß dieselbe bei dem 4ten artikul ihres landbuchs und alten
25 urkunden in dem sinn belassen werde: daß sich der rat im Gaster in eigenen
landes angelegenheiten und in Sachen, die das wohl, interesse und directe die
freiheiten und rechte ihrer landschaft betreffen, ohngehindert versammlen
möge.
[4] In bezug auf das vierte an uns in ehrfurcht gestellte ansuchen erkennen
30 wir: was die civilsachen betreffe, solle die landschaft Gaster bei dem artikel
ihres landbuchs, bishinniger übung, rechten und urkunden geschützt und ge
schirmt bleiben, und hierin von niemand einiger eingriff gemacht noch sie
daran gekränkt werden.
[5] Was dan die verordnungen berührt, so der alle zwei jahr gewöhnlich
35 versammelte mandatenrat im Gaster verfügt, und an uns in der fünften bitte
gestellet ist, haben wir verordnet und erkennt: daß in policie und andern das
wohl der landschaft betreffenden Sachen der dortige rat, laut landbuch, ge
brauchen, rechten und Privilegien wohl mandaten machen möge, und ihne
darin weder ein löbliches syndicat, herr landvogt, weder untervogt, noch je
40 mand anders aussert die hoheit selbst, durch dispositionen oder erlaüterungen
beschränken mögen.
[6] Endlichen auf die sechste, wegen der strafen Verteilung, und besonders
dahin an uns gestellte ehrfurchtsvolle bitte, daß die landschaft Gaster bei

Gaster 145-146

241

denen von beiden hohen regierenden ständen anno 1652 gnädig erteilten ur
kunden belaßen werden möchte: haben wir erkennt und wollen anmit, daß
unsere untergebene landschaft Gaster bei unserm unterm 8ten brachmonat
1652 und deme von loblichem stand Glarus in gleichem jahr erteilten feier
lichen urkunden, und dem 12ten artikul ihres landbuchs bestens geschüzt und 5
geschirmt sein und verbleiben solle. ( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. la , Nr. 37 a. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke. Konzept im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 117.

145. Milchkauf, Mandatenrat
1796, Mai 7., Schwyz

10

Über die von einigen unsera landleüten wegen gehemtem milchkauf im
Gaster eingekommenen klagen, haben unsre gnädige herren und oberen, landamman und rat, in kraft geseßnen landrats erkent: Daß es zwar nicht die
willensmeinung der hoheit seie, die getreue liebe untergebne landschaft Gaster
in ihren policieverordnungen zu hindern, jedoch daß sie dem herrn amtsunter- 15
vogt Gmür zu Schäniß zu handen gedachter landschaft die weisung geben
lassen, dahin zu veranstalten, daß unsre gesiete1 landleüt in ankauf von milch
und andren fahrnissen keineswegs gehemt, sondern ihnen derselbe frei ge
stattet, danne aber im gegenteil die unsrige sich denen übrigen policieordnungen im Gaster zu unterziehen wissen werden.
20
In betreff der von dem gewohnlichen mandatenrat alle zwei jahr zu ma
chende allgemeine verordnungen für die sämtliche landschaft, stehet man in
der Zuversicht, daß dagegen von einzlen gemeinden keine widrige verfügungen
ertroffen werden. (Datum.)
Dom. Anton Ulrich, landschreiber.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 7, Nr. 5.

25

146. Entlassung aus dem Untertanenverhältnis
a)

1798, Marz 6., Schwyz

Wir landamman, die räte und landleüte eines dreifachen landsrat, hiezu von
der hochen landsgemeind zu Schweiz begwältiget, urkunden hiermit: Daß wir
in gefolg der neigung, die wir immer hatten, in der billichen bitte unser lieben 30
und getreüen angehörigen zu entsprechen und ihr glük und ihren wohlstand
durch alle in unsern händen ligende mittel zu befördern —zumaln auch in beherzigung ihrer gegen uns immer betätigten treü und anhänglichkeit es nicht
ferner verschieben wollen, ihren durch den geist der Zeiten erzeügten, aber mit
ehrerbietigkeit geaüsserten wunsch dahin zu entsprechen, daß wir von heüte 35
dato an denen landleüten zu Weesen und im Gaster alle unsere landesherrliche
rechte aus väterlicher großmut für unser ort überlassen und ihnen gestatten,
den pfandbrief mit dreitausend florin auszulösen, und deme zufolge besagte
1 Verschrieb fü r geseite ?; verschrobene Schrift.
16
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landleüt im Gaster und zu Weesen als frei und unabhängig erklären und erkennen, mit den einzigen bedingnißen, daß die obgedachte im Gaster bei ihrer
alten religion zu verbleiben, das eigentum der Stift zu respectieren und im fall
eines auszugs kein teil den andern mit kosten zu beladen, auch hinkünftig wir
5 wechselseitig einander weder mit zöhlen noch weeggeldem beschwehren sollen.
(Siegelvermerk und Datum.)
Meinrad Suter, landschreiber.
Original im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, Akten zur Stiftsgeschichte,
Fasz. 8, Nr. 177. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Die Zahl des Tagesdatums («6ten»)
und die Unterschrift des Landschreibers wurden nachträglich hingesetzt. Kopie im Ortsarchiv
10 Wesen.

b)

1798, Februar 28./Marz 11., Glarus

Wir landamman, rat und gemeine landleüt des standes Glarus urkunden
hiermit, daß wir unsere lieb und getreüe angehörige der landschaft Gaster und
burgerschaft Weesen auf ihr in aller ehrerbietigkeit getanes ansuchen ein15 mütig vor ein freies und unabhängiges volk erklären und anerkent haben, und
ihnen gestatten, daß sie den pfandbrief von Schweiz und Glarus gegen erlegung 3000 Rheinische gulden lösen können, mit hinzutun, daß die aus dem
Gaster und die von Weesen gegen uns und wir gegen sie zu je und allen Zeiten
wegen zöölen, weggelteren oder bruckengelteren gänzlich frei sein sollen und
20 von keintwederm teil deswegen einigerlei beschwärden anglegt werden möge;
jedoch daß sie als Schweizer treüw bleiben und in allen auszügen nach marchzahl ihrer manschaft zur sicherheit der ganzen eidgenoßenschaft sich bestmöglichst verthädigen [!] werden. (Siegelvermerk und Datum.)
Jo. Balthasar Leüzinger, landschreiber.
25
Original im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, Aktensammlung zur Stifts
geschichte, Fasz. 8, Nr. 178. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.

Der Ausstellung dieser Urkunden war folgende Erklärung vom 5. März 1798
vorausgegangen:
Wir abgeordnete von beiden hochen ständen Schweiz und Glarus erklären
30 somit feirlich und ofentlich, das wir zu folg inhabender instruction die landschaft Gaster1 in allweeg und des gänzlichen als ein freies und ohnabhängiges
volk anerkenen2, den pfandbrief nach seinem buchstäblichen inhalt herauszugeben bereit sind und die hochheitliche ratification in disen obgemelten
puncten von den hochen ständen in feirliche wechselseitige instrumenta mit
35 all möglichster beförderung auszuwechslen angelegen sein lasen werden; wesnachen wir zu bewerkstelligung desen expresse botten an die hochheiten abschicken wollen, mitels der getrosten hofnung, das sich die landschaft Gaster1
und derselben einwohner als wahre und bidere leüte, wie sie jederzeit gewesen,
vor religion, beschützung jedes Privateigentums verwenden und benemen
40 werden.
1 Wesen: die statt Weesen. 2 Wesen: frei und ohnabhängig anerkenen.
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1 Zu wahrer bekräftigung desen ist gegenwertige erklärung von gedachten
abgeordneten herren ehrengesanten beider hochen ständen eigenhändig unterschriben und ausgefertiget worden. ( Datum, Unterschriften.)
Kopie im Ortsarchiv Wesen.
Anmerkung: Am 7. März 1798 erhielt Wesen eine übereinstimmende Erklärung (Original 5
im Ortsarchiv Wesen). Die wesentlichen Abweichungen der Wesner Urkunde sind in den Fuß
noten verzeichnet.

In diesem Zusammenhang mag nachfolgender, nicht unterzeichneter «Bericht»,
datiert mit 1795, auf geführt werden:
Während der anwesenheit eines löblichen sindicats12 wurde auch herr untervogt8 zur ver- 10
antwortung vorgefodert [!].
Woher er beide landessigill führe! woher er die begünstigung habe, selbe nach belieben zu ge
brauchen!

So ganz ohnerwartet diese anfrage kam, so gerade war darüber zu antworten.
Aus begünstigung beider hohen regierenden ständen. Alle untervögte führten nicht nur des 15
landes groser und kleineres sigill, sonderen führen auch namens beider gnädigen hohheiten zur
besieglung der sazbriefe ihr angebornes sigill. Ein jeweiliger untervogt erteilt attestaten, certificaten und sigelt namen [! ] des landes, was vonnöten ist: Dies ist unter denen seligen ver
storbenen herren untervögten factis zu beweisen. Solte dann der jetzige untervogt, der, laut
hohheitlich ausgestelter bestallung, alle Vorrechte, emolumenten etc. zu genießen hat, die seine 20
vorfahrer genutzt und ausgeübt haben, diese alten rechtsamen nicht ausüben dörfen!
Die herren landvögte von Schweyz gedachten nie an Störung dieser alten rechtlichen
Übung; die sahen zu gut ein, das nicht jedweder auf Schweyz laufen könnte, ein attestatum
abzuholen; das es aber denen herren landvögten von Glarus wohl in den sinn kommen möchte,
alles sieglen eigen als recht zu praetendieren, kombt vielen nicht ohnerwartet! Sie machen 25
Unordnung bisweilen genug, da sie bald diese, bald jene befelche im kanton Glarus ausfertigen,
die eigentlich nur in der landvogtei solten ausgestelt werden.
4. Warum herr untervogt sich in seinen attestaten an Bodensee ambtsvogt unterzeichnet habe!

Damit, glaubt er, hab er keineswegs sich eines zu hohen tituls als ein hohheitlicher beamb- 30
teter angemaset. Im Teütschen wird an manchen orten der haschier untervogt genannt.
Lächerlich aber wäre es immer, wenn ein haschier oberkeitliche attestata siegelte! Zudem gibt
es ja ambtsvögte in der nachbarschaft, denen sich ein untervogt von Gaster wohl an die seite
sezen darf und die wegen ihrem titul weder denen höheren regierungsbeambteten noch sindicaturen im wege stehen. Zwar hätte man glauben sollen, dieser tituluntersuch wäre zu gering 35
für ein hochweises sindicat, besonders da der nemliche ambtsname auch schon Öfters von einer
löblichen kanzlei Schweyz ausgehändiget worden.
Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. lc.
Wie sich aus einem Schwyzer Rezeß von 1796, März 7., ergibt, wurde Untervogt Johann
Kaspar Gmür durch den Syndikat seines Amtes entsetzt, durch den erwähnten Rezeß jedoch re- 40
habilitiert und wieder in sein Am t eingesetzt.
Vgl. in diesem Zusammenhang auch «Comedi» und Ansprache von Dr. Karl Zay, gehalten zu
Schanis, am 13. Juni 1784 (Heimatkunde vom Linthgebiet, Uznach, 1937, S. 9 ff.).
1 Wesen: Zu dem ende und zu wahrer bekräftigung dessen hat endes benanter die Voll
macht und den auftrag erhalten, sothane declaration namens und zuhanden beider hochen 45
ständen abgeordneten herren eigenhändig zu unterschreiben und besagten einwohnern der
statt Weesen zu bestellen. Geben den 7ten merz 1798.
Landschreiber Faßbind.
2 WinterSyndikat. 8 Johann Kaspar Gmür.
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147. König Heinrich I I I . nimmt das Nonnenkloster Schanis und dessen
Besitzungen in seinen Schutz, gibt ihnen die Freiheit der königlichen
Kirchen und verleiht den Nonnen das Recht, die vom König einzu
setzende Abtissin zu wählen
1045, Jänner 30., Zürich
Druck: MGH. Dipl., Die Urkunden Heinrichs III., Bd. V, Nr. 130, S. 162. Regest: Quellen
werk II, Nr. 78, S. 39.

io

148. Papst Alexander I I I . bestätigt dem Frauenkloster Schänis seine
Besitzungen
1178, Oktober 24., Frascati
Druck: UB. Glarus I, Nr. 7, S. 20. Regest: Quellenwerk 11, Nr. 164, S. 79.

149. Schirmbrief der Herzogin Johanna von Österreich für das Stift
1347, September 15., Brugg
1 D ie h e r z o g in J o a n n a vo n ö s t e r r ic h , h erzo g A lb r e c h ts zw öster [!] gab fr y h e it dem g o tzh u s S c h e n n is.
Wir Johanna von gottes gnaden herzogin ze Österrich, ze Styr und ze
Kemden, verjehend und tuond kund offenlich mit disem brief, das wir von be20 sondern gnaden durch gott und durch ünsers lieben brüderlins, herzog Albrechts, unser und unser kinden geluockes und heiles willen, genommen habend
und nemend mit disem brief die erbern geistlichen und unsere getrüwen, die
ebtischinne und den convent gemeinlich des gotzhuses ze Schennis, in ünsern
besundem schirm und gnade. Und bestätend, bewärend und vestnend inen
25 ouch mit disem brief alle ire rechtung, fryheit und guoten gewonheit, die si von
alter harbracht habent und als ir brief und hantvestinen bewisend. Und darüber ze einem vesten und ewigen urkund habend wir unser ingesigel gehenkt
an disen brief, der geben ward ze Brugge an dem sampstag nach dem heiligen
crücestag ze herpst, nach gottes geburte tusent drüyhundert vierzig jaren und
30 darnach in dem sibenden jaren.
15

1 1347, September 19., Baden
E in andrer b r ie f; g e b o tt dem am p tm a n .
Wir Johanna von gottes gnaden, herzogin zuo österrich etc. embietend unserm getrüwen Johann von Frowenveld, ünserm landvogt ze Turgöy und ze
35

1 Randnote: Lra (Littera) Schennis.

Schanis 150-151

245

Ärgöy etc. Datum ze Baden, mitwuchen vor sant Matheus apostelstag, anno
1347 (ut supra).
Kopie: Chronik von Gilg Tschudi, Zentralbibliothek Zürich, Mskr. A 58, S. 663. Druck:
Tschudis Chronik I, S. 375.

150. Schirmbrief Herzog Rudolfs von Österreich fü r das Stift

5

1359, Jänner 7., Rheinfelden
Wir Ruodolf von gottes gnaden, herzog ze österrich, ze Styr, und ze Kernden,
herr ze Chrain, uf der Windischen March und ze Portenow, graf ze Habspurch
ze Phyrt und ze Kiburg, marchgraf ze Burgow und landgraf in obern Elsazz,
embietend allen ünsera lantherren, rittern und knechten, burchgrafen, dienern,
schultheizzen, räten, vögten, amptluten und pflegern in ünsern landen und
stetten ze Swaben, ze Turgöw, ze Ergöw und ze Glarus, und sonderlich ünsern
vögten und amptluten ze Wesen und ze Glarus, welhe je zuo den ziten da sind,
unsre gnad und alles guots. Wann wir die erbern geistlichen, unsre getrüwen
andächtigen, die äbtissin und die frowen des gotzhus ze Schennis, sant Augustins ordens, Churer bistumbs, und daz selb ir gotzhus und des lute und guoter
in unser gnade1 und schirm genommen habend und nemends ouch mit disem
briefe, darumb gebietend wir ernstlich üch allen gemeinlich und jeklichem
sunderlich bi ünsern hulden und wellend ouch, das ir die vorgenanten frowen,
ire und irs gotzhus lüte und güter von ünsern wegen schirmind und haltind
vestigklich, bi allen iren rechten, fryheiten und güten gewonheiten und si
belyben lassind bi den gnaden, die si von alter herbracht und gehebt hand,
und inen ouch vor sigind alles gewaltes und unrechtes gegen mencklichem, wie
dicke si oder ire gewüsse botten oder amptlüt von iro wegen das an üch vordrent. Mit urkund ditz briefs, der geben ist ze Rhinfelden an dem nechsten
möntag nach dem zwölften tag ze wihennachten, nach gottes geburt tusent
drühundert und fünftzig jaren und darnach in dem achten jare.

10
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Kopie: Chronik von Gilg Tschudi, Mskr. A 58 der Zentralbibliothek Zürich, S. 800.

151. Teilung der Pfrundeinkommen des Stiftes
1367, November 10., Schanis

30

Wir Agnes, von gottes gnaden eptissen, und die frowen gemainlich des
capitels des gotzhus von Schennis, veriehent mit disem brief, dz wir mit guoter
vorbetrachtung und mit gemainem rät ainhelklich und umb besrung und umb
künftigen frid ünsers gotzhus üns habent verbunden wilklich gen anandren
disü nach geschribnen stuk ze halten und derbi ze beliben bi guoten trüwen an 35
alle geverde.
[1 ] Des ersten sient wir übereinkomen, dz alle nütz, die da vallent von der
kirchen von Benken in disen nächsten drin järlichen nützen, ussgenomen die
hünr, sond werden üns dien frowen des capitels. Aber die hünr und alle nütz»
1 Schirmbrief von 1369: in unsere besondere gnad.
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die da fallent in dien selben drin järlichen nützen von dien andren drin ünsern
kirchen, die an ünsern tisch hörend, sond wir die eptissen innemen und messen.
Und sont disü täding und dir1 teil üns, der eptissen, noch och üns, dien frowen
des capitels, kein schaden, noch kein bruch, noch kein ändrung bringen an
keinen ünsren friheiten, noch privileijen, noch ordnung, so wir habent vormals
gehebt under üns selb von byschoffen und von andren erberen herren und
lüten.
[2 ] Och sin wir des überainkomen, dz üns frowen des capitels sol benügen
von ünser frowen der eptissen hür ze iar für ünser phruond an win zwen aimer
ainer ielicher frowen, den man win geben sol, und für schenkwin ieklicher
frowen ain müt kernen, der man schenkwin och geben sol; und sol man den
kernen richten und weren uff die winächten. Darzuo sijent wir och überainkomen: ist dz win wirt dem gotzhus in der mäs, dz dunchti die erbern fromen
herren, hern Eglolf von Emptz, ritter, vogt ze Wesen und ze Clarus, der
bredier prior von Cur und Pietern Kamp, dz üns frowen des capitels ünser
frow die eptissen sölt ünser phruondwin und schenkwin usrichten mit win, dz
sollend wir äptissen ussrichten mit win. Dunchti aber die vorverschriben dri,
dz win nit wurdi, da vor got si, in dien vorverschribnen zwain nützen, die da
komend nach disem ersten nutz, also dz wir äptissen nit möchtind ussrichten
die vorverschribnen phruonden an win, wz denn die vorverschribnen dri ünser
schidlüt üns, die äptissen, haissent geben für den dritten aimer und für den
schenkwin, den usspruch söllent wir vorbenempten äptissen und die frowen
des capitels stät halten.
[3 ] Es ist och beret: wa dz bescheh, dz der drier vorverschribnen schidlüt
kainer abgieng, da vor got si, so sond wir gemainlich alweg an des stat, der
abgat, ain ander schidman setzen, der als schidlich si, an alle geverd.
[4] Und wenn dis vorverschriben dri nütz verlüffen sint, so hant dis täding
und dis brief kain kraft me.
Und des zuo ainem gewären festen urkünd, so haben wir, die äptissen, ünser
insigel, und wir, die frowen, des capitels insigel gehenkt an disen brief; der
geben ist z Schennis, do man zalt von gottes gebürt drüzehenhundert jar und
darnach in dem siben und sechtzigosten jar an der nechsten mitwochen vor
sant Martins tag, etc.

Original im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel. Pergament 15 X 29 cm.
35 Siegel des Kapitels hangt; das andere Siegel ist abgefallen. Kopie im Codex 1718 der Stifts
bibliothek St. Gallen. Druck nach der Chronik von Tschudi im UB. Glarus I, Nr. 81, S. 249.

152. Schirmbrief Herzog Leopolds von Österreich fü r das Stift
1369, August J., Wesen
Wir Leuppolt von gotes gnaden, herzog ze östereich, ze Steyr, ze Kernden
40 und ze Krain, herre auf der Windischen March und ze Portnow, graf ze Habs1 sic; Codex 1718 der Stiftsbibliothek St.Gallen: diser.
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purg, ze Tyrol, ze Phirt und ze Kiburg, marichgraf [! ] ze Burgow und landgraf
in Elsazz . . . (Übereinstimmend mit Nr. 150 hievor, Schirmbrief Herzog Rudolfs,
von 1359, Jänner 7.) . . . wie dikke si oder ire gewuossen botten oder amptlüte
von irn wegen das an üch vordernt, wann inen unser lieber bruoder, herzog
Ruodolf selig, ouch vormals seinen brief darumb gab. Mit urchunt ditz briefs, 5
der geben ist ze Wesen an sant Peters tag ze ingeendem ougsten, nach Christus
gepurde drewzechenhundert jar, darnach in dem neun und sechtzigisten jare.
Kopie: Chronik Gilg Tschudis, Mskr. A 58 der Zentralbibliothek Zürich, S. 857.

153. Schirmbrief König Sigmunds für das Kloster Schänis
1418, Jänner 27., Konstanz

10

Druck: Thommen III, Nr. 76, VI, S. 84, nach einer Abschrift in Wien.

154. König Friedrich bestätigt dem Kloster Schänis seine Freiheiten
1442, Oktober 20., Lausanne
Druck: Thommen IV, Nr. 15, XI, S. 18, nach einer Abschrift in Wien.

155. Anstellung des Schweinehirten

15

1456, Mai 28., Schänis
Hans Hug (undervogt ze Windeggk und in dem Gaster) urkundet auf Geheiß
des Dietrichs in der Halten, lantman ze Swytz, obervogt ze Windegg und in
dem Gaster, . . . mit den nün geschwornen richtern ze Schennis in dem dorf an
gewonlicher richtstad ze gericht gesessen, im Rechtsstreit zwischen den gemeinen 20
dorflütten desselben dorfs ze Schenis und der äptissin von Schennis, wegen des
Schweinehirten. Die Dorf leute offneten durch ir erlöpte fürsprecher, wie das es
des selben dorfs ze Schennis recht und alt härkomen sy, wenn die dorflüt ze
Schennis einen swinhirten dingen wend und dingend, daz denn min frow, die
äptissin von Schennis, demselben hirten suly geben zürn tag zwei mal, die wil 25
das jar und die hirte were, und öch ir swin, wie vil dero sy mag, sy im och fürschlachen, und sol danen kein lon nit anders geben, denn züm tag zwei mal.
Der Ammann des Stiftes macht geltend, die Äbtissin sei solches nicht pflichtig.
Nach Einholung einer Kundschaft ward zu Recht erkannt: dz min frow, die
äptisin oder ir nachkomen, hinfür zu ewigen ziten einem swinhirten ze Schen 30
nis, wenn man den dinget, suly geben züm tag zwei mal, und mag ir swin denn
im och fürschlachen und davon kein lon nit me geben, denn züm tag zwei mal,
es sy denn sach, dz min frow das müge absetzen, wie recht sy, dz sy des nit
schuldig sy ze tün. ( Siegelvermerk.)
Kopie im UB. Fräfel I, S. 170, Mskr. im bischöflichen Archiv zu St.Gallen, Sammlung 35
Fräfel. Fräfel kopierte nach dem (verlorenen) Original im Archiv der Ortsgemeinde Schänis
(Pergament mit hängendem Siegel des Hans Hug).
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156. Zehnten des Stiftes
1505
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Auszug aus dem Urbar: In disem urber ist der titel, so die zechenden belangt, ordenlich und zum besten versechen, wellicher also lu tet:
Item das sind die zechenden, so das gotshus zuo Schenis hat, die mag ein
äbtissin inzüchen, wie iro das fuoglich ist. Hat zuo Schenis allen zechenden, hat
zuo Rufy + uf Ryckhen + zuo Maseltrangen, in der Ow + zuo Benken, und
namlichen stat es also: Das gotshus hat zuo Benken, zuo Buchen1 und an
allem Buochberg und überal in dem kilchgang zuo Benken alle fäl. Item deßglichen daselbst alle zechenden. Ouch an den zechenden bi der kilchen zuo
Benken, so dem kilcherren [!] zuogehort, sol man die huoben erfaren.
Verner volgend die zechenden: Hat den zechenden am Buchberg + hat den
under der Halden, den zuo Fly + uf Amen + ze Murg + uf Kyratzen2. Solliche vorgemelte höf, dörfer und flecken, die gend von allen iren güetem den
zechenden, nützit ußgenomen.
Nun sind diß hievor benampte zechenden, all mit einandern, hievor etliche
zit har von einer frow äbtissinen umb ein benante suma gelts verlichen worden, doch alwegen mit dem vorbehalt, und nit anderst, dan dz si, die fraw,
söliche verlichung uf ir bestimpte jars ußgang widerruofen, und dentzmal
.. .ndern3 verlichen oder vermög ir gwaltsami, friheit und urber selbs inzüchen
und samlen lassen möge.

Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 11a, Nr. 1, mit folgendem Vermerk des Hanns
Jacob Reyman, Cantzier zuo Einsydlen, vom 9. September 1611: Diß hievor ermelte gschrifft
hab ich in dem gspan von wegen des zechendens, so anno 1609 vericht und betragen worden,
25 uß des gotshuß Schenis alten urber und andern gloubwürdigen rödlen abgschriben, und hand
die gemeinden und tagwen in ir antwurt nit darwider gredt. Inmaßen derselb vertrag es der
lenge nach ußwißt und auch der alt intrag anno 1576 zuogibt, bezügen ich bi minen ehren und
trüwen. Rückseite: Warhafte abschrift uß des gotshuß Schenis alten urber anno 1505 ufgricht.

157. Tagwenrodel der Genossame Schanis
30

1522

Item ze wüssen sig mengklichem, das wir, ein gnossami zu Schenis, vollen
gwalt geben, geben hand, den nachbenempten, mit namen Heini Oschwald,
Flori Eberhart, Jacob Rütiner, Hans Eberhart, Wolfgang Nussli, und Großjacob Rüttiner, als ein vogt der gnossami; das si da betrachten solent der
35 gemein nutz und unser hölzer, hie nachbenempt, vorab mit gunst, wüssen und
willen unser gnädigen heren Switz und Glaris, zu frid und bann legen sölent,
und welche si also darin legent und sie das aller best sin bedunkt, sol von einer
gnossami gehalten werden, als ob es von einer ganzen gemeind gemachet were.
[1] Item zum ersten: legen wir in bann . . . (folgt der Umschrieb der Gebiete),
40

1 Undeutlich: ch überschrieben,8 Kerenzen,9 Loch,
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[2 ] Desglichen sölent in bemelten marken und lagen ban han türs und grüns
holz, es wer den sach, das eim bom nider [! ] gefallen wer und der grotzen den
herd ruort.
[3 ] Desglichen legen wir in ban als lint, so wachsen ist am Lintberg in unsren
lagen und marken.
[4] Desglichen sol ouch ban han das Sternen holz wie vor genempt, usgenomen thörn, haslen und widen und erlen und tristuden; desselben glichen.
[5] Ouch legen wir in ban, was in unsren holzren wachs . . ?, als eichen,
kriessböm, birböm, öpfelböm, nusböm und linden *was in banhölzeren stat*2.
[6] Item welcher der wer söliche ban übersech und in söllichen lagen und
marken howti, der sol von jecklichem stamme geben on alle gnad drüi pfund
haller, so dick und vil es beschech, und sol die bus also geteilt werden: minen
gnädigen heren Switz und Glaris der dritteil, die andre zwen teil ein den lantlüten im Gastel, den andren der ganzen gnossami zu Schenis.
[7 ] Item und was ein gemein machet, so ein ganz gemein berüft ist, und was
das mer under denen wirt, so denn da sind, sol von allen gehalten werden; wo
aber einer wer oder mer, die sölichs nit halten weltent, so also von einer gemein
gemachet wer, sölent so dick und vil si das übersechent, allfart3 gestraft werden umb drüi pfund, ouch geteilt werden wie obstat.
[8] Item witer hand si sich erkent und ufgenomen, wo man ein ungenosse
funde uf unsren almeinden, es si von hindersessen . . .4 fremdem gut, der sol
gestraft werden von eim gnoß umb dry ß haller; *und ob ein hinderseß begert
ein ku uf die allmein ze triben, sol man im lasen gan den sumer us, und begert
er ein roß, ob er es hat, ouch daruf ze triben, sol man im ouch vergonnen und
nach lan. Doch sol einer, wer der ist, der me denn ein ku oder roß uf der allmein
hetti, der sol das ab der almein tun ze usgendem meien* 5.
6 [9] Item wenn ein hinderseß holz howt, sol er in dem tagwan verkofen;
und ob ers usert den tagwan verkofti, sol er ein pfund ze buß geben und verfallen sin.
7 [10] Item witer hat sich ein gnosami erkent, wenn ein hinderseß holz
hüwi, witer denn er sin gedmer, ouch tach und gmach in oren8 mög han, desglich brenholz, so vil und er notdurftig ist, ze brachen in sim hus, welcher über
das witer höwi und dz verkofti, der sol ouch verfallen sin dry pfund haller ze
buß, wie obstat, on gnad, und das holz, so er gehowen hat, ist er ouch verfallen
der gnossami.
[11 ] Witer hand si angesechen, wenn einem gnossen etwas uf den allmeinen
zu teil wurd, und er gebs eim ze kofen, der nit lantman wer, und welch [er] das
deti, der sol ein jar die almein nit nutzen und brachen, sunder abgeschlagen sin.
9 [12] Item min frow von Schenis sol lasen faren mit wagen und mit ge
fangnem guot durch Sömers gut uf und ab, hinder Huslis gaden, durch die
1 Riß; letzte Silbe und ein kurzes Wort schlecht leserlich; wachsen ist ? 2 * - * von späterer
Hand. 8 Verschrieb für allfort. 4 Riß, 5 cm. 5 * - * durchgestrichen. 8 Ganzer Artikel durchge
strichen. 7 Ganzer Artikel durchgestrichen. 8 Verschrieb für eren. * Ganzer Artikel durchgestrichen.
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selben hürd oder türli, von unser heren tag hin bis sant Jörgen tag, da zwüschet nit witer.
1 [14?] Item welcher in der gnossami buwen welti, *insonders zun hüsre*2
mag fier tannen höwen; dieselben sol er in eim jar brachen, und ob ers nit
5 bruchti in jars frist, sol er für jeckliche ein 2/ ze buß verfallen sin . . .
[16] Item es sol ouch nieman kein holz, schlitten, nach wegen, nach keinerlein under der tanzloben han; und welcher söliches vom andren sicht, soljecklicher den andern leiden umb v ß, by sinem end3, und sol einer, so geleidet
wirt, die buß geben der [!] gnosen vogt in xiiij tagen, als umb messer zucken.
10 Doch so mügent die kremer wol darunder feil han und zum tag fier oder fünf 0
geben und darnach ir gerüst darunder danne tun oder aber ouch die busen von
innen ziechen wie obstat.
[19] Item es sol ouch ein gaß gan zwüschet Peter und Jacob Rütiners und
Heini Zürichers hofstat ufhin in den hof, das zwo frowen mit waser für ein
15 andren und ein roß mit einem som wol gan mögent.
[21] Item es sol ouch ein weg . . . gan . . . an die Lint, da vor ziten ein
schifflendi ist gesin. Daselbist sol ein frow von Schenis oder ein gotzhus
brugken machen, so guot, wen man den weg brachen und faren wil, das man mit
jecklichem gladnen fuder wol faren mug . . .
20
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Ite m dis n a c h b e n e m p te n s tu c k und w eg sin d m it dem u nd ergang g e z ö g t anno lxxxxiiij4.
[1 ] Item es sol jecklicher so güter und wisen an der Lint nit dem Lintsteg bis
uf Steinenriet hat, weg und strassen geben und machen vor dem sinen, das
man sümer [! ] und winter mit wegen faren müg von Steinenriet unz zuo dem
Lintsteg; ob aber einer nit so guot vor dem sinen machti, das man da wol varen
möchti, so mag man eim durch das sin faren.
[2 ] Item welchi im riet gesessen sind und güter da hand, da mag einer mit
wegen und mit gefangnem guot uf und ab dem sinen faren, wenn er des noturftig ist, die weg, so man denn wol weist; . . . und welchi nit im riet gesessen sind
und aber guoter da habent. . . mogent wol mit gefangnem gut da varen, aber nit
mit huffen vech, weder herpst nach lantzit; und umb trenkweg sol es bestan
wie landsrecht ist.
[4] Item die gaß, so us und in Witöffelin gat bi Cuonen guot, da sölent die, so
da selbs güter hand, den weg machen, das man mit wegen, sünder mit einem
fuoder höw, wol faren mög, und an wedrem ort bed teil nit so vil wite usliessent
oder so güt machtint, das man wol also gefaren möchti, so mag ainer eim durch
sin guot faren, einer möchti denn usbringen, das er sin teil also usgezümt und
gemachet heig; dem selben sol man nit durch das sin faren.
[5] Item es sol ein weg zwüschent des Hüslins und Hans Eberharten guoter
uf Eichen hin . . . uf gan, das man cen brachen und faren mag mit gefangnem
1Ganzer Artikel durchgestrichen; nachträglich, doch von gleicher Hand, auf den untern Blatt
rand geschrieben. 1 * - * am Schluß des Textes, gehört aber sinngemäß an diese Stelle. 8 Ferschrieb für eid. 4 1494.
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guot von sant Jörgen tag hin unz unser herren tag, ouch ein geisweg über jar
da selbst hin uf in das Wabental, zum tag einist und nit bedi uf und ab.
[7] Item und wie die lagen zwüschet eigen und allmeind der hölzer halb
gezögt sind, dabi sol es bliben.
[8] . . . Der Hüsli sol ouch guot stapfnen nebent und hinder sinem hus ma
chen, ob dero jeman noturftig ze brachen si, das man wol wandlen mög.

5

Sch en is
[7] Item zwüschet amann Köffis Linden und dem Wolfschlach sol ein weg
durch Köffis Linden gan, das man den ouch über jar faren müg nach noturft.
Doch mag er den weg wol uszünen, ob er wil und wenn er denn usgezünt, so sol
der Ber den zün an sinem ort hinuf machen bi dem selben weg, als er des frid
haben welt.
[8] Item da selbst hinab sol ein gaß unz an die landstraß gan, das man die
mit wegen und mit andrem nach noturft varen müg, und ob jeman vor sinen
gütren nit so wit oder guot gassen het, das man die nit wol gefaren möcht, so
mag man einem wol durch sine güter varen und das nieman dem andren weren.
[9] Item und wo ander weg gand, darumb man jetz kein stös hat, sol man
lasen varen und gan, wie das vorhar gebracht worden ist.
[10] Item es sol ein fuoßweg bi der Zwifligen hüser bi dem bach uf gan, und
welche die selben guoter inhand, die sölent stapfen machen und den weg lasen
gan, wem das notürftig ist.
[11] Item man sol den selben bach bi des Zwifels huß offen und fri und besunder unverzünt lasen gan bis unden an die stapfen in der Fad, da mag er wol
mit latten verzünt werden.
[12] Item man hat sich ouch mit gemeiner gnossami erkent, als der Els
Blessiner hus zum teil uf der lantstraß stat, ir lebtag sol lasen stan, und das
nach irem abgang ab tun und demnach keins niemer mer lasen buwen, nach
machen, als witt die lagen von sant Gallen hus untzit an der fröwige hus
zögent.
[13] Item es sol ouch da selbst im oberdorf nieman vor sinem hus über die
dachtropf, so an die landstrass stossent, kein eigen rechtung haben; sünder so
hat Rüdi Brendli vor sinem hus gegen dem Werd kein eigenschaft.
[15] Item man ist des ouch im alten undergang überkomen, das jecklicher,
so einem vor sinen guoteren durch sine türli oder hürt fart, die sol widerumb zu
tun; und ob einer das nit dett, was einem dann dardurch schaden beschech, das
sol einer dem anderen abtragen.
Sölichs ist beschechen uf Placidus und Sigisbertus der lieben helgen tag, in
biwesen der vorgenanten darzu wie vor stat geordnet von einer ganzen genosami zu Schenis, anno X X II1.
1 1522.
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Original im bischöflichen Archiv in St.Gallen, Sammlung Fräfel; schmales Heft (Seiten
größe 10,5 X 29 cm, Papier), eingefaßt in ein beschriebenes Pergamentblatt (Missale). Die ein
zelnen Textblätter weisen erhebliche Beschädigungen auf (Risse); viele Stellen wurden wieder
durchgestrichen. Am Schluß des eigentlichen Rodels folgen von späterer Hand Aufzeichnungen
5 von Urteilen über Wegrechte, Brunnenrechte, Brückenpflicht usw., ebenfalls teilweise wieder
durchgestrichen.

158. Rechte der Hintersassen
1538, Mai 15., Schänis
10

15
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A u f die Klage derer von Schänis, daß die Hintersassen Wälder, Allmeinden,
wie die Genossen selbst beanspruchen, Holz usw. außer Lands verkaufen, dagegen
kein Gemeinwerk und dergleichen leisten wollen, und die Genossen kaum im
stande seien, ihre Wege (Prügelwege), Brunnen sowie die Tanzlaube in Ehren
zu halten, entscheiden die Schiedsleute:
Ein Hintersäß, so in der Genossame Schänis hushablichen sitzt und röucht
und wonhaft ist, soll aus Gnaden das Recht haben
1. von Mitte Mai bis St.Urban eine Kuh samt Kalb oder ein Roß samt Füllen
auf der AUmeind zu haben;
2. fü r den Bedarf seines Hauses und zum Unterhalt seiner Gebäulichkeiten
Holz zu hauen;
3. Dafür sind sie pflichtig, das Gemeinwerk (eventuell 10ß Ersatz) zu leisten;
4. Wenn sich die Hintersässen nicht in diese Ordnung fügen, so soll man ihr
Vieh aus der AUmeind treiben;
5. Wenn einer Holz im Land verkauft, zahlt er Buße von einer byg tach 10 ß ,
von einem Klafter 10 ß , von einem Fuder 10 ß , von 100 Stecken 10 ß , von einem
Haufen ein Drittel des Erlöses.
Regest im UB. Fräfel II, S. 138. (Mskr. im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung
Fräfel.) Fräfel erstellte das Regest nach dem Original oder nach einer Kopie im Archiv der Orts
gemeinde Schänis; die Urkunde ist verloren. Fräfel erwähnt als Siegler Hans Vogel, Vogt zu Wind
egg-

30

159. Die Eigenleute des Stiftes Schänis in der Graftschaft Sargans
1554, Herbstmonat 15.

Harnach volgt die gerechtigkeit des gotzhus Schennis eignen luten halb, us
dem urbar harin verschriben:
Item wenn ein gotzhusman von Schennis ein frowen nimpt us der grafschaft
35 Sangans zuo der ee, und kinder bi einandern gewünend, die sind zeteilen eins
umb das ander; und sol alweg die herschaft, do der vatter hin hört, die vaal
haben.
Und wo sich begeb, das under inen ungrad were, so hört das ungrad dem
vatter zuo1 noch. Zuoglichen hier widerumb, so ein grafschaftman ein gotzhus40

1 zu gestrichen?
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frowen nimpt und kinder bi einandem gewiinnen, sind zeteilen in gstalt wie
obstat.
Ze wüssen sig mencklichm [!] die gerechtigkeit, so ein gotzhus Schennis
gegen iren eignen lüten hat in Sanganserland:
[1] Item ein jeder gotzhusman daselbst ist einen fal dem gotzhus schuldig
nach falsrecht; und ein faßnacht henna.
[2] Item und ein gotzhusman von Schennis ein gotzhusfrowen von Pfevers
zuo der ee nimpt, so gehört wib und kind, als dem man, dem vatter nach und ist
da kein teilung under inen.
[3] Item desglichen harwiderumb, wenn ein gotzhusman von Pfevers ein
gotzhusfrouwen von Schennis nimpt, so hört aber wib und kind, so si bi einandem gewiinnen, dem man, dem vatter nach, und ist da ouch dhein teilung.

5

10

Aus dem Rotulus hom. propr. monast. Scand. in pago Sarun. 1554.
Original im bischöflichen Archiv St.Gallen. Heft aus Papier mit Pergamentumschlag, 22 X 77,5
cm. Der obenstehende Text steht eingangs des Büchleins auf Blatt 2 und 3. Nachher folgt ein leeres 15
Blatt und darnach der Rodel mit folgender Einleitung;
Harnach stand verschriben die eignen lüt in Sanganserland, so dem gotzhus Schennis mit
eigenschaft zügehörent. Und ist dise verschribung emüwert und beschechen in bywesen der
ersamen Jacob Godn, der zit landamman, Hans von Tscherfingen, der zit obgemelts gotzhuses
man zu Meils, Brosi und Bruzi Grunenfeldern u nd...1 Beller, der zit amman zu Schennis. Uf 20
sontag, den 15. tag herpstmonat, als man nach Cristi unsers erlösers gepurt zalt tusent fünf
hundert fünftzig und vier jar.

160. Zehntenbezug
1576. August 14., Schwyz
Heinrich Gassern Landvogt im Gaster, und je ein Bote der Schirmorte Schwyz
und Glarus beurkunden einen Vergleich um den Zehntenbezug zwischen dem Stift
Schänis einesteils und den nachbemelten flecken und dörfern im Gastel, näm
lich zue Schenis, Rufi, Rieden, Masseltrangen, in der Ow, Benken, Buchberg,
in der Halten, von Dorf, Schwanden, uf Aman und zue Murg andernteils. Das
Stift klagt, wie wol in des gottshus urbar . . . ein unverserter articul verschriben
Stande, daß die obgenenten dörfer und flecken dem gottshus j erlichen allen
zechenden ze geben und ufzestellen schuldig, mit der heiteren erlüterung, daß
ein frow äbtissin denselbigen jederzit möge verlichen, selbst samblen und infüeren laßen, je nach dero gnaden glegenheit, willen und gefallen. . . Dagegen
die vorgemelten landlüt antwurten lassen: Sy seien nit ab, dan das der urbar
alles das, wie unsere gnädige fraw fürbringen laßen, vermöge. Es haben aber
ire frornen altvorderen mit ir gnädigen frowen vorfaren, einer frow äbtissin, vor
langen jaren ein vertrag und überkomnus dis zechendes halb getroffen, näm
lich daß sy einer frow äbtissin jerlich uf sanct Martinstag ein suma geltz in das
gottshus dafür usrichten und bezalen sollen, wie inen by mans gedächtnus
witters nie, dan bis uf dise gegenwürtige zit, anerfordert worden . . . Die
1 Leere Stelle.
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Parteien bitten die Richter, einen güetlichen Spruch zu tun, worauf diese er
kennen:
[1] Für das erst, daß der articul im urbar, was er dis zechendes halb uswist
und vermag, in sinem verstand, in sinen creften sin und bliben, und daß demselbigen hierin in deheinen weg weder gnomen noch geben sin solle.
[2 ] Zum andern; wie wol derselbig articul im urbar vermag, daß sy dem [! ]
zechenden ufzestellen schuldig und pflichtig, und aber sy, die landlüt, unangesechen desselbigen, jetz lange zit und jar har söllichen ufzestellen erlaßen
und wie oben gemeldet, allein ein suma geltz darfür geben und empfangen wor
den, und sy deme zechenden ufzestellen uß dem brach komen, dardurch dan
glich mer irtumbs und gspans, dan einigkeit, so sy ietz den widerumb ufstellen
und uf ein nüws geben müesten, erwachsen möchte, so solle sy, unser gnädige
frow, sich nochmalen jerlichen mit einer suma geltz dorfür bezalen lassen. Die
wil und aber uns ouch bedunken wellen, sy, die landlüt, richten und geben für
disen zechenden umb vil nüt, nach dem aber sollicher wert sin und ertragen
möchte, so sollend sy, die landlüt, jerlich uf sanct Martinstag noch einest sovil
als sy vorhin geben, an gelt und gueter werschaft in das gottshus dorfür usrichten und bezalen, one desselben costen, schaden und entgeltnus. Das solle
also gelten, weren und beston ein und drissig jar. Und so sich danenthin nach
verscheinung der ein und drissig jaren einer oder der ander teil disers Spruchs
und vertrags beschweren und nit mer gelten lassen weite, alsdan solle jedem
teil sin recht vorbehalten und am selbigen hiemit in deheinen weg nützit
gnomen noch entzogen sin. (Kostenspruch und Schlußformel.)
Daniel Dedtling, landschriber zuo Schwytz.
Kopie im Landesarchiv Glarus, 25. Claß, Nr. 71.

161. Zehntenbezug des Stiftes - Ablösung des Zehnten - Neubruch Zehntenbefreiung - Güterkauf des Stiftes - Eberschwein
1609, Jänner 9.
Die Ratsboten der Schirmorte Schwyz und Glarus entscheiden in güötigkeit
30 zwischen der Abtissin Katharina des fürstlichen frystifts Schännis und der

Chorfrauen einesteils und den landlüten in nachgemelten fläcken und dörferen
im Gastei, nämlichen Schänniß, Ruffy, Rieden, Maseltrangen, in der Ohuw,
Bänken, Buochberg, in der Haldten, von Dorf, Schwanden, uf Ambden und zu
Murg andernteils:
35
[1 ] Erstlichen; die wil oft gedachte landlüt den urber, so us bevelch unser
heren und oberen beider orten Schwytz und Glarus under reygierung [!]
frouw Barbara Thrüllerin im jar anno fünfzächenhundert und fünften, beschriben in dem vertrag anno fünfzächenhundert sibenzig und sachs [!] jar,
ist ufgricht und ouch jetzmalen nit widerfochten, so solle deshalben somlicher
40 urber noch gänzlichen in creften beston und beliben und deme dheinswägs
nützet genommen sin.
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[2] Zum anderen; wiewol under anderen ein artikel im urber vermag, daß
den zächenden ufzestellen schuldig und pflichtig, und aber sy, die landlüt ohnangsächen dessen jetz ein zithar sollichen ufzestellen entlassen, und wie vorgemelt, ein suma gelts darfür genommen worden, also dz sy uß dem gewonlichen brach kommen und mehr irtumbs dan einigkeit daruß reichen und
volgen möchte, so solle sy, wolgedachte unsere gnädige frouw, und deren chorfrouwen sich nochmalen mit einer suma gelts bezalen lassen. Und diewil uns
aber bedunken wellen, die landlüt richtent und gäbent für sömlichen zächenden umb vil nit, als er aber wert sin und ertragen möchte, so sollend deßwegen
sy, die landlüt, järlich uf sant Martins tag, acht tag vor old nach, ohngefahrlich noch einmal oder einest so vil, als sy nach oftermeltem vertrag jetz jüngst
gäben an gelt, und dassälbig guter landswerschaft, in das gottshuß Schänniß
järlich ußrichten und bezalen, ohne dessälben costen und schaden. Im fahl sy
aber es nit tätend, und einer oder mehr das übersächen wurde, solle ein frouw
äbtissin sy bis uf sant Niclouß tag nechst darnach nit gevaren. Wellicher aber
die zit versehinen und verüber ließ, alsdan solle ein landvogt, so je zun ziten
sin wirt, ir gnaden zuo der zalung beholfen und ime damit sin straf gegen den
ohngehorsamen vorbehalten sin. Disers solle also gelten, wehren und beston
vierzig und ein jar; und so sich danethin nach verschinung der 41 jaren ein
oder der ander teil diser unser erkantnus und vertrags beschweren und nit
mehr gelten lassen weite, alsdan solle jedem teil sin rächt vorbehalten und am
sälbigen hie mit in dheinen weg nützet genommen sin. Jedoch sind wir der
hoffnung, sy werden sich beid teil gägen einanderen halten und betragen, daß
sy oder ire nachkommen densälben witer gelten lassen werden.
(Das Stift hatte verlangt, daß der Zehnten wieder in natura gegeben werde wie
zächendens rächt und an anderen orten . . . ouch brüchig sige.)
[3] Zum dritten; was ir gnaden pfarher zu Schänniß belangt, ist erkennt:
Was bisharo uf brachen, angesäyt und ime verzeichnet worden, daß sömliches
also verbliben solle. Was aber ime an gelt gereicht und bezalt worden ist, das
solle in glicher wis und form, wie ir gnaden, umb noch einest so vil, als vor
gwäsen, gemehret sin. Welliches ime ouch mit lieb und willen uf ermelte zit
bezalt werden sölle.
[4] Zum vierten; so vil der chorfrouwen gebärender teilzächenden betrifft,
darin der Schwander und Dorfer zächenden ouch begriffen ist, alda sölle ouch,
was bisher ufgstelt worden, witer also ufgstelt werden; was aber das gelt, so sy
inen bisher gäben, belangt, das sölle in glicher gstalt wie ir gnaden und dero
pfarheren noch einest als vil gäben, bezalt, gehalten und verstanden werden*
[5 ] Zum fünften; was allgmeinden nün füro für eigentumb verkouft, wäld
oder gstüd, ußgerüt, ufbrochen und angesayt würt oder ußgerüt und ufbrochen worden, so zevor im zächenden nit anglegt ist, es sige glich uf dem
moß, in fhoren oder anderschwo, diesälben sollend der zächenden ufzestellen
schuldig sin; jedoch sölle ein äbtissin die armen lüt (wan sy es ouch an sy pitlich gelangen lassent) jederzit mit gnaden und barmherzigkeit, wie bisher be-
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schächen) bedänken. Item wa ouch flachs oder hanf von einem oder dem
anderen angesayt und pflanzet wirt, diesälben sollend den zächenden im land,
da er gwachsen, ufzestellen schuldig sin; vorbhalten die güöter, die im Sännhof gnämpt werdend; und ob einer anderschwo gwarsamener brief und sigel
oder anders ufzelegen, wirt man sy anhören.
[6] Zum sachsten ist erkent, daß die güöter, so von rächts wegen bishar
zächenden fry gwäsen, noch also verbliben sollend; dis sind die obbemelten
güöter im Sännhof genampt.
[10] Zum zächenden; wan sach sin sölte, daß ir gnaden oder nachkommende
äbtissin witer güöter koufen welten, da solle diser artikel bi jedes rächtsame
brief und siglen verbliben; doch ob sy mit rat unser heren und obem, als iren
Schirmherren, etwas koufen wurden, sollend die landlüt niemand darumb
weder veechen noch haßen.
[11] Zum einlifften; nachdem ein äbtissin in grose beschwert mit erhaltung
eines äberschwyns, und an einem sollichen ort von wegen der ehrbarkeit und
tugent nit hoff lieh, in disem ist erkent, daß her landvogt nach fuoglichen
mitlen trachten solle, wie es mocht abgeschafft werden; wan aber nützet ze
finden, sol dersälbig wie bisher nach dem alten bruch erhalten werden.
[12] Kostenspruch.
Beide Parteien nehmen den Spruch an und geloben, ihn zu halten. Die neun
Boten siegeln.
Kopie im Urbar des Stiftes von 1614 (Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1734, S. 5 ff.). Be
stätigt durch den Zehntentraktat vom 16. November 1649, genehmigt durch die Schirmorte

am 12. Februar 1650 (Urbar von 1614, S. 215-217; Konzept im Staatsarchiv Schwyz, Fasz.
25 114, Nr. 93).

162. Versuch der Landleute, sich vom Zehnten loszukaufen
1611, Dezember 29., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz urkunden: Die Abgesandten
der gemeinen land- und zechendenlüten im land Gastal bringen vor: wie dan si
30 verursachet, . . . uns als ire ordenliche oberkeiten, schirmherren und kastenvögt des fürstlichen stifts Schennis, von wegen abkouf des zechendes, wie derselbig kurz verrückter zit mit hilf und zuotun beider regierenden orten und
derselben sonderbaren ansechenlichen harzu erpettnen dädingsherren uf vier
zig jar lang umb einen gewissen tax abkouft worden, umb hilf und rat pitt35 lichen anzulangen, weichermassen si diß zechendes halber zuo einem eewigen
ußkouf kommen möchten, damit si, dfie]1 zechendenlüt nit widters (wie dann
beschechen) gesteig^rjt1 und beschwert sin müessent, und ein frystift un[d
g]ottshuß1 Schennis fürbaß wdissen möge, was dem diß zechendes wegen zustendig sin möchte, welches dem gottshuß, wie ouch den zechendenlüten, zu
40 großem nutz und ruowen reichen wurdi. A u f eine Empfehlung der Schäniser
1 Loch.
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Chorfrauen hin will Schwyz zur Zeit nichts ändern. Sittenmaln diß ein sach, so
geistliche güeter antrifft und deßhalben erfordert, da man diß vahls etwz
schliesslichs handlen weite, mit hilf und zuotuon geistlicher oberkeit geschechen
solle* Die Gesandten, die zur bevorstehenden Wahl der neuen Äbtissin abgeordnet
werdend sollen jedoch dahin wirken.
5
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 11a, Nr. 4. Papier. Siegel aufgedrückt,
unter Papierdecke.
Anmerkung: ln einem Vorentscheid von Schwyz, datiert 1611, Dezember 23., heißt es noch:
Man habe befürchtet, daß der Zehnten nach Ablauf der 40 Jahre wieder gesteigert werden könnte,

wie dan inen nun mehrmaln begegnet. Sölliches aber bi iro fürstlichen gnaden selig nit erheb- 10
licb sin können, wiewol sye guote Vertröstung geben, dahin ze handlen, dz nach irem dodt sye
inen noch ein fründtstuck durch ein zedelin, was iro letster will sye, bewysen welle. Wann aber
die Vertragsbrief durch die leidige brunst verzehrt und hiemit diß zedelin ouch underlassen
bliben, verhoffent si doch bi diser gelegenheit, diewil noch kein andere abtissin erwelt, wir als
der ende ordenliche oberkeit und kastenvögt diß gottshuses wol befüegt syent, inen dise gnad 15
ze tun . . . (Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 11a, Nr. 4, Papier. Siegel aufge
drückt, unter Papierdecke. Ebendort übereinstimmender Glarner Vorentscheid, 1611, Dezember 16.,
Original, Papier. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.)

163. Statuten des Stiftes1
1612) A pril 1. (1607, August 28.)

20

S ta tu ta der r e g a lisc h e n b r iv ile g ia , rech te und lö b lic h e , s tü tz
g e y e b te b reü ch des fre y e n a d e lic h e n und u r a lte n fü r stlic h e n freyg e s t if f t S c h ö n n iß , sa n t A u g u s tin i Ordens, im Curer b istu m gele g e n .
Im namen der heiligen dreifaltigkeit des vatters, sons und heiligen geist, 25
amen. Im jar, do man zalt nach der geburt unsers lieben heren *und seligmachers*12 Jesu Cristi tausent sechshundert und siben, den 28. tag augusti, an
sant Augustini des heiligen kürchenlerers tag, in der statt Lucern, habent wir
Faberitius Verrallus, bischoffe santi [!] Severi und ir bäpstlicher heiligkeit
Pauli, dises names [!] der fünft, legat und wir Johannes, bischoffe zu Cur, auf 30
anhalten der hochwürdigen fürstin und frauwen, frauwen Catharina Brimsin
von Herblingen, äbtissin des fürstlichen adelichen gefreyden gestiffts und gottshaus Schönnis, im bistum Cur gelegen, und der gestifft junkfrauwen daselbsten die alte, wol hergebrachte brivilegia, freiheiten, gerechtigkeiten und
breüch gemeltes fürstliche freistifts und gottshaus gesechen, gelesen und ge- 35
1 Die ältesten noch überlieferten Statuten des Stiftes enthalten die «Silbereysen-Chronik»,
benannt nach P. Christoph Silbereysen, A bt zu JVettingen (1563-1594). Die Silbereysen-Chronik
gehört ins Klosterarchiv Mehrerau; während des letzten Krieges (1939-1945) wurde die Chronik
aus dem Kloster weggeschafft und so gut versteckt, daß sie bis jetzt nicht ins Klosterarchiv
zurückgebracht werden konnte. Johannes Seitz hat diese Satzungen in seiner Geschichte des 40
Stiftes Schänis (St.Galler Neujahrsblatt 1941) S. 43 abgedruckt (nach der Abschrift von
Pfarrer Fräfel im «Wappenbuch» des Stiftes; Bischöfliches Archiv St.Gallen). Ich hoffe, im
nächsten Band der Rechtsquellen diese ältem Statuten als Anhang bringen zu können.
2 * - * am Rand eingesetzt.
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hert, confirmiert und bestät, darvon nichts benomen, muttiert, auch nichts
zuegeton, was die not [nit] erfortert und die kirchen veromet; die laudent von
puncten zu puncten also wie folgt:
Diß sind die rechte und breüch des fürstlichen und adelichen freistifts und
gottshaus Schönnis, sant Augustini Ordens, wie die von den ersten und anfenklichen Stiftern geornet und aufgesetzt, und darüber von bäpsten, keisern
und königen confirmiert, bestätiget und gefreit worden, als man zeit achthundert und eins.
1. —Erstlich, welliche in das fürstlich gestifft oder gottshaus Schönnis für ein
chorjunkfrauw angenommen wirt, die soll elich geborn und von guetem adel
sein und ire adeliche anen, wie in disem fürstlichen gefreiden stift allwegen
breüchig gewest. Haben wir sy dann vor einer frauw äbtisin, soll examiniert
werden, und sie es durch stattliche adeliche kundschaften probieren mueß und
von guetem unverleümbtem namen, deren vatter und mueter sich frumblichen gehalten, und sie soll kein laster an ir haben1, ltem sie soll gerecht sein
an iren glidera, nit blind noch eineigig, nit hageret oder buglet oder hinket,
auch nit lam oder contrackt, und soll nit mangelbar sein einiges glids, auch
kein abscheüchente erbkrancheit [!] an ir haben; sie soll auch irer sinnen von
gott begabt und nit ein törin sein.
2. —Und welliche also angenomen werden will, die soll ein frauw äbtisin und
die chorjunkfrauwen bitten umb gottes und singen und lesens willen; und stat
der gewalt an der frauw äbtissin und der merer teil der chorjunkfrauwen eine
anzunemen oder nit, dann sy dessen gefreit sind, welliche ir freiheit niemand
soll oder brechen mag.2
3. —Item weliche in das fürstliche freistift und gottshaus angenomen wirt,
die ist von erst, so halt sy darin kumpt, einer frauw abtissin schuldig ze geben
ainhundert guet guldin, mer einer frauw äbtissin zwei bar messer, ein vergults
bar, auch ein silberins bar, auch zwei bar hendschuech, auch ein krom, ein
schönen ring oder ein schön pater noster oder ein silberner becher. Diser kram
bleibt allzeit in dem fürstlichen freistift zu einer gueten gedechtnus der neuwen
angenten stiftjunkfrauwen. Desgleichen ist sy schuldig einer jeden chorjunk
frauwen, als vill deren da sind, ein beschlagen bar messer mit silber und ein
bar hendschuech, desgleichen einer jeden dienstmagt, die damalen da sind, ein
bar messer der schlechten gattung.
4. —Mer ist sie schuldig den chorjunkfrauwen zu geben siben guet guldin
haftgelt. Dann ist sy ein glid und des fürstlichen freistift Schönnis gemeß.
5. —Weiter soll der ingenomen vatter oder mueter oder der nechst bluetsfreund sy versechen mit einer zubereiten bettstatt, mit aller Zubereitung und
ristung, auch mit erlichen, erbarn kleidern zu chor und zu disch; desgleichen
ein kasten; und alle weil sie für sich selbst haushalt, sollent sie die irigen schuldig sein zu versechen mit gebürlichem hausrat zu irer notturft; es wer dann,
1 Sic. 2 Verschrieb für brechen soll oder mag; so auch die Statuten von 1723^ Art. 2.
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daß man mit einer frauw äbtissin uberein [! ] kam und sy vernüegte, daß sie sy
an irem disch erhielt und mit hausrat verseche.
6. —Und so lang die ingenomene noch in lehrjaren <jaren> ist, so sind die
iren schuldig den tisch und die bekleidung für sie zu bezalen bis sie aus gelernt
hat; so sint die iren schuldig den lerlohn zu geben und alsdann geth iren das
erst jar die halb f. pfrund1 an und gibt nichts mehr an tisch; und nach verscheinung desselben jars hat sie die ganze pfrund und get allwegen die pfrund
zu sant Martinstag aus und an.
7. - Item wann iren die ganze f. pfrund angeth, erst dann wird sie ein stiftjunkfrauw genent, und legt iren die frauw äbtissin den chormantel an. Denselbigen mantel sollen die irigen zu bezalen schuldig sein. Und alsdann soll sie
einer frauw abtissin anloben, gehorsam und gewertig zu sein und reinigkeit zu
halten; es were dann sach, dz sy sich mit einem eegemachel verheiraten wolt,
das sy zu tuen gewalt hat.
8. - Es sollen auch die chorjunkfrawen2 ohne erlaubnus einer frauw äptissin
nit für die mauren und infang des fürstlichen Stifts3 hinausgehn; sy sollen
auch ein fleissiges aufsechen haben, daß die kürchen mit4 singen und lesen zu
jeder gebürender Zeiten ordenlich und getreulich versechen werd und daran
nichts versaumen, allein gottes gewalt und einer fürstlichen6 frauw abtissin
nachlassung vorbehalten. Und so oft die chorjunkfrauwen6 in einem oder
mer artikel imgehorsam7 oder etwas versaumbten, so mag sie allwegen ein
fürstlich8 frauw abtissin darumb strafen.
9. - Aber ein frauw äbtissin ist nit schuldig oder gebunden, zu allen Zeiten zu
kirchen oder chorgespannen und9 gegenwerdig zu sein, von wegen der beladung der iberigen [!] gottshaus10 gescheften, sonder allein, wann sie das mit
kumbligkeiten wol tuen mag.
10. —Und welche den chormantel, wie obstat, empfacht und zu einer chorjunkgfrauw gewidmet wirt, die soll von den irigen mit einer gebürlichen järlichen leibgeding versichert werden, also dz sie dasselb ir leben lang nutzen und
niessen mög und iren daran kein abgang gescheche, wie dann darumb brief und
sigel nach notturft und genuegsame bewarung aufgericht sollen werden.
11. - Es soll auch ein frauw äbtisin die chorjunkfrauwen gemeinigklich darzue halten mit daß der chor mit singen und lesen nach altem brauch wol ver
sechen werd, dann sie alle die siben Zeiten in der kürchen miteinander zu beten
schuldig seind, sy singents oder lesens. Wan es sich aber füegte, das ein chorjunkfrauw nit zu chor gieng, so soll sy schuldig sein täglichen die sibenzeit in
irer kamer oder Stuben zu beten; deßgleichen auch wann eine reist, soll sy auch
schuldig sein die sibenzeit zu beten, dieweil sie geistlich güeter nüessen tuet.
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1 fürstlich p fru n d ? 2 Statuten 1723., Art. 10: chordamen. 3 Statuten 1723: der stuft. 4 Sta
tuten 1723: daß der chor und die kirchen. 5 Statuten 1723: einer frauw abtissin. 6 Statuten 40
1723: chordamen. 7 Zu ergänzen: w ären; so auch die Statuten von 1723. 8 Statuten 1723: eine
frauw abtissin. 8 Statuten 1723> Art. 10: oder. 10 Statuten 1723: stüftsgeschäften.
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12. —Es seind auch die chorjunkfrauwen verbunden, so es in irem vermögen,
alle sambstag zue nacht vesper und am sonntag das ampt und vesper zu singen;
deßgleichen alle gebotten feürtag abends und am tag gleichfalls das ampt und
vesper verbunden zu singen; deßgleichen sollent sie die fier hochzeitlichen tag
die mette singen mit den priestem; es wer dan, das etliche Zeiten oder tagen sie
die fürstlich frauw abtissin des singens erließe.
13. —Es soll auch kein stiftjunkfrauw, so ir ein fürstlich frauw abtissin umb
erbare und redliche Sachen auszuwandlen erlaubte, lenger ausbleiben, dann
von der fürstlichen frauw abtissin vergundt ist worden, es were dann ein rechte
notturft oder ehehafte sach, und so sy das beweisen mag. Sy soll auch nit an
andere ort wandlen, dann da sy erlaubnus genommen hat. Wo eine darwider
teth, die soll die fürstlich frauw abtissin strafen. Und ob eine lenger ausbliben
wer, dann ir erlaubt, und sie kein rechte ursach erweisen kann, da soll iren ir
anzal pfrund, was dieselben unerlaubten tagen bringent, abgezogen werden
und darzue gestraft. Doch so eine bei vatter, mueter, brueder oder Schwestern
oder negste anerborne bluetsverwandte sich aus irem geheiß etwas tagen
lenger, doch nit zu gefarlich saumbte, das mag ein fürstlich frauw äbtissin aus
gnaden ungestraft lassen. Sie sollend auch, so inen, wie obstet, erlaubt zu
wandlen, ein zichtigen, erbaren wandel füeren, damit niemands ob inen ein ergernus nemb und dem adelichen freistift kein nachred entspringe; welliche dz
nit täte, die soll ein fürstlich frauw abtissin strafen.
14. - Item man solle in dem infang des freistifts nit tanzen. Es soll auch den
stiftjunkfrauwen an kein weltliche hochzeit erlaubt werden, es were dann einer
brueder oder schwester oder ir erborner bluetsverwannder [!] sich verheiraten
tät und iren zu der hochzeit begerte und das mit hochem bitten an ein fürstlich frauw abtissin erlangen möcht, dz sie iren und noch einer chorjunkfrauwen
mit iren aus gnaden erlaubte.
15. - Es sollent auch die chorjunkfrauwen nach rechtem altem brauch kein
sament noch gulden schnier auf den kleidern tragen; hibsche, schene, erbare
kleider sind inen erlaubt, ausgenomen drei färben sind inen verbotten: gelb,
grien und rot; doch welliche sich im ehestand vermechlete, die ist dann aller
regel ledig.
16. —Item ob ein chorjunkfrauw mit der andern, oder mit jemands inner
dem freistift oder gottshaus wohnent ein gespan hette, dz soll sie an die fürstlich frauw abtissin bringen und sich durch dieselbigen verrichten lassen1, und
nit für die weldliche oberigkeit; es were dann, daß der handel so wichtig wer,
so mag ein äbtissin sollich span und differenß [! ] under ein andere oberigkeit,
was geistliches der geistlichen, was weltliches der weldlichen oberigkeit ver
fliegen. Und wer darwider tuet, der oder die soll ein frauw äbtissin strafen. Die
stiftjunkfrauwen sollen für kein weltliche oberigkeit erfortert werden; sy aber
mögent ire widersächer suechen mit rat der fürstlichen frauw äbtissin vor der
oberigkeit, darunder sy gesessen seind, dann ir gestifft gefreit.
1 Sic.
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17. - Man soll wissen das unser gottshaus ein fürstliches freigestifft ist, und
welliche gestifftjunkfrauwen begerten [sich] in elichen stand zu begeben, das
mag sie mit ehren und recht wol tuen; und so sy das tuet, ist sie dannethin aller
geübten und der regel ledig, und der frauw äbtissin und dem gottshaus und
adelichen freigestifft unverpflichtig. Doch soll sie dannethin unsers freige- 5
stiffts sich ganz entziechen und daran kein ansprach mer haben, ausgenomen ir
leibgeding, das sy von den iren hat oder eigen ererbt guet; desgleichen kleider
und kgleinotter1, so ir eigen wem; das mag sy unverspert mit ir hinweg nemen.
18. - Doch soll sie zuvor, ob sie der fürstlichen frauw äbtissin, dem gestifft
oder den stiftjunkfrauwen oder ander leüten etwas schuldig wäre und gelten 10
sollte, abrichten und bezalen.
19. - Welliche stiftjunkfrauw2 aber zu einer abtissin erkhorn wirt, die soll
weniger nit als dreissig jar alt sein, es were dann sach, daß keine des alters
under den stiftjunkfrauwen2, die tugentlich darzue were, gefunden wurde.
Und welliche erwelt wirt, die hat dannethin nit mer gewalt, in ehestand sich zu 15
begeben.
20. —Und so oft ein fürstlich frauw abtissin mit tod abget, so mögent die
stiftjunkfrauwen ein andere erwelen mit der merern stimmen, nach vermeg [! ]
unsers gestiffts, bäpstlicher und keiserlicher freiheiten.
21. - Es ist dem gefreiten fürstüchen gestifft und gottshaus Schönnis durch
uns betten3 obgeschribnen bischoffen erlaubt und zuegelassen, daß wann ein
fürstlich frauw abtissin in gott entschlaft und die stiftjunkfrauwen ein abtissin
under inen nach laud [! ] irer brivilegien und freiheiten zu erwelen begerent, so
sollent sie den tödlichen abgang der fürstlichen frauw äbtissin einem bischof zu
Chur zu wissen tuen und ine betten [!], daß er in dem tag der erwelung die
neuwe, erwelte fürstliche frauw abtissin zu vermeiden viller uncosten und
anderer ungelegenheit welle benedicieren nach ordnung der cristenlichen
kürchen, in wellichem act der benediction die frauw abtissin die drei closterglibt vor dem bischof offentlich und sollemniter tuen soll. Nach geschechener
benediction ist die frauw abtissin nach ordinaüen und bevelch des hochwürdigen hern, hern Johannes Thuriani, grafen und bischoffen zu Veglien,
bäpstlicher heiligkeit nuntius, dem heren bischoffen zu Chur alle uncostung
von heiment und wider zu haus abzutragen und ein schönen, ganz silberen, vergulden kelch und batenen zue verern schuldig.
22. - Und wann ein frauw abtissin oder stiftjunkfrauw mit tod abget, was
sie dann für eigen guet im gotthaus hat und verlasts, und sie es nit vergabt oder
verschenkt hete, das soll dem gottshaus zu eigen verbleiben.
23. —Ob sie aber eigenguet ausserthalb hette oder ererbte, das nit vermacht, verschafft oder vergäbet [!] wäre, und ir ledig zuegehört, on einige
verzeichung oder gedinge, das mag sie innert oder ausser dem gottshaus mit
erlaubnus einer fürstlichen frauw abtissin vermachen und verschaffen nach
1 Sic. 8 Statuten 1723, Art. 21: chordamen. 8 Sic; beden, beiden.
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irem willen und gefallen. Was aber nit in semlicher gestalt vermacht und verschafft wer, solle dem gottshaus zuefallen.
24. —Die chorjunkfrawen sollent ein zichtiges, reines, keüsches und junkfreuliches leben füeren, darumben werden sie chorjunkfrauwen genennt. Ob
sich aber füegte, daß ein chorjunkfrauw nit gehorsam were und sich überseche, darvor gott sei und welle uns alle vätterlich darvor bewaren, das sie unzichtige wort, weiß, geberten und werke treibe und kein warnen und strafen an
ir nit helfent, so soll ein fraw abtissin ir nur halbe pfrund zu geben schuldig
sein. Wann aber eine mit dem laster der unreinigkeit sich wurde übersechen,
daß man [es] erweisen kundt oder daß sie schwanger wurd, die soll als halt von
der fürstlichen frauw abtissin aus dem adelichen gestifft verschafft werden,
darmit ir ergerliches leben und kindbett und kind dem gottshaus nit schädlich
sein soltent1.
B Wann aber sie, die gefält hat, wurde ihr sünd dermassen beweinen, reüw
und leid darüber haben, beichten und buessen, und dermaassen ein buoeßfertiges
leben füeren, das mennigklich ein besserung ires lebens sechen wurde, und dz
sie alsdann in eigner person, ire adenliche [!] verwannten oder andere ehrbare
personen für die fürstliche frauw abtissin und chorjungfrauwen demüetigklich
erschinen wurd2, ir schuld und ungehorsamme flehentlich umb verzeichung
bitten, alsdann mag die fürstlich frauw abtissin und die andere chorjungfrauwen sie zu gnaden aufnemen. Doch soll iren die pfrund nach diser zeit, [so]
sy aus dem closter gewesen, nit ervolgen; soll auch das gottshaus von iren und
der irigen willen kein uncostung nit haben.
Joannes3.
25. —Wann aber ein solliche in gnaden aufgenomen wirt, soll sie die bueß
auf- und annemen, wie hernach volgt: Sie soll in die erste vesper gehen; wann
dann die vesper aus ist, soll sy für die frauw äbtissin auf die knie fallen und die
bueß von iren begeren und da ir schuld bekennen. Dann soll ir die frauw
abtissin die bueß aufgeben und sie darnach drei tag in ein kercher legen und4
die drei tag nichts dann wasser und brot zu essen geben5.
26. —Nach den drei tagen soll man sie widerumb herauslassen und soll neün
tag allwegen zue metten und vesper die erste in der kirchen sein, *und wann
ein fürstlich frauw abtissin mit iren stiftjunkfrauwen zu mette geth, so soll sie
sich bei der kirchen türen mit allen gestifftjunkfrauwen versammlen und soll
dann die obgenannte, so die bueß angenommen hat, für die ampel in der
kirchen, in der kirchen bei der türen niterligen, und soll dann ein abtissin über
sie gen und demnach allzeit die eltiste stiftjunkfrauw, bis sie all über sie gangen
sind; und wann die neün tag aus sint*6, so soll dann ein abtissin dise bueß gar
aufgeben, daß sie solle ein ganzes jar ein sturz tragen, auch daß sie nit weiter

1 Randnote: Es gehört noch ein artickl [! ] herein, ist mit einem B bezeichnet, stat am 13.
40 blat. Folgt hier. 2 Sic. 8 Bischof von Chur. 4 Statuten 1723, Art. 25: und ihro. 5 Statuten
1723: nichts als wasser und brodt zuekommen lassen. 4 * - * fehlt in den Statuten von 1723,
Art. 2 6 : .. . vesper die erste in der kirchen sein; darnach soll eine frauw abtissin ihro die bueß
gar aufgeben, daß sye ein ganzes jahr nit weiter dan in ihr Stuben . . .
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dan in ir stuben, in die kamer und in die kirchen gehn sol und sich zu keinen
frembten leüten machen. Und wannß sy das überseche, das sie ohn erlaubnus
der firstlichen frauw abtissin1in andere gemächer, die ir verbotten, oder in hof
gienge, so soll sy die bueß auf ein neuwes wider anfangen. Halt sie sich aber
wol und lebt in der gehorsame und keinen unzichtigen, ergerlichen wandel er- 5
zeigt und sollicher dingen absteth, so hat ein fürstlich2 frauw abtissin, ehe dz
jar verscheint, iren gnad zu erweisen und die bueß zu ringern oder nachlassen3.
Und so das jar aus ist oder aus gnaden der frauw äbtissin die nachlassung zuvor geschicht, so soll alsdann ir die pfrund4 wider ganz erfolgen.
27. -A u ch ist es des gestiffts5 recht, so eine sollicher torheit nit abstüent 10
und zum andern mal sich mit dergleichen lastern übersechen wurde, so hat als
dann ein fürstlich6 frauw äbtissin gewalt, ir zu geben, was ir eigen ist, und sie
aus dem gestifft7 zu verweisen; und soll alsdann kein ansprach mer haben,
weder an das gestifft8 noch an die pfrund.
28. - Auch ist es des fürstlichen gestiffts recht, so ein stiftjunkfrauw unge
horsam wer und mit sollicher torheit umbgieng und kinder überkäm, daß deß
fürstlichen freigestifft sollicher kinder kein schaden haben solle9.
29. - Und wann die stiftjunkfrauwen10 solliches alles, wie obstet, mit treuwen erstatten, so soll inen ein äbtissin11 Schutz und schürm geben, als ob sie ire
kinder werent und inen ir pfrundgelt, wie in disem gefreiten gestifft12 gebreüchig ist, ordenlich erfolgen lassen und ausrichten13.
30. —Dieweil aber die statuta, recht und breüch des fürstlichen freigestifft
und gottshaus Schönnis von den stiftem verornet und von den bäpsten und
keisern und königen confirmiert, bestätiget und gefreit seind worden, aber die
confürmationes [! ] oder bestätigungen durch leidige brunsten verzert, haben
die frauw abtissin und die stiftjunkfrauwen irem fürstlichen und gefreiten
gottshaus Schönnis die hochwürdigen fürsten und hern, hern Fabericius Verallum, bischof zu sant Severy und bäpstlicher heiligkeit unser aller heiligisten
und gnädigisten hern legaten und der hochwürdig fürst und herr bischof zu
Chur gebetten, daß sie rechte und alte breüch confirmieren und bestätigen
wellent, damit wir hinfür, gott zu lob und dem gottshaus zu guetem, uns deren
mögent gebrauchen, auch wo die not erfordert und wider die ubertretter [!]
darbei hilflich sein, damit unsere freiheiten in kreften verbleibend.
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Es folgen die Bestätigung des Nuntius vom 28, August 1607 und sodann Testimonium und
wäre urkund des hochwürdigen fürsten und herren, herren Johann, von gottes gnaden bischove 35
zue Chur etc., welcher gstalt exemplar, copeyen und abgeschriften der Statuten des löblichen,
1 Statuten 1723: einer frauwen abtissin. 2 Statuten 1723: fürstlich fehlt, 3 Statuten 1723:
nachzuelassen gewalt. 4 Statuten 1723: die pfrund oder einkommen. 6 Statuten 1723, Art, 27:
der stüft. 8 Statuten 1723: fürstlich fehlt, 7 Statuten 1723: aus der stüft. 8 Statuten 1723:
noch an die stüft, noch . . . 8 Sic. 10 Statuten 1723, Art, 29: chordamen. 11 Statuten 1723: eine 40
frauw abtissin. 12 Statuten 1723: in diser gefreiten stüft. 18 Die Statuten von 1723, Art, 29,
fahren fort: Wie sye die chordamen dan auch die einkünften von vacirenden chorstellen wie bis
anhin miteinanderen teilen mögen.
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uralten, adenlichen freigstiffts Schönnis in ir fürstlicher bischöflicher Churischer canzelley
gefunden worden und auf begeren der frauw abtissin und chorjunkfrawen daselbsten den
28.tag mey anno 1610 gen Schönnis geschickt. Diesem Testimonium ist zu entnehmen, daß sich
die Fürstin von Schanis nach der Feuersbrunst von 1610 an den Bischof von Chur um eine
Abschrift der Statuten und Privilegien wandte. Auf gesagter frauw abtissin ernstlich begeren
haben wir nach fleissiger ersuechung gemelter Statuten und deren confirmation in unserem
archivo episcopali ordenliche abschriften gefunden und von den copeyen den 28. mey anno
1610 durch unseren öffentlichen notarium ein wäre abgeschrift gemelter frauw abtissin seligen
zuegeschickt. Gemelte fraw abtissin selig so wol adenliche corjungfrauwen habent die con
firmation gesagter irer Statuten villfältig begert, hat aber wegen unser von der residenz ab
wesen und villfältigen geschäften nit geschächen mögen. Nach der Rückkehr in die Residenz
bestätigt der Bischof die Statuten usw. der neuen Äbtissin Anna von Pölheim [!], durch ordenlicher election zu einer abtissin des adenlichen freigstiffts Schönnis erwelt. Hat sy die erwelte
frauw abtissin und adenliche chorjungfrauwen umb die confirmation ihrer Statuten angehalten,
welliche wir nit abschlagen, sonder gern verwilligen wellen und bekennend, das die Statuten
und Privilegien mit dem originali anno tausent sechshundert siben, den acht und zwenzigisten
tag augusti, wie obgemelt confirmiert, (und) nit mit einem wort discrepiert. Es folgt die Be
stätigung des Bischofs Johannes vom 1. April 1612, sodann die Bestätigung des Nuntius Ludwig
Sarego, Bischof von Adria, vom 7. Mai 1616, anschließend ein Eintrag des Secretarius Franz
Anton Müller (Stiftsschreiber): Den 11. und 17. may 1723 seind disere vorverschribne reglen
und statuta durch die hochwürdigisten fürsten und herren, herren Dominicum Passionei,
päbstlicher heiligkeit Innocentii des XIII. legaten, und herren Ulrich von Federspihl, bischof
fen zu Chur, völlig annulliert und ohngültig gemacht, und hingegen bei denen auf obige data
de novo erleüteret und authentisierten sub reatu peccati ewig zue verbleiben erkennt worden.

25

Es folgt von der Hand des bischöflichen Kommissars Leonardus Purtscher, Pfarrer in Schanis
die Bestätigungsurkunde des Papstes Innozenz X., vom 1. Oktober 1653.
Original in der Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1718, Pergamentband mit Goldschnitt, in
Leder gebunden, Deckel verziert, vom mit Monogramm JHS, hinten Madonna mit Kind,
leicht beschädigt, Schließbändel weggerissen. Format der Pergamentseiten 17,5 X 15,5 cm.
30 Das weitläufige Titelblatt erwähnt den Brand von Schänis und die Hilfe des Bischofs Johannes
V. Flugi von Chur bei der Sammlung der alten Privilegien usw. und bemerkt sodann, das Buch sei
mit hilf der wol erwürdigen geistlichen vättem Jesuvitern [!] aus alten cronniken und glaub
würdigen briefen und alten geschriften zusammengetragen. Diese letzte Bemerkung betrifft die
in diesem Bande eingangs enthaltene Schäniser Chronik. Darüber vgl. Josef Meinrad Gubser,
35 Gilg Tschudi und die geschichtliche Überlieferung des Klosters Schänis (Mitteilungen zur
vaterländischen Geschichte, Dritte Folge, Bd. XXVII 2, St. Gallen 1900, S. 589ff.). Im weitern
enthält der Band noch ein Verzeichnis der Äbtissinnen und der Chorjungfrauen bis 1763.

164. Sitzgeld der Hintersassen
1612, Juni 7.
40

Die Hintersassen sollen das durch den Tagwan Schanis beschlossene und auferlegte Sitzgeld bezahlen oder das Land räumen. Die Landesverweisung steht an den
zwei Richtern des Tagwans. Wer solche Widerspenstige beherbergt, solle 10 fl.
Buße zahlen, laut früherem Beschluß des Landrates.

Regest im UB. Fräfel II, S. 222. Mskr. im bischöflichen Archiv St.Gallen, Sammlung Fräfel.
45 Fräfel erstellte das Regest nach dem (verlorenen) Original im Archiv der Ortsgemeinde Schänis.
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165. Fallrechte des Stiftes
1614
Nachvolgende dörfer, höf und fläcken, darinen die manspersonen nach irem
abstärben dem gotshus Schänis fällig und den fall nach faalsrächten ze gäben
schuldig sind, wie hernach volgent; wer einen fahl gebe und einen beseren ver- 5
seite, und sich das erfunde, der sol den gebnen fahl verlohren han, und soll
einen anderen geben, nach des gottshuses rächt; were es ouch sach, daß einer
ein fahl verseite jar und tag, und den nit richte ineret jar, so sol das sälb gut
ledigklichen dem gotshus verfallen syn.
Es folgt die Aufzahlung der Fallrechte der einzelnen Orte: Genossame Schänis, 10
Rufi, zu Dorf und Warthusen, uf Schwanden, uf Getzenbärg, uf Rütibärg, zu
Murr und im Riet, zu Maseltrangen, uf Rieden, in der underen und oberen
Ohüw, under der Haldten, zu Hornen, zu Lachen, zu Gsäß, zu Schmidten, uf
Buochberg, uf Rüthy, zu Buochen, die ennet der Linth, die uf Ambden, die
von Murg, die von Fly und im Sarganser land.
15
Urbar des Stiftes Schänis, 1614, S. 23 bis 28 (Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1734). Die
Ausmarchung der Gotteshausgüter auf Amden S. 27 des Urbars,

166. Kollaturrechte des Stiftes
1614
Hie nach volgend die pfarr- und capplany pfruonden, wie ouch vylyal, darüber ein äptissin des fürstlichen frystifts und gottshuses Schännis colathor ist
und des gotshuses eigen sind:
[I] Erstlichen die parpfruond [!] zu Schännis, ist im Churer bistumb.
[2 ] Item sanct Sebastyanus cappel pfruond.
[3] Sanct Gallen cappel pfruond zu Schännis.
[4 ] Item zu Ruffy ist ein capplony pfruond.
[5] Die pfarpfruond zu Bänken ligt ouch im Churer bistumb.
[6] Item die pfrund zu Gouchen ist ein vylyal von Bänken, ligt ouch in
Churer bistumb.
[7] Item die pfarrpfruond zu Niderwyl in den Fryen Ambteren ist ein
mäßpriester; ligt im Costantzer bistumb.
[8] Item die pfarrpfruond zu Reithnouw ligt im Berner gebiet; daruf ist ein
predicant; ligt ouch im Constantzer bistumb.
[9] Die pfarpfruond zu Knonouw im Zürichpiet, daruf ein predicant ist*
ligt ouch im Costantzer bistumb.
[10] Item die kirchen zu sanct Kathrina under Eilten genambt, im land
Glarus gelegen, hort [!] ouch dem gotshus zu; ligt im Churer bistumb.
[II] Item die pfarpfrund auf Ambden ist ein filial von Schennis; ligt auch
im Churer bistumb.
Urbar des Stiftes Schänis von 1614, S. 131f f (Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1734.)
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167. Pfandrechte
1614
Item es ist ouch von beider orten Schwytz und Glarus ehrengsanten zu an
fangs disers werks abgredt und erkennt worden, daß des gottshus Schännis zins
5 vor allen andern zinsen, so möchtend uf den pfanden ston, vor gon sollend, und
mögend solliche järliche zins nach gottshus rächten inzogen werden; im fal und
aber etwas zum gspan kerne, das sol allwegen für beide ort Schwytz und Glarus
kommen und dar für bracht werden»
Urbar des Stiftes Schanis, 1614, S. 144 (Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1734).

10

168. Geistliche Sachen
1614
Schliesslichen was geistliche sachen und statuten belangend, da habend wir
beide ort Schwytz und Glarus die sälbigen dem herren bischof heim gestelt und
übergeben.

15

Urbar des Stiftes Schanis, 1614, S. 144 (Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1734).

169. Alpsatzung fü r Lauwi und Sardens
1615, Mai 16., Schänis
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Äbtissin Anna von BeUheim sampt anderen alpgnossen von Schännis, so in
der alp Louwy und Sehrdenß [! ] vergriffen, welliche alpen im Sarganser land
hinder Wyßthanen hinden ligende, tun kund, daß wir uf dato diß briefs zu
Schännis zusamen kommen, uns widerumb diseren unseren ermälten alpen
fründtlichen und güötlichen uns vereinbaret und verglichen, ouch nachvolgende artikel gestelt, bestes nutzes und frommens wegen diser alpen fürterhin
ze bruchen, habent ouch solliches mit einanderen ufgnommen und ermehret,
deren ouch fürhin sol gläpt und nachgangen werden, (wan leider in letster
brunst, zu Schännis beschechen, da unser die alten alpbrief <)», so harumben
gwyßen und erlüterung geben, durch das führ verzert und zu grund worden
sind[!] [)]. Hierumben wir ob bemelten inhaber diser gesagten alpen behal
tend uns und unseren nachkommen jeder zit luther bevor, daß ob über kurz
oder lang beßere und nutzlichere artikel gmeinen alpgnossen zu gutem funden
werden möchtend, darumben man je und allwegen ze mehren gwalt haben
sollend; doch sol zu jeder zit der minder teil stoßen dem größeren teil volg
geben werden. Und lutet die artikel von wort ze wort wie hernach volget.
[1 ] Alß erstlichen. Wil ir fürstlich gnaden ein berg nach an der alp hat, da ir
sann vor der alp fart dahin fahren tut, soll der clostersänn gen Schännis allwegen entbütten, wan <wan> er vermeine, daß man ze alp fahren solle. Alß dan
sollend und mögend die alpgnossen der Louwe ze alp fahren und sunst nit.
Wan wellicher vor und ehe, ob der sänn entbütt, in die alp faren wurde, der-
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salbig soll allwegen zächen guldi zbuß verfallen haben. Die buoß sol teilt werden wie härnach von überstößen geschriben stat.
[2 ] Zum anderen sol allwegen ir fürstlich gnaden amman und zwen der alpgnossen, so am meisten stoß in Serdenß im obern Staffel (haben)1, sächen und
den sännen gwalt geben, uß der Louwy in oberen Staffel ze fahren, und soll alles 5
veech miteinanderen uffen triben werden, ohne allen vortel.
[3 ] Zum dritten ist ufgenommen, daß allwegen ir fürstlich gnaden amman
ouch die alpgnossen einer sollend verordnen mit sampt dem landweibel, der
umb ein gebürenden belonung solle schuldig sin, mit inen in die alp gen zellen;
(im fahl der aman nit gon weite) sol der, so von den alpgnossen erwelt, sampt 10
dem weibel gen zellen; hinwiderumb, wan die alpgnossen keinen erwelten, so
soll der amman und weibel gen zellen und sol man allwegen, wan man vierzächen tag im oberen staffel ist gsin; und so dan überstöß funden wurdend, die
sollend ir fürstlich gnaden und anderen alpgnossen verfallen sin; der ein teil sol
ghören dem landvogt und landlüten, der ander teil dem landweibel und der 15
dritte teil ir fürstlich gnaden und alpgnossen. Es sol ouch jeder alpgnoß alles
sin veech, so er in die alp triben, anzegeben schuldig sin, by zächen guldi zbuoß.
[4 ] Zum vierten ist ouch witter beratschlaget, daß fürhin ein stoß alp solle
ein kuo oder zwei mäßrinder old vier kalber, so nach sant Frena tag worden,
welliche aber darvor, sollend nur drüw kalber ein stoß haben. Item fünf schaf 20
ouch ein stoß und ein roß, so zwei järig und drob und ein füli, so nit järig, sol
mitloufen, vier stoß,; und ein järigs füli sol zwen stoß, wie ouch ein zitrind sol
ein stoß haben.
[5] Zum fünften soll einer, wellicher in der alp Serdenß sännten wil und
drissig oder mehr küöen im sänten hat, der mag zwei soumroß ohne alp haben; 25
jedoch wan die soumroß alte füli haben, sol sälbigen alp geben werden; so aber
einer under drissig küöwen im sänten, sol nun2 ein soumroß haben.
[6] Zum sächsten. Ob ein alpgnoß were, der welte ein oder mehr stoß verkoufen, verschänken oder sunst hinweg geben wurde, sol allwegen ir fürstlich
gnaden oder andere alpgnossen im Gaster darzu gwalt und den zug haben; und 30
so sy umb den kouf nit des einen werden möchten, mags einer lassen schätzen
nach dem landrächten im Gaster.
[7] Zum sibenten sollend die sänen allwegen miteinanderen mülchen und
sollend dan alles veech miteinanderen uf die weid triben und ouch kein witeren
vortel bruchen. Und die wil man milcht, sollend alle küöbuoben das rindervech 35
bi den hütten goumen und nit von einanderen loufen lassen.
[8] Zum achten habend die alpgnossen in der Louwy sollichen gwalt, wan
sy vor schnee und rüche wetters wegen uß der alp uß Serdenß wychen müössend, habend sy sollich rächt, daß sy nitzich in die Walser weid bis uf den
Sietzbach wichen mögend; doch sollend si vor und ehe ein tag und ein nacht im 40
schnee doben bliben. Si sollend ouch hüöter bi dem veech in Walser weid
haben, daß das veech nit verner uß der Walser weid, ouch nit über die ronß
1 Klammer auch im Urbar. 2 Verschrieb für nur.
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kommen möge. Und so bald der schnee wider wicht, sollend si dem wider nachzefahren schuldig sin.
[9 ] Zum nünten; wil in dem alten alpbrief vermeldet worden, daß ir fürst
lich gnaden drissig stöß alp durch den sumer in dem [!] Staffel Louwy hette
5 triben mögen, ist solliches güötlichen von ir fürstlich gnaden übergeben und
sol fürhin das gottshus kein vortel mehr haben, sunder sol ir fürstlich gnaden
mit anderen alpgnossen uf und ab faren.
[10] Schliesslichen und letstlichen ist luter anbedingt, abgredt und be
schlossen worden, daß all die alpgnossen, welliche mit irem veech zu alp
10 farend, die sollend ohne alle gefahr mit irem veech woho [!] müglich fürwert in
ir alp fahren und nit mehr, wie vilmalen beschechen, daß si in der klosteralp
über nacht bliben. Ob aber einer in der klosteralp benachtete, soll der klostersänn inen ein ort zeigen, also daß das veech nit allenthalben in der alp loufen
könne. Öb aber einer gfar harinnen brachte, der sälbig sol zächen guldi zbuoß
15 verfallen haben und sol der klostersänn den oder die sälbigen den verordneten
sampt dem weibel anzegeben schuldig sin, und sol sich die buoß ouch teilen
wie oben mit den überstößen vermeldet ist.
Heinrich Trümpy des Rats zu Glarus, Landvogt der Grafschaft Sargans, siegelt
im Namen der Äbtissin und der Alpgenossen.
20

Kopie im Schäniser Urbar von 1614, S. 150 ff. ( Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1734).

170. Gemeindeausschüsse von Schanis, Dorf und Rufi
1626, Juli 15.
. . . Wir diß die von Ruffi, Schäniß und Dorf, von den gmeinden lüt mit vollkomnem bevelch sich gütlichen mit einandern zuo verglichen ußgeschossen,
25 als namlich von Schänis Lienhart Förschler, tagwansvogt, und Baschion
Schärer, landschriber, von Dorf Hans Durtaller, tagwansvogt, und Jacob
Förschler, genampt Bruner, und von Rufi Uli Stoll, tagwanvogt, Lienhart Hug,
des rats, und Ruodolf Tramp von Huonhusen1 schließen einen Vergleich über die
Zäunungspflicht längs der AUmeind in der Gastermatt. Untervogt Johann Will30 heim siegelt.
Original stark beschädigt, im Archiv der Ortsgemeinde Dorf, Nr. 8. Siegel aufgedrückt,
unter Papierdecke.

171. Alpstöße in Lauwi und Sardens
1641, Februar 4., Schwyz
35

Landammann und Rat zu Schwyz bestätigen den Entscheid der Gesandten der
Schirmorte Schwyz und Glarus im Rechtsstreite zwischen dem Stift Schänis und
einigen Alpgenossen aus Gaster um die Alpstoße auf Lauwi und Sardens (im
Sarganserland), wonach erkannt wurde: daß ein gottshauß Schennis fürterhin
Verschrieb fü r Wonhusen ?
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und allezeit in die alp Lauwy triben möge drissig stoß, und uf die alp Sardenß
einhundertzwenundfünfzig stoß, doch daß sye beideteil alwegen mit einandern
uf- und abfahren sollen. Und sollen dan aber jederwil die drissig obgedachte
stoß in die auch obbemelte einhundert und fünfzig1 stoß gerechnet, und also
von wolemanntem gottshauß Schennis in dise beide alpen Lauwi und Sardenß
überal nit mehrdan einhundertzwen und fünfzig stöß getriben werden sollen
noch mögen . . .

5

Original im S taatsarchiv Schwyz, Urk. N r. 1352, Siegel aufgedrückt, teilweise abgefallen
Siehe unter Schanis 1615, Mai 16,, hievor, - Über den Streit zwischen Sargans und Stift
Schanis um diese beiden Alpen vgl, den Entscheid von Schultheiß und Rat der Stadt Luzern, 10
von 1647, Oktober 25, (Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 11a, Nr. 5.)

172. Geistliche Gerichtsbarkeit
Um 1646 (ohne Datum)
F o rm alia v e r b a a n tr e ffe n d e des g o tzh u s am bt- oder le h e n le ü t,
p r ieste r oder p r e d ic a n te n , so und er ihrem g r ic h tsz w a n g , läh en
und k ü r c h e n sa tz b e g r ü ffe n e tc .
So danne wan die ambtleüt, priester, predicanten oder lehenlüt und andere,
war die je zu Zeiten wärend, etwas clag hettend, wie oder wamit sich das zutragen oder begeben möcht, dannethin dieselbigen personen sunst niemanten
anders rechenschäft [!], red und antwort darumb zu geben schultig sein, dan
einer gnedigen frawen, frawen abtissin, oder ihren nachkommenden des gotz
hus zu Schönnis, oder in dero namen ihren getrewen herren von beeden orten
Schweytz und Glarus, als ihre rechte schürmherren und castenvogt, welche
personen sie dan verhören sollen, schützen, schürmen und gnedig vergaumen,
und jedem, sover ihnen imer [!] möglich, zuem rechten beholfen und beraten
sein sollend.
Hienebend sy auch die ubertrettenden [!] strafen, ein jeden nach sim ver
dienen, damit diß gottshus Schönnis, ihre seelhürten, ambt-, lehenleüten und
andere ihre diener fürterhin witer in aufgang, guetem friden und ruhe beliben
und beston möge, und jedem teil das gevolgen, so ihme von rechts wegen gehört, etc.
, E in an d ers.
Wan ein pfarrherr mit den pfarrkinderen, einem oder mehr, in streüt und
uneinigkeit (darvor er sich doch hüeten soll) gerüete, soll er solche vor niemant
anders, als vor ein fraw7, fraw abtissin, bringen und berichten; fahls sie vor
ihren nit verglichen und vereinbaret, sollen sie an die ort und end, wo sie von
recht gehörend, gewisen werden.
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Bischöfliches Archiv St.Gallen, Sammlung Frafel, Urkunden zur Stiftsgeschichte, Fasz. 3;
Papier. A uf dem gleichen Bogen: Auszug aus dem Pfandbrief von 1438, März 2. Datierung durch
Fräfel auf 1646. Rückseite: E x tra c t aus einem pergm enten, m it anhangendem insigel, unver 40
sehrten brief und einem sehr alten urbario (Schrift 17. Jahrhundert).
1 Sic.
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173. Fallrecht
a)
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1651 i Jänner 2., Schwyz

Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz erkennen: . . .
[2] So dan wüssen wir, daß wolgedachtem fürstl. gottshaus und freistüft
beschwerlichen obligt, umb daß die jenigen, welchen ihme, gottshaus, mit
fahlspflicht obligiert und zuegetan seind und etwan zue Zeiten ihr haab und
guet aus dem land, auch seie selbsten hinweg ziechend, mit dem gotshaus
wegen geredtem schuldigen fahls nit abko mment, noch denselbigen nit ab
statten tuend; das wollen wir verordnet und ernstlichen aufgesetz haben, daß
inskünftige ein etwedere regierende fürstin und frau abtissin daselbsten unsere
jederzeit derselben enden nach gesetzen undervogt erineren, und derselbige
aus unsera gebott und bruch schuldig sein solle, dergleichende wegziechenden
fahls schuldigen weib und mans personen haab und guot, so im arrest, auf
halten und zue beheben bis ein fürstl. frau abtissin umb den ihrem anbefohlnem gotshaus zue hörenden fahl contentiert und vernüegt sein wird.
[3] Und so auch die jenigen, welche oftgetachtem [!] fürstl. freistift fählig
seind, zue Zeiten ihren kindern oder anderen ihr haab und guot oder ein teil
desselben hingebend, und nach deroselbigem tödtlichem ablyben die kinder
und erben vermeinen wollend, ein gottshaus sich an dem gwandfahl vernüegen
und settigen solte; das aber wir nit billich noch recht sein befinden, sondern
wollen hiemit erkent haben, daß wo ein oder der [!] andere disem gotshaus
fehlige person ihr haab und guet inskünftige also hingeben wurde, solle dem
gottshaus auf ergebnen todtlichen abscheid nit nur der gwandfahl, sonder der
fahl nach gestaltsambe und ertragenheit der hingab ervolgen und abgestattet
werden. (Schlußformel.)
Kopie im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, Urkunden zur Stiftsgeschichte,

Fasz. 3.
Bestätigungen durch Schwyz: 1655, Jänner 2. (Kopie in der Sammlung Fräfel, Fasz. Nr. 3),
1660, August 21., und 1675, April 29. (Vermerk im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6,
30 Nr. 8); ebendort Kopie von Ziff. 2 dieses Erlasses.)

b)

1654, Wintermonat 16., Glarus

Landammann und ganz geseßner Landrat zu Glarus erkennen: . . .
[2 ] Den andern puncten belangend: Sitenmalen weilen wür nit könden fin
den, daß darbei etwas begert und gesuocht werde, welches da könne ein neüwe35 rung genambt werden und wider die alte fahlsgrechtigkeit sich erstreken tüe,
sonder vilmehr vernemen tuond, daß solches begehren den fahlsgerechtigkeiten und alten breüch gemeß und annemlich sie, alß wellen wür solches auf
beste weis placidieren und guot geheisen haben, solcher maßen, wan ein weibsperson, die wegen der fahlsgerechtigkeit dem stüft Schennis verwant, sich des
40 fahls halber nit bei lebzeiten aus- und abkauft, sie züche gleich hin wo es immer
sein möchte, (unser beiden lobl. orten Schweitz und Glarus <)>:, die vorbehalten
sein sollen [)], auf den tötlichen hintrith den fahl ze geben schuldig sein sollen,
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und zuor versicherung ein gestüft Schennis von der wegziechenden person hab
und guot so vil im land und arest behalten mag, was die billichkeit und fahls recht erleiden mögen, bis die abkaufung der leibeigenschaft erfolgt ist; und
wür unserseits ein gestüft Schennis bei ihren habenden rechten bestermaßen
schützen und schirmen wollen.
[3] Berüerenden driten und letsten puncta [!]: Weilen wir befinden, daß,
wan ein vatter seinen kindem bei läbzeiten sein hab und guot ubergibt und
zuostelt, etwas forteils [! ] wegen abstatnung des fahls gebraucht und durch
solche hin- und ubergebung die fahlsrecht geschwecht worden, deme aber vorzekommen und ein gestift bei seinen habenden rechten verbleiben könne, wür
uns darüber erleütert haben wollend, daß, wan jetz oder in das künftig ein
vattern [! ] sein hab und guot bei läbzeiten seinen kindern und erben von und
zuo ihren handen geben und stellen wurde, es were für ligend oder umb den
zins, under was pretext es imer were, daß in solch zuotragenheiten dem gestüft Schennis an seinen habenden fahlsgerechtigkeiten nichts solle benomen,
sonder zuogelassen und nit verbunden sein, sich an dem gewandfahl zuo se
ligen, aber vil mehr von der verstorbnen person haab, (es sei gleich den kindern
zuogestelt oder nit) oder anders für den fahl zuo nemen uach1 belieben und
gefallen, bis und solang die recht eines fahls erfült sind, zuo welchen auch alle
die so fähl schuldig werden und ihre erben sollen verbunden und pflichtig sein
zuo erstaten. ( Schlußformel.)
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Kopie im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, U rkunden zur Stiftsgeschichte,
Fasz. 3.

Bestätigt durch Glarus 1660, W einm onat 11., und 1675, April 27. (Vermerk im S taats
25
archiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8.)

174. Kriegssteuerpflicht der Abtissin und der Geistlichkeit
a)

1659, August 22., Chur

Aus einem Erlaß des Bischofs Johann VI. Flugi von Aspermont: Wan uns
beineben fürkommen, das die gmeindschaft zu ernambsten Schönnis die fraw
abtissin, nit weniger den pfarrherrn und caplon daselbsten, wegen jüngster 30
kriegsempörung2 in der eidgnosschaft in was uncostens quotam taxirt und aufgelegt, solch unfuegliche procedur aber keinswegs zu gestatten, als wellen wir
hiemit der fraw abtissin, dem pfarrherrn und caplon alles ernsts auferlegt und
verbotten haben, sich zu diser anlag keinswegs zu verstehen, vil weniger abzustatten. Der gmeindschaft aber bevelchen wir, dis wider recht aufgelegte nit 35
einzufordern, sich inskünftig auch von solchen attentaten zu bemüessen, dan
wir widrigenfalls mit getrungnen, doch billichen mittlen wider sie verfahrn
müesten. (Schlußformel.)
Original im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, U rkunden zur Stiftsge
schichte, Fasz. 3. Siegel des Bischofs Johann aufgedrückt, u n ter Papierdecke. - Mppra des 40
Johann Bertiin, secret. als Schreiber.
1 Verschrieb für nach. 2 Der erste Villmerger Krieg.
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b) Erlaß des Landammanns und Rates zu Schwyz, 1659, Oktober 31.:. . . Dem
nach wir berichtet seind, wasmaßen unsere . . . der landschaft Gaster zue abstattung des in jüngst entstandenen inlendischen kriegsunruehen gezwungen
worden, nit allein zimlich tief in iren gemeinen seckel ze grifen, sonderen auch
auf alle güeter, so in besagter landschaft Gaster gelegen, (darunder des fürstlichen freien adelichen stüfft Schennis begriffen) ein notgetrungnen anlag ze
machen, deßen hochermelt fürstlich stüfft Schennis sich beschweren und hierin
nichts schuldig ze sein vermeinen wolte; weilen aber bei diser coniunctur alle
in der eidgnoschaft ligende gottsheüser eintweders von dem find geschediget,
eingenommen, spoliert und trangsallet worden, diejenigen aber, so in der Sicher
heit verpliben, das irige zue contribuieren und beizesteuren sich nit beschwert
haben, und danne das gottshaus Schennis von den ein verleibten, beampten
und angehörigen abgetreten, und anderen auf den notfahl ze schirmen über
laßen worden, alß können wür nit sehen, daß oftbesagtes fürstliches gottshaus
solchen güeteranlags darob sich zue beschweren haben möge, uns deßentwegen
dahin versehende, es werde ein fürstliches stüfft Schennis in consideration der
Sachen beschaffenheit, denen der landschaft Gaster würklich vor sich Selbsten
also an die hand gehn, daß der sach darob geholfen sein möge, widerigen fahls
wir solchen anlag auf die güeter gebillichet und guetgeheißen, und zue deßen
abstatung für unser orts stimb ein gottshaus Schennis erkendt haben wollen.
( Schlußformel.)

Original im bischöflichen Archiv St.Gallen, Sammlung Fräfel, Urkunden zur Stiftsge
schichte, Fasz. 3. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
A u f diesen Entscheid von Schwyz hin beschwerten sich das Stift und der Bischof von Chur bei
25 den Schirmorten, worüber eine Reihe von Korrespondenzen in der Sammlung Fräfel liegen,
Schwyz lenkt schließlich halbwegs ein:

1660, Mai 8., Schwyz: Landammann und Rat zu Schwyz erkennen: Wan dan
wir aus der übermachten specification sovil ersehen, daß oftbesagtes fürstliches
stüfft in auch bemeltem letsten aufstand grose ausgaben und cösten über30 tragen; als haben wir aus diser consideration dahin erkent, daß oftgedachtes
fürstliches gottshaus solchen anlags befreiet und ledig sein solle. Darbei aber
uns reserviert und vorbehalten haben wollen, in künftigen fehlen hierüber
(gleich wie gegen anderen gottsheüseren) die gebur zue observieren. ( Schluß
formel.)
Carl Betschart, landschr.
35

Original im bischöflichen Archiv St.Gallen, Sammlung Fräfel, Urkunden zur Stifts
geschichte, Fasz. 3. Siegel aufgedriickt, unter Papierdecke.

175. Verbot, ewige Gülten des Stiftes abzulösen - Fallrechte des Stiftes
1660, August 21., Schwyz
Die Äbtissin von Schanis beschwert sich bei Landammann und geseßnem
40 Landrat zu Schwyz über die Gemeinde Schänis:
[1 ] Erstlich, daß gesagte gmeind der meinung wer, ob alle in ihrem urbario
verschribne gülten ablöslich sein solten; hergegen ein fürstl. freistift einge-
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wendt und begehrt, bei dem urkund de anno 1640 geschirmbt zu werden, also,
daß was im urbario ablösig zu sein vermeldet werde, solle und möge abglöst
werden, wo aber nit vermeldet werde, ablösig zu sein, solle ewig und unablösig sein und verbleiben . . .
[2] Daß bemelte gmeind den von . . . Glarus und unserem ort [Schwyz]
ausgegebnen urkunden nit statt tuen wollen [!], welche vermögen, daß, so ein
fahlpflichtige person mit lib und guet von land ziechen wolte, daß jeweiliger
undervogt solle de facto befelcht sein, der hinziechenden haab und guet so
lang im arrest zu behalten, bis solche wegen der leibeigenschaft und fahls mit
dem gottshaus sich abfunden und betragen.
[3] So einer bei lebzeiten sein hab und guet, ein teil oder alles, kaufs oder
was anderer weis es were, seinen erben oder andern hingebe, daß das gottshaus
nit solle sich an dem gwandfahl settägen1 müessen, sonder gwalt und macht
haben, den fahl nach gestaltsamen der Sachen, wie sie zue zeit der hingab gewesen, zu nemen.
[4] Wann jemand ledigen Stands, so eigen guet hat, und der todtfahl geschehe, gleich daheimb oder im krieg, auch sonsten in frembden landen, daß
solche personen den fahl zu geben schuldig sein, und daß das gottshaus nit
gebunden, das gewand aus der frembde für den gwandfahl zu beschicken, sonder gewalt haben solle, bei haus von seinen hinderlaßnen haab und guet, sovil
als dem fahl gemeß und billich, sich bezalt zu machen.
[5 ] Daß dan die gedachte gemeind wider erscheinten brauch und altes herkommen widerfechten, wan ihr fürstl. gnaden von den frembden dienstknechten, so erst newlich ins land kommen seind, den fahl forderet.
Schanis stützt sich auf das Urbar, die Privilegien) die Schirmbriefe und ver
schiedene Urkunden der Schirmorte; Schwyz erkennt: . . . haben wir dieselbige,
sovil die vier erste puncten anbelangt, also gerecht, autentisch und formblich
sein befunden, daß wir solche vier erste puncten alle, wie deren allegationen,
petita und begehren wisen, für unsers orts stimb eonfirmiert und in kreften erkent, wie die von uns in bester formb confirmiert und kreftig erkent sein werden und sollen. Den fünften und letsten puncten aber berüehrend, wegen der
frömbden dienstknechten, solle dieselbige bis auf rechtgründtliche erkundigung, was die gmeinen fahlsrechten deswegen disponieren und zuegebend, für
einmal eingestelt sein. (Kostenspruch und Schlußformel.)
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Kopie im bischöfl. Archiv St.Gallen, Sammlg. Fräfel, Urk’den zur Stiftsgeschichte, Fasz. 3. 35
Anmerkungen; Der Handel wurde auch in Glarus anhängig gemacht) doch liegt nur ein Zwischen
entscheid (datiert 1660) Herbstmonat 6.) vor, wonach das Stift verhalten wird) den Bauern den
Streit nach form rechtens zu verkünden) und den Bauern Frist angesetzt wird zur Beibringung
ihrer defension. (Sammlung Fräfel) a.a.O.) - Bestätigt durch Schwyz 1675) April 29. (Kopie in
der Sammlung Fräfel, Fasz. 4). Die Zustimmung von Glarus ergibt sich aus dem Kostenentscheid 40
von 1676) Mai 2., wonach die Landschaft Gaster in diesem Handel alle Kosten dem Stift ersetzen
muß (Original in der Sammlung Fräfel, Fasz. 4). Vgl. die Klagpunkte der Landleute im Gaster
wider das Stift) datiert 1664) Jänner 24. (Sammlung Fräfel, Fasz. 4) und sodann die Weisung des
Bischofs von Chur an die Äbtissin) 1664) Jänner 13. ( Siehe unter diesem Datum.)
45
1 Offenbar Verschrieb fü r sättigen.
18
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176. Geistliche Gerichtsbarkeit
1664, Jänner 13., Chur
Aus einem Brief des Bischofs von Chur an die Äbtissin Maria Caecilia von
Greut:. . . befelchen ihro alß [!] ernsts und bei der censur, daß seye in sach- und
5 streitigkeiten, so die ehrsambe nachbaren der gemeind Schänis oder anderi
wider ihro adliche stift movierden [!] möchten, ohn unser vorwiissen und bewilligung vor keinem anderen richter als vor uns, als bei welcher die sach, so
die geistlichkeit betreffent [!] tuet, schon allbereit anhengig gemacht worden,
antwort geben solle.
10

Kopie im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, Aktensammlung zur Stifts
geschichte, Fasz. 4. 2 weitere Kopien ebendort. Kgl. die Zusammenfassung der Klagpunkte der
Landschaft und des Stiftes durch die Abgeordneten der Schirmorte, 1664, Jänner 24., ebendort.

177. Pflichten des Sufenammanns auf den Alpen des Stiftes im
Weißtannental
15

1665, Brachmonat 10., Schänis

Die Äbtissin Maria Caecilia von Greut urkundet, daß sie Christen Küng zum
sufen ammen bestellt und ihm folgende Pflichten Überbunden habe:
[1 ] Erstlichen uns freünd und hold zue sein, unseren schaden zue warnen,
nutzen und frommen zue werben, auch alle hilf und beistand unserem sennen
20 in der alp erzeigen und vorgerüehrt seinem ampt getreüwlich vorzuestehn, aus
und abzuewarten, niemand kein vech in die alp, ohne unser gnädig bewilligung
laufen, auch nit holzen, noch darinnen graben zue lassen, die gäden in gueten
ehren zue erhalten, sich in allem also inzue zstellen [!], wie es einem ehrliebenden biderman wohlansteht, getreüwlich und ohn gefarde, etc. etc.
[2 ] Für solche sein mühe und arbeit wollen wir ihme jährlich, so lang er ge25
sagtem sufenammen ampt vorstehet, für sein besoldung geben: Erstlich zwen
stos in der alp in der underen und in der oberen ein stoß, mehr 1 viertel kernen,
ein ziger, ohngefährlichen ein kronen wert, und wan er etwas in der alp arbei
tet, sein gebührenden lohn. ( Schlußformel.)
30

Original im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, Akten zur Stiftsgeschichte,
Fasz. 4. Siegel aufgedrückt. Rückseite: Bestallungsbrief des saufen ammen ampts, jetz Christen
Küng zue Weisthannen gehörig und betreffend.

178. Wildheu
1682, Juni 27., Schänis
35

Den 27. juni anno 82 ist an einer tagwansgmeind ermehret, dz jeder nach
s. Jacobs tag wol möge heüwen, was wildheüw ist. So einer solches übersechen
wurde und darvor als vermäldt heüwen däth, solle dz heüw dem tagwan verfahlen sein und noch 10Z/ bueß zue geben schuldig; dem herrn landvogt seine
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recht vorbehalten. In banwelderen ist dz heüwen abkändt bei 10 % buoß und
dem herrn landvogt seine rächt vorbehalten.
Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schänis. A uf demselben Blatt sind noch ver
schiedene Bestätigungen und Abänderungen angebracht, doch ohne Bedeutung.

179. Ablösung des Zehnten - Zugrecht der Tagwanleute gegen das Stift

5

1690, Dezember 23., Schwyz
Landammann und ganz geseßner Landrat zu Schwyz beurkunden einen Ver
gleich im Rechtsstreit zwischen den Angehörigen der graf- und dorfschaften
Schanis, Ruffin, Rieden, Maßeltrangen, Ober- und Underauw, Murg, Benken
und der ganze Buochberg, Fley und Ambden und dem Stift Schänis um den
Zehntenbezug, da der 1449 errichtete Zehntentraktat ausgelaufen ist und das Stifl
den Zehnten wieder in natura beziehen will;
[1] Erstlich solte dieser vertrag von dato an, den l5ten Xbris anno 1690,
die erste kommende 42 jahr von beiden seiten durchaus woll observiert, beobachtet und gehalten werden. Und last man es bei dem einhalt und begriff
des letstern l649sten, auf das urbarium begründten vertrag, aussert volgenden
puncten, hienach specificiert, genzlich und allenklichen verbleiben.
[2] Zum andern, entschließent sich ihr fürstl. gnaden dahin, daß sie, an statt
des zehndens lut urbarii, für jedes jahr an bahrem gelt, so sye ohnfälbar auf
st.Martini, allzeit acht tag vor oder nach, erlegen und bezahlen sollen, benantlich fl 300 annemen und sich hiermit befridigen und contentieren lassen
wolle, und fangt der erste termin an der bezahlung auf Martini anno 1691 und
lauft auf Martini anno 1732 aus; und ist in diser zehndens verlichung des
herren pfarrherren zuo Schänis und der chorjungfrouen absonderlichen zehndten ganz nit begriffen.
[3] Drittens, in ansehung der von ihr fürstl. gnaden besagten dorfschaften
erzeigten gnedigen zehndens verlichung, habend sich besagte dorfschaften
freünd- und guotwillig dahin verstanden, erklärt und verwilliget auf hochoberkeitliche ratification beider lobl. regierenden orten, daß ihro fürstl. gnaden, frau abtissin, sambt dero adelichen chorjungfrauen, für fl 7000, sag guot
guldin siben tausent, güeter erkaufen mögen, benandtlichen an dem Buochberg für fl 3000, in dem tagman Schänis fl 2000 und in dem tagman Ruffin für
fl 2000, und solle ein- oder zweihundert guldin nit geachtet werden, daß selbige
mögen in einem der letstern tagman von besagter summa angelegt werden.
Jedoch soll es vermeint sein von den güeteren zuo kaufen, die in besagten
dorfschaften ihro fürstl. gnaden den zehnden schuldig sind; wie auch wegen
verlichung der güeteren an frömbde und zugrecht der güetern verbleibt es
gänzlich bei dem Gastlerischen landrechten.
[4] Viertens, wan dan das termin der 42 jahren ußgeloffen, so behalten ihr
fürstl. gnaden ihr recht laut urbarii bevor, den zehndten zuo minderen, mehren
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old in natura ufstellen zuo laßen, nach ihro belieben und gefallen. Wan aber es
nit bi dem tractat nach verfloßnem termin wrurde sein ferneres verbleiben
haben, sonder von ihr fürstl. gnaden solte gesteigeret werden, alsdan besagte
dorfschaften des zugrechtens, laut kaufschillings und beschechner bezahlung,
5 wie es an das gestifft kommen, widerumb an sich zuo zichen gewalt haben
sollen. (Schlußformel, Siegelvermerk»)
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 11a, Nr. 9a; Papier. Siegel aufgedrückt,
unter Papierdecke.
Übereinstimmende Urkunde von Glarus, datiert 1691, Juni 9., ebendort unter Nr. 9b; Papier.
10 Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Dem Glarner Brief ist noch ein Anhang beigegeben
wonach das Stift auf den Güterkauf im Tagwan Benken verzichtet, dafür andere Liegen
schaften um fl 3000 erwirbt. (Datiert 1694, März 12., Siegel des Landvogtes Josef Franz Erler
aufgedrückt, unter Papierdecke.) Kopie im Landesarchiv Glarus, 25. Claß, Nr. 70 a.

180, Kriegsbereitschaft
15

1695, Juni 26»

Aus einem Mannschaftsrodel des Tagwens Schanis:
Die bysäß aber solend selbige jeder ein guot sitenwehr und ein knütel haben.
Ihro jederen tagman ein zäntner bulfer, ein zantner [!] blei und hundert
buschlen zündstrick, sambt 2 dutzet knüdtlen.
20
Lut oberkeitlicher erkandtnus.
Kopie im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 3.

181. Anteil an der Genossame
1704, Schanis
[1] So ist danne auch aber widerum ermehrt, daß wann jung oder ledige
25 lüt von vater oder muoter uß einer haushaltung zugen, eigne haushaltung
haben und die genossami beziechen wolten, die solle [!] bevor ein jahr und tag
eigne haushaltung füören, ehent seye die genossami zuo beziechen haben sollen.
[2] Was aber jung eheleüt old andere haushaltungen, die aus einem tagman
in den anderen ziechen, old sach wäre, daß von einer haushaltung ein vater
30 absturbe, da gewaxne sohn [!], und ihnen jedem sein erbdeil und eigne mitel
zuofielen, daß solche eigne haushaltung anzuostehlen ursach haten, denen ist
ihr rächt vorbehalten und solle auf solche nit gemeint sein.
[3] Die gmeindenwärk beträffent, solle jederzeit vor und nach den gmeindenwärken der rodell abgelässen würden, und welche dann nit vorhanden und
35 nit gnuogsamb entschuldigen könten, die sollen für jedes gmeindwärk, namblichen in der Schwanten, Näthen alp und Gastermath 12 batzen und an
überigen gmein wärken 6 batzen zur buoß verfahlen, den gmein wärkeren zuo
vertrinken.
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[4] Und ist weiter ermehret, daß diejenige, die in den 4 rothen der kriegsauszügen begriffen, zuo den gmeinwärken gültig, und was darunder, ohngültig
sein. Die weiber und meitli beträffente, so nit sälbsten an dz gmeine wärk giengen, sollen schuldig sein ein 18 jährigen knaben old eine gnuogsame magt zuo
schicken.
5
[5] Und so jemand ligent, faul old ohne gehorsamb erfunden, also daß er
sein wärk nit nach schuldigkeit [täte], wie er solte, es seyen mans old weibs
pärsonen, die sollen dem tagmanvogt geleidet und von demme heimgeschickt
und dann mit obiger buoß den gmeinwärkeren zuo vertrinken belegt würden.
[6] Und so ein tagmanvogt demme, was ob vermält, nit stath däte, solle er 10
mit glicher buoß belegt würden.
Nachtrag von anderer Hand (vor 1732): Item so ist ermeret, was die gemeine
wärk betraffent [!], daß mans dem tagmenvogt überlassen soll, daß wans sich
einer bei dem tagmenvogt anmälde auszuobleiben, so er notwändige oder ehe
haft habe, köne er ihme willfahren mit dem geding, wan er ein ander malen 15
vom tagmenvogt begärt würde, solle er gehorsamen, wan er aber ungehorsam
wäre, so solle der tagmenvogt sälbige aufschriben und wan er 12 dersälben
habe, solle ers für die gmeind bringen, die sälben nach befinden zuo büößen.
Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schänis.

182. Zugehörigkeit zur Genossame

20

1704, Schanis
So ist auch dato widerum ermehret, daß so wan lüt in unserem tagmen
wären, die das eidsglübt nit erstaten dörften, daß seye eigne haus reitung
haten, die sollen der gnossami halber abkänt sein; und so jemand etwas auf die
almeind uftriben däte, so auch nit eigne haushaltung hete, denen solle es auch
verboten sein.

25

Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schänis.

183. Hintersässen
1704, Schanis
Die hinder- old bysäß betreffent, so ist auch widerum ermehret, daß kein
tagmansman keine hinder- old bysäßen in sein haus nämen solle, sey seien
dann zuovor von einem tagmen [angenommen worden], bei 10 kronen zuo
buoß; auch solle keiner vor einer gmein für einen bysäß angenomen gewässen
an halt by gemalter buoß1. Es sollen auch die bysäß, so angenomen, die welder
und almeinden nit brauchen, auch kein s. h. buw ufläsen, bei obstehenter
buoß; der oberkeit in alwäg ihr rächt vorbehalten.
Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schänis.
1 Sic,
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184. Belohnung der Beauftragten des Tagwans
1704, Schanis
Dato ist auch ermehret, daß fürohin keiner umb keinerlei müöhewalt wägen
auf den tagman ässen und trinken solle, sonder so jemand von des tagmans
5 wägen etwas zuo verwalten verordnet, deme solle 6 batzen zuo lohn und
weiters nichts gegäben wärden.
Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schanis.

185. Verkauf von Genossenanteilen
1704, Schänis
D ie G a ste r m a th b e tr ä ffe n t
Weiters ist ermehret, daß wan einer ein Gastermath grächtkeit [!] feil hete,
der solle sich bei dem tagmanvogt anmälden; der solle es dann einer gmeind
vortragen, wer solche von nöten. So der verkäüfer alsdann mit einem tagmansman der preci halber nit des einten wärden möchten [!], könen seye dann ihr
15 grächtigkeit verkaufen nach jedessen belieben. So solle auch niemand keine
Gastermath grächtigkeit auf den wuocher und fürkauf kaufen und widerumb
verkaufen, jedem bei verliehrung der Gastermath grächtigkeit.
10

Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schänis.

186. AUmeind - Hintersassen
20

1704, Schänis

L e id e r io n von sc h w in e n , sc h a fe n und g e isse n
So ist dann von neüwem aber widerum ermehret, daß von jedem schaf old
geißvich, so dero geleidet wurden, solle bezahlt wärden 2 batzen.
Die bysäß aber sollen gar kein gwalt haben, derglichen auf die almeind zuo
25 triben. Es solle auch dessentwägen etwas aufzuotriben niemand für seye anhalten, bei 1 kronen zuo buoß.
Die s. h. schwin beträffent solle einer gwalt haben laufen zuo lassen von s.
Martini bis zuo mitem merzen; so ussert der zeit geleidet wurden, soll von jedem
stuck bezahlt wärden 6 batzen.
30

Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schänis.

187. Holzhau und Holzverkauf
1704, Juni 15., Schänis
[1] Den lSten juni so ist abermalen bestätet und an einer öffentlichen tagmansgmeind ermeret, daß welcher aus dem howald holzen wolte, der solle
35 jederzeit sein eigen holzzeichen auf das holz machen, und so einer das nit däte,
so sollen die waldvögt old ander tagmanleüt solches anzeichnen, nämen und an
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ihr nutzen wänden, ohne dessen, so es gefelt hat oder aufgemacht, eintrag old
widerred.
[2] Weiters ist beschlossen und von neüwem ermehret, daß welcher im
howald holz niderfehlen und iner 2 jahren nit nach haus tuon wurde, so mag
dann ein anderer tagmans [man] solches, es seie angezeichnet oder nit, nämen 5
und demme, so es gefeit old aufgemacht, hierfür nichts zuo gäben schuldig sein.
Der fähler aber solle von jedem stahm 10 batzen bezahlt würden1 und der
oberkeit ihr rächt vorbehalten sein.
[3] . . . (Verbot, Eschen außer Lands zu verkaufen,)
[4] Desglichen so einer holz im howald hauwen däte, dessen er nit sälbst 10
vonnöten, der solle es nit aussert den tagman, sonder in dem tagman zuo verkaufen befüögt sein, einem tagmans man.
[5] Es solle auch ein tagmans man gewalt haben, under seinem namen, ob er
nit sälbsten hauwen wolte, einen ander für ihne zuo schicken und hauwen
lassen.
15
Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schänis. Ebendort spätere Bestätigungen und
Abänderungen.

188. Schulbrief
1709, November 30., Schänis
Zue wüssen seie hiermit, daß von den gesambten schuelstifteren zu Schenis
eine schuelgemeind den 24. 9bris 1709 ist gehalten worden, alwo man für eins
und alle malen einheilig ermehret, daß herr seckelmeister Sylvester Zweifel
und herr schuelvogt Uolrich Wilhelm sollen zu Ruffin und Dorf für eine gemeind kehren und denselben in aller freündlichkeit vortragen, daß die stifter
zu Schenis geren sechen, weilen zu Ruffin und Dorf guetmüetige herzen, die
mit ihrer stiftung und vergabung dem so gueten und gottgefelligen werk einer
schuel- und frühemeßpfruend treüwlich beigestanden, deswegen seye auch mit
denen von Schenis die capitalia diser pfruend vogteilich helfen verwalten, die
rechnungen zu zwei jahren den schuelvögten abzunemen und auch einen
schuelherrn und frühemesser (und anderen diser pfruend erwachsente nutzbare sachen) zu ermehren und anzunemen, in allem ihre ratschleg und volg zu
geben, gleich denen stifteren zu Schenis, wie dann die vermelte zwei herren
solches den 30. 9bris anno 1709 zu Ruffin in der lauben, so Ruffin und Dorf
eine besamlete gemeind gehalten, vorgetragen. Hierüber die zu Ruffin und
Dorf ihre ratschleg und mehr ergehn lassen und durch herm ratsherrn Sebastian Förschler, Georg Gros von Ruffin, herrn ratsherrn Baltasser [!]
Selliner und Hans Leonhart Steiner von Dorf, in namen denen beiden gemeind
und stifteren, dem herrn seckelmeister Zweifel und herrn schuelvogt Wilhelm
in antwort uberbracht [!], daß die stifter von Ruffin und Dorf obige alle
1 Sic.
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puncten denen stifteren zu Schenis überlassen, und seye weder der vogtei, der
capitalia rechnung abzunemen und anderem, wie auch einen herm frühemesser anzunemen oder zu endtsetzen, weder jetz noch in das künftig und zu
allen Zeiten [sich] entschlagen und begeben haben wollen, also alles denen
stifteren von Schenis völlig überlassen. Es solle aber die schuel und frühemeß
vermög dero verzeichnus zu allen Zeiten fleißig beobachtet, gehalten und fortgepflanzet, auch sollen der stifteren von Ruffin, Dorf und Maseltrangen ihre
kinder des schuellohns halber, ohne allen underscheid, denen kinderen von
Schenis gleich und ohne lohn freigehalten werden. Ferners so solle jährlich an
dem hierzu verordneten schueljahrzeit aller sowolen läbentigen als abgestorbnen stifteren der schuel und frühemeß in der kirchen zusambt jedessen stiftung
gekündt und ab gelesen werden. Schließlichen so ist von seiten der stifteren zu
Schenis den stifteren von Ruffin und Dorf bewilliget, daß ein jewiliger herr
schuelherr und frühemesser alle monat ein hl. maß zu Ruffin bei s. Leonhart
läsen solle; wan aber solte von seiten einer geistlichen oberkeit dessen ein intrag geschechen, die obligation auf den stifteren von Ruffin und Dorf stehen,
mit dero geistlichkeit solches in die richtigkeit zu bringen, daß solches im stand
verbleiben könne, welche mäß dan für die freitagmäß apliciert werden solle.
Und so winterszeit ein herr frühemesser die zeit wegen schuelhaltens nit hatte [!], dahin zu gehn, sollen solche mässen nachen gelassen und hernach erfült
werden . . .
Ist also zu verhalt den stifteren Schenis, Ruffin und Dorf ein gleichförmige
geschrift in den schuelurben1 von wort zu wort gleich ingeschriben und denen
außeren2 disere geschrift zugestelt worden, so durch mich underschribner aus
befelch den [!] stifteren zu Schenis ist verschriben worden. Johanes Glaus.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Kuh. Kopie im Urbar 1691 bis 1811 der Frühmesserei
zu Rufi, S. 295 (Archiv der Kapellgenossenschaft St.Leonhard zu Rufi).

189. Dorf wacht
1710, Wintermonat 22., Schanis
30 Den 22. tag wintermonat 1710 haten die tagmansgnosen zuo Schaneß [!] an

einer gmeind verordnet und ausgeschosen herm seckelmeister Zweifel und
ratsherm Beller, welche nach bilichkeit sollen eine ordnung und aufsatz machen
wägen der dorfwacht, welche einheilig an der gmeind auf 10 jahr zuo halten an
genommen worden, zuo verhüotung fürsnot und anderen zuofeligen Sachen,
35 wie hernach in volgenden puncten vermält und auch offentlich ist abgeläsen
worden, und auch was jede haushaltung den wächteren bezahlen solle.
1. - Ist beschlosen worden, daß die hernach bestehe belohnung solle in die 4
fronfasten abgedeilt werden, und so ein wächter under wäretem jahr old zeit
Sic. 2 Das heißt denen von Rufi und Dorf.
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sterben solte, an den tagmansgnosen stehe, hierüber die erlüterung zuo machen;
und wan einer oder der ander mehr zahlen täte, als was auf die fronfasten
treffen wurde, und, wie obgedacht, von den wächteren einer oder beid sterben
solten, so sollen selbige noch einmal zuo bezahlen schuldig sein.
2. - Es solle auch ein jeder wächter, so angenomen wirt, alle jahr am ersten 5
sontag nach st. Martis tag widerumb schuldig sein anzuohalten, wie dan andere
tagwanlüt auch hierumb anhalten mögen nach belieben. Jedoch solle die belohnung von den wächteren selbsten inzogen werden. Es sollen auch die
wächter dem herrn undervogt das eidsgelübt erstaten, in allem und durchaus
fleisig nachzuoläben.
10
3. - Es solle die wacht winterszeit, als von st. Martis tag bis zuo ingäntem
aperillen, anfangen abends um 9 uhren, bis morges umb 4 uhren gewachet
werden; sumers zeit aber, von ingäntem aperillen bis wider auf st. Martis tag,
abets umb 9 uhren anfangen und die wacht fleisig halten bis morges um 3
uhren.
15
Es folgt die Liste der Beiträge.
Aus einem Nachtrag: Der Wächter solle alle stund rüöfen auf den ständen, wie
sye vermält sind, . . . und könen die rüöf beschächen nach müglichkeit, er
fange an, wo er wolle, aber alle stund wachen und auch die 10 rüöf tuon und
ohne gefar ordenlich wachen, *auch solle derjänige, so vor mitnacht wachet, 20
nit ab der wacht gehen bis der andere auf der wacht ist1*.
Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schanis.

190. E id der Koadjutorin gegenüber dem Bischof von Chur
Undatiert (vor 1722,, Juli 30.)
Ich Maria Anna Eleonora Reichlin, freyin von Meldegg, erwelte coaiutorin [!] 25
mit künftiger succession des fürstlichen stüft Schänis, verspriche und gelobe
hiemit vor gott, seinen heiligen und gegenwertigen capitularfreylin, getreüw
gebührende underwerfung, ehrerbietigkeit und gehorsamb meiner mueter, der
heiligen Römischen catholischen kyrchen und eüch hochwürdigisten fürsten,
vatter und herr Udalrico, bischoffen zue Chur etc., als gnedigisten ordinario, 30
wie nit weniger eweren rechtmäsigen nachfahrern nach ordnung der geistlichen
rechten und zue folg den pabstlichen sanctionen. Also helf mir gott und dise
seine heiligen evangelia. Maria Anna Eleonora, coadiutorin. [Unterschrift.]
Original (Papier) im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, Akten zur Stifts
35
geschichte, Fasz. 6.
Anmerkung: Bischof Ulrich von Chur erließ zur Stärkung des Ansehens der neuen Koadju
torin noch ein besonderes Dekret, worin er weitere Intrigen gegen diese ausdrücklich verbot.
(Konzept, undatiert, in der Sammlung Fräfel, Fasz. 6.) - Eid der Äbtissin Maria Anna von
Eptingen, undatiert (1763, September 27.), in der Sammlung Fräfel, Fasz. 7, Nr. 79 (Original).
1 * - * von anderer Hand.
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19 h Wahl der Koadjutorin
1722, August 2., Schanis
Aus einem Revers des Stiftes gegenüber den Schirmorten Schwyz und Glarus:
A u f Verlangen der Ehrengesandten, . . . die zwar in besagter fürstlichen stüft
5 wegen schirmbsangedeichung neüw erwelter coadiutorin erschinen und sich
aber wegen vorbeschechner election, die, ehebevor beide hochlobl. ort hierzue
avertiert und derenselben ho chans ähnliche ehrengesandtschaft beruefen worden, passiert ist, beschwärt befunden und umb daß der castenvogtei jura nicht
benachteilt, hingegen künftig die alte methodus wohl observiert werde, einen
10 schriftlichen revers erforderet, haben wür, die underschribne coadiutorin und
capitel, weilen solche praeterition oder späteren beruefung aus keiner vorsetzlichkeit, sonder wie es bei einem extraordinario casu ohnvermuetlich beschechen kan, in craft diseres reversus beide hochlobliche Stand und schirmort dahin aufrichtig versichert, daß künftig zue allen Zeiten und zuetragenheiten, da
15 man [eine] neüwe abtissin oder coadiutorin zu erwelen oder zue benedicieren
haben würdt, vorleüfig, ehe ein actus vollbracht, selbigen die gezimende bericht hievon erteilt und von jedem ort ein abgesandter, gleich wie es vor demme, da beide actus electionis et benedictionis simul et semel vollzogen worden,
der brauch gewäsen, beruefen werden solle. (Schlußformel.)
Original im Landesarchiv Glarus, 25. Claß, Nr. 72. Unterschrift der Koadjutorin Maria
Anna Eleonora, Freifrau Reichlin von Meldegg, und, namens des Kapitels, der Maria Anna
Francisca von zu Rhein. Siegel der Koadjutorin und des Kapitels aufgedrückt.
Die Wahl der Koadjutorin hatte am 30. Juli stattgefunden. Die Äbtissin Maria Clara Salome
von Roggenbach hatte wegen Krankheit die Leitung des Stiftes niedergelegt, blieb aber Abtissin.
25 In einem Abkommen wurden die Rechte und Befugnisse der abgedankten Äbtissin und der ihr zur
Seite gestellten Koadjutorin niedergelegt:
W ie man ihro h o ch fü rstlic h e n gnaden h a lten so lle.
[1] Solle selbe all künftiger Verrichtung in und aussert dem capitul und sonst aller Verwal
tung und des voti capitularii activi et passivi enthebt sein, under dem befelch ihro hochfürst
30 lichen gnaden des herm ordinarii immediate stehen.
[2] Ihro das jetzige zimmer gelassen und eine aufwart gegeben werden.
[3 ] Mit speis und trank als wie zuvor gehalten.
[4] Mit erforderlicher kleidung versachen.
[5] Mit medicis, chirurgis, auch wo churen notwendig, verpflegt.
[6] Und in summa in all möglichsten ehren und respect gehalten werden und allezeit die
35
praecedenz haben.
20

E in e co a d ju to rin solle zu ed ien en :
[1] Erstlichen dasjenige an gelt, was einer regierenden frau abtissin künftig geschöpft
wärdt, sambt allen accidentien und regalien, vi statutorum numero 39, in welchen einer frau
40 abtissin das nebend denen 15 fl zue reichen habende quantum von ihro hochfürstlichen
gnaden, do [!] solches übergeben worden, auf 100 fl, - sage hundert guldin reduciert worden,
darin aber die fünfzechen guldin auch inbegriffen seind, in summa in allem 100 fl.
[2] Ein eigen zimmer und aufwart, auch alle nothurft, wie die statuta von einer regierenden
frau abtissin melden. Es unterzeichnen die neue Koadjutorin, ferner Maria Anna Francisca von
45 zu Rhein (die spätere Äbtissin, von 1735 bis 1763) sowie drei weitere Stiftsdamen. Die Urkunde
vermerkt weiter, diese puncte seien vor der Wahl aufgesetzt worden.
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Kopie im Landesarchiv Glarus, 25. Claß, Nr. 73. Rückseite: Verglich, wie man fürohin ihr
fürstl. gnaden zu Schennis halten wolle, dero man wegen Schwachheit eine coadjutorin gegeben.

192. Statuten des Stiftes
1723, Mai 11.)17.

5

S t a tu ta , d e c r e ta , g e s a tz , re g a lisch e p r iv ile g ia , r e c h te , freih e ite n und lo b lic h e g eb rä u ch der u ralten fr e ia d e lic h e n und fü r stlic h e n h och en s t ü f t S ch ö n n is sub regula s a n c ti A u g u s tin i, dioec e sis C u rien sis.
In dem namen der hochgelobten und hochheiligen dreieinigkeit des vatters, 10
sohns und heiligen geistes. Amen.
Demnach die uralte statuta der fürstlichen freistift Schönnis, welche man
älte und gebrästen halber den 28. augusti 1607 wider erneuweret, anno 1610
aber, den 29. aprilis, in selber leidigen brunst vom feuwer verzehrt und gleichwohlen anno 1612 kalend. aprilis widerumb zuesammen gebracht, worauf eine
jede stüftfräwlin bei ihrer mentlung einen cörperlichen aid bis dahin abgeschworen, teils eingeschlichner frömbder gebräuchen halber, teils wegen dunkelheit etwelcher puncten und besonder, wie zum trost der fürstlichen freistift, so
ein gefürstete frauw abtissin oder an dero statt eine frauw coadiutorin als auch
die hochadeliche stüftdamen in ihrem [! ] chor- und capitulssachen als anderen
erforderungen sich zue verhalten eine ohnumbgängliche erläuterung und erklärung erheüschet; wie dan zue disem end vor erwölung einer frauwen coadiutricin ein sambtliches capitul unanimiter et proprio motu zue erleüchterung
ihrer conscienz solches dahin selbst für gut angesechen und erkennet, auch deswegen schon vorläufig an hochen orten umb befürderung solchen intents eiferigist geworben und gebetten haben; alß seind dessen zue folg unter löbl.
regierung der hochwürdigen frei reichs hochwohlgebornen gnädigen frauwen,
frauwen Mariae Annae Eleonorae, freifrauwen Reichlin von Meldegg, als dermaligen cum plena authoritate, potestate et annexa futura successione den
3O.july anno 1722 unanimi voto erwölten und eingesezten frauwen coadiutorin der freiadelichen fürstlichen hochen stift Schönnis disere nachgeschribne
puncten und articul gegenwertiger statuten, gesatz und ordnungen, welche in
ihrer Substanz und begriff den vorgehenderen conform und alle die privilegia,
regalien, begnadigungen, vorrechte und freiheiten der fürstlichen freistüft, wie
die von Römischen päbsten, kaiseren, könig- und fürsten erhalten und selbiger
bis anhin berechtiget gewesen, einschliesset, darvon nichts benommen oder
mutiert, auch nichts zuegetan worden, außert was die not erforderet und die
kirchen verordnet hat, die nun aus befelch der geistlichen oberen hochgesagte
frauw coadiutorin als schon eligirte zuekünftige fürstin und abtissin, auch die
dermalige ihrer stüftdamen und alle ihre nachkommen sub reatu peccati et
iuramento antea praestito zue observiren, auch inskünftig und von nun an
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eine jede und alle der besagten neu wen stüftsfräuwlen bei erhebung des mantels
den gewohnlichen aid darauf zue praestiren verbunden seind, endtlichen mit
möglichster sorg und vorbetrachtung zum stand gebracht, in diseres libell
ordentlich verfasset und mit zue end beigesezter hocher authorität und authentic also gnädigist approbiret, confirmirt und bestätiget, die alte statuta aber
zue vermeidung all künftiger confusion und irrung hiermit annullirt und ohngiltig gemacht worden. Und lauten disere von puncten zue puncten, wie folget,
also:
Diß seind die rächte und bräuch der freien, adelichen, uralten, fürstlichen,
hochen stift Schönnis, sancti Augustini ordens, wie die von den ersten und anfänglichen stiftern, als man zeit von der gnadenreichen geburt unsers erlösers
und seeligmachers Jesu Christi acht hundert und ein jahr, geordnet und aufgesezt und hernacher von päbsten, kaiseren, königen etc. etc. confirmirt, bestätiget und gefreiet worden:
1. - Erstlich, welche in die fürstliche stüft Schönnis für ein exspectantin
oder stüftfräuwlin will angenommen werden, die soll ehelich geboren und von
gutem ritt er- und stiftmäßigem adel sein, wie es allwegen in diser freistüft
bräuchig gewest. Sye solle von gutem, unverlümbtem stammen sein, dero
vatter und mutter sich frömblich verhalten, und soll auch Selbsten kein laster
an ihr haben. Item sye soll gerecht sein an ihren glideren, nit blind noch einäugig, nit hogerächt, nit bucklet oder hinket, auch nit lahm oder contract und
soll nit mangelbar sein einiges glids, auch kein abscheüchende krankheit an ihr
haben. Sye soll auch ihrer sinnen von gott begabet und nicht ein törin sein.
2. —Und steht die gewalt an einer frauwabtissin und einem capitul eine solche
anzuenemen oder nit, dan sye dessen gefreit seind, welche ihre freiheit niemand
brechen soll oder mag. So dan zuemal allezeit die agnaten derjenigen fräuwlin,
für welche angehalten wird, aller erstens erforderet und wohl betrachtet und
erst alsdan wegen derselben aufnamb darüberhin deliberiert werden solle.
3. —Wan ein solche stüftfräuwlin dan in die stüft beruefen wird, es mag eine
chorstell für sye ledig sein oder nit, so seind die ihrigen schuldig, den tisch und
bekleidung für sye zue bezahlen, auch den lehrlohn für sye zue geben, bis sye
ausgelehmet hat.
4. - Solle alle zeit in der willkur [!] einer frauw abtissin und des capituls
stehen, über die zahl der sechs chordamen eine exspectantin in die stüft zue
beruefen, die aber länger nit, als in der zeit ihrer instruction und für ein jahr
fünfzig gute gulden, so lang, bis sye den chor versächen kan, den sye dan zue
versächen schuldig ist, kostgelt bezahlen solle. Wan selbe aber nach dem ersten
jahr, welches sye allzeit bezahlen muß, qualificirt erfunden wurde, daß sye den
chor mit singen und beten versächen kunte [!], so soll sye alsdan für die ybrige
zeit und jahr, als lang sye in der stüft bleibt, sye möchte gleichwohl vor oder
nach der aufschwär [!] widerumb aus der stüft gehen oder nit, kein weiter
kostgelt zue geben oder destwegen was nacher zue bezahlen angehalten werden. Und dieweil sye als eine solche exspectantin in der stüft bleibt, ist ihro die
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stüft schuldig bis zue ihrer mentlung kasten und beth vorzuestrecken. Sye mag
auch als eine exspectantin mit erlaubnus einer frauwen abtissin, umb zue
Zeiten die ihrige heimbzuesuchen, etwas zeits wohl entlassen werden. Und wan
also ein solche exspectantin der stüft vonöten [!] wäre und herberuefen wurde,
so solle es dem rang nach von der zeit der aufnamb oder versprechens anzue- 5
rechnen geschechen; fahls aber dem rang nach eine oder mehr alters halben
untauglich wäre, solle in solchem fahl einer frauw abtissin und dem capitul frei
stehen, ohne reflexion des rangs eine andere zue beruefen oder bei ohntauglichkeit aller miteinanderen eine andere exspectantin zue erwölen.
5. - Wird einer exspectantin, welche wirklich eine chorstell hat, frei gestellt 10
(doch allzeit erst auf expresse hierzue erteilten consens einer frauw abtissin
und des capituls) zue welcher zeit dan ihro beliebig und komlich sein wurde,
sich aufschwähren [!] zue lassen, mit dem vorbehalt, daß der cavalier als
jurant mit zwei attestatis, als eines von einem domstüft und das ander von
einem ritterstand, umb der fräuwlin stüft- und rittermäßige ankunft zue pro- 15
biren, wohl bereitet yber dero annaten [!], die auf sechszechen häubteren in
oberster linien des schematis genealogici bestehen, und alles durch eine frauw
abtissin wohl examinirt werden soll, wie vorgemelt; auch daß sye, wie voran
gezeigt, von gutem, unverlümbdtem stammen, dero vatter und mutter sich
fromblich verhalten, ein handglübt praestiren, und so ein fähler dißfahls ein- 20
laufen täte, solchen zue verantworten allzeit prompt und angehalten sein solle.
Neben deme soll sye auch mit einem vitalitio oder leibgeding von tausent
reichsgulden, darvon sye aller jährlich den züns geniesse, wofern sie keine
genugsambe ererbte mittel hat, versächen sein und die versicherung in brief
und siglen angleich hinder die stüft legen. Die kosten aber, weilen solche auf- 25
schwährungskösten seind und heissen, sollen auch dazumalen, wie allzeit der
brauch gewesen, also paar [!] abgestattet werden, es wäre dan, daß ein frauw
abtissin und capitul wegen befindenden genugsamben ursachen lenger oder
gar bis auf die mentlung zuezuewarten eine gnad beweisen wolten; in solchem
fahl sollen danne die elteren oder anverwandte der aufgeschworen zue werden 30
verlangenden fräuwlin einen revers der stüft hinderlegen, daß selbe solche
kösten, es möchte gleichwohlen hernach die fräwlin gementlet werden oder nit,
hinzwischen [!] absterben oder wider hinausgehen, zue bezahlen angehalten
und verbunden sein sollen.
35
Und seind die kösten folgende:
Erstlichen der stüft
100 fl,
darvon die fräuwlin den jährlichen zins genießet, als lang sye in der
stüft bleibt; sollte sye aber widerumb hinausgehen oder absterben,
so seind solche 100 fl der stüft zue aigen verfallen.
Item für ein Silbergeschirr, so auch der stüft aigen verbleibt
70 fl. 40
Item für ein jahr das kostgelt, wie vorgemelt
50 fl.
Item einer frauw abtissin
4 duggaten
und der fräuwlin instructorin
4 duggaten
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Item den ybrigen capitular-dames, wofern selbe an der stell oder mit consens und erlaubnus einer frauwen abtissin abwesend seind oder sich ihres
längeren ausbleibens mit genugsamben attestatis entschuldigen können, einer
jeden 2 duggaten. Denen aber, so in einer ungehorsambe sich auf hielten und
5 darinne verharreten, solle man nichts, weder ihren noch jemand anderem
ihrentwegen, zue geben schuldig sein.
Item das capitul- oder haftgelt
2 duggaten,
item in den werkseckel
2 duggaten,
item für all ybrige ausgaben, darinne der priester, so bei der mentlung den aid
10 dictiert, als der secretarius; deren jedem
1 duggaten
beibegriffen auch all ybrige bediente eingeschlossen
12 thaler.
Sodan soll die fräuwlin auch versächen sein von ihren eiteren oder verwandten
mit ehrbarlicher bekleidung zue chor und zue tisch, als vornemblich mit
brevier, kutten, chormantel, schieier, sturz etc. etc. Item zweien seidenen
15 kleideren, das einte schwarz, das ander von zueläßigen farben, einer silbernen
besteck, auch mit einem aufgerüschtem beth, sambt umbhang und bettstatt,
und einem kasten, auch anderem weissen plunder und geringeren kleidung
nach nothurft und anständigkeit. Sollen auch dem herrn juranten seine reiskösten, wan er solcher begehrte, aushalten und abstatten.
6. —Sodan wan es bescheche, daß eine fräuwlin nach dem lehrjahr, sye
20
möchte gleichwohl aufgeschworen sein oder nit, auch mit der erlaubnus nacher
haus oder anderstwohin reisete, daß dan einer solchen fräuwlin, auch wan für
sye schon eine chorstell ledig wäre, der mantel nit gleich gegeben werden, sonder sye warten solle, bis sye widerumb ein ganzes jahr nach ihrer zueruckkunft
25 in der stüft sich werde eingefunden und aufgehalten haben; gleichwie auch
nach der mentlung sye ein jahr in der stüft verbleiben zue haben schuldig sein
solle.
7. —Es sollen auch niemalen 3 basen, das ist 2 tantes und 1 niven oder 2
niven und 1 tante oder 3 geschwüsterte und kinder und nächer in das capitul
30 treten, sonder die jüngste solle mit der mentlung zuewarten bis die einte von
den 2 älteren werde abgegangen sein, umb darmit die impartialität gegen mäniglich zue bezeügen.
8. —Item wan eine fräuwlin praestatis praestandis von einer frauw abtissin
und dem capitul zue einer chordamen qualificirt erfunden wird, soll sye eine
35 frauw abtissin bitten umb gottes und unser lieben frauwen, und umb singens
und betens willen, ihro den chormantel zue erteilen und sye zue einer chordamen auf- und anzuenemen, welche bitt eine frauw abtissin ihro nit versagen
noch aufziehen soll, massen eine jede neuwe stüftdamen allzeit auf st. Martins
tag gementlet werden solle; und soll dan aidlich anloben, den Statuten genug
40 zue tun, einer frauw abtissin gehorsamb und gewärtig zue sein und reinigkeit
zue halten, es wäre dan sach, daß sye sich mit einem ehegemahl verheüraten
wollt, das sye zue tun gewalt hat. Und so solchergestalt an st. Martins tag
selbiger von einer frauwen abtissin der chormantel angelegt worden und also
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ihro die halbe pfrund angeht, erst alsdan ist sye ein chordamen und mitglid der
stüft und hat votum und sessionem in dem capitul, gleich den anderen chorund capitulardamen. Die jährlichen fünf gulden aber sollen ihro in dem ersten
jahr, da sye sonst in allem ybrigen nur die halbe pfrund, auch halbe honoranzen und accidentien geniesset, völlig folgen, und geht allwegen die pfrund zue
st. Martins tag aus und an.
9. —So dan, wan eine chordame durch tödtlichen hintridt zue dem euwigen
beruefen wird, und selbe innert den sechs monaten nach Martini, es wäre frühe
oder spat, absterben solte, solle selber noch die halbe pfrund oder einkünften,
nach den sechs monaten aber das ganze einkommen ge folgen.
10. —Entspricht den Artikeln 8 und 9 der Statuten von 1612.
11. - E s soll auch ein frauw abtissin die chordamen gemeinlich darzue
halten, daß der chor mit singen und lesen nach altem brauch wohl versächen
werde, dan sye die siben tagzeiten miteinanderen zue betten schuldig seind;
namblich vom dem maytag an bis an aller heiligen tag in der kirchen; von
aller heiligen aber bis wider an den maytag mögen sye die mette, laudes, prim,
terz, sext und die non in der Stuben betten; vesper und complet aber allzeit in
der kirchen. Wan es sich aber begebe, daß eine chordame nit zue chor gienge,
so soll sye schuldig sein, täglich die siben Zeiten oder darfür unser lieben
frauwen curs zue betten; desgleichen wan eine oder mehr ausreiseten; alsbald
sye nit mehr auf der rais [!] seind, sollen sye auch die siben tagzeiten oder darfür unser lieben frauwen curs täglich betten.
12. - E s soll auch ein chordame, so ihro ein frauw abtissin umb ehrbare
und redliche Sachen auszuereisen erlaubte, länger nit dann zwölf monat ausbleiben, und zuemalen mehr nit, als nur eine fräuwlin abwesend, ybrige aber
alle bei der stüft an der stell sein, vorbehalten, wo notwendigkeiten vorfielen,
daß dan eine frauw abtissin in eint- und anderem wohl dispensiren und nachlassen, ingleichem auch die abwesende vor verstreichung der zwölf monaten
widerumb heimb in die stüft beruefen möge. Solte aber eine ohne genugsambe
ursach und nothurft über die erlaubnus und termin länger ausbleiben, und
solches ausbleiben durch keine genugsambe attestata legitimiren, und sich
darmit entschuldigen könte, so mag alsdan ein frauw abtissin eine solche
strafen und derselben einkommen, was eigentlich die pfrund heist und ist, als
nemblich das zechendengelt und hanfzechenden etc., die jährlichen fünf gulden
und s. v. das schuegelt wohl zueruckbehalten und ad fabricam verwenden.
Was aber von jahrzeiten einer solch ungehorsamben treffen möchte, gleichermaßen von discretionen und praesenten, so dem capitul angehörten, etwan ihro
gebühren täte, solle ein solches alles denen gehorsamben capitularen, es seien
gleich vihl oder wenig an zahl, unter sich zue verteilen allein zuestehen und,
als wan eine chorstell ledig wäre, ihnen heimbgefallen sein. Die weitere straf
aber ist einer frauw abtissin vorbehalten, doch daß eine solche straf nur geistlicher weis in dem capitul und allwegen mit bescheidenheit angelegt werde.
Gleicher gestalten sollen sye, die chordamen, so ihnen, wie obsteht, erlaubt
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wird auszuereisen, einen züchtig ehrbaren wandel führen, damit niemand ab
ihnen einige ärgernus nemen und der adelichen freistüft keine nachred ent
springe; welche das nit täte, die soll ein frauw abtissin auf obvermelte weis
auch mit einer geistlichen straf ansächen.
5
13. —Es seind auch die chordamen verbunden, so es in ihrem vermögen ist,
an folgenden hochen fest- und feirtägen am abent und am tag die vesper mit
den priesteren nach altem brauch zue singen; als in circumcisione domini,
epiphania, sancti Sebastiani martyris et ecclesiae patroni primarii, purificationis beatae Mariae virginis, in dominica resurrectionis, sanctorum aposto10 lorum Philippi et Jacobi, inventionis sanctae crucis, ascensionis domini, in
dominica pentecostes, corporis Christi, sancti Joannis Baptistae, sanctorum
Petri et Pauli apostolorum, assumptionis beatae Mariae virginis, sancti Laurentii patroni ecclesiae secundarii, dedicationis ecclesiae, nativitatis beatae
Mariae virginis, sanctae Gaudentiae martyris et virginis, cuius sacrum corpus
15 hic existit, omnium sanctorum, conceptionis beatae Mariae virginis et nativitatis domini. So dan an folgenden festtägen nur am tag, als in festo sancti
Mathiae apostoli, an dem ostermontag, sanctissimae trinitatis, visitationis
beatae Mariae virginis, sancti Jacobi apostoli, sancti Bartholomaei apostoli,
exaltationis sanctae crucis, sancti Mathaei apostoli, sanctorum Simonis et
20 Judae apostolorum, praesentationis beatae Mariae virginis, sancti Thomae
apostoli, sancti Stephani prothomartyris et sancti Joannis apostoli et evangelistae; auch an obvermelten allen disen festen und allen sonntagen durchs
jahr das ambt der heiligen meß zue singen, es wäre dan, das etlich zeit oder
tagen ein frauw abtissin sye des singens entließe.
25
14. —Item man soll in dem infang der freistüft nit tanzen, auch den chordamen an kein weltlich hochzeit zue gehen erlaubt werden.
15. - Es sollen auch die chordamen keine sammete, auch keinerlei gelb, grün
oder rote kleider, item keine goldborden old goldspitzen auf den kleideren
tragen. Band und vorhefter aber und andere kleinigkeiten von gold und sam30 met, ingleichen strich, bluemen, laubwerk, zieraden etc. von gold old obverdeüten färben, wan nur selbe verbottene farben die erlaubte farben nit
ybertreffen, ihnen wohl zuegelassen sein sollen.
16. - Item ob ein frauw abtissin mit dem capitul oder mit einer chordame
in besonder, oder letstere mit ihro in streit und mißverständtnus erwachsen
35 täten, sollen selbe zue beiden teilen ersterer instanz ihre beschwerden und klag
vor den herren bischof zue Chur als ordinarium (hochfürstlichen gnaden) und
so danne der eintwedere teil durch dessen decision noch nit getröstet, für die h.
nuntiatur päbstlicher hailigkeit bringen und dorten den final sentenz eintweder oder weiterer verweisung an högsten Stuhl selbsten erwarten. Item ob
40 eine chordame mit der anderen oder mit jemands anderem innert oder außert
der stüft wohnende oder jemand sonster innert der stüft mit dem anderen
streit oder ohneinigkeit hätte, dz sollen sye an eine frauw abtissin bringen und
sich durch dieselbige verrichten lassen und nit für die weltliche oberkeit, es
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wäre dan, daß der handel so wichtig wäre, so mag eine frauw abtissin solche
streit und differenz under eine andere oberkeit, was geistlichs der geistlichen,
nemblichen wie vorermelt, für ihren hochfürstlichen gnaden zue Chur und
weiter; was weltlichs aber, der weltlichen oberkeit, nemblich recta für der stüft
castenvögt verweisen; und wer darwider tut, der oder die soll ein frauw abtissin
strafen; die chordamen und stüftfräuwlin aber sollen für kein weltliche oberkeit erforderet werden; sye aber mögen ihre widersächer suchen mit rat einer
frauw abtissin vor der oberkeit, darunder sye gesessen seind, dan ihr stüft ist
gefreit.
17. - Man soll wissen, daß unser stüft ein fürstlich freistüft ist, und welche
chordame oder stiftfräuwlin begehrte sich in ehelichen stand zue begeben, das
mag jede mit ehren und recht wohl tun. Und so sye das tut, ist sye dannethin
aller gelübten und der regul ledig und einer frauwen abtissin und der adelichen
freistüft unverpflichtig; doch soll sye dannethin unserer freistüft sich ganz entziechen und daran kein ansprach mehr haben, ausgenommen ihr leibgeding,
das sye von den ihren hat, oder aigen ererbt gut, desgleichen kleider, kleinoden, bethgewand, bethstatt, kisten und kästen und alles anders, so ihr aigen
wäre, das mag sye ohnverspert mit ihro hinweggnemen [!]; den chormantel
aber soll sye der custery zurucklassen. Gleichwohlen soll sye den anteil der
pfrund pro rata temporis geschechener resignation zue geniessen haben.
18. —Doch soll sye zuevor, ob sye einer frauwen abtissin, der stüft oder den
chordamen oder ander leüten etwas schuldig wäre, abrichten und bezahlen.
19. —Wan und so oft eine frauw abtissin resignirt oder mit tod abgehet, so
mögen die chordamen eine andere erwölen mit den mehreren stimmen nach
vermög unserer stüft päbstlich- und kaiserlicher freiheiten.
20. —Es ist der gefreiten fürstlichen stüft Schönnis erlaubt und zuegelassen
daß wan eine frauw abtissin in gott entschlaft und die chordamen eine neuwe
abtissin unter ihnen nach laut ihrer Privilegien und freiheiten zue erwölen begehrten, welches laut der stüft recht und herkommen innert drei monat termin
beschechen soll, daß sye den tödtlichen abgang der frauw abtissin dem herren
bischof zue Chur (hochfürstlich gnaden) zu wissen tun und ihne betten mögen
und sollen, daß er der erwolung einer neuwen frauen abtissin beiwohnen und
zue vermeidung vihler uncösten und anderer ungelegenheit die nach ordnung
der christlichen kirchen benediciren und aber erst den act der benediction den
tag darauf verrichten wolle, in welchem actu benedictionis die frauw abtissin
die 3 glübdt vor des herren bischoffen (hochfürstlich gnaden) zue handen des
päbstlichen Stuhls zue Rom offentlich und solemniter erstatten solle.
Wan aber die stimmen in der election gleich eintreffen und sich verteilen
solten, und die capitulardamen auch darüberhin sich nit vereinbaren könten
oder wolten, so bleibt in solchem casu für selbesmal die decision bei dem
gnädigisten herren praesidenten. Nach beschechener benediction ist die frauw
abtissin nach alter ordination und befelch des hochwürdigisten herren, herren
Joannis Thuriani, grafen und bischoffen zue Veglien, päbstlicher heiligkeit
19
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nuntii, des herren bischoffen zue Chur (hochfürstlich gnaden) alle vercöstung
von haus bis wider zue haus von der stüft wegen abzuetragen und einen
schönen, ganz silbernen, vergölten kelch und paten oder sovihl der wert dessen
an gelt zue verehren schuldig.
21. —Entspricht dem Artikel 19 der Statuten von 1612.
22. - Und wan eine frauw abtissin oder chordame mit tod abgehet, was sye
dan für aigen gut in der stüft hat und verlast, und sye es nit vertestamentiert
oder verschenkt hette, das soll der stüft zue aigen verbleiben. Einen gleichen
verstand hat es auch, so eine frauw abtissin aigen gut in oder außert der stüft
hette, welches nit vertestamentirt were.
23. - Ob aber eine chordame aigen gut außerhalb der stüft hette oder ererbte, das nit vermacht oder verschafft wäre und ihr ledig zuegehörte, ohne
einige verzeichung oder gedinge, das mag sye innert oder außert der stüft mit
erlaubnus einer frauw abtissin vermachen nach ihrem willen und gefallen. Was
aber nit in solcher weis vermacht und verschafft wäre, soll der stüft zuefallen;
doch soll eine frauw abtissin sye mit der erteilenden erlaubnus zue testamentiren, wan selbe darumb begrüst wird, nit hinderen noch versaumen, welches
testament nach altem der stüft gebrauch neben der testatorin durch zweier
gezeügen pittschaft und underschrift (wan es sein kan) becräftet und authentisirt werden solle.
24. —Die chordamen sollen ein züchtiges, reines, keüsches und jungfräuwliches leben führen, darumb werden sye chordamen oder chorjungfrauwen genent. Ob sich aber begebe, daß eine solche nit gehorsamb wäre und sich überseche (darvor gott sein und uns alle vätterlich behüten wolle), daß sye un
züchtige wort, weis, gebärden und wärke tribe und kein warnen noch strafen
an ihr hulfe, so soll ein frauw abtissin ihro nur halbe pfrund zue geben schuldig
sein. Wan aber eine mit dem laster der unreinigkeit sich wurde ybersechen, daß
mans erweisen kunt, wan sye schon nit schwanger wurd, die soll alsobald von
der frauw abtissin aus der stüft verschafft werden, damit ihr ärgerliches leben
und lästerliche aufführen der stüft nit schädlich sein sollte.
Wan aber sye, die gefählt hat, ihr sünd dermaßen beweinen, reuw und leid
darüber haben, beichten und büssen, und dermaßen ein bueßfertiges leben
führen, daß mäniglich eine besserung ihres lebens sechen wurde, und daß sye
alsdan in aigner person und ihre adeliche verwandte oder andere ehrbare personen für die frauw abtissin und chordamen demütiglich erscheinen wurden,
ihrer schuld und ungehorsambe flechentlich umb verzeichung bittende, alsdan
mag ein frauw abtissin und die übrige chordamen sye zue gnaden aufnemen;
doch soll ihro die pfrund nach der zeit, als sye aus der stüft gewesen, nit er
folgen, sonder den anderen chordamen zuekommen, wie vorgemelt. Soll auch
die stüft von ihro und der ihrigen wegen einige uncöstung nit haben.
25. - Entspricht dem Artikel 25 der Statuten von 1612.
26. - Entspricht dem Artikel 26 der Statuten von 1612.
27. - Entspricht dem Artikel 27 der Statuten von 1612.
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28. - Auch ist es weiter der stüft recht, so eine solcher torheit nit abstunde,
also daß sye kinder überkäm, daß dan die freistüft solcher hinderen wegen
keinen schaden noch nachteil haben solle. Und soll eine solche, sobald ihre
Schwangerschaft kundbar wird, gleich ohne verzug aus der stüft mit sack und
pack, wie vorgemelt, abgeschafft und nimmermehr zue gnaden aufgenommen
werden; wie dan auch eine frauw abtissin und das capitul nit gewalt haben
sollen, eine solche widerumb zue begnaden.
29. —Entspricht dem Artikel 29 der Statuten von 1612.
30. —Damit aber eine frauw abtissin und dero capitul in einer wahren harmoni und verständtnus zue allen Zeiten erhalten, auch alle Zweifel, so in temporal Sachen sich etwan zuetragen möchten, gehoben werden, alß ist hiermit
erleüteret und aufgesezt, daß umb alles, was in denen capitlen vorkommen und
gehandlet werden möchte, von allen teilen eine fleißige verschwigenheit observirt, weder des eint- noch des anderen meinung daraus geoffenbaret, weniger
der stimmen halber particularisirt werden, sonder man es allzeit bei dem alten
stylo under gemeinem capituls namen und Schluß verbleiben lassen solle. Und
solle eine frauw abtissin in zuesammenberuefung der capitulardamen denenselbigen eröffnen, worüber man sich beratschlagen, danne die ältiste dame zum
ersten und dan andere der ordnung nach, die frauw abtissin aber zueletst ihre
stimm geben solle. Wan was dan capitulariter beschlossen wird, solle ein frauw
abtissin den secretarium beruefen, solchem in gegenwart der stüft-dames, doch
ohne nennung der personen und anderer ohnnötigen umbständen, befelch
geben, das concludirte zue prothocolliren. Mit der ferneren erläuterung, daß in
vor- und nachangemerkten capituls-sachen eine frauw abtissin ohne einwilligung des capituls, und hingegen das capitul ohne einwilligung einer frauwen
abtissin nichts schließen solle. Und so es sich ergeben solte, daß die capitulardames mit ihren stimmen gegen einanderen einstehen oder eine frauw abtissin
mit ihrer stimm eine parität oder gleichheit ausmachen wurde, solle alsdan der
jenige teil, zue welchem eine frauw abtissin mit ihrer stimm den beifall ge
geben, allezeit die maioritat und das votum decisivum machen, nur zue dem
ende, damit alle weitläüfigkeit ausgewichen und ein bessere verständtnus
underhalten werden möge.
31. - Item wan eine frau abtissin immobilien an güteren old anderen zue
kaufen oder zue verkaufen, zue vertauschen etc.; item nambhafte gebäuw aufzuerichten; item capitalien oder fundationen zue veränderen, es wäre vihl oder
wenig; item extraordinari verehrungen, so über 1 duggaten lauft, zue tun;
stüftungen, pfründer oder tischgänger anzuenemen, auch gelt anzueleichen
oder bürgschaften zue leisten und zue ybernemen, oder dero ambtleüten und
beaidigeten bedienten die besoldung zu vermehren willens wäre; solches alles
nnd jedesmal mit wissen und willen eines capituls, wie obgesagt, zuegehen und
beschechen solle. Welches capitul dan auch denen in obgesagten dingen zue beschechen pflegenden verschreibungen nebent einer frauw abtissin auch sein
sigill mit anhenken oder auftrucken, ohne diß aber der contract null und ohn-
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giltig sein solle. Ein gleiches soll auch beschechen so wohl in ablös- als anlegung
der capitalien.
32. - Damit einem adelichen capitul von der stüftsangehorigen [!] der schul
dige respect nit verringeret oder gar verloren werde, alß sollen von einer frauw
5 abtissin so wohl die pfarrherren, caplön und praedicanten, alß andere beambte
und beaidigte ambts- und lechenleüt allwegen mit vorwissen und consens des
capituls, wie obvermelt, aufgenommen und auch in des capituls gegenwart der
gewöhnliche aid von selbigen abgelegt und alle von obigen collaturambtmanund lehenschaften ablangende [!] gescheft und zuefalligkeiten obgeschribner
10 maßen mit dem capitul verhandlet werden.
33. - Soll eine frauw abtissin ohne consens des capituls der stüfts halben mit
jemand keine streit oder process anheben, auch in angehebten ohne selbes nit
furtschreiten noch weniger darüber tractata schließen, sonder jedesmal darvon
dem capitul parte geben und seine einwilligung anmit einholen.
34. - Soll sich eine frauw abtissin auch nit beschweren, dero capitul jähr15
lichen einmal durch der stüft ambtleüt und zwar solche rechnung der einnahmben und ausgaben zue erteilen, damit selbiges genugsambe wüssenschaft
haben könne, in was stand die oeconomia der stüft sich befinde und eben zue
disem end sollen solche rechnungen in gegenwart des capituls abgelegt und
20 erscheint werden.
35. —lst auch aller gebühr und altem gebrauch gemäß, daß wan eine chordame oder stüftfräuwlin sich ohnpäßlich oder gar bethligerig befinden solte
und einer abwart verlangete, daß dan die stüft einer solchen damen oder fräuwlin eintweder ein gute abwart von der stüft mägten, wofern es im vermögen,
25 oder aber, so die krankne lieber jemand frömbder haben wolte, selbiger die
speis und nothurft verschaffen, die fräuwlin aber letstere belohnen, vor allem
aber die stüft der kranknen selbst alle einer solchen kranknen angemessene
speis und trank, wie es die stüft hat, so vihl möglich ohne der fräuwlin costen
und mäniglichs beschweren darreichen und zuekommen lassen solle; auch
30 selbiger, so wegen der krankheit die beisammenwohnung ihro old anderen beschwerlich fallen solte, ein eigen zimmer, wan es je sein kan, einraumen.
Ingleichen daß die stüft den Schneider und naherin, wan die capitulardamen
derselben vonöthen [!] haben, den tisch, wie allzeit der brauch gewesen, hin
gegen die dame selben den lohn zue geben verbunden sein solle; doch daß selbe
35 eine frauw abtissin darumb begrüßen und es auf zeit und täg begehren sollen,
da es sich der stüft wegen gescheften und gästen auch schicken und komblich
sein wird.
36. - So dan wan eine frauw abtissin verlangte, daß die chordamen selbiger
in den hausgeschäften behülflich sein und wie vor deme etwan ämbter und ver40 richtigungen auf sich nemen solten, sollen selbe einer frauw abtissin hierin
allerwilliglich und mit möglichistem fleiß nach anweis ihrer zue der stüft tra
genter Schuldigkeit bedient sein, doch daß eine frauw abtissin von solchen der
chordamen verrichtungen auch ein gnädiges vernüegen tragen, vertrauwen und
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glauben haben und zue bezeügung gnädiger zuefridenheit sye widerumb wie
vor deme mit einer jährlichen discretion recompensiren und erfreuwen solle.
37. - Es soll auch die stüft, wan ein frauw abtissin von hochen alters oder
sonstigen unvermögens halben notwendiger weis zue resigniren oder sich der
verwaltung zue begeben veranlasset wurde, alsdan ein solche frauw resignatin
an speis und trank, kleidung, curen und medicamenten und einer eignen abwart ihrer person anständig, ohnklagbar halten, auch selbiger den rang
(außert der regierenden frauw abtissin) auch vor einer frauw coadiutorin und
allen anderen damen vorbehalten, sye aber in stüftsgeschäften und capitulssachen auch völlig entlasten sein, und weder votum activum noch passivum
haben solle.
38. - Wan aber eine frauw abtissin bei gutem verstand und gesundheit oder
sonsten, da sye noch im stand und vermögen were der stüft vorzuestehen,
resigniren wolte, solle es alsdan vor ein capitul gebracht und selbige umb so
lang der regierung nit entlassen werden, bis daß sye sich wegen ihrer erforderlichen sustentation miteinanderen vereinbaret und verglichen haben werden;
umb daß ein stüft aber wegen solchen fählen nit so fast beschwert werde, so
solle bis auf einer frauwen resignatin absterben ein chorplatz vacant gelassen
und erst nach ereignendem todfahl widerumb besezt werden. Die chordamen
aber, so dazuemahlen an der stell, das einkommen von der ledigen chorstell
indessen genießen und under sich verteilen mögen.
39. —Ware auch, daß ein capitul funde, einer neu wen frauwen abtissin oder
coadiutorin zue leichterung der stüft für ihr aufenthalt ein jährliches fixum zue
assigniren, so solle die stüft derselben neben dem tisch und der abwart, auch
neben aushaltung notwendiger curen, doctor und chirurgen, wie dan alles nach
nothurft und mit bescheidenheit zuegehen soll, noch über die fünfzechen gute
gulden, so sye jährlichen von der custerey hat, fünfundachtzig gute gulden an
gelt, so sambtlich eine summam von 100 fl ausmachet, wie solches quantum
von ihro hochfürstlichen gnaden dem herren bischoffen zue Chur, als deme es
zue bestimmen ein sambtliches capitul überlassen, also bestimbt und gesetzet
worden, doch die regalien nit mit einbegriffen etc., abfolgen und zue eigen
yberlassen; daraus sye sich bekleiden und in allem ohne der stüft weiteren
costen und beschwerd erhalten solle. Was aber an regalien old verehrungen
stüfts wegen zue beziechen, soll ihro, der frauw abtissin old frauw coadiutorin,
der halbe teil und so vihl dem capitul insgemein, es seien dan der chordamen
vill oder wenig an der stell, gefolgen und ohne abzug für eigen bleiben.
40. - Dise vorstehende Statuten sollen ohnzerbrüchlich und zue allen Zeiten
gehalten werden und verbündlich sein dergestalten, daß weder eine jeweilige
frauw abtissin, weder ein hochadelich capitul, weder beide teil miteinander
solche oder auch einen articul darvon abzueschaffen oder zue veränderen befugt oder berechtiget sein solle; gleichwohl aber wirdet einer frauw abtissin
Vorbehalten, in eint- old anderen besonderen vorfallenheit, wo es die notwendig- oder anständigkeit erforderet, zueweilen dispensiren zue können.
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Dieweilen aber, wie eingangs vermeldt, die ältere statuta, recht und brauch
der fürstlichen freistüft Schönnis, so von den stüfteren verordnet und von
päbsten, kaiser- und königen confirmirt, bestätiget und befreiet worden seind,
durch mehrmalige leidige feuwersbrunsten verzert, seither zwar widerumb aufgericht, doch bis anhin niemalen genugsamb erleüteret worden, alß hat auf
demütig anhalten und untertänige bitt einer frauwen coadiutorin und sambtlicher capitulardamen der hochwürdigiste fürst und herr, herr Dominicus
Passionei, erzbischof von Epheso und unsers allerhailigisten vatters und allergnädigisten herren, herren Innocentii des X III., Römischen pabsts und all
gemeiner christlichen kirchen bischoffen, seiner hailigkeit cum potestate legati
a latere nuntius, und der auch hochwürdigiste fürst und herr, herr Udalricus,
bischof zue Chur, herr zue Fürstenburg und Fürstenauw, als ordinarius, disere
gegen wertige statuta, wie die vorgehend punctatim ausgeworfen und erclärt
worden seind, damit eine jeweilige frauw abtissin old coadiutorin und dero
untergebne chor- und capitulardamen derselben gott zue lob, ihrer conscienz
zue trost und leüchterung und der stüft zue gutem, wo die not es erforderet,
gebrauchen und wider die ybertretter eine behilfliche hand und beistand, da
mit der stüft freiheiten allzeit in cräften bleiben, daran haben und finden
mögen, gnädigist gutgeheißen und aus apostolischem gewalt und authoritate
ordinaria erneuweret, confirmirt, approbirt und bestätet, wie dan solche
approbation und confirmation ausführlich hernach folget.
Es folgt die lateinische Genehmigung durch Nuntius Dominicus Passionei.,
1723, Mai 11., geschrieben durch den cancellarius Jo. Baptista Castoreus,
unterzeichnet durch den Nuntius; sodann die deutsche Genehmigung durch den
Bischof Ulrich von Chur, 1723, Mai 17., geschrieben durch den Sekretär Johann
Baptist Ulrich Hopp, unterzeichnet durch Bischof Ulrich.

Original in der Stiftsbibliothek St. Gallen, Codex 1717. Pergamentband mit Goldschnitt,
roter Ledereinband mit Goldverzierungen, Maße der Pergamentseiten 26 X 17 cm. An rotweißen Kordeln hangen in verschlossenen Metallkapseln die Siegel des Nuntius und des Bischofs
30 von Chur (Kapseldeckel des bischöflichen Siegels fehlt). Unmittelbar nach dem Titelblatt
folgen auf S. 2 und 3 die farbigen Wappen des Stiftes und der Koadjutorin Maria Anna
Eleonora Freifrau Reichlin von Meldegg. Die Pergamentseiten sind heute mit Bleistiftnume
riert von 1 bis 54. Konzept, unterzeichnet durch die Stiftsdamen, im bischöflichen Archiv
St. Gallen, Sammlung Fräfel, Akten zur Stiftsgeschichte, Fasz. 6, Nr. 21. Ältere Statuten von
35 1612, N r. 163 hievor.

193. Unterhalt der Pfarrkirche
1724, September 3., Schanis
Zuo wüssen und kund seie hiermit männigklichen, seit dieweilen der tractat
oder convention, so ein fürstliche stüft und ein ehrsame gemeind der kirch40 genossen zu Schönis zusammen gehabt, anno 1610 den 29ten aprilis, in selbiger
schröcklicher feüwrsbrunst leider auch verzehrt und verunglücket worden, so
daß deswegen seithero vill streit und mißverständtnus wegen pflicht und er-
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haltu n g eint- u nd anderer dingen erwachsen, daß hoch und wohl ermelte
p arten solchen tra c ta t w iderum b um b künftig besserer ruhe und fridens willen
erneüwern und aufrichten, die beidseitige Schuldigkeiten darin ordentlich anführen und alles nach bester m öglichkeit erklären zu lassen für ganz notwendig
erach tet und gut befunden. . . . Alß
1°. - V erbindt sich ein fürstlich stüft, die zwei neben taltär außert dem chor
g itter als sanctae Annae und den h. creütz altar, hingegen die kirchgenossen die
sacristei und selbe stägen, auch die stägen oder t r i t t zwüschen und vor besagten außeren zwei altären (doch m it ausschließung des gangs vor der sacristei
u n ter dem gwölblin, der kruftstegen und der kruft, auch der säülen und selben
d arau f stehenten gewölbs under dem betchor und selben chor selbst, so der
stü ft angehört) zu allen Zeiten in ehren und im stand zu erhalten.
2°. - Gleichfahls soll die stü ft den großen chor bis an und sam bt dem bogen
und dem eisenen g itter und was sich in dem chor befindt, so nuot und nagel
begreift, auch im gem äür und tachung, sam bt türnlein und chorglöcklin, in
gleichem die m u ter gottes capellen, m it m auren und tachung, auch sam bt
selben g itteren gegen der kirchen und chor und allem darin sich befindenten
(allein v orbehalten das, was der bruderschaft angehört und selber tra c ta t darum b la u te t); hingegen die kirchgenossen die kirchen, auch in gem äür und
tachung bis an den bogen des chors, und alles was sich außert dem chorbogen
befindt (außert oberm elten zwei altären, der kruft und kruftstägen, des gangs
u n d ter dem gewölblin, der säülen gewölb und betchor), auch an dem tach
gegen dem creützgang, zwei schuhe vorschutz über die selbe kirchenm aur bei
st. Conrads capellen, und dem gang nach, auch das vorzeichen der kirchen und
das tach vor der creützgangtüren, desgleichen die obverm elte sacristei inner
und eüßerlich [!] m it m auren und tach und in allem was darinnen nuet und
nagel h altet, k ästen und gesimsen (doch soll herr frühem esser seine param enten
auch darinne in verw ahrung haben mögen), item den gloggenturn sam bt dem
gläüt un d der u h r in allem und durchaus im merhin erhalten und versorgen.
3°. —So sollen auch die kirchgenossen schuldig sein zue erhalten die kirchoder fridhofm aur, als von dem egg des knechtenhauses an bis an die caploneistägen beiderseits des hauses, (welche stägenm auren so vil die türgericht einhaben, die stü ft erhalten solle), und danne von der caplonei bis an die s. v.
schw einhofm auren, auch alle ein- und zugäng, stägen und türlein sam bt dem
kirchhof, alleinig ausgenom m en die stägen hinter der capell in den creützgang
hinab u nd beide creützgangtüren, welche der stüft angehören.
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4°. —Sodan seind der kirchen auch züstendig und sollen die kirchgenossen
allezeit erhalten, nam blich zwei silberne kelch sam bt zwei patenen, deren der
einte m it Zieraten um b die cupen gearbeitet, der ander aber klein und glatt ist,
und beide keine w appen aufhaben. Item die silberne m onstranz zu dem hoch- 40
würdigen, das große ciborium in dem tabernacul (die m onstranz-schlingen aber
und das cibori-m entelin, wan niem and solche verehrt, sollen aus unser lieben
frauwen bruderschaft angeschafft w erden); item das kleine ciborium, sam bt
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säcklein zum verwahren, das groß silberne umbgangcreütz und den fahnen, so
man auf Einsidlen und creützfahrten nimbt; item das creütz, so man in umbgängen in der fasten gebraucht; item zwei silberne crysamb-geschirrlein zum
[!] h. tauf und ein zinnin blätlein darzu; ein silbernes h. öhl geschirrlein zum
verwahren und ein silbernen löfel, ein silbernen communionbächer, zwei
kupferkessel und ein hölzernen züber zum weichwasser sambt sprützeren; item
dz todten rauchfaß und die Schällen und latemen zum verwahren, der gräbtstuohl, ein tauf- und todtenbuch, evangelibuch, ein ritual und das ehebenedictional; item die instrument zum vergraben der abgestorbenen. - Hingegen die custorei alle paramenten und omaten für priester und seine altär,
(außert herrn fruhmessers verpfleg, als der in allem mit eigenen Sachen versächen ist), auch übrige kelch, das silberne rauchfaß sambt schiff lein, meßkäntlin und blätlin, zimbalin und alles andere, was es für ein namen haben
mag (doch der bruderschaft eigenen sachen, die sie selbst erhalten muß, und
anderwertig specificiert seind, ausgenommen), auch allein erhalten und besorgen solle. Das totentuch, totenfahnen und die tragen soll unser lieben frauwen bruderschaft herschaffen; das groß crucifix aber sambt Maria und Jo
hannes auf dem betchor, auch das fastentuch sollen weder der stuft noch der
kirchen aufgeladen sein.
5°. - Erhaltet die custorei auch auf allen ihren altären die kerzen, wie auch
die zwei ampelen in dem chor und eine in unser lieben frauwen capell. Der altar
aber bei der abloßung1 und der bei st.Niclaus gehend die stüft nichts an. Hingegen gibt die kirchen allen weirauch, was man in chor und kirchen vonnöten
und sonsten in processionen und über die gräber gebraucht; erhaltet auch die
osterkerzen und gibt dem sigerist die ge wohnliche unschlittkerzen.
Also und mit diser austruckung, daß alle dise oberzelte gebäüw und alles
andere in jedessen teil gefahr, wag und cösten sein und von selben zu ewigen
Zeiten hergeschafft und in dem stand erhalten werden sollen.
6°. - Soll man in begräbt, sibent, dreißigst und ersten jahrzeiten einer ge
fürsteten frauwen abtissin, einer frauwen coadiutorin und denen chor- und
stiftdames und [-jfrauwlin allzeit läuten, wie von alterher gebräuchig ge
wesen, an deren selbigen stüftent- oder gestüften jahrzeiten aber sie des geläüts halber wie die kirchgenossen solches auch für sich selbst finden und ver
ordnen auch sollen gehalten werden <sollen» .
Und damit der stüft old custorei wegen denen Rechteren etwas geschonet
werde, so soll herr pfarrherr künftig alle jahrzeiten, wan kein predig ist, vor der
meß und ehe die kerzen angezünt werden, verkünden.
Zuo allessen dessen bekräftigung haben sich respective beide hoche teil und
ehrenparteien mit hand und bettschaft hierzu verbunden. So beschehen, den
3ten 7bris anno 1724.
Nachtrag vom 1. Mai 1726; Danne ist auch beredt wegen stüftungen der
jahrzeiten, daß jeder teil wohl möge jahrzeiten annemen, und so die kirch old
1 Sic.
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custorei von eint old anderem, die da stüfteten, aus gutem willen und ohnpflichtig darinnen betrachtet wurde, kein teil dem anderen deßwregen einigen
eintrag tun solle.
Wan auch jemand gesinnet wäre, kirchenjahrzeiten zu stiften, so solle alzeit
ein heilig meß und vor dieselbe minder nit als 25 ß einem pfarrherren gegeben, 5
übrige messen aber, es wäre eine, zwei oder mehrere nach belieben des stüfters
mögen verordnet werden, jedoch dz herr caplon, wan er dergleichen messen
hete, in der custorei-, herr fruhmesser hingegen alzeit in seinen eigenen paramenten, wax und wein solches verrichten; wegen frömbden priesteren aber,
die kein paramenten, opferwein noch beleüchtung haben, der oder die jenige, 10
so da stüfteten, der custorei in der stüftung allwegen nach gebühr begegnen
und solcher ein vergnügen schöpfen sollen.
Der Vergleich wurde abgeschlossen unter Mitwirkung des Churer Domdekans
Ulrich von Vinzenz (in spiritualibus vicarii et visitatoris generalis), und des
15
bischöflichen Rates und Kanzleidirektors Johann Baptist Ulrich Hopp.
Kopie im Urbar der Pfarrkirche Schänis von 1661 (Kirchenarchiv Schänis). Die Kopie er
stellte Johann Caspar Zweifel, der arznei doctor, diser zeit undervogt der landschaft Gaster,
datiert 1746, Februar 21, Weitere Kopie im Urbar der Pfarrkirche von 1771 (ebendort).

194. Besatzung des Stiftes
1725,, Hornung 10,, Schwyz

20

A u f Beschwerde des Stiftes entscheiden Landammann und geseßner Landrat
zu Schwyz, daß das Stift bei seinen alten Briefen geschützt bleiben möge, zu volg
dero solches für sich und die seinige ohngebunden, je nach ihrer besseren convenienz, in und ussert der landschaft Gaster, jetz und zu all künftigen Zeiten,
die notwändige besalzung verschaffen, erhandlen und erkaufen möge, ohne ein- 25
trag und widerred.
Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.

195. Zehntentraktat
a)

1725, Juni 6., Stift Schänis

Vergleich zwischen dem Stift Schanis und den dorfschaften Schanis, Rufi, 30
Rieden, Maseltrangen, Ober- und Underauw, Murg, Benken und des ganzen
Buechbergs und Amden:
[1] Erstlichen laßt man aussert nachfolgenden specificierten puncten es bei
dem einhalt und begriff der vorgehenderen de annis 1576, 1609, 1649 und 1690
35
auf das urbarium gegründten tractaten genzlichen verbleiben.
2do. - Daß dieser unter heüt dato errichtete tractat zue außgang des
letsteren auf Martini 1733 seinen anfang nemen und daurhaft gelten und
bleiben solle bis zue erfüllung der bestimbten 50 jahren, so da sein wird Mar
tini 1782, inclusive.
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3tio. - Als Ablösung sollen alljährlich 450 gute Gulden auf Martini bezahlt
werden; vgl. Traktat 1690, Ziff. 2.
4to. —Sollen alle diejenige güeter, welche ein fürstlich gestifft dermahlen besitzet, zue Zahlung des zechenten nit könen angehalten werden; darunder aber
nit begriffen sein sollen diejenige güeter, welche künftiger Zeiten an ein hochadeliches gestifft, under was vorwandt, gelangen möchten.
5to. - Hat es seinen deütlichen verstand, es möchten von seiten obgedachter
dorfschaften in verlegung und abteilung des zechenten einige güeter geminderet, beschwehret old gar entlassen werden, dardurch einer fürstlichen gstifft
an seinen habenden zechentenrechten nichts benommen sein solle.
6to. —Wird klar erleüteret, daß, gleichwie diser zechententractat in dem
quanto dermahlen steiget, umb so vill solle ä proportione des guldins gleicher
gestalten der hochadelichen chordamen und herren pfarherren zechenten, so in
obiger summa der fl 450 nit begriffen, auch gesteigeret sein und verbleiben auf
zeit und jahr, wie obstehet, seinen anfang nemend zue Martini 1733, sich aber
endend zue Martini 1782, inclusive. Was aber von den hochadelichen chor
damen und herren pfarherren in der natur bezogen wird, darinnen nit begriffen
sein solle.
7mo. - Sollen die 50 jahr (als lang diser tractat in kreften verbleibt) die
jenige güeter, benantlichen herrn landschreiber Glaußen seel. Linden und herrn
amman Klegers seel. Große Riet an der Limmeth, so dem fürstlichen gestifft
kraft letsten tractats de anno 1690 zue kaufen bewilliget worden, von obgemelten dorfschaften nit gezogen werden. Wan dan das termin der 50 jahren
ausgeloffen, so behalten ein fürstlich gestifft ihr recht laut urbarii bevor, den
zechendten zu minderen, mehren old in natura aufstellen zu lassen, nach ihro
belieben und gefallen. Wan aber es nit bei dem tractat nach verflossenem ter
min wurde sein ferners verbleiben haben, sondern von der adelichen freigstifft
solte gesteigeret werden, alsdan besagte dorfschaften des zugrechts laut kaufschilling und beschechener beZahlung obgemelte güeter, wie sie an das gstifft
kommen, widerumb an sich zu ziechen gewalt haben sollen. (Schlußformel,
Siegelvermerk, auch der Landvogt siegelt als freündlicher mediator.)

Original im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 11a, Nr. 13; Papier. Siegel aufgedrückt,
unter Papierdecke, und Unterschriften der Koadjutorin Maria Anna Eleonora, des Landvogtes
Augustin Joseph Reding de Biberegg, des Untervogtes Franz Bernardt Willhelem, Siegel des
35 Kapitels mit den Unterschriften der Maria Anna Francisca von Zrein, Maria Clara Victoria von
Liebenfels, Maria Clara Barbara Euphrosina von Hallwil. Unterschriften von Landsfähnrich
Johann Joseph Antoni Gilli, Ratsherr Johann Jacob Beeler und Landschreiber Antoni Leonti
Glaus.

b)
1780, Mai 2.
40
Zehntentraktat zwischen dem Stift Schänis und den selben Dorfschaften; be
stimmt:
1° —Solle es außert nachfolgend specificierten puncten bei dem inhalt und
begriff der vorgehnd de annis 1576, 1609, 1649, 1690 und 1725 auf das urbarium gegründte tractaten sein gänzliches verbleiben haben.
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2. - Solle der Traktat seinen Anfang nehmen auf Martini 1782, 26 Jahre gelten
und enden auf Martini 1808, inklusive.
3. - Als Ablösung sollen alljährlich 675 Gulden auf Martini bezahlt werden.
4. - Entspricht Ziffer 4 des Traktates von 1725.
5
5. - Entspricht Ziffer 5 des Traktates von 1725.
6. - Entspricht Ziffer 6 des Traktates von 1725 bis auf den Schlußsatz: Was
aber von denen und demselben in der natur bezogen wird, ohnangesehen ferner
zu beziechen vorbehalten ist.
7. - Entspricht Ziffer 7 des Traktates von 1725.
Original im S taatsarchiv St. Gallen, G aster, Fasz. 11a, Nr. 15; Papier. Siegel aufgedrückt, 10
unter Papierdecke, und Unterschrift der Äbtissin Maria Anna, des Landvogtes Caspar Joseph
H auser («als dem hohen mediator»), des Untervogtes Johann Caspar G m üer; Siegel des K a
pitels aufgedrückt, u n ter Papierdecke, m it den U nterschriften der Seniorin Maria Clara von
Hallwil, Maria Joh an n a von Schönau von W ähe, Maria W alburga von Liebenfels, Maria
Cunigonde von Schönau von Zell, Maria Clara R eüttner von Weyl. Unterschriften von L and 15
seckelmeister Johann Franz Steiner, Pannerherr Franz Domini Gmüer, Landschreiber J o 
hannes Glaus.

196. Siegelung des Nachlasses des Geistlichen
1726, Mai 2., Schanis
In obsignations- und reserationssachen geistlicher erblassungen, demnach
ein fürstliches stüft Schenis wegen seines zu denen unter ermelten stifts jure
patronatus stehenden, in dem bistums Churerischen district ligenden pfrunden
vi spolii und alt hergebrachter gewohnheit halber zu so ersagten erblassungen
habenden rechts zu allen und jeden jeweil sich ereignenden solchen obsignations- und reserationsactus cumulative admittiert zu sein praetendiret1, alß
haben wür auf den fall dergestalt sich erfindender dingen hin demselben2 in
vorschein und kraft dessen solchen beitritt und3 mitobsignation und mitreseration zu allen Zeiten ein- und dergestalten zugestanden, das nomine et de
commissione celsissimi reverendissimi domini, domini ordinarii Curiensis ein
hierzu deputierter decanus ruralis4 oder subdelegatus das bischofliche5 signet
vor allen andern zu oberst auftrucken, nach beschechenem todfall aber solcher
ohne anstand an erwehnten decanum6 berichtet. Von dem fürstlichen Stift der
zeit wehrender vacatur verordnete vicarius dem hochgeistlichen officio zu
Chur oder dem decano rurali praesentiert und vor selben die interimsadministration der seelsorg begehrt und von des verstorbnen beneficiaten erben aus
*denen nach dessen tod annoch ein monat lang angedeihenden pfrundeinkönften7* die notwendige speis und trank und das gebührende salarium ge-
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1 In Bleistift darüber ergänzt: so dan also were. 2 Demselben mit Bleistift durchgestrichen und
mit Bleistift ersetzt durch erm eltem fürstlichem stift. 3 Und mit Bleistift durchgestrichen und er
setzt durch zue. 4 Decanus ruralis mit Bleistift durchgestrichen und ersetzt durch delegatus. 40
5 Bischofliche mit Bleistift durchgestrichen. 6 Erw ehntem decanum mit Bleistift durchgestrichen
und ersetzt durch den hochgeistl. ordinarium oder delegatum officium. 7
durchgestrichen
und mit Bleistift ersetzt durch der Verlassenschaft.
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raicht und verschaffet werden solle. Salvis tarnen in omnibus et per omnia.
Zu dessen urkundlicher ratification haben wir gegenwertiges decretum unserer
extravisitation aigenhendig unterschriben und mit unserem harvorgetruckten
vicariat sigillo bekreftiget. Geben Schenis, in visitatione, den 2ten may 1726.
5

Konzept im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, Fasz. 6. Rückseite: Decretum
juris obsignationis etc., nach todt abgeleibter herren geistlichen erblassungen in districtu et
patronatu des fürstlichen stüfts Schönnis. 1726.

197. Dorf wacht
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1733, Mai 31., Schanis

Den letsten tag mey 1733 haben die tagmannleüt in Schänis bei einer versambten tagmannsgemeind ermehret und beschlossen, nachtszeit widerumb
eine wacht anzuostellen, und solle die besoldung des wachters auf jede haushaltung, wie vor deme auch beschechen, abgeteilt werden. Die abteilung zuo
machen, wie auch wo die rüöf sollen beschechen, ist verordnet herr doctor
und landseckelmeister Johann Caspar Zweifel und ich ends bemelter1. So ist
dan auch beschlossen . . .
[1 ], daß ein wächter, der angenommen wird, am früöling an st. Georgen tag
am abet auf die wacht solle treten umb 10 uhr, dan alle stund ruofen bis
morgens umb 3 uhr, welche noch sollen geruofen werden, und solle dises dauren
bis st. Michaelis tag am herbst; danethin von demselben tag an soll ein wächter
schuldig sein am abet umb 9 uhr die wacht anzuotreten und alle stund ruofen
bis morgens umb 3 uhr, und so fortsetzen bis zuo gemelt st. Georgen tag.
[2 ] Es solle ein wächter, fürderhin er die wacht angetreten, in gar kein haus
old zimer hineingehn, und das bei straf und ungnad.
[3 ] Und wan ein wächter in einem haus zuo ungewohnter zeit ein liecht täte
sächen, so soll er schuldig sein anzuoklopfen und fragen, ob man wachtbahr
und nit am beth seie. Wan er aber vermeinte, daß es feür old sonst was verdächtiges wäre, so soll [er] schuldig und verbunden sein alle zeit anzuoklopfen
und fragen, ob nit gefahr da seie old was es bedeüte.
[4] Und so dan ein wächter von jemanden, es möchte immer sein wer es
wolte, frombd oder heimbsch, angegriffen oder sonst beleidiget wurde, so solle
er hand anlegen mögen, und so er einen solchen schedigete old gar leiblos täte
machen, weder red noch antwurt darfür nit schuldig sein zuo geben.
[5] Weiter so ein wächter auf der wacht von der gassenburst old anderen
tumult old unfuog hörte anrichten und anstellen, soll er auch schuldig sein,
selbe abzuomahnen, und so dieselben auf dz andermal abmahnen nit auf hören
und nachlassen wolten, solle er dergleichen burst mit ernst und gewalt ab der
gass abtreiben.
[6] Es solle auch ein wächter, nach dem er angenommen, dem herm landvogt old herrn undervogt das eidgelübt zuo erstatten allem fleißig nachgehn
und nachzuoläben [schuldig sein].
1 Unterschrift fehlt.
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[7 ] Entspricht der Ordnung von 1710, Wintermonat 22,, Nr, 189 hievor, Ziffer 1.
Es folgt das Verzeichnis der Ruforte und sodann die Beitragsliste der Haus
haltungen,
Auch ist beschlossen, daß dise wacht 10 jahr dauren und wären solle, und
solle ein wächter alle jahr am sonntag nach Martini schuldig sein anzuohalten, 5
es mögen dan auch andere tagmannleüt anhalten.
b) Die Wachtordnung von 1752, Dezember 10,, enthalt noch folgende Be
stimmung:
7tens. —Wan einer dasjenige, so ihme auferlegt, alle fronfasten nit wurde
abstatten, solle einem solchem die schuldige besoldung von den tagmans- 10
genüssen eingehalten würden.
Tagwanprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schänis. Das Tagwanprotokoll enthält eine
weitere Wächterordnung von 1779, Dezember 27,, die aber mit der oben abgedruckten übereinstimmt.

198, Pflichten eines Stiftskaplans
Ohne Datum (um 1730?)
Nachgeschribne puncta werden einem jeden caplon zu Schänis, so man
einen annimbt, vorgelesen, darauf er schweren soll.
1°. - Soll ein caplon, so auf dise pfruend auf- und angenommen worden, ein
ehrbar, still, priesterlich und einzogenes leben füehren, sein tun, handel und
wandel dahin dirrigieren [! ] und richten, auf dz die undertanen und pfarkinder
ein gutes exempel von ihme nemen, ihro fürstl. gnaden old an dero statt ihro
hochw. und gnädig frauwen coadjutorin mit den hochadelichen stüftdamen
alle gebührende ehr und respect, der fürstl. stuft aber alle treüw erzeigen, dero
ehr, nutz und frommen förderen, den schaden in allweg nach vermögen warnen und wenden.
2°. —Soll er den gottsdienst, wie bishero bräuchig gewesen, mit allem fleiß
und ernst versächen, und besonder alle sonn- und feirtäg und die feirabent darvor aUwegen der vesper beiwohnen. Item solle er schuldig und verbunden sein,
alle und jede mitwuchen des jahrs, wie auch jeden driten sonntag in der capellen zu Rufi die heilige mäß zu läsen, auch solche vor die stüfter und guttäter zu applicieren. . .
3°. —Er solle auch mit den hochadelichen capitulardames und stüftfreülen
nit nachwesenliche reden nach gebärden üeben noch gebrauchen, sonder soll
ihnen vor schand sein; auch mit keinen verlümbter [! ] und verdächtigen eben
sten hausheblich wohnen und dan ohne vorwüssen und erlaubnus einer frauwen abtissin old frauwen coadjutorin nit ausreisen, sofern er denselben tag nit
widerum anheimbsch sein könte.
4°. —So sich ereignen wurde, dz er mit den pfarrkinderen, einem oder mehr,
etwan in streit und uneinigkeit, darvon er sich hüeten solle, geraten wurde, soll
er die vor niemand anderst, als für seine gnedige fürstin old frauwen coad-
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jutorin als collatorin bringen und dorten austragen; falls sie vor selber sich nit
vergleichen und vereinbaren könten, sollen sie an dz ort und end, wohin sie von
rechten wegen gehören, gewiesen werden.
5°. —So er sein gelegenheit an anderen orten und enden suechen und sein
5 condition enderen oder dz er wegen übertrettung obbeschribner puncten und
anderen wichtigen ursachen von ihro fürstlichen gnaden oder hochw. und
gnädigen frauwen coadjutorin beurlaubet wurde, solle zu beiden teilen solches
ein anderen ein monat zuvor an- und abkündt und ihme die pfrund pro rata
gefolget werden.
10
6°. - Haben ihro fürstl. gnaden oder hochw. gnädige frauw coadjutorin
einem caplan jene gewüsse sonn- und feirtäg an der tafel in der stüft zu speisen,
wie solche dermalen ad tempus und auf verzeichnete weis dem herm pfarherren aus gnaden accordiert worden, auch zugestanden.
[7] Letstlich ist zu wüssen, dz die fürstl. stüft auf dise caplonei auch dz jus
15 spolii hat und eins caplonen verlassenschaft nach seinem absterben, wan er nit
redimiert old ausgekauft ist, der stüft zufallen tut.
Im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung FräfeL, Fasz. 6, Nr. 46; Papier. Rückseite;
Puncta, die einem caplon zue Schönnis, wan er aufgenommen wird, vorgehalten werden, dar
auf er ein juramentum praestieren soll.

20

199. Loskauf vom ju s spolii
Ohne Datum (um 1730?)

Anbei ist zu wüssen, auf daß des zu beziechenden spolii halber künftighin
keine Streitigkeiten erfolgen, das die herren beneficiati folgender pfrunden,
wan jeder derselbigen seine pfruend 2 jahr lang wird genossen haben, alsdan
25 der stüft pro redemptione baar erlegen solle, als nämblich: ein pfarherr zu
Schönnis 50 fl., auf Ambden 40 fl., auf Gauwen 30 fl. und ein caplon zu
Schönnis 20 fl. mit diser erleüterung, das wan ein solcher herr beneficiatus,
welcher sein auskauf nach verflossnen zweien ersten jahren bereits erstattet,
von selbiger pfruend auf eine bessere kommen solte, alsdan nur soll gehalten
30 sein, von allzeit der folgenden pfruend so vill pro spolio doch gleich darauf zu
tun und nacher zu geben, als vill die letstere pfruend besser als die erstere in
vorgemeltem anschlag sein wird. Jedoch mit dem auch heiteren austruck, das
dannethin der bezalte auskauf, es möchte der herr beneficiatus auf der pfruend
absterben oder widerumb ab der stüft pfrüenden hinwegziechen, der stüft alle35 zeit zu eigen verbleiben solle.
Zettel im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Frafel, Fasz. 6, Nr. 88. Rückseite: Wie
sich künftig geistliche herren beneficiati vom jure spolii eximieren mögen. Gleiche Hand wie
Nr. 197 zuvor.
Anmerkung: Eine Zusammenstellung der Rechte und Bezüge des Stiftes aus jus spolii, für
40 die Jahre 1558 bis 1746, findet sich in der Sammlung Frafel, Fasz. 6, Nr. 24.

Schanis 200-201

303

200. Stiftskaplan
1734, vor Mai 25.
E in es je w e ilig e n s tift-c a p la n s zu S ch ön iß die p fr u n d -p flic h te n
und p r ie ste r o r d n u n g .
E r s tlic h ist zu wissen, daß die Stift als collatrix auf allen ihren pfründen, 5
weil solche selbiger incorporiert und ad mensam abbatissae gehörig seind, das
jus spolii gaudiere, und so ein priester ohnredimierter auf der pfrund absturbe,
deswegen die stift selben ohne wiederred erben und vermög dises rechtens
dessen verlassenschaft, nemlich so viel als solcher auf der pfrund prosperiert
10
haben möchte, zu dero eigenen handen nemen möge.
Z w e y te n s soll jeder bey antritt der pfrund loco juramenti fidelitatis stante
pede, mit aufgelegter hand auf die brust, bey seiner priesterlichen ehr ange
loben, der stift nutzen zu fördern und dero schaden zu warnen und zu wenden,
nach seinem besten vermögen, getreulich.
D r itte n s soll jeder sich mit seinem pfrundeinkommen begnügen lassen, 15
gleichwie seine herren antecessores; auch davon nichts vertauschen noch verändern.
V ie r te n s : Wan einer verursachter einen vicarium haben wolte, soll er vorhero von der stift in freundligkeit vernemen, ob selbe nichts beschwerendes
darwider anzubringen habe; solle auch ohne notwendige ursachen nit aus- 20
reysen, sondern allzeit sorgfältig und möglichst trachten, wan es je seyn kan,
daß das volk täglich eine hl. meeß anhören könne.
11 - Und weilen lestlich bey dem capital der caplaniepfrund auf alle zeit ein
verfallener zins stehend und uneinzügig bleiben soll, als soll er jemalen solchen 25
auch nicht angreifen.
Abschrift im bischöflichen Archiv in Chur. Die obenstehende Collatur-Rechtsame und
Priester-Ordnung wurde unter dem 25. Mai 1734 durch den Bischof von Chur approbiert. Das
Kollaturverhältnis war Anno 1772 (anläßlich der Visitationsreise des Bischofs von Chur) Gegen
stand heftiger Fehden und Beschwerden, verbunden mit Ehrenhändeln, wovon verschiedene Ein 30
gaben an den Bischof Zeugnis geben. In der Folge wurden die Anstellungsbedingungen des Kaplans
geändert und verschiedene Vergleiche abgeschlossen. Die oben abgedruckte Kollaturordnung erhielt
ebenfalls Notwendige Anmerkungen, so zu Art. 1: Ist eine verkomnuß errichtet und von hochfürstlichen gnaden herrn herm Joseph Benedict, bischoff zu Chur ratificiert dd° Weesen, den
15. februarii 1735, kraft dero ein caplan sich a jure spolii mit 20 fl eximiert. Vgl. über diesen 35
Handel die Akten im bischöflichen Archiv zu Chur sowie Art. 16 der decreta particularia (specialia)/*ür Schänis zum bischöflichen Visitationsrezeß von 1772.

201. Geißweg durch den Wald
1736, Jänner 26., Schänis
Die Grundbesitzer in der Reutenen zu Schänis begehren von der hochfürstlichen
freystüft das Recht, mit ihren Geißen wie bis anhin durch den Stiftswald Bauholz
in den oberhalb liegenden Hochwald des Tagwen Schänis fahren zu dürfen; die
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Parteien vergleichen sich vor dem Syndikat wie folgt: daß die Besitzer der drei
vordem Reutenen mit ihren salva venia geissen . . . durch den stüftswald, so
ohngfahr ein gemeiner stein wnrf weit ist, allzeit dem ihrigen nach . . . in des
tagmans Lediwald, ohne stillhalten oder weiden, zuo jederzeiten fahren mögen.
5 Auch den übrigen Klagern soll dieses Recht zustehen, wobei der Weg genau be
stimmt wird, doch allzeit einem wäg nach . . auch ohne weiden und stillhalten . . allein vorbehalten: daß sie von anfangs april bis den lOten may,
wan der wald überlaubet ist, wo nit, bis mitten meyen, obgesagten wäg nit
brauchen, sonder ihre geiss auf dem ihrigen oder anderwerts haben sollen;
10 damit, weil in diser zeit dem wald der gröste schaden widerfahren köndte,
selbem geschonet werde. . . . Und solle der wald dan in allem übrigen und zue
allen Zeiten wegen wägen und weiden ohn berüehrt und ohne angefochten ver
bleiben. ( Schlußformel.)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Schänis. Siegel des Landvogts Zacharias Luchsinger
15 von Glarus, aufgedrückt, unter Papierdecke.

202. Taxordnung fü r den Pfarrer
1738, August 27., Chur
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[Wir] . . . Joseph Benedict, bischof zu Chur . . . urkunden und fügen hiermit
mäniglichem zu wüssen, deme nach in der pfarrei Schännis keine gewüsse
taxverzeichnus die jura stolae betreffende irgendwo schriftlichen gefunden und
nun allen dißfahls sich ereignen dürfenden unordnung oder Zwistigkeiten vor
zubiegen für notwendig angesechen worden, daß disfahls eine erleüterung ge
geben und gewüsse taxordnung auch disorts eingeführt und festgestellet werde,
als haben wir für die pfarrei Schännis nachstehende, denen andern umligenden
pfarreien gleichförmig abgesetzte taxordnung für billich und genehm gehalten;
wollen und verordnen hiermit auch, daß
lmo - Für die begräbnus einer verstorbnen erwachsenen oder unerwach
senen person nichts eigentlich zu bezahlen schuldig, wegen denen drei heiligen
messen aber, so selbe an gräbt, sibent und dreißigist zu lesen begehrt wurden,
sollen für jede nebst dem verkünden bezalt werden 30 x.
2do - Für vier wochen lang über das grab des verstorbenen sontag, montag,
mittwochen und freitag all wochentlich zu beten 1 fl.
3tio - Für die priesterliche copulation unter dem ordinari gottesdienst ohne
aplication der heiligen meß 30 x; außert dem ordinari gottsdienst aber wegen
zukommender mühewalt 1 fl. Für die sponsalia solle dem pfarrer ein anstän
diges schnupftuch gereichet oder an gält bezalt werden. Für die erlaubnus aber
anderstwo sich copulieren zu lassen ist 1 fl 36 x.
4to —Für ein unehliche geburt gebühret dem pfarer gleichfahls 1 fl 36 x.
5to - Für alle feirtagbrüch, ohne zuvor erhaltene erlaubnus, 1 fl 36 x.
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6to - Für ein gesigelten taufschein 1 fl; für einen jedwederen andern schein
oder attestat 30 x.
7mo —Für eine hier gefallene leich anderstwohin wegzuführen gebührt dem
pfarrer 1 fl 28 x.
8vo —Vier wochen lang alle tag für eine verstorbene person über das grab zu 5
beten ist 2 fl.
9no —Das opfer, so nach einer justificierten person pfleget aufgenommen zu
werden, soll und wird dem pfarrherm eingehändiget, damit nach dessen disposition zu trost des verstorbenen malificanten die heiligen messen darvon
10
bäldist gelesen werden.
Nach welcher taxordnung dann sowohl der pfarrer als pfarruntergebene sich
durchaus zu reguliren und zu halten haben. (Datum.)
Kopie im Urbar der Pfarrkirche Schänis von 1771, S. 19 (Kirchenarchiv Schanis).

203. Befreiung des Stiftes vom Viehzoll beim Auftrieb auf die
Sarganser Alpen

15

174V März 7., Schloß Sargans
Der Landvogt des Sarganserlandes Franz Antoni Reding von Biberegg ur
kundet: Das Stift habe sich geweigert, den Zoll zu bezahlen, mit der Begründung, es
sei bis dahin nichts bezahlt noch gefordert worden; vielmehr sei das Stift je weilen
deshalber vor exempt und Über angesehen worden. Mithin verhoffend, daß in
ansehung eines ab imemorabili [!] bescheinten posseßes die wolermelte Stift
Schennis . . fürbashin bei dem selben rüohwig bestehen und geschützt wer
den möchte. Nachdeme nun ich denn von wolermeltem fürstl. Stift Schennis
allegiert und bescheinten posseß genauw erdauret, zuemal auch alle alte zoller
zur verhör gezogen, welche dann klar ausgesagt, daß sie dem Stift Schennis von
ihrem auf ihre eigne hiesige alp auf- und abtreibend s. v. vich zue keinen Zeiten
einigen zoll geforderet, sonderen selbe jeder zeit vor exempt angesehen haben;
nit minder auch in consideration gezogen, daß diß auf ihre eigne alp auf- und
abtreibend s. v. vich auf keinen mehrschatz angesehen; alß habe hiemit er
kennt, daß die fürstliche mehr ermelte stift Schennis bei deme bis dahin ab
imemorabili rüohwig bescheint und genosenen posseß fürbaßhin geschützt und
geschirmbt, und diseres zolls halber vor ein und alle mal wie bis dahin befreit
sein solle: auch zue dem ende disere erkanntnus in das canzleiprotocoll aufgezeichnet werden solle, damit die fürstl. Stift Schennis von allen nachkommen
den herren landvogten bestens geschützt und geschirmbt werden möge.
( Schlußformel und Datum.)
Original im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung Fräfel, Aktensammlung zur Stifts
geschichte, Fasz. 7, Nr. 3. Siegel des Landvogtes Reding aufgedrückt, unter Papierdecke.
1 Flecken; auch ?
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204. Schulpfrund
Ohne Datum ( vor 1747)
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Dieweilen dan die collatur einer schul- und fruomeßpfruond allein auf die
stifter zu Schönis gewachsen und gefahlen, als haben solche an einer auf dem
rathus gehaltner schulgemeind volgente verordnung und satzung gemacht und
aufgesetzt, welche einen schulherrn und fruomeßer, der umb dise pfruond an
haltet und angenommen wird, ordentlich sollen vorgeläsen, dannethin von
demselben, der dise pfruond empfangt, fleissigst observiert und beobachtet
werden solle, auch alzeit mit eigner hand sich underschreiben.
[1 ] Erstlich, solle ein schulherr und fruomäßer, so von obgesagten stifteren
angenommen ist, ein jahr lang dise pfruond solle mögen genießen; nach verfluß des jahrs solle er schuldig und verbunden sein, widerumb auf ein neüwes
umb die pfruond anzuhalten, und im fahl ein fruomäßer in der zeit sich nit
wohl auffüohrte und die beschreibne Satzungen [nicht] beobachtete, so mögen
dan die Stifter ihme die pfruond aufsagen und ein anderen annämen.
2tens. solle ein herr fruomäßer obligiert und schuldig sein, die fruomäß in
der pfarrkirchen1 zu läsen alle sonn- und feirtäg, wie auch alle donnerstäg des
jahrs die hl. mäß für die abgestorbne und noch läbendige stifter zu applicieren,
auch solle ein herr fruomäßer an beichttägen die fruomäß auf der [! ] abloßungs
altar lesen, damit die so wolen beichten, auch komblich mäß hören können.
3tens. - Es solle auch ein herr fruomäßer obligiert sein, alle monat des jahrs
ein mal auf Rufi zu gehn, alldort in der capell s. Leonardi die h. mäß zu läsen,
anstatt einer donnerstäg meß applicieren und aufopferen; er solle aber nit auf
Rufi gehn an tagen, so etwan jahrzeiten verkündt wären.
4tens. — Ein schulherr solle auch allen crützgängen, die wir haben, beiwohnen, auch alle täg bei dem rosenkranz beten in der kirchen erscheinen,
guote achtung auf die jugend haben; er solle auch die schuldigkeit haben, alle
sonn- und feirtäg under währendem ampt und predig in dem chor zu sein, alda
genauwe achtung auf die jugent geben, und wan der gottesdienst vollendet, die
selbe bis ussert die kirchen und auch freytoff2 in aller zucht und ehrbarkeit begleiten.
Stens. —Ein schulherr solle schuldig und verbunden sein, alle wärchtäg schul
zu halten, die kinder so gut möglich in schreiben und läsen und anderem zu
undterweisen und lehren und das ohne underscheid, die armen wie die reichen,
die reichen wie die armen, und so kinder wären, die lateinisch zu lehren [!]
verlangten, ebenmäß obligiert sein solle, solches [!] in dem latinschen zu
undterweisen; und solle die schul morgens gleich nach dem gottsdienst anfangen und dan fort thuren bis umb 11 uhren; nach mitag solle seye den anfang nemen umb 1 uhr und dan fort währen bis um 3 uhren; an freitägen solle
ein schulherr vormitag den hinderen den Canisy vorlegen, damit dieselben [ihn]
1 Zu Schanis, a Verschrieb für Friedhof.
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in- und auswendig erlernen; nach mitag aber an stat der schul ein christliche
<undt >underweisung halten.
6tens sol ein schulherr verobligiert sein, die kinder zum aufsagen des tags
zweimal zu verhören, und wan die zahl der kinder so groß wäre, daß es nit
möglich wäre, so soll er dan das anderte mal bei denen, so nit verhört, anfangen 5
und verhören, und das, damit allen gleich geschäche; die kinder der stifteren in
und ußert dem tagman sollen ohne schullohn geschuolet werden; es solle aber
ein jedes ein rechtes scheidt des tags mit in die schul nämen.
7tens. - Auch hat man beschlossen, daß wan in der zeit klag solte einkommen, daß ein schulherr obgemelte Satzung nit wohl täte halten und nachgehn, 10
und drei old vier Stifter deswegen klag füöhrten, solle man zu schulvogt gehn,
welcher dan ein schulgemeind ruofen solle, die klegten dem schulherren alsdan
vorhalten, dan die weiter und mehrere gedanken der Stiftern solle erwarten.
Von gleicher Hand nachträglich beigefügt:
Ein schulherr solle jährlichen von dem schulvogt bezalt werden, so vill als 15
ein hundert und dreißig gut gulden, worin die gestifte jahrzeitmessen nit begriffen; an dem Schuljahrzeit aber solle der herr sein h. mäß applicieren und
aufopferen für die Stifter ohne belohnung. Es gehört einem schulherr auch die
behausung sambt hamfland [!] und garten.
Ferner hat man beschlossen, daß weilen man gefunden, daß die darreichung 20
des meßweins, auch hostien und kerzen, einem fruomeßer vill bequemer als
einem schulvogten, so solle ein herr fruomäßer obvermelte stukh umb den gebürenten preis selbsten harschaffen, und solle ein herr fruomeßer schuldig sein,
das corporal und ander weißes gezüg, so er auf dem altar brucht, wan es notwendig, waschen zu lassen, auch die paramenta, wan es nit in villem besteht, 25
erbesseren und flicken zu lassen; für welches einem herren fruomäßer solle be
zalt werden jährlich nämlichen siben gut guldin; was dan aber die unschligkerzen betrifft, die man brucht winterszeit wägen der fruomäß, solche solle die
schul bezalen1.
Witer hat man ermehret, daß wan ein früomäßer und schulherr hinwäg 30
trachten und die pfruond aufsagen wolte, solle er dises vier wochen zuvor melden und dannethin vier wochen lang die pfruond noch versechen, ohne klag;
gleicher gestalten wan von den colatoren [!] einem schulherren und fruomeßer
dise pfruond wolte aufgesagt werden, solle solche aufsagung auch vier wochen
35
zuvor beschächen.
Item hat man auch beschlossen, daß wan ein schuolherr dem rosenkranz
laut vorgesetztem regul nit wurde alltäglich abents beiwohnen, ohne wichtige
geschäften, wie die regul einhalt, daß dannethin dem schulherr für jedes mal
seines ausbleibens von seinem solario [!] so vill als fünf Schilling abgezogen
Averden solle. Es folgen noch einige Ergänzungen über das Messelesen aus den 40
Jahren 1747,1759 und 1765, alle von der Hand des Schreibers Schärer.
_
Joseph Anselm Schärer, landrichter.
1 Hier folgt ein Nachtrag von 1777, doch von gleicher Hand.
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Urbar von 1691 der Schul- und Frühmeßpfründe zu Schanis, S. 237ff, (Archiv der Kapellgenossenschaft St.Leonhard zu Rufi). Es handelt sich um eine Zusammenfassung der um 1770
herum noch gültigen älteren und neueren Bestimmungen durch Landrichter Schärer. S. 315ff. des
Urbars folgen übereinstimmende Pfrundordnungen, die jeweilen durch die Frühmesser unter

5 schrieben sind.

205. Tagwenordnung
1750, Brachmonat 28., Schanis
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Die gewohnte tagmangexneint. . . auf dem rathus beschließt u. a.
[4] Item ist ermehret worden, was bruchbare roß sind, so sollen an dem
herbst aufgezeiget werden und dieselbige dem tagmanvogt ingegeben werden
und sollen alle gbrucht [! ] werden von dem ersten bis zum lesten [! ]; wan dan
es umen ist, so solle es widerumb anfangen und fort thuren, daß es allen gleich
geschechen werde, usgenommen diejenige, die auf eigenguot erhalten werden;
und sollen diejenige, die ville roß haben, nicht mer schicken als was der tagmanvogt an sey verlangt. Wan aber einer were, der seine roß nit wolte schicken
an das gmein werk, das es könte gebracht werden, so solle ein jeglicher für ein
jedes roß 6 batzen buoß verfahlen sein.
[6 ] Item ist ermehret worden, daß solle ein tanzlaubenvogt gegeben werden.
Der solle lut tagmansrodell sich halten, und wan er die buoß nit einziehen solte,
so solle er dem tagman die buoß ersetzen; die halb buoß gehört dem tanzlaubenvogt und die halb dem tagman.
[12] Item ist ermehret worden, daß der tagmansschriber solle für sein person gmeinwerk frei sein; wan dan er solte roß haben, so solle er schuldig sein,
die selbige auch an das gmeinwerk [zu] schicken.
[15] Daß man die 2 jahr widerumb 4 rothmeister ermehren solle; item ist
auch beschlossen worden, daß solle ein jeglicher denen rothmeisteren gehorsam
sein, wie dem tagmanvogt; inbei aber ist ermehret, daß der tagmanvogt nit
solte gehen, wan ein roth das gemeinwerk tuot, sonder der rothmeister solle
schuldig sein zu gehen und das gmeinwerch volch zu der arbeit han, so vill ime
es möglich ist. Item ist widerumb ermehret, daß die rothmeister selbsten sollen
die rothen bestehlen; wan aber die rothmeister sich entschuldigen wegen ehe
hafte, oder sonst kan gnuogsam entschuldigen, so solle ein andern rothmeister
schuldig sein für denselben zu gehen, und solle derselbige rothmeister selbsten
für ihne einen stehlen und dasselbige gmeinwerk wider schuldig sein nahen zu
tuon.
[19] Feuerbeschauer:. . . Sey sollen denen ungehorsamen 4 malen gehen und
in zeit 8 tagen warnen, daß sey ihre Schuldigkeit machen, und wans sey es nit
gemacht heten, wie die feürgschauwer befohlen haben, so sollen dieselbige auf
ihre kosten hin machen lassen, und sollen [!] denen geometen feürschauweren
der taglon darzu geben werden und sollen dieselbige kösten und taglöhn an
denen tagmansgenüssen einhalten werden.
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[23] Brotwäger: . . . Sey sollen schuldig sein, alle monat einmal gehen gewegen, ob es gültig sei oder nit. Das weißbrot, wan es neüw bachen ist, solle es
4 %% und ^as Schwarzbrot solle es 5&, beide guote gewicht haben. Wan es aber
altbachen ist, so es bei einem fierling nit achten1. Witers ist ermehret, daß wan
es schlecht hab und wahr solten antreffen1, so sollen sey das selbige verhauwen.
[24] Item ist ermehret worden wegen denen forstnem. So ist [!] auf die
zwei künftige jahr keine ermehret worden; inbei aber ist beschlossen worden,
daß ein jeder tagmansman möge und solle forsten auf denen allmeinden, und
solle denselbigen der ganze forstnerlohn von dem beschedigeten bezalt werden,
und solle einem jedem, der da forstet, derselbige lohn möge für ihne behalten1.
[26] Was die beisäß beträffent, so ist Johanis Würliman widerumb zu
einem beisäß angenommen und bestätet worden auf die zwei künftige jahr und
solle die zwei jahr sitzgelt der gemein bezalen, nemlich zwei cronenthaler; und
ist auch ermehret, daß er alle gmeinwerk tuon, wo wir dise zwei jahr hindurch
haben, ausgenommen in die alpen und Gastermath; inbei [er] aber die gemeinwerch nit verrichten täte, wie es vorhalb verschreiben [!] ist und ist ermehret worden, so solle es auch bei der vorgestelter buoß verbleiben.
[28] Die Beisässin Elisabetha Groby solle . . . an selbem tag, so ein gemeinwerk ist, in die kirchen gähn und ein psalter beten für die gemeint.
[29] Ein anderer Beisäss hat zusätzlich noch jährlich eine schützengab zu
geben. Und ist auch beschlossen worden, wan er old sein frauw solte aufrüoisch sein, und daß klag von denen tagmansleüten eingefüordt wurde, solle
die gemeint gewalt haben, alle monat ime aufzusagen und ihne fortschikhen.
[30] Item wer schaf und geiß hat, die solle durch die neüw ausgehauwen
banwelder weidsgangs weis dardurch gehen.
[31] Und wer s. v. seü hat, der solle dieselbige das ganz jahr auf dem seinigen behalten; und wers nit auf dem seinigen behalten täte, so mags ein jeder
tagmansman leiden und ist leiderlohn 6 batzen.
[32] Was die banwelder betreffent, die sollen nit geetzt werden mit keiner
lei vich oder rossen; wan es solte geschechen, so ist von einem stukh leiderlon
nemlich 6 batzen und sollen die waldvögt fleißige obsicht halten und dieselbigen leiden.
[33] Von denen vöglen ist auf die zwei künftige jahr nichts gemacht worden
und solle von tagmanvogt von keinerlei vöglen die 2 jahr nits [! ] bezalt werden.
[34] Item ist ermehret und bestätet worden von denen verlenten Forenlenderen, wo der tagman denen kinderen das Fohren verlehnt hat, so solle denselbigen2 kinderen der halbe lechenzins bezalt werden.
[35 ] Item ist ermehret, daß in vierzechen tagen den banwelderen nach solle
gezünt werden, keiner ausgenommen, die anstoß sind.
[36] Item ist ermehret: auf eigenguot von schafen und geißen ist leiderlohn
von einem stukh 2 batzen.
1 Sic. 2 Kon denselbigen?
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[37] Item ist ermehret worden, daß der tagmanvogt für die gemeint in notwendigkeiten der [!] herr comissary an feirtäg befrage um die erlaubtnus, daß
man möge die krießi samlen und auch das ligte heüw und hempt [!] in notwendigkeiten.
5
[38] Item ist auch ermehret worden, wegen denen fohren lenderen, daß es
sollen mögen die zwei künftige jahr hindurch, wan es solte ereignen, daß ein
bruoder oder schwöster, allwo keine kind vorhanden wehren, mit tod abgehn
solte, so sollen dieselbige geschwüstigern, die noch bei leben sind, mögen vor
der gemeint anhalten, und mag ihnen laudt wehrs1 begünstiget werden.
10
[39] Es ist ermehret worden wegen dem heüwen in denen banwelderen, so
solle es erlaubt sein dasselbige mit den sichlen abzuhauwen und anderst nit.
Was die eschen betreffent ist es erlaubt worden dieselbigen zu blukhen, aber
nit zu stükhen, und die grotzen abzuhauwen solle es gar nit erlaubt sein und nit
getan werden.
Nachtrag von 1750., August 23,: So ein ledige person, sei es mans oder weibs
personen, und die genossame wolten antreten, so sollen sich dieselbige bei dem
tagmanvogt anmelden; auf dises anmelden solle der tagmanvogt dieselbige
personen einschriben, solle hierüber die selbige personen von dato an ein jahr
lang eige haus und rauch haben und sollen sey in einer wuchen auf das weni20 giste ein tag in ihrem gewohnten haus eige haus und rauch haben, im gleichem
alle gemeintwerch das jahr hindurch verrichten; hierüber dan so es, das jahr,
verflossen ist, so solle ihnen die genossame angehen und ihnen geben werden;
usgenommen diejenige kinder, so ihren vatter oder muoter mit dodt abgahnen [!] sind, so sollen dieselbigen kinder nichts entgelten; wan dan denen sei25 bigen kinderen vatter oder muoter dafor die genossame bezogen haben, so kan
dieselbige mit den übergebleiben [!] kinderen mit einandern die genossame
fortbezogen werden1, wan es nit wider alt recht ist.
15

Aus der Tagwenordnung von 1744, Brachmonat 24,:
[16] So sollen die anstös den banwelderen nach zeünen, keiner ausgenomen,
30 nach seiner komlichkeit, dem tagman ohne schaden; und die zeünung soll
nicht aus den banwelderen genommen werden. Die waldvögt seind geornet,
selbige zünung zuo besichtigen und was felbars [!] erfunden wurde, so sollen
die waldvögt selbiges der gmeint vorbringen; für dises jahr sollen sey zeünen
bis Jacobstag, das andere jahr bis mitem meyen.
[24] Item ist ermeret, dz jahrholz austeilen ist ermeret1 in dem brüglinholz
35
austeilen, daß die holzteil sollen auf hl. creütz tag angefangen zu hauwen1 und
daß sey sollen bis am neüwjahr gehauwen sein; und wer es nit gehauwen hat,
so mags ein jedwederen tagmansman hauwen, und wan einer den tagman
schediget, so soll keiner nichts von dem geschedigten holz nemen, bei einer
40 dugaten zbuos; und dz die holzteil sollen bis den 8. tag merzen aus dem wald
gebutzt sein.
1 Sic.
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[29] . . . und die beisäs sollen auch die gemeintwerk tuon zuo der kirchen
und an die landstrasen und helfen der [!] brunnen fergen; und soll kein beisäs
mer angenommen werden ohne an der tagmansgemeint ein bürgen gstelt, und
daß sey sollen an der tagmansgmeint sich Selbsten stehlen und anhalten.
[30] Item ist auch geornet zuo unserem tagmansfanen zuo kaufen mit farb 5
und schlingen herr landsfenderich Gili und herr landweibel Glaus, und was die
federen anbelangt ist dem tagmansfenderich überlasen.
[43] Ist widerumb ermeret von den vöglen, von rapen, kreyen und ägersten
1 batzen, von herrenvögel und eyköhren und von kleinen jungen vöglen l/ 2
10
batzen.
Aus der Tagwenordnung von 1746, Brachmonat 26.:
[21] Wegen dem gelt austeilen auf die 2 jahr, sol geben werden an der
pfingsten 1 fl und was dz herbstgelt ist, wird der tagman an die tagmansrechnung komen, wie der tagman stet, ob man am herbst kön etwas austeilen
15
oder nit, und soll solches widerumb für gmeint bracht werden.
Tagwenprotokoll im Archiv der Ortsgemeinde Schänis. Die Tagivanprotokolle erwähnen u. a,
noch folgende Ämter: rächnungsleüt, Schätzer, tagmansfenderich, feürhauhtm an, wägmeister,
brunnenvogt.

206. Aufnahme der Stiftsdamen
1759, Oktober 9., Schänis
Aus einer Zusammenstellung der Aufnahmebedingungen zuhanden der Schirm
obern zu Glarus:
Statutum primum: Quaecumque in canonissam huius collegii suscipi desiderat, debet esse ex legitimo matrimonio, familia equestri et ex parentibus
nulla infamia notatis, nec aliquo defectu sive corporis sive animi laboret.
Secundum: Susceptio canonissarum sit maneatque penes abbatissam et
capitulum, et ante suam susceptionem candidata producat suum Schema
genealogicum.
Quintum: Quando alicui virgini praebenda obtingit, eius erit arbitrio (cum
consensu tarnen abbatissae et capituli) requirere virum ordinis equestris, qui
(iuxta antiquissimam consuetudinem) consuetum juramentum de ipsius nobilitate deponat producatque insuper duo testimonia in scriptis de eiusdem nobilitatis integritate usque ad XVI maiores, unum ab ordine equestri et alterum ab
aliqua ecclesia cathedrali.
Auf dise und übrige gaistliche statut-articul muß nicht allein eine jegliche
dame bei ihrer mäntlung einen corporlichen eid ablegen, sonder es seind die
selbige von ohnerdänklichen Zeiten har in ohnbekränkter übung und fortdaurendem possess observiert worden.
Das freie wahl- und aufnahmrecht wurde schon von Alexandro III confirmiert in anno 1045. (Vgl* Nr. 147 und 148 hievor).
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Confirmiert von Innocentio X de anno 1653. Der «Auszug» verweist sodann
auf die Bestätigung der Schirmorte im Urbar von 1614 und fährt fort:
Confirmiert von underschidlichen nunciis und bischoffen. Confirmiert jüngsthin per specialem bullam de anno 1759 von seiner jetzzumalen regierenden
5 bäpstlich heiligkeit Clemente XIII mit folgenden clausulis. Haec sunt statuta
etc.: Haec statuta firmiter et inviolabiliter omni tempore observentur, ita, ut
nec abbatissa nec capitulum, sive divisim sive coniunctim ea, vel eorum aliquem articulum abrogare vel immutare possit etc. Praeinserta privilegia et
statuta auctoritate apostolica tenore presentium approbamus et confirmamus
10 etc., decementes easdem presentes literas semper firmas, validas et efficaces
existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere ac
omnibus et singulis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit,
plenissime suffragari et ab eis inviolabiliter observari: Sicque in praemissis per
quoscumque judices ordinarios et delegatos etiam causarum pallatii apostolici
15 auditores judicari et definiri debere ac irritum et inane, si secus super his a
quoquam, qua vis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit, attentari etc.
Beglaubigt durch J. K. R. ab Yberg, secretarius juratus.
Original im Landesarchiv Glarus, 25. Claß, Nr. 74; Papier.

207. Sigristenordnung
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1761, November 19., Schänis
lmo. — Solle ein jeweiliger sigerist sein kirchendienst mit allem fleiß und
eifer verwalten und dahero keine weibspersonen zu einiger geistlichen verrichtung gebrauchen mögen, außert zum läüten und, bei notwendig vorfallen
der arbeit, an denen wärchtägen zum kerzen anzünden in den abendrosen
kranz ; und gleichwie
2do. - Ein sigerist schuldig, allen ordinari gottsdiensten, als auch dem
abendrosenkranz, in der kirchen gegenwärtig zu sein, als solle er sich gleicher
maßen befleißen, daß, wofern er denen vigilien nicht beiwohnen konte, er
wenigist vor gänzlicher endigung derselben sich wider einfinden und zusammenläüten könne, damit ihme nicht mit dem chorglöcklin ein Zeichen darzu müsse gegeben werden.
3tio. —Weilen zu Sterbens und wärdens Zeiten der seelen heil sonderbar gefahr laufet, als solle ein sigerist sich allzeit bei tag als auch zu nacht bei haus
finden lassen oder jemand anständigen in der nachbarschaft bestellen, welcher
in seiner abwesenheit bei haus anzutreffen und bedürfenden fahls an seine stell
bei dem verwahren oder taufen sich gebrauchen lasse, den so bestehen aber
dem herrn pfarrherrn jederzeit gebührend anzeigen; fahls er aber über nacht
abwesend sein wolte, solle er deßwegen zuvor so wohl bei dem herm pfarr
herrn als auch bei herren untervogt die erlaubtnus auswürken.
4to. Solle ein sigerist die uhr in dem kirchenturren mit aller sorgfalt ver
sorgen und so gut möglich nach der sonnen richten und niemandem zu ge
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fallen an denen stunden das wenigste abenderen, womach dann zu denen
gesetzten stunden das geläüt auf den glockenschlag (sonderbar an son- und
feirtägen) erfolgen, welches sowohl von dem geleüt in gottsdienst, als zu mitag,
kinderlehr, vesper, methi, sächseläüten, als auch am freitag zur Scheidung
Christi gemeint sein solle. Gleichermaßen ist ein sigerist pflichtig wochentlich
einmal die glocken zu visitieren, und wo er daran einen mangel old geringste
gefahr wahrnehmen solte, einem jeweiligen kirchenvogt alsobald anzuzeigen.
Das uhrengehäüs aber solle beschlossen behalten werden.
5to. - Insonderheit solle ein sigerist sich befleißen, Sommerszeit bei anscheinendem hochgewitter und donnerwetter nicht lang zu verweilen, sonder
fürdersam die wätterglocken und, wo es vonöten, das ganze geläüt hören lassen
und wo er bei anziechung der wätterglocken auf dem feld wäre, sich bei anhörung derselben schleimig nach haus verfügen und dem gelaut [! ] abwarten
[!]. Nicht weniger solle er auf eines jeden herren vorgesetzten auf desselben
erfundene notwendigkeit ohne verzug für das wätter zu läüten schuldig sein.
6to. - Ein sigerist solle insgemein schuldig sein, die unsrige geistliche herren
ein stund vor dem ordinari gottsdienst und ein halbstund nach dem ordinari
gottsdienst auf dem privilegirten altar gleich zum mäßläsen anzukleiden etc.;
wann aber gemelte herren geistliche oder ankommende frömde außer obgemelter zeit mäßlesen wolten, solle der sigerist, wann er abends zuvor darzu
avisirt worden, ebenmäßig zu bedienen die Schuldigkeit haben; wie nicht
weniger diejenige, welche erst nach vollendtem gottsdienst ankommen möchten.
7mo. —An denen bruderschaft-beicht-tägen solle er die herren vätter capuciner aus ihrem quatier fruhezeitig, das ist ein stund vor der fruhmäß, zum
mäßlesen und beichthören in die kirchen abholen, auch an denen vorabenden
der beichttägen, so lang als beichtende vorhanden, die behörige beleüchtung
bei denen beichtstühlen aufstecken und nach beendigung alsobald auslöschen
und die kirchen beschließen.
8vo. - Er solle auch die kirchen allweg sauber halten von aller ohnanständigkeit, verwüstung und insonderheit dieselbige samt porkirchen jährlichen
sechsmal, das ist alle zwei monat einmal, ordentlich auskehren, den staub ab
denen Stühlen und den unrat unter denselben fleißig ab und hinwegnemen, auf
die vier heilig tag aber die spinwupen an denen mauren, bildnussen und
fensteren, auch kanzel und beichtstühlen abwüschen, desgleichen auf alle vier
heilig täg das beinhaus; die kirchenstraß aber an, zu und über den kirchhof
solle er bei fallendem schnee jedesmal fleißig öffnen und das eis bei denen
kirchentüren und bei denen kirchhof ein- und ausgängen sowohl als bei denen
kirchentüren1 so gut möglich hinwegtun. Die kirchhofgätter samt todtenbahr,
schuflen und hauwen zur zeit, wo sie nicht gebraucht, in obacht unter tach
und in verwahr nemen; die fähnen überhaubt solle er in das gehäüs, welches er
auch sauber halten solle, zu seiner zeit stellen und versorgen.
1 sic.
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9no. - Herentgegen solle einem sigerist von einem jeden hochzeit, so hier
gehalten wird, bezalt werden nach alter gewohnheit 3 batzen, von denen hochzeiten, die sich aus hiesiger pfarrei anderstwo copulieren lassen, bezalt werden
von jedem 12 y2 ß; item wan ein ohnehliches kind getauft wird, solle von dessen
5 vatter oder mutter bezalt werden 10 ß. Von einer verwahrten person für gräbt,
sibendt und dreißigst 4 batzen, von einem kind 1 batzen; wan einer person, die
kein pfarrkind, nachgehalten wird, solle von jeder bezalt werden 10 ß.
Im Urbar der Pfarrkirche Schanis von 1771. In der Einleitung ist erwähnt, diese Sigristen
ordnung sei bei gehaltenem bruderschaftrat aufgesetzt worden. Anschließend folgt noch eine
10 Ergänzung vom 1. Jänner 1812, doch ohne Bedeutung.

208. Befreiung der Landleute
von der Leibfälligkeit gegen Entlastung des Stiftes vomWucherstier usw.
1798, März 23., Stift Schanis
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Wir Walburga, des heil. R. r. fürstin, abtissin, und die kapitularfrauen des
frei adelichen stift zu Schennis bezeügen offentlich mit gegenwärtiger schrift,
daß wir, nachdeme wir den einmütigen wunsch einer frei, unabhängig loblichen landschaft Gaster, unsren jetzmahligen schutzherrens [!] satsam vernommen, all und jede derselben landleüte und einwohner, die nach inhalt des
in anno 1614 aufgerichteten urbars unser stift mit der leibfälligkeit zugetan
waren, desse für jetz und alle zukünftige Zeiten in bester form, wohlbedacht
und unentgeltlich, frei, ledig und los gestellt und xund1»' all diesfällig unserer
rechten und ansprüchen uns begeben und verzicht getan haben: Alles in dem
verstand, mit dem beding und vorbehalte, daß angegen unsere stift von der
beschwehrde der unreinen tieren, als des folens, wucherstiers und eberschweins,
die sie zum gmeinen gebrauch zu tragen die obliegenheit hatte, hinfür auch des
gänzlichen enthoben und erlediget seie. Dann auch in der ganz Zuversicht lichen hoffnung, eine wohlbenannt lobliche landschaft werde diesre unsre erklärung, als ein wohlgemeintes merkmal unserer erkenntlichkeit für den, von
denselben unserer stift so geneigt als freimütig zugesagten schütz und schirm
zu erkennen, nicht entstehen.
Zu wahr- und vestem urkund dessen haben wir diesen brief, mit unsren gewohnlichen abbatzial- und kapitelschen insigellen verwahrt, auch eigenen
handunderschriften bekräftiget, der mehrermelt loblichen landschaft zu handen stellen lassen. So geben aus unsrer stift Schönnis, den 23ten mertz 1798.
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 11a, Nr. 16; Papier. Siegel aufgedrückt,
unter Papierdecke, mit Unterschrift der Äbtissin Maria Walburga; gleiches Siegel des Kapitels
mit den Unterschriften der Friderica von Zehmen, Walburga von Reichlin, Walburga von Enz
berg und Walburga von Bodmann.
1 Zweites und durchgestrichen.
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209. Zehntenordnung des Stiftes Schanis für die Besitzungen in Winikon (Kanton Luzern), Reitnau, Wahlen, Tägerig, NiederwU und
Nesselnbach (Argau)
Um 1588
O rdnung und a r tic k e l v e r lä se n sönnd w erd en , ee den zä c h e n d e n
usgruoft w i r t :
[1 ] Erstlich ist kein schatzung des zächend, dan die amptlüt, so ein gotzhus
Schänis darzuo setzt.
[2 ] Demnach das das guot suber seig von der wanen und wol pfleglet.
[3] Zum dritten, das keiner, so den zenden enpfacht, den zächenden versume und um wätters willen ußligen lasse und schaden enpfacht, dann sunst
wird man sy an des zenden mans guot zuo ko men.
[4] Zum vierten, so sönnd gmeinlich, so zendent, den zächenden an den
orten ufstellen, da er falt, und von einer zillendten zur anderen zenden, ouch
von einem acher zum anderen.
[5] Zum fünften, es sol ouch kein [er1] under dem knüw zenden, darzuo nüt,
wen einer uf den wagen stigt, sunder vor hin, so bald der binder ufhördt bin
den, damit kein gfar darin brucht werdt.
[6] Zum sechsten sol ouch keiner uf den zächend bieten, der den zächend
nüt vor hin bezalt hat.
[7] Item ein jeder, so den zenden enpfacht, sol angentz zwen guot, gäb und
gnemi gült und bürgen gäben, nach altem bruch.
[8] Item bsallung hept an von Gallen bis uf Marthine; wo man sümig wurd,
man leisten bis uf das lest viertel, darnach wüsse jeder sich zuo halten.
[9] Item es sol ouch angentz ein guldi, das ist 15 guot2 batzen gleit werden
von dem, der zenden enpfacht, erschatz.
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Aus einem Zehntenrodel des Stiftes Schänis. Er enthält die Zehntenaufzeichnungen ah 1588
ton Winikon, Reitnau, Wohlen, Tägerig, Niederwil, Nesselnbach. Unmittelbar dem oben abge
druckten Text folgt von späterer Hand noch eine Bestimmung über die Kornschau zu Zürich. 30
Original im bischöflichen Archiv in St.Gallen, Sammlung Fräfel, Fasz. 2, Nr. 27. Es handelt
sich um einen schmalen Band (Seitengröße 31 X 10 cm; Papier), eingebunden in ein Pergam ent
notenblatt (H ufnagelnoten); beschädigt.

1 Beschädigt.2 gut nachträglich am Rand eingesetzt.

316

Dorf 210

D orf
210. Genossame in der Gastermatt
I486, Dezember 5., Schanis
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Ich Ulrich Rüttiner, undervogt im Gaster, bekenn und tuon kund aller
menigklichem, das ich an statt und in namen des fromen wysen Hansen
Wagners, lantman und des rates ze Swytz, vogt ze Windegg und in dem Gaster,
mines gnädigen herren etc. heisses und empfölhes wegen . . ? nünen geschwornen richt [e]rn ze Schennis in dem rathus offennlich ze gericht saß und kamend
da für mich in gericht die erbern Rudy Ba. . ,2 [von] Rütty und Hänsly . . .3
von Dorf. Clegten als von ir selbs und gemeiner gnossen wegen ab Rütty und
von Dorf zu Hansen Hüslin von Mur . . .4, vorgenanter gnossen ein ban und
einig über ir allmein und riet in Gastermat gemachet habent für ungnossen, es
sy mit etzen . . ,5 man dz söly nutzen. Da aber Hans Hüsly sy uf der selbn allmeind schattge, es sy mit män oder mit weyden, über sölichs und sy doch dz.. .6
und .. .7 habint, begerten .. .7 mit recht ze underwysen, von solichem ze lassen,
satzten dz zu recht. Daruf antwurt Hans Hüsly . . .8 durch . . .9 und meint, er
sy och . . . wol: . . .10 von Mur, sunder ein gnossamy.. .u Desglichen die von
Schennis ir gnossamy och sunders hettind. Da syent die von Mur und von
Sch[ennis12] mit einander überkomen und habint mit ir g. . ,13 zesamen gestossen. Also wo die von Mur recht hatten, da sond die von Schennis och recht
han; [des14] glichen wo die von Schennis recht hand, da sond die von Mur ouch
recht han. Dorumb so getruwot der Hüsly, sy söllint inn nit vertriben als für
ein gnossen in dem selbn riet, denn doch dz selb riet der von Schennis och sye
und die gnossen syent. Darüber die ab Rütty und von Dorf reden liess [en15],
getrüwent nit, was die von Mur und von Schennis sament gemachot habint, dz
es inan an ir recht enkein schaden bringen söln. Und also nach ansprach, clag,
antwmrt, red und widerred16, gab urtel und recht nach miner frag, was die von
Schennis und von Mur mit einandren gemachet habint, dz es daby belibe;
doch harinne allwegen den gnossen von Dorf und ab Rütty an ir rechten an
schaden. Der urtel begerten die von Dorf und ab Rütty eines briefs; der ward
man bekent under min insigel ze geben. Und des ze warem urkund so hanach
[! ] obgenanter richter min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist uf zinstag vor sant Niclaus tag, nach Crystus geburt. zalt man tussig
vierhundert achtzig und sechs jare.
1 Am Rand verblaßt. 2 Am Rand verblaßt. 3 Verblaßt. 4 Am Rand verblaßt. 6 Am Rand ver
blaßt. 6 Am Rand verblaßt. 7 Verblaßt. 8 Am Rand verblaßt. 9 3 cm in der Falte verblaßt. 10 Durch
Falte längere Stellen unleserlich. 11 Verblaßt und Loch. 12 Am Rand verblaßt. 13 Verblaßt. 14 Am
Rand verblaßt. 15 Am Rand verblaßt. 18 Von hier weg mit dunklerer Tinte, nicht mehr verblaßt.
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Original im Archiv der Ortsgemeinde, Dorf Nr. 1. Pergament 16 X 38 cm. Obere Hälfte stark
verblaßt, besonders am rechten Rand; leicht beschädigt. Siegel hing an Pergamentstreifen,
abgefallen.

211. Vogelmahl oder Tagmulchen
1535, Juni 17. (? ), Peregrinustag

5

Bernhart Glarner, Bartlime Jud, sampt andren <andren> iren mithaften, all
als alpgnoßen zuo Wengy und inhaber des Gleiters an einem, und die . . . gnossen
von Dorf als inhaber der Kümetlen, im andren teil schließen folgenden Ver
gleich: . . .
[2 ] Zum andren: als dann dem lantweibel im Gastal ein vogelmal uß der alp 10
Wengy ze geben zuogehörig ist, wie dann sölichs von alter harkommen und järlichen usgericht worden; da aber die alpgnossen von Wengy vermeintend, die
gnossen von Dorf söltind gemelt vogelmal von wegen der Kümetlen abtragen
und fürohin järlich ze geben schuldig sin; harumben ist luter anbedingt und
eigentlich abgeredt worden, das die inhaber des Gleiters und der alp Wengy das 15
vogelmal1, wem das gehört, fürohin geben und abtragen, und die gnoßen zuo
Dorf von der Kuometlen wegen harumben gegen menglichem nach nothurft
entrichen2 und versprechen, one der gnosami zuo Dorf costung und schaden.
Hans Vogel, des Rats zu Glarus, Vogt zu Windegg und im Gaster, siegelt.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Dorf, Nr. 2. Pergament 26 x 59 cm + 10,5 cm Falz. 20
Siegel: Bruchstück hängt an Pergamentstreifen. Kopie von 1769 (durch Landschreiber Jo
hannes Glaus) ebendort.
Zur Datierung: Die altern Missale der Diözesen Chur und Konstanz sowie der Klöster Ein
siedeln und St.Gallen nennen Peregrinus nicht; desgleichen ist dieser Heilige in Glarus unbekannt.
Herr Amtsschreiber Johann Fäh in Kaltbrunn übersandte mir nun ein «Directorium ad usum 25
clericorum ordinariatus s. Galli pro anno domini MDCCXCIX», gedruckt 1798, mit beigegebe
nem Schreibkalender für das Jahr 1799, gedruckt in Konstanz, bey Martin Wagner, hochfürstl.
bischöfl. Hofbuchdrucker. Nicht das Directorium, wohl aber der Almanach nennt unter dem
17. Brachmonat «Peregr.».
Über die Grenzen des Küemettlers vgl. den Spruchbrief von 1584, August 4. (Pergament im 30
Archiv der Ortsgemeinde Dorf), abgedruckt und erläutert durch Johann Fäh in Heimatkunde
vom Linthgebiet, 1945, S. 37ff. Über das Vogelmahl vgl. Ferdinand Elsener, Vogelmahl oder
Tagmulchen im Gaster (Heimatkunde vom Linthgebiet 1947); Derselbe, Das Vogelmahl, eine
churrätische Grundlast ( Bündnerisches Monatsblatt 1947 (Chur), S. 353).

212. Gemeinwerk - Waldordnung

35

1559, November 8., Schanis
Ich Hans Lütschg, landmann und des rates zuo Glarus, diser zit landvogt zuo
Windegg und im Gaster, bekenn und tuon kund aller mängklichem mit disem
brief, das ich uf hüt dato zuo Schenis uf dem rathus offenlich mit den nün ge1 Kopie fügt in Klammer bei: old tagmolchen; an anderer Stelle der Urkunde: jetz tagmochen, 40
genambt. a Kopie: entrichten.
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schwornen richteren ze gricht sas. Kam allda für mich und offen verbannen
gricht die ersamen Uli Hässig und Jacob Förschler von Dorf, als von wegen
iren selbs und einer ganzen gmeind zuo Dorf und nachpurschaft zuo Dorf und
Warthusen eins teils, offneten und klagten durch ir mit recht erloupten fürsprechen, zum ersten, das sy in iren ermelten gnossaminen künftiger ziten vill
gmeinder werchen ze tuon habend, an bächen, brucken, Stegen und wegen,
schwemen und andere ding, so sich zuotragen mögen künftiger zitten etc. und
inen von dem meren teil etwas gmeret und <und> das mer wirt, welle der minder nit halten und ghorsam sin. Und so ein gmeindwerch angsechen wirt ze
tuon, schickend etlich sogar kindtlich werchknecht dran, die den tagwan nit
nach notdurft versechen mögen. Zum anderen, das etlich under inen in iren
bannhölzeren und howälden offne holzritt verfellend, und zum dritten, so sy
einem ein teilholz usgebend, es sigend buochen, tannen, eichen oder ander holz,
das verbannt ist, nit so glich in dem nechsten jar abhouwend, sonder etwen in
fünf, sechs jaren oder nach lenger stan lassen und denn das erst howennen [!]
wellend. Zum vierten, das die hindersässen, so in iren gmeind sitzen und hinder
inen hushablich sind, in iren howälden studen, so nit verbannt sind, tachholz,
zimerholz, gadenboum howend, des glichen brennholz, gert, schigen1 und
stegen2, nit minder dann wie ein lantmann und me, dann sy zuo iren hüseren,
zimerenr [!], güten [!], gadmerenen [!] und zünen und tächeren notdürftig
sigend, und söllichs us iren gnossameynen verkouften; das sölich artickel inen
einer ganzen gmeind gar und ganz überladen und übel beschwarend [!].
Batend uf iren klag zuom aller höchsten, inen umb all vorgemelt artikel und
jettlichem stuck dem unghorsamen ein zimliche bus uf zuo legen, das ouch under inen das mer worden sye, damit sy iren allemeinden [! ] ouch noch notturft
nutzen und bruchen mogen [!], und der unghorsam ghandhabt und gstraft
werd, damit sy mit einanderen früntlich und nachpürlich hushalten und
blyben mogen [!] und von den hindersässen ouch nit also nit uberladen [!]
werdend. Und satzend die sach zuo recht. Und uf sollich iren klag und fürbringen fragt ich obgenampter umb, was recht wäri. Und nach miner umbfrag
ward mit einhelliger urteil zuo recht erkennt umb all vorgemelt artickel, namlich
[1 ] wen ein gmeindwerch in iren gnossami zuo Dorf und Warthusen von dem
größeren teil zuo mer wirt und angsechen wirt, sol allwegen was der grosser teil
gmerent [!] sol der kleiner gfolgig und ghorsam sin, und sol jettlicher, so in der
gonsami3 hushablich sitzt und röücht, ein knecht dartuon, die da trüwlich ar
beitend und den tagwan wol verbringen mögen; und welcher das nit tuot und
den tagwan nit verbingt4, der sol der gmeind zechen schilig zuo bus gen.
[2] Zum anderen, welcher under inen ein offen holzritt verfellt, der soll
noch der gmeind zechen schilig zuo buos gen und den das ritt unverzogenlich
wider rumen und süberen oder witter straf erwarten.
1 Kopie: stickel. 8 Kopie: stecken. 8 Sic, Verschrieb für gnosami. 4 Sic, Verschrieb für
verbringt.
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[3] Zum dritten, des holzens halb, so einem jettlichen zuo teil wirt, es sy
welcherlei holz einem worden ist, der sol das in dem selben nechsten jar und
tag ab und hinweg nemen, und welcher das nit im nechsten jar und tag abhouwt und hinweg nimpt, der sol dan fürer kein ansprach me dran han, und
sol widerum der gmeind im bann ston.
[4] Und zum vierten, so soll kein hindersaß me holz houwen, es sy zimerholz, gadenboum, tachholz, schigen, gert oder Stegen1, dann er zuo sinem hus
bedarf, desglich brennholz ouch nit, dan er zuo sinem hus bedarf, desglichen des
vorgemelten nit me, da er zuo sinen zimeren, tächeren und gmächeren, güteren
und zünen bedarf und nottürftig ist; und welcher hindersäs der eins stuck verkoufti, der soll gen von einer big tach zechen schillig, von einem klafter schitter
zechen schillig, von hundert Stegen zechen schilig, von hundert schigen zechen
schillig, von einem fuoder gert zechen schillig, und es einer der jettlichlei bim
oug zhufen verkoufti, desglich zimerholz und gadenboum, so soll er einer
gmeind den dritten teil des geltz, so er darab erlost hat, von den [!] gelt
ghören und geben werden zuo rechter buos; und welcher der vorgemelten buossen
eini oder me verfallen, da sol je einer den anderen unverschonet leiden und
angeben, und dan der gleidet und angeben ist solich buossen im nechsten monat
ein [!] gnossenweibel zuo der gmeind handen usrichten und geben, an2 alle
widerred; und soll dann solich gelt zuo der gmeind handen an Steg und weg und
an iren natwendigen3 Sachen verbuwen und geornet werden. Desglichen welcher der [!] vorgemelten holzes, welcherlei das ist,ussert lantz verkoufti, sol es
bi dem bruch und Satzung bestan, wie dann gmeiner landlüten im Gaster
bruch ist. ( Schlußformel; Hans Lütschg siegelt.)
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Original im Archiv der Ortsgemeinde Dorf, Nr. 3. Pergament 30 X 65 cm + 6 cm Falz. 25
Siegel abgefallen. Kopie durch Landschreiber Johannes Glaus, 1769, ebendort (fehlerhaft).

213. AlpnutzungGemeinwerk - Wohlerworbene Rechte und Mehrheitsbeschlüsse
1597, Mai, Schanis
Ich, Heinrich Janser von Schwytz, des rats und diser zit landvogt zuo
Windegkh im Gaster, bekenn und tuon kund hieran offentlich mit disem briefe:
nachdem und ich zuo Schänniß im Gaster uf dem rathus an gewonlicher grichts
statt mit den nün geschwornen rechtsprächern das meyen zitgricht besässen [! ]
hab, allda für mich und dasselbig kommen und erschinen sind, . . . Fridli
Rupprecht, tagwansweibel, und Jacob Rüttiner, von Dorf und Warthusen,
elagtend allso in namen ir selbst und einer gnossami zu Dorf und Warthusen,
erstlich wie und das sy in irer gmeind zuo Dorf etlicher meheren nit einhelig
würden mögen (anträffend die Böüwschnaaten und der selben atzig) und aber
1 Bei st kleines Loch. 1 An von gleicher Hand eingesetzt. 8 Verschrieb für notwendigen.
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doch der meererteil willens und ermeeret habend, das dieselbig Böüwschnaaten
ze stössen gleit und grechnet, ouch jedem tagwanman glichvil stössen (er sig
rich ald arm) sy gepürenden teil zuogstellt würden, und über das aber ein mer
gon, wie man dieselbig (nach zelegung der stössen) etzen solle, nach inhalt und
vermög darumb habender brief und siglen, die luter uswisend (nebent andern
artikulen), nämlich was ein gmeind ze rat und das meer under inen würde, dassülbig der minder teil nachgeben und dem mehreren folgen solle etc., wellichem
aber dis mals etliche personen in ir gmeind stracks zewider und solches nit
halten wellend. Von deswegen sy mehrmalen vor recht gesin und sich glicher
gstalt erclagt, aber noch bishar zu keiner endurteil komen mögen. Sie bitten den
Richter um Bestätigung ihrer Briefe und Siegel, u. a. . . . in ansächung, das
solche bstossig im land mehr in allmeinden brucht würden und ouch darby den
armen man betrachten wellend, damit er nebet dem rychen ouch gehusen und
nit also von im gehindert werde, etc. —Haruf Heini Thurtaler, Lienhart Förscher1 und Lorentz Schürer, von Dorf und Warthusen, als gnossen daselbst
antwurtend, es sig an im selbst, das sy brief und sigel habind, die von iren
mehren etwas zugebend, ja was antrüffe ire gmeinde werch, banhölzer und
anders derglichen etc., welches sy so wol halten und sinem inhalt nachkommen,
als ander tagwanlüt und bim wenigsten darwider fechten wellend, wie aber
derselbig der Böüschnaaten ald dero atzig keins wegs in sich begrife; zudem
ob glich der brief etwas darumb zuogebe, das ouch (ob gott will) der billigkeit
gmeß und nit also uf nüwerung und ohn zimliche meher (damit sy in unruow
und von ir alten brüchen und possession getrengt wurden) sin düttnuß und
verstand hete. Ouch sigend sy von deswegen mehrmalen vor gricht gsin, da
man sy güetlich iren alten brüchen nachzekommen gwisen habe . . . Also ward
nach min obgedachten richters umbfrag mit der urthyll [!] uf den eid zuo recht
erteilt. Dem ist also:
[1] Des ersten, das ir habender brief und sigel (lut dessalbigen inhalt) in
creften erkennt sin und bliben solle.
[2] Zum andern, das sy die Böüwschnaaten, wie von alterhar bschechen,
nutzen und brüchen, und nit also nüwerungen uftrölen und ohnzimliche
meher machen, sonder sich der alten atzung und possession (wie das von iren
altvordem an sy gewachsen) behelfen und sich desselbigen setigen und ouch
sonsten in gmeinden werchen zimlichen meheren und andern derglichen
Sachen sich gegen einandern vereinigen und gehorsam erzeigen (wie das ire
fromme vordem ouch ton habend). Damit sy ires habenden Spans gänzlich
geeint, verricht, und diserm als obstat nachkommen sollend. (Schlußformel;
Heinrich Janser siegelt.)

Original im Archiv der Ortsgemeinde Dorf, Nr. 6. Pergament 30 X 45,5 cm + 8,5 cm Falz.
40 Siegel hängt an Pergamentstreifen. Kopie des Landschreibers Johannes Glaus, von 1769,
ebendort (fehlerhaft).
1 Offenbar Verschrieb fü r Förschler; so auch Kopie.
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214. Erwerb des Genossenrechtes
1625, November 17., Schanis
Untervogt Johann Wilhelm und das Gericht zu Schanis erkennen über die
Klagen der Abgeordneten von Dorf, daß Personen, die an der Genossame von
Böschnaten teilhaben wollen, ein halbes Jahr vorher schon niedergelassen sein, 5
das Gemeinwerk verrichten und Brunnensteuer bezahlen müssen.
Regest im UB. Fräfel II, S. 267 (Mskr. im bischöflichen Archiv St. Gallen, Sammlung
Fräfel), nach dem (verlorenen?) Original im Archiv der Ortsgemeinde Dorf.

215. Satzungsrecht der Tagwangemeinde
1673, Brachmonat 3.

10

Alldiewilen dan von etwas inwoneren der gnossen von Dorf1 einer ehrsanen
oberkeit klag inkomen, was gestalten etwelche ihren dagmanslüten mit niderhauwung Aller höheren sehr grossen schaden widerfaren und zuogefüögt wärde,
danachen sey verursachet, einer ehrsamer oberkeit rats ze pflügen, worüber
ihr gedanes anbringen einmüötig usgesprochen und erkänt, daß gmeine gnossen 15
besagter gnossen ze Dorf ein ohnverzogelliche gmeind ansächen2 und halten
sollend, an welcher ermälten gnossengmeind um eins und anders gwüsse ohnbartische regel und ornungen ermeren und uf bapir setzen und bringen sollend.
Nach deme aber solches beschächen, so sollend sälbige regel vor ein hem landvogt, undervogt und gricht zuo ratificieren gebracht würden <solle3>, an wel- 20
cher gmeind aber alle pscheidenheit solle verüöbt und gebrucht würden. So
geschächen und übergäben den 3. brachmonet anno 1673.
Gleichzeitige Kopie im Archiv der Ortsgemeinde Dorf, Nr. 16. Stark beschädigt, zerrissen.
Kopie von 1769 durch Landschreiber Johannes Glaus ebendort, Nr. 15. Die Kopie Nr. 16 trägt
25
keine Unterschrift, jene Nr. 15 die Unterschrift von Sebastian Hager, Landschreiber.

216. Holznutzung
1686, Brachmonat 18.
Den 18. tag brachmonat anno 1686 ware so nachgesetzte ordnung craft eines
alten Scheins ratificiert, jedoch umb etwas beigesetzt worden, da ein gmeind zu
30
Dorf solches miteinanderen geschlossen und ermeret haben:
[1] Des ersten, die alten brief, sigel und die bishüro geüöbte brüch, auch
gewondte rücht, in ihrem begriff bestätiget und gänzlichen verbliben sollen.
[2] Item das holz, so einem gnossen in banwald järlichen zum deil wirdt,
mag ein jeder solches nach belieben brachen oder verkaufen, glich vor deme
35
auch beschächen.
[3] Ferner belangente das holz im howald, mag ein jeder gnoß, so gleich ein
jeder, so bärggüöter oder wisen in bedachter gnossami haben wird, lathen,
1 Überschrieben; durchgestrichen: Ruffy. a Riß, undeutlich; nach Kopie. 3 solle nach wärden
eingesetzt.
21
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stäcken, gert und schindlenholz zu hauwen und sich zu bedienen wol befüögt
sein. Ob aber der eint old andere dergleichen obgesagter sachen vorhaben
wrurde, mag einer solche lathen, stäcken, gert und schindlenholz in dem land zu
verkaufen sich wolbedienen1.
5
[4] Item wann einer im howald holz hauwen wmrde und zwei jahr ligen verbliben liesse, mag ein jeder tagmansgnoß solches für eigen zu seinen handen
nämen und brachen zu belieben.
Diß alles zu steifhaltung ist gägenwärtiger schein durch des fromen, ehrenvesten, vorgeachten und weisen herm Johan Diethelms Wilhelms, der zeit
10 undervogt im Gaster, insigel us erkandtnus eines ersamben grichts bekreftet
worden.
Landschr. Glaus.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Dorf, Nr. 19; Papier. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke.

217. Gemeinwerk zur Bachwuhr
15

1710, Heumonat 5.2

In streitiger meißverständtnus [!] entzwüschend ratsherr Beeler und tagmanvogt Wolfgang Eberhard, in namen dem [!] tagman Schännis eines-,
tagmanvogt Bürgi im namen den [! ] tagman Dorf und Rütibärg, alle dry im
namen den [!] Gastermaths gnossen, und danne ratsherr Förstler, Jörg und
20 Johannis die Grobig andernteils, beträffend von den tagman Rufi den oberen
tagman in dem bach zuo Dorf gmeinen wärken halber ingelegten rächtboths,
ist nach heimgesetzten [!] rächtsatz uf den eid erkändt, aldieweilen die
[ojberen3 tagman die mehreren, so sollend seye das gmeinwärk 2 malen anstellen und das bachbort brächen, wie auch denen von Rufi am abend vorhein
25 wüssenhaft, im dridten malen sollents die von Rufi das wärk auch anstellen
mögen, wie auch das bort brächen und den Schänneren und oberen auch am
abend vorhein wüssenhaft machen. Und »olle das rächtbott ufgehebt sein«
( Gerichtskosten.)
K o p ie im Archiv der Ortsgemeinde Rufi.

30

1 Von anderer Hand: Vorbehalten die lathen und bauwholz die gmeind einhelig ermeret, nit
ausert der tagman befüegt sein zuo verkaufen. 1 Tagesziffer undeutlich: 3.? 9 Loch.
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218. Öffentlicher Weg
1447, August 11.
Wir ganze gemeind von Ruffy, ab Rüthy, von Wonhusen, ab dem Strick bekenen und tuon kund allen die disen brief sächent läsen oder läsen hörent, das
wir alle einheiligklich . . . recht und redlich ze kaufen gegeben haben, ze einem
ewigen kauf, dem . . . Heinrich Spindler und seinen erben, ein gaß, die wir mals
und uf dise zeit alle obverschribene1 ein offene straß gewesen ist, die der obgemelt Spindler oder seine erben oder inhaber dises briefs neü2 mogent zu
schließen und in frid legen, als ander selbst eigene güter, um fünf Reinische
gulden, die mit unserem allem guten willen an st. Leonarts capela in Rufi im
dorf bewendet seind. Dieselbe gaß ist gewesen zwüschent der hinderen und der
forderen Bitzi, ist aben gegangen bis an den kilchweg und ufen bis an die
Rüthistapfen, die da gat bis in die Haggenrütti, das ist zu oberist in die
Haggenrütti; mit solchen3 beding, wie die obverschribne gaß offen gelegen ist
oder solt ligen, daß der vorbenannte Spindler uns allen obverschribenen gemeintlich und alle die ze meinent4 (eine hofstat5) ein andere straß und gaß
geben solle, die einleff manschuo weit solle sein gelegen, wo man entzwüschent
der forderen Bitzi und dem Steinzuhn hat wege ufenwerts an die Rüttistapfen,
die da gat in die Haggenrütti und abenwerts sofern als der steinzuhn gat ungefahrlich. (Schlußformel; Heinrich Weber, Landmann zu Glarus und derzeit
Vogt zu Windegg oder Gaster siegelt.)
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Kopie von 1800 im Archiv der Ortsgemeinde Rütiberg (A); weitere Kopie von 1808 eben
dort (B). Pfarrer Fräfel bringt in seinem handschriftlichen UB. I, S. 168, eine Abschrift auf
Grund einer ebenfalls schlechten Kopie von 1800 im Privatbesitz von Kaufmann, Rufi; diese 25
Kopie kam mir nicht mehr zu Gesicht (C). Die verlorene Originalurkunde wurde offenbar nur
lückenhaft (Zeilen übersprungen?) abgeschrieben und zudem mit Fehllesungen. Die Kopien gehen
anscheinend auf eine gemeinsame Kopie zurück, denn alle enthalten die selben Lücken. Fräfel
erwähnt im UB. I, S. 268, im Verzeichnis der Landvögte unter «Heinrich Weber von Glarus» eine
Urkunde des Pfarrarchives Schanis von 1447, Freitag nach St.Laurenzentag; befand sich das 30
Original damals im Pfarrarchiv Schanis ?
Zum bessern Verständnis obiger Urkunde mag die gütliche Übereinkunft der Genossen von
Rütiberg mit dem Steinzaun-Besitzer, abgeschlossen am 30. Juni 1830, dienen:
Da die gemeindsgnoßen von Rütiberg von st. Martini tag bis den achten merz über das gut
Steinzaun als von oben vor dem hause hinab bis auf die der gemeinde Rufy angehörigen all- 35
1 Verschrieb für die vormals und uf dise zeit allen obverschribnen; so auch C. Fräfel hat
affenbar auch hier, wie in andern Fällen, die fehlerhafte Kopie von sich aus berichtigt; er bezeichnet
Sle nämlich in einer Anmerkung selbst als «schlecht». 2 Verschrieb für nun; so auch C. 3 Ver
t r i e b für solchem; so auch C. 4 Sic. 8 Bei A fehlt Schlußklammer; B beide Klammern; C ohne
Klammern.
40
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meinde den winterweg nach notdurft und belieben gebrauchen mögen, und der jetzmalige
besitzer des guts Steinzaun, Leonz Ros, sich dessen beschweret, so erklären die gnoßen ab
Rütiberg aus gutem willen, diesen weg benannter zeit über das gut Steinzaun aufzugeben und
sich der nebenbei hinaufführenden gasse zu bedienen, im falle der Steinzaun-besitzer solche
5 von unten bis oben von allem gesträucbe und überlästigen unflat reiniget, sie in ihrer, laut
brief, gehörigen eilf mannsschuh breite und immer, wann es nötig mit grien beschüttet, unter
haltet.
Wann aber der besitzer des steinzauns solche pflichten saumselig verrichten oder gar vernachläßigen würde, daß die gnoßen von Rütiberg sich dessen zu beklagen hätten, so mögen
10 sie den winterweg nach alter uebung und herkommen über das gut Steinzaun nach belieben
wieder fortsetzen.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rütiberg.

219. Einung über Bachwuhr
1498, Jänner 23., Schanis
15
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Ich Ulrich Rüttiner, undervogt im Gaster, vergich, das ich uf hüt, datum dis
briefs, von empfolhens wegen des fürsichtigen und wisen Hansen Tägen von
Schwitz, diser zit vogt ze Windeg und im Gaster,. .. mit den nun geschwornen
richtern ze Schennis in dem dorf an gewonlicher richtstatt offenlich ze richten
gesässen bin. Kam da für mich Cristen Nadler, von empfolhens wegen gemeiner gnossen ze Rufy, und bracht für durch sinen erlöpten fürsprechen, wie
das mennlichem wol wissent sye, wie si daselbs ze Rufy ein besorgklichen,
schedlichen bach habent, mit namen der Rufybach genampt, der inen zuo vil
ziten merklichen und grossen schaden zuogefügt und getan habe, und fürer des
besorgklich noch allweg erwarten syen. Und das si dem selben bach vorhar
mit ufgeworfnen st empörter und wuoren gewert, und das noch täglich tuon
müssen, inen damit dester minder schaden uferstan und den ze verkomen
möchten. So werden inen söllich obgenant werinen zerschleitz und verwüst,
damit, das inen die stein davon genomen und gefürt werden, inen schad damit
zuogefügt, inen nit lidenlich sye. Und harumb söllichs ze verkomen, so haben si
gemeinlich mit rat ein einung und ban harüber angesechen zuo ordnen und also
gemachet, wie haraach beschrieben stat:
Item und ist das also: Wer fürhin stein, klein oder gross, inen ab den gemelten werinen neme oder hinwegfuortde, es were ab oder uß den börtern oder
wuorinen, der selb oder die selben, so das tätint, sond fünfzechen schilling ze
buoss verfallen sin, als oft, das söllichs bescheche. Und gehört der selben buoss
ein dritteil eim vogt und ein dritteil den landlüten und ein dritteil den sechern;
und welher söllichs von jeman seche, da sol jetlicher den andren leiden umb die
obgenant buoß, bi sinem eid. Und das der obgemelt Cristen Nadler von der ob
genanten gnossen söllich einung und ban vor mir mit recht ze1 bestäten begert,
satzt das zuo recht, ob söllichs pillich sye. Uf das fragt ich, obgenanter richter,
urteil umb des rechten und gab urteil nach miner frag: sydmal das söllich ob
genanten würinen und werinen notdurftig ze brachen sind, das man inen söl1 Ze von gleicher Hand darübergeschrieben.
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lichen ban und einung statten und günnen und si mit gericht und recht dabi
schützen und schirmen sol. ( Schlußformel, Siegelvermerk und Datum.)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi. Pergament 24 X 36,5 cm. Siegel abgefallen;
Pergamentstreifen noch vorhanden. IFertZose «Kopte», erstellt van Josef Sebastian Forstler,
1801, ebendort.
5

220. Bewilligung des Gottesdienstes in der
St.-Leonhards-Kapelle in Rufi
a)

1522, April 3.

Wir dis nachbenempten, die kilchgenoßen gemeindlich der pfarrkilchen
von Benken, ob dem Buchberg, uf der Au und ab Rieden und alle die, so zu uns
gehörend, an einem, und wir, die nachbenempten, die dorflüte gemeindlich des
dorfs von Maßeidrangen und alle die, so zu uns gehörend, anders teils, beken
nend zu beiden teilen, gebend kund und vergechent ofenlich und unmißchendlich für uns, unser erben und nachkomen, daz wir jetz gemelten von Maßeldrangen, ouch alle unsere forderen, kilchgenoßen sind zu Benken, schuldig und
pflichtig dahin zuo kilchen gehörig gesin; und aber von unkomlicher fern und
schwäre des weges wegen, so hand wir uns zuo beden teilen gütenklich mit
einander vertragen und übereinkommen mit etlichen vorbehaltungen, pünkten . . . und bescheidenheit wie hienach verdingt, abgeredt und ufgschriben
stat. Item und ist es also, das wir erstgenempte gemeind kilchgenoßen von
Benken den gedachten dorflüten von Maßeidrangen und allen denen, so zuo
inen gehörig sind, nachgelaßen hand . . . wegen . . . mit zuo kilchen gon von
wegsame und komlich wegen. Darum so sölent wir, die gedachte von Maßeldrangen und alle unser nachkommen, alweg kilchgenoßen sin und die kilch . . .
und . . . es sye . . . des notdurftig ist . . ,x ursachen und . . . ouch mit uns . . .
und verlurst . . . an der kilchen . . . die pfarkilcher zuo Benken sind . . . oder
harnach in künftigen ziten kilcher da werdent, von obbemelten lob . . . für sich
selbs und jetweder teil für all sin erben und nachkomen in frist dis briefs sölich
gemächt, abredung, ouch alles daz, so an disem brief verschoben stat . . .
halten, ouch guten nuzen . . . zuo sind . . . alle zusagung . . . zu tuon . . . werden
in künftigen ziten weder jetz oder hernach . . . schirmen noch bedecken soll
kein gestatt, gewalt, gericht . . . noch bänn geistlich und weltlicher heren . . .
fürwort noch gefärde, so jemand erdenken kan und mag, genzlich und ungefärlichen. Das zuo warem urkunde und . . . so hand wir bed teil obgenempte von
Benken, ab dem Buchberg, uf der Au und ab Rieden, desgelichen . . . ganz
gemeind von Maßeidrangen, all mit flis und ernst gepetten und . . . des fürsichtigen . . . Vogel, landmann und des ratz zuo Glarus, jetz vogt zuo Windeck
und im Gastall, daz er sin eigen insigel ofenlich gehenkt an disen brief für uns
alle und aller unser erben und nachkommen . . . von sch ♦ . . und . . . ouch im
und sinen erben in allem unvergriffenlich und an schaden. Der . . . am tritten
1Folgt längere Lücke.
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tag zu ingendem apprellen . . . tusig fünfhundert und darnach in dem zwei
und zwenzigosten jare.
Original, Pergament, vormals im Pfarrarchiv Denken, verloren, Abschrift, durch P. Justus
Landolt OSB (Einsiedeln), im Pfarrarchiv Denken. Nach einem Vermerk von Fräfel (UB.)
5 soll die Urkunde «sehr unleserlich» gewesen sein. Hier Druck nach Landolt, Regest: UB.
Fräfel II, S. 45.

b)
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1523, Juni 29,, Konstanz

Ennius Phylonardus, dei et apostolicae sedis gratia episcopus Verulanus,
ad Elvetios magnae ligae veteris superioris Alemaniae et in Constantiensi,
Curiensi, Sedunensi, Lausannensi, Argentinensi, Spyrensi et Bysuntinensi
civitatibus et diocesibus sanctissimi domini nostri domini Adriani P. P. sexti
et sedis apostolicae cum potestate legati de latere nuntius, religioso nobis in
Christo dilecto abbati in Pfeffers Curiensis diocesis salutem in domino sempiternam. Piis Christi fidelium votis ex devotionis fervore prodeuntibus benigne
annuentes, illa per quae animarum salus ac divini cultus incrementum procuratur libenter concedimus et indulgemus. Exhibita siquidem nuper nobis
pro parte dilectorum nobis in Christo communitatis hominum et incolarum loci
Maseltrangen, dicte Curiensis diocesis, petitio continebat, quod cum locus predictus, quem incolunt, a sua parochiali ecclesia in Benken non parum distet,
saepe contingit, ut tum ob aquarum inundationem, tum nivium abundantiam,
presertim senes et infirmi ac mulieres pregnantes hyemali precipuo tempore
sine magna difficultate adire nequeant utque infirmi absque sacramentorum
ecclesiasticorum provisione ab humanis decedant. Verum sicut eadem petitio
subiungebat, si comunitati, incolis et hominibus loci Masseltrangen prefatis
concederetur, quod in quadam cappella in Ruffy situata, quam et ipsi construxerunt, sacerdotem sua impensa retinere, qui in ibi dominicis ac aliis
festivis diebus, septem principalioribus dumtaxat exceptis, missas ac alia
divina officia celebrare, verbum dei predicare ac eucharistie et alia ecclesiastica
sacramenta, preterque in pachate [! ] ministrare, sine tarnen rectoris parocchialis
ecclesie preiuditio [!], posset et valeret, profecto animarum suarum saluti
plurimum consuleretur ac divinus cultus non parum augmentaretur. Quare
pro parte hominum et incolarum prefatorum nobis humiliter extitit supplicatum, ut eis in premissis paterne consulere dignaremur, nos de premissis certam notitiam non habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, discretiom
tuae per haec scripta auctoritate appostolica, qua per litteras apostolicae sedis
sufficienti facultate muniti fungimur, in hac parte committimus, qualiter si per
diligentem informationem premissa veritate fulciri compereris, hominibus et
incolis prefatis, quod presbyterum ydoneum, qui apud cappellam eandem
resideat, missasque et alia divina officia in dominicis et aliis festivis diebus,
preterque in septem principalioribus, celebret, verbum dei predicet ac eucharistiae et extreme unctionis sacramenta preterque in pachate administret, sine
tarnen rectoris parochialis ecclesiae et cuiusvis alterius preiuditio, libere re
tinere possint et valeant, auctoritate prefata indulgeas et concedas, non ob-
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stantibus apostolicis ac in provincialibus et synodalibus constitutionibus et
ordinationibus editis generalibus vel specialibus, ceterisque contrariis quibuscunque. In quorum fidem presentes fieri nostrique sigilli jussimus et fecimus
appensione communiri. Datum Constantiae in aedibus solitae nostrae habitationis, anno incamationis dominicae, millesimo quingentesimo vigesimo 5
tertio, tertio kalendis julii, pontificis pontificatus prefati sanctissimi domini
nostri P. P. anno primo.
Nicolaus Saccomannus.
Kopie im Pfarrarchiv Maseltrangen. Weitere Abschrift im UB. Fräfel II, S. 48, mit dem
Vermerk, das Original befinde sich im Stiftsarchiv St.Gallen; wie mir aber Herr Stiftsarchivar
10
Dr. Paul Stärkle mitteilt, muß die Angabe Fräfels auf einem Irrtum beruhen.

c)

1524, April 25.

Wir Johannes Jacob1 . . . abbte des erwürdigen gotzhuß zu Pfävers in
Churer bistom gelegen, bekennent offenlich und tund kund allermengklich mit
dem brieve allen . . . geistlichen und weltlichen personen, äbbten, pröbsten,
dechanden, camereren, pfarheren, caplonen, burgermeistern, vögten, amann,
schultheissen, richtem und gerichten etc. Als dann uns nächst vor ettlichen
kurz verschinen tagen ein bäpstlich comission in guotem unversertem perment
mit einem anhangenden insigele zukomen und gesant, usgegangen von dem ...
Ennio Philonardo, bischoffe zu Verulan und bäpstlicher helligkeit legat und
gesanter zu den grosmächtigen herren der loblichen gemein eidgnosschaft des
grossen alten puntzs obertuotschs landes etc., von wegen der kilchgenossen von
Massoltrangen, ghörende in die pfarkilchen zu Benken. . . . lutende von dem
latin zu tützsch . . . also: Folgt die deutsche Übersetzung.
Uf semlichs wir obgedachter abt und bäpstlicher comissari angesehen solich
bäpstlich mandat und bevelch, sin gezimlich zehorsamen [!], die sach und
semlichen bevelch angenommen, uns der sach beladen nit allein us bapstlichem
heissen und gebieten, sonders us ansehen, rät, heissen und bevelch der . . .
amman und raten der zweyer lendern Schwytz und Glarus, als oberherren und
gewaltigen gemelten von Masseltrangen und Benken, unser lieben herren und
fründen, und daruf unsern eignen canzler und comissaren, her Sixt Otthen, an
die vorgemelt end und gegne gesant, solichs alles lut der obgeschribnen commission eigentlich zu erfaren und uns hierum ein brieflich instruction und
bericht . . . ze bringen und dorum die . . . frowen äbtissin zu Schennis als lehen
frowen vermelter pfarkilchen sampt der capellen, den pfarrer sampt der gemeind daselbs, demnach von gloublichen gezeügen der ältesten biderlüten ze
ersuchen und erkunden, ob demnach der vermelten comission inhalt dem also
ze sin, lute der vorgemelten von Massoltrangen begeren, send2 wir gnugsamklich bericht dem also ze sin, wie dann sy obgemelten legaten angesucht, suppliciert und fürtragen haben. Insonderheit die beschwerdt sampt der gevärlicheit
des veren kilchengangs, ouch der wasser und anderen verhindernussen, so die
von Massoltrangen in solichem geursacht und ouch in solichem die notturft
1 Joh. Jak. Russinger von Rapperswil. 2 Sic, Verschrieb für seind.
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ervordret. - Dierumb1 so gepieten wir vilgedachter abbt und comissari us kraft
egemelter bäpstlicher comission und von wegen und heissen unser heben herren
(wie obgenant), der zweyer lender Schwytz und Glarüs, und bevelchen ernst
lich mit kraft ditzs unsers briefs einem jettlichen caplon und priester, so dann
aldo zu Ruffis die caplony versehen ist, das er vermelten die von Massoltrangen
lut der obgeschribnen bäpstlichen comission versehe und geruch2 mit den
heiligen würdigen sacramenten nach irem beger und ganzer notturft, ouch das
heilig evangelion, das göttlich wort, luter und klar, one vermischung mensch
licher 1er und satzungen nach anzougen der heiligen geschrift des alten und
newen testamentzs und der biblischen bücher3, zu erhaltung göttlicher eer und
der cristen menschen heil und säligkeit, all sontäglich und hochzyttlich festen
und tagen, usgenommen die siben hienach geschribnen fürnemsten festen, als
nämlich der palmstag, der hochdonstag, der heilig ostertag, am heiligen pfingstag, der heilig und hochzyttlich tag zu wienechten, unsers herren fronlichnams
tag und allerheiligen tag; die erstvermelten hochzyttlich täg söllen sy in ir
rechte pfarkilchen gen Benken gan nach althar loblicher gewonheit, und sy
ouch ze tun schuldig sendt4. In andrem der lehenfrowen und gotzhus zu
Schenndis [!], der pfarkilchen zu Benken, dem pfarrer daselbst sampt der
gemeind an iren alten rechten und gerechtigkeiten unvergriffenlich und on
schaden. ( Schlußformel; Abt Johann Jakob Russinger siegelt.)
Original im Pfarrarchiv Maseltrangen, beschädigt durch Wasser und Mäusefraß, teilweise
schlecht leserlich. Pergament 42 X 55 cm + 4 cm Falz. Siegel hängt an Pergamentstreifen.
Kopie im Pfarrarchiv Maseltrangen, 1781, beglaubigt durch die bischöfliche Kanzlei Chur, und
im bischöflichen Archiv St. Gallen, Fasz. Maseltrangen.

25

221. AUmendatzung - Gemeindewerk
1604, Juni 29., Rufi

Item uf zinstag, den 29.tag juni des 16O4.jar hat <hat> ein gmeind zu Rufi
begärt unser almeinden riet atzig und die gmeinden wärch zu verschöben etc.
[1] Erstlich, so sol keiner mer uf unser allmeind riet, so mir erkouft, tun,
30 dan ein ros für hin, das man das riet in frid leit, und sol keiner userhalb der
gnossame innen empfon und druf psosen; welcher aber ein järig sugfüllin hat,
und ers druf wil han, der sol al wuchen ein batzen dar für gen, so er kein stös
empfangen hat. Es sol ouch keiner zwei alte füllin für ein ganzes ros druf dun.
[2] Item, witters, der gmeinden wärchen halben, so sol ein jettlicher den
35 tagman dun, wie er schuldig ist an die gmeinden wärch zgond; und so einer den
tagman nit täte und nit wärchete, das biderbe lüt gnugsam bedunkte, so sol ein
jetlicher vier batzen ze bus verfallen sin, und sols ein gmeind dem gnosenvogt
zurächnen und uberantwurten, und sol hiemit der tagman usgricht sin, usgenomen welcher ehehafte not hat, so sol er ein tagman darfür tun.
40

Archiv der Ortsgemeinde Rufi; Papier, beschädigt.
1 Kopie Maseltrangen: Hierumb; Kopie St.Gallen: Darumb. * Kopien: gereich. • Abt Russinger huldigte zeitweise der Reformation. 4 Verschrieb für seindt.
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222. Brückenbau und Unterhalt
1645, Mai 5.
Die Genossame zu Rufi beschließt eine Brücke über den Rufibach zu bauen und
regelt Bau und Unterhalt wie folgt: Es sollend fürhin die gnosen zuo Rufy je und
allwegen, so vill und dick solches manglen wurde, in gmein ligering zuo der ver- 5
melten bruck tuon und die selbigen in ihrem costen legen. Was aber die laden
und streüwnen antrift, so dise bruck bruchen wirt und zuo mangel kumen
wurde, so hand diß nachvolgende hußhaltigen für sy und ihr erben und inhaber
derselbigen hüsern versprochen, dieselbigen bruck zuo erhalten und zuo
bessern in ihren costen, so dick und vill si zuo mangel kumen wirt, usgenomen 10
die ligery solle allwegen die gnossamen und ihr nachkumenden legen in ihrem
costen, so dick und vill und mengmal dero manglen wirt, alles in ihrem costen.
Es folgt das Verzeichnis der Haushaltungen. Die habend versprochen, wie oben
vermelt, die bruck zuo streüwnen. So solches versprechen nit gehalten wurd
und von den gnosen sümige wärend, mögend dise vermelte hußhaltigen si dar- 15
zuo nöten und manen, daß si gehorsam sigend. Deßglichen, wan dise vermelte
hußhaltig ungehorsam wärend und die vermelt bruck nit ufhieltend, wie oben
vermelt, mögend die gnoßen si darzuo manen und nöten, getrüwlichen und un
allen gfar. Untervogt Johannes WiUhelm siegelt.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi. Pergament 21 X 42 cm+2,5 cm Falz. Siegel fehlt. 20
Anmerkungen: 1672, August 6., wurde die Vereinbarung abgeändert und der Brief von 1645
nichtig erklärt. 1673, April 26., wurde der Brief von 1645 erneut für ungültig erklärt und daher
die Siegel weggeschnitten. fPergamenturkunde im Archiv der Ortsgemeinde Rufi.)

223. Wegrodel
1661, Februar 24., Rufi

25

Aus der Einleitung: Item uf sant Mattiß des heiligen apostels tag hand die
gnosen alhie zuo Ruffy ain gemeind gehalten, in dem jar, da man nach Christi
geburt zelt 1661 jar, und durch die eltesten die alten sumer- und winterwäg
lasen verschriben; darbei warend . . .
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi; Papierrodel^ zerrissen.

30

224. Brunnenordnung
1695, Mai, Rufi
Aus einer Vereinbarung zwischen den Genoßsamen von Rufi und Dorf über
den Gründten brunen: Und ist von beid gnosamen abgeredt und ermehret:
[1] Das welche ross wolten darüber tränken und fast mangel wäre des 35
wasser halben, so söllend die ross kein gewalt han am morgen vor 7 uren und
an abend auch nit nach 3 uren, darmit daß küö fech auch köne das wasser
gnüßen, ohne verheindert.

330

Rufi 225

[2] Weiters das wasser holen in die hushaltigen; also ist es auch abgeredt
und ermeeret, das auch niemand solle in wassers nöten wasser holen an morgen
vor 7 uren und an abend nach 3 uren.
[3] Weiters ist es ermeret und abgredt, daß niemand solle in dem trog
5 wüschen, weder köU [!] noch gwandt, bei 6 batzen zuo buoß.
[4 ] Und ist über die satzung des brunens von beiden gnossamen [bestimmt],
die sollend ein ufsächen tuon, und wan etwan sey buoßfellig anträffen und darumb leidenten, so gehört von der buoß denselben 2 batzen und das überig an
die brunenkosten und seind brunenvogt. . . zuo Ruffy . . . und zuo D orf. .
10 und seind kosten und satzung vor beiden zuo Ruffey verleidt und ufgricht
den gemeinden [!], und war jetz gnosenvogt zuo Ruffey Christen Steiner
und zuo Dorf Balz Selliner; die nament ein jedwedter ein brief zuo hand; und
wan es in das künftig mehr kosten wurde gäben mit dem brunen, so wurde es
nach beilligkeit [!] demnach abgeteilt würden. Sebastian Förschler zuo Ruffey.
15

Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi; Papier, beschädigt.

225. Brunnenordnung Gemeinwerk - Allmend - Aufzeichnung von Gemeindebeschlüssen
1713, Heumonat 30., Rufi
Aus einer Zusammenstellung von Gemeindebeschlüssen:
Mehrs den obigen1 tag heüwmonet ist ermehret worden, dz man widerumb
regel und ohrnung by dem brunen by einer buoß mache, so nach folget:
[1] Erstlich solle niemand kein gwand im brunenbeth oder under der
röhren wüschen, by 12 batzen ze buoß.
[2] Zum anderen solle niemand kein ungwesches kruth in dz brunenbeth
25 lehren und darinen weschen, by 12 batzen ze buoß, und welche dz kruth in der
gelten weschen, sollen dz beschischen [!] wasser nit in dz brunenbet lehren,
sonder in dz brunenbechli, auch by obiger buoß.
[3] Zum 3ten solle niemand kein gschir im brunen verschwehlen, ußgnomen melchgschir oder suber wassergelten, auch by 12 batzen ze buoß.
[4] Viertens solle auch niemand kein ingschlagnen kabis uf dem brunenbort
30
oder under der röhren weschen, sonder sollen wasser ußschöpfen und <und >
nebet oder hinder dem brunen weschen, auch by 12 batzen ze buoß.
[5] Es solle auch ein jeder, der es sichet, dz darwider gtahn wurde, dem
gnossenvogt anzeichen und solle der 3te teil buoß dem angeber ghören.
35
Wegen des Gemeinwerkes wird am selben Tag u. a. beschlossen, es solle auch
niemand sich verbergen, bis das gmeinwerch uß ist, auch by obiger buoß2..«
Witers solle auch ein jeder die allmeind süberen und gesübert han von st.
Jörgen tag bis st. Martinis tag . . .
Den obgemelten tag ist der gnossenvogt Basche Küng, auch Lienhart Hessig
40 und ich underzogner3 verohrnet worden, daß man obige mehr und punkten
20

1 30. 2 12 Batzen. 8 Unterschrift fehlt.
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solle ufschriben uf gfahlen der gmeind und selber widerumb vorlesen, wan es
ihren gfelig sige, dz darby blibe.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi.

226. Pflichten und Belohnung des Stiftskaplans
fü r das Messelesen in der Kapelle zu St.Leonhard in Rufi

5

1722, Juli 31., Schanis
Vergleich zwischen dem Stift Schanis und den Kapellgenossen von St.Leonhard
in Rufi, Dorf und Maseltrangen.
Kopie im Urbar von 1663 der Kapellgenossenschaft St.Leonhard zu Rufi, Blatt 56.

227. Genossenrechte der hinterlassenen Kinder

10

1734, April 26., Rufi
Beschluß der Genossengemeinde:. . . daß, wie es dem lieben gott wohl bekant
ist, wan es sollte geschächen, daß ein vatter von seyen [!] weib und kinderen,
was seine rächtmäßige kinder sind, und die hinterlassene muoter seye gleichsam denen hinterlassenen kinderen ihre rächte geburtsmuoter oder stiefmuoter, 15
so solle seye gleich gehalten würden, und ist über das von der gemeind erkänt
und für guot erfunden worden, anträffent des vatters seinen allmeindgarten
und hanf land uf der allmeind ligent: Wan es solte geschächen, wie es schon ob
verdütet ist, daß ein man, wan er die gnossami mit hanfland und garten hate
gehabt, solte von seiner frauw und seinen kinderen abstärben, so solle und 20
möge eine muoter, seye seie denen hinderlassenen kinderen ihre rächte muoter
oder stiefmuoter, so sohle die gnossami mit garten und hanfland auch gehören,
weil die muoter mit denen kinderen huset. Wider verhoffen aber, wan es solte
geschächen, daß denen kinderen ihre rächte muoter oder stiefmuoter täten
heüwraten [!] oder sonst nimer wollten mit den kinderen husen, so sollen 25
weder die rächte muoter noch die stiefmuoter weder ganz noch gar nicht mehr
zuo geniessen haben gnossami halben, was des abgestorbenen mans selig
seinen hinterlassenen kinderen anträffent; wan seye könenen [! ] ehrlich bei ein
anderen husen, so solle ihres vatters selig gnossami mit garten und hanfland
seinen ehlichen kinderen gehören, wan seye im stand sind, daß seye mit ein 30
anderen husen könen und hushalten, seye haben erlich dienst oder nicht. Wider
verhoffen aber, wan es sach wäri, daß ein vatter von seinen kinderen solte
stärben, daß die kinder weder rächte muoter noch stiefmuoter mehr heten oder
daß die kinder nicht im stand wären, daß seye könten ein hushaltung haben, so
solle die gnossami denen gnossen mit garten und hanfland zuofahlen und solle 35
einem geschächen wie dem anderen, jetz und in das künftige, alzeit.
Das bezüge ich Joseph Förschler.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi.
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228. Genossenland - Gemeinwerk - Genossennutzen
1742, Mai 6., Rufi
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Es ist zuo wüssen, daß uf hüt dato den 6. tag mey des 1742 jahrs zuo Rufi
an offentücher gemeind widerumb uf ein neüwes ist ermehret worden wägen
haffland1 und gärten usteilen: Welcher es haben will und um die gnossami anhaltet, so solle ein jedtwederen so haffland und garten begärt, denen gartenteileren schuldig sein zuo gäben als jedem 12 batzen, und wan einer nur den
garten allein oder das haffland allein begärt, so solle er denen gartenteileren
nicht mehr schuldig sein als 6 batzen, was alti länder sind; was aber neüwi
lander sein müösten, so ist es ermehret, daß ein jeder, so es haben will, denen
gartenteileren von beiden solle jedem 1 fl. gäben, was neüwbruch ist. Wan einer
aber nur das einti will, so ist er nicht mehr schuldig zuo gäben als 25 ß.
Weiters ist es auch ermehret und erkänt an obigem tag von wägen denen
gemeinen wärken: Allwo kein maniß volk in einem hus ist und die gemeinen
wärk bis dahin haben müößen verdingen, so sollen sey es in das künftige nicht
mehr verdingen, dieweilen alzeit schiächt knächt sind geschickt worden, und
sollen in das künftige der gemeind nicht mehr schuldig sein zuo gäben im
bodten2, es sei in bach oder anderstwo, als in einem tag 4 batzen und in einem
halben tag nur 2 batzen; was in die alpen ist, so sollen sey in einem tag denen
gnossen 5 batzen gäben.
Weiters ist es auch zuo wüssen, daß es auch an obigen [!] tag auch3 ermehret
ist worden, daß wan ein jeder gnoß von der gemeind das jahr hindurch mehrers
tädti kaufen, als ihme alzeit an einem herbst an der gnossenrächnung tädti
träffen, es seie an holz oder obs oder anderem, so solli ein jedtwederen gnoß
an einem herbst uf die gnossenrächnung schuldig sein zuo bezalen, was er
schuldig ist, ohne weiteren umtrib.
Von mir Joseph Förschler.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi, Papier.

229. Genossenordnung
1748, Mai 5., Rufi
Dato den 5.tag mey des 1748 jahrs so ist an einer öffentlicher beruofner
30
gnossengemeind erkänt und für guot erfunden und mit einheiligem mehr be
schlossen worden, daß man widerumb etwelche punkten solle ufschreiben neüwerdings, was mir [!] in unseren [!] gnossami zuo Rufi für rächt und üöbungen
gehabt und noch haben und gebrucht worden ist, lut alten Schriften, und jetz
35 und zuo allen Zeiten in das künftig solle gehalten wärden ein gnoß wie der
andere, ohne usnam.
[1 ] Erstlich so solle ein neüwer gnoß, wan er die gnossami haben will und
hanfland und garten begärt, sich auch bei denen gnossen anmälten und sey
darumb ersuochen, und wan ledige, es seie hanfland oder garten, jeh [!] die
>eltsten schuldig sein vor ein wäg zuo nämen, es sei hanf land oder garten,
40 « die ■
1 Verschriebfü r Hanf lan d.1 Im Boden, im Gegensatz zu in den A lpen ? 3 Sic.
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sey seien guot oder schlächt, ohne usnam, und jeh dem ersten gnoß und eltesten, so umb die gnossami angehalten hate, die erste und elteste haf land [! ]
und garten zuo nämen oder gäben, und gehört ihme; ohne usnam, es seye weib
oder man, sollen gleichförmig gehalten würden.
[2 ] Item an obigem tag ist auch ermeret, daß ein jedtwederer gnoß das einti
land, es seie den garten oder hanf land, allzeit für sich sälbsten sole haben und
nutzen und nicht beide verlassen; woh aber das nicht geschächen täti, so sollen
sey um hanfland und garten, um beidi, verfahlen sein, und falt auch widerumb denen gnossen zuo.
[3 ] Item ist ermehret an obigem tag, daß ein jedtwederen gnoß sole schuldig sein, alle wuchen einmal eigi führ und liecht und eigeni speis zuo haben, es
seie weib oder man, usgenomen wan sonderbare ehehafte sachen waren, als
krankne lüt oder kindbether oder andere notfähl, daß ein gemeind für gnuogsam funde; daß ein jeder gnoß, es sei weib oder man, das obige zeit täten überträdten ohne gnuogsami ursachen, so solle ein jedtwederen gnoß um die gnos
sami verfahlen sein und falt auch widerumb denen gnossen zuo, es seie in dem
zeit oder ohn zeit, damit sich jeder gnoß wüsse zuo verhalten, wan er das obige
überträdten tädte.
[4] Item ist auch an obigem tag ermehret worden, was einem jedtwederen
gnoß für seini belohnung solte gehören, wan er solte von der gemeind verohrnet würden. Erstlich wan einer solte gehn marchen oder gehn holz usteilen
und ein ganzen tag versuhmen muoß, so gehört einem in einem tag von einem
jewilligen gnossenvogt als namlich 7 batzen. Wan aber ein gnoß nur ein halben
tag müösti die zeit versuhmen und von denen gnossen verohrnet ist, so gehört
einem jedtwederen für einen halben tag von dem gnossenvogt als namlich
4 zbz. Und welcher verohrnet wird zuo nussen usteilen, so gehört einem für
sein lohn 3 batzen, und zum kriesi usteilen und dergleichen, auch wägen allmeind süberes, so gehört für sein belöhnig auch von dem gnossenvogt als nam
lich 5 ß. Wan einer aber von der gemeind für die oberkeit verohrnet wurdi, so
ist über disen punkten nichts ermehret und geschlossen worden, sonderen die
bilichkeit nach gestaltsami der sach sole oder wird betrachtet würden.
*. geschriben hat Joseph Förschler.
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Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi.

230. Ersatzzahlung fü r das Gemeinwerk
1766, Jänner 14., Schänis

35

Entscheid des Landgerichtes gegenüber der Genoßsame von Rufi: . . . für dz zukünftig aber solle, wo kein man oder knecht im haus, ein weibsperson dz gemeindwerk verrichten mögen, und im fahl sie nicht gehn könte old möchte old
verhinderet wäre, solle für ein weibsperson nicht mehr von der gemeind als
12 % ß abgezogen werden mögen. . . .
40
Extrakt des Urteils, unterzeichnet durch Landschreiber Forstler, im Archiv der Ortsgemeinde Rufi.
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231. Verbot, fremdes Vieh auf die Allmend zu treiben
1773, Brachmonat 8., Schanis
Das Landgericht erkennt auf Antrag der Genossen von Rufi:. . . daß Lienhardt
Zweifel laut ihrem gnoßenrecht kein frömbdes roß auf ihre allmeind treiben
5 möge.
Urteilschein, unterzeichnet durch Landschreiber Glaus, im Archiv der Ortsgemeinde Rufi,

232. Bäume der Genossen auf der Allmend
1779, April 6., Rufi
Beschluß der Genossengemeinde: . . . so haben 2 und 2 gnosen der gemeind
10 3 gnuogsame beüm anzeigen müosen, welche gnosen seie nicht haben deten,

sollen 12 batzen buos geben und danoch gleich schuldigkeit haben, solche zu
setzen und aufzupflanzen.
Es ist auch erlaubt, das ein jeder gnos für sich oder für seine kinder setzen
könen, aber mit der bedingnus, das seie die frucht nur haben könen, so lang
15 seie leben; darnach soll der baum der gemeind zufalen und soll ale zeit der
gemeind eigendum sin. Die gesetz haben, sollen seie anzeigen, dann man wirt
seie aufschreiben, wo sei standen und wem sei gehören, damit es niemand feie
könen; und deren nemen [! ] sind wie volget: Es folgt das Verzeichnis der Bäume
und Eigentümer unter Angabe des Standortes; erwähnt sind besonders Bäume von
20 Kindern (für sein son, für sein stiefson) und auch jene, die der Genoßsame ge
hören.
Es soll dann ein jeder gnoß seine beümen 3 jahr lang aufpflanzen bis sei dem
vich ergangen1; solte dann einer oder der andre nicht wachsen, so soll ein jeder
wider ander nachen setzen bis er seine zal aufgepflanzet hat.
25

Papierrodel im Archiv der Ortsgemeinde Rufi, von schreibungewohnter Hand. Im selben
Rodel noch das Verzeichnis von 1798, Herbstmonat 14.

233. Brunnenordnung
1783, Heumonat 28.
A u f Empfehlung des Landgerichtes und nach Abhaltung einer Genossenge
30 meinde vergleichen sich die Benutzer des obern und des untern Brunnens zu Rufi

wie folgt:
[1 ] Erstlichen, bei sumers zeit, wan das wasser tröckni haber2 zerfiel, daß
nur noch ein röhren waßer mer vorhanden wäre, so solens die bei dem oberen
ale tag 2 stund das waßer brachen mögen, morgens von 6 bis 7 uhr, abens von
35 7 bis 8 uhr; die übigere [!] zeit sollen die oberen das waßer in den dorfbrunen
laufen laßen ohne einigen intrag; nebst den obigen stunden solen sie kein waßer
mögen nemen.
1 Im Sinne von entgangen, entwachsen? 2 Verschrieb fü r halber.
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2tens. —Wan das waßer winters zeits in abgang käme, daß nur noch ein
röhren waßer wäre, so sollens die oberen in den dorfbrunen laufen laßen und
under wärenter zeit, so nur ein röhren waßer vorhanden, so solle bei dem oberen
brunen keines gemomen [! ] würden, sonderen sie sollen zuo dem dorfbrunen;
es wäre dan sach, daß zwischent beiden brünenstöcken verfrure und der obere 5
noch gehn möchte, so solen sie in mögen bruchen bis daß es aufen gefrürt oder
andere tüchel geleit wärden.
5tens. —hat mam [!] an vorgemälten tag miteinanderen beschloßen, wan
einer oder das andere angetroffen wurde, daß an den brunenstöcken etwas verderbte oder veränderte oder wan waßer außen gelaßen wurde, wider die vorhalb 10
verschreibne punken [!], so solle jede pärson für jedes mal ein thaler buoß
gäben; die habe1 gehört dem angäber, die andere halb gehört der gemeint.
Diser obverschribne güötliche verglich ist durch beidseitigen partien begären durch mich underschribner verzeichnet worden und an einer offen ge
15
meint vorgeläsen und beid parten zuofriden gesein. (Datum.)
Jo. Sebastian Zäller, Dorf, lantrichter.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi; ebendaselbst sachlich übereinstimmende K opie
von Antoni Leonzi Steiner, Rufi, datiert 31. Heumonat.

234. Grabenlohn
1793, April 14., Rufi

20

Gemeindebeschluß: . . . daß, wan ein güöterteil den gnosen anheimfalle und
widerumb einem neüwen gnos zuhanden gestelt wirt, der sol der gemeind ein
kronendaler grabenlon bezalen.
Protokollblatt im Archiv der Ortsgemeinde Rufi.

Verschrieb fü r halbe.
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R ü t ib e r g
235. Allmend in der Gastermatt
1356, Mai 18., Wesen
Ich Ulrich Stucki, undervogt ze Glarus, ze Wesen und in dem Nidem Ampte
5 ze Schennis, kundt und vergihe menklichem mit disem brief, daß für mich

kamend ze Schennis an den Bul, da ich von mins herrn wegen offenlich ze gerichte säße, die erbera lüte ab Rüti gemeinlich, und offeneten mit fürsprechen,
si betten in Gastermatt teil und gemeind und steg und weg, als vil und als ver,
als die von Schennis und die von Winckhelen und die us dem rieth, und baten,
10 ob si das jahen oder lougneten. Des namen die vorgesetzten erber lüte von
Schennis, von Winckhelen und uß dem riethe gemeinlich ein fürsprechen, und
giengen uß und beriet ent sich und kamend wider und antwurten darumb und
sprachen, si möchten das nit gelougnen und wölten auch da für nit schaden.
Darumb fraget ich des rechten. Da geviel da mit gemeiner urteil, daß ich, von
15 min ampts wegen, und ein jeglicher amptman, so nach mir käme, die vorbenempten erber lüte ab Rüti uf der geschribnen antwurt schirmen sule nu
und hie nach. Darnach batend die erber lüte ab Rüti zu anerkenne, ob ich
inen billich einen brief darumb sölt geben; das geviel auch mit gemeiner urteil;
und wan mir das also erteilet ware, so hab ich ze urkund dirra vorgeschribnen
20 sache und das auch des also stete belibe nu und hie nach, min eigen insigel
gehenket an disen brief, der geben zu Wesen an dem nechsten mitwochen vor
sant Urbanes [!] tag, do nach gottes gebürte warend drüzehenhundert und
fünfzig und darnach in dem sechsten jar.
Kopie im Archiv der Ortsgemeinde Rütiberg, mit folgendem Vermerk: Daß obstehnte copia von
25 dem auf pergament geschobenen und gesigleten, wegen seines altertums nit mehr gar wohl
leslichen original getreüwlich abgezogen, bescheint mit eigener underschrift und beitruckung
gewöhnlichen mindern insigels, in Schänis, den 7ten januarii 1762. Dr. Zweyfell, der zeit under
vogt im Gaster.
Siegel des Dr. Zweifel, aufgedrückt, unter Papierdecke. Druck: Fritz Stucki, Beiträge zur
30 Geschichte des Landes Glarus vor seiner Befreiung. Zürcher Dissertation 1936, Beilage 2.

236. Teilung der Allmende mit Maseltrangen, Allmendordnung
1482, April 30.
Wir nachbenempten, Hans Tschudy, von Glarus, altvogt im Gaster, ge
meiner obman, Ulrich Rüttiner, undervogt daselbs im Gaster, Dietrich Stucky,
35 von Kalbrunnen, Bilgry Kouffman, ab Steinenbrug, und Hans Rüttiner von
Schenis, alle vier lantmanen im Gaster und zuogesatzten, bekennent und tünd
kund aller mengklichem mit disem brief, von spenn und stoß wegen, zwy-
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schent den ersamen, gemeinen dorflüten beder dörfern Rufy und Masseltrangen erwachsen und uferstanden der gnosami halb, damit si iro allmeinden
unordenlich und nit nach ir gemeinen nutz mit dem iren bruchent, sunder
etlicher waidgengen halb einander nit gehörig sin, wie von altniß har komen,
sunder ein ander übertrang tuoygent, das inen nit fuogklich noch lidenlich moge
sin. Hiemit die von Rufy an die von Masseltrangen begerten, ir gnosami mit
sampt ir allmeinden und weidgengen von einander zuo scheiden und ze teilen,
damit si ze bedersit das iro mit weidgengen, autzung und andrem bruchen,
nutzen und messen, als das jedem teil komlich und fuogklich wesen moge. Und
nach dem die von Rufy diß an die von Masseltrangen in obgeschribner wise
gemuotet und an si bracht, haben die von Masseltrangen inen des glich nit
wellen verfolgen noch stattuon, vermeintent nit, das inen söllichs gemeinlicher
nutz noch fromen ze bedersit bringen noch wesen moge, sünder, so sye ir
gnosami und allmeind allweg von inen und iren vordren bißhar eins gewesen,
und habentz also ouch bißhar mit enander gebracht und genossen. Si begerend
ouch an dem end deheiner nüwerung ze tuon, dan das si ir gnosami mit sampt
der allmeind und weidgengen und1 andren sachen mit inen gemeinlich bruchen,
nutzen und messen wellent, wie si das gewonlich mit einander von altniß gebrucht und genossen haben. Ob aber die1 von Rufy oder jeman bedünkte, das
si inen ze gevarlichen übertrang tätind, da si doch nit vermeinent, das si
söllichs getan habent, so wellent si doch [gern1] ein ordnung mit inen verfachen,
es sye mit ufsatz, einigen oder buoß; dem wellent si gehörig sin und nachkomen, wie das zimlich oder billich wesen . . .2 Die von Rufi sind nicht einver
standen, sondern verlangen das Recht. Und sind harumb söllicher ir spenn ze
beder [sit1] gan Schenis für ein vogt und die nün zuo recht komen, und daselbs
ir stöß halb klag und antwürte verhören lassen und fürbracht, und daselbs von
dem rechten mit urteil uf üns obgenanten obman und schidlüt. Erkennt also,
das wir si ze bedersit fürer verhören und si zuo entscheiden, es sye in der gütikeit
oder eins rechtlich spruchs, nach dem üns das gerechtist und billichest bedunke ze sind. Das Schiedsgericht kehrt mit beiden Parteien uf ir stöß und er
kennt:
[1 ] So sprechent wir des ersten uß ze dem rechtem, was Rufy halb hinuf an
Steineg biß in die Töiffen Runs1 gelegen, ist in Rufy gnosami, es sye holz, veld,
wunn, weid; das sölle denen von Rufy dienen und gehörig sin. Und desglichen,
was ennethalb der töiffen runs . . .*, das sol denen von Masseltrangen dienen
und gehörig sin; und ob deweder teil an sinem end friden wil, das mag er wol
tun, und sol deweder teil uf den and [ern1] gevarlich varen oder schlachen, noch
dem andren teil sin zün noch hag uf brechen, es wer dann, das jeman sin vech
selbs ungevarlich uf des andren gieng od[erx] darinn brechi; damit sölt nieman
gefraflet han noch buoswirdiger sin. Ouch ob jeman uf des andren teil eigen
gut hetti, und das redlich ußbringen möcht, das . . .3jedem teil erschiessen und
erfolgen lassen, nach billichem, es wäre mit verkoufen oder mit schetzen.
Am Rand vergilbt. 2 Verblaßt: moge ? 3 Verblaßt: sollend ?
22
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[2 ] Item ze dem andren, der allmeind halb im tal, da sprechen wir . . ? uß ze
dem rechten, das wir noch jetz zemäl nit so vil underricht sind mit kuntschaft
oder mit andrem, das dem rechten gnuogsamblich sye, das wir da nieman2 deweder uf- noch absetzen, dann das si die mit enander brachen, nutzen und
5 niessen sollen und mogen, wie si die mit enander bißhar gebracht und genossen
haben, es bring dann jeman oder deweder teil mit besser kuntschaft oder mit
ußgezeigenden marchen uß, dz dem rechten gnuog sye, damit die allmeind entscheiden wer [den2] moge, . . .3 lassen wir beschechen.
[3] Und dann von der rietwisen wegen sprechent wir uß ze dem rechten:
10 Wenn die von Rufy ir riet friden wellent und das ze mer under inen wirt, das si
die wol friden mogen, und si dann die von Masseltrangen nach söllichem frid
nit uoberfaren noch inen daruf schlachen oder dann fürer daruf uobertrang tuon.
Desglichen mogen die von Masseltrangen ir riet ouch wol friden, wenn das ze
mer under inen wirt oder si guot bedunkt ze sin. Doch ob si dz denen von Rufy
15 ze dratz und dester lenger noch niemer friden welten, von des wegen die von
Rufy ouch wisen daselbs hand, so söllent si es doch friden und in frid legen,
ungevarlich, so man der merteil im land ze alp vart. (Schlußformel; Hans
Tschudy siegelt,)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rufi. Pergament 25 X 38,5 cm, leicht beschädigt.
20 Siegel abgefallen. Im Archiv der Ortsgemeinde Rufi liegt noch eine 1802 erstellte «Kopie», die
aber den Inhalt des Originals nur lückenhaft und in freier Übertragung wiedergibt.

237. Wegrecht
1497, Mai 29.
Ulrich Rüttiner, undervogt im Gaster, Ulrich Köiffy, schriber, und Claus
25 Eberhart, lantweibel daselbs, entscheiden einen Streit so dann Hans Barer ab
Rütty, Hans Tremp ab dem Strick und ander, so dann am Rüttiberg güter
haben, von ettlicher varwegen samen gehept:
[1] •• . wie dann ein gass hinden den Rüttiberg uf in Zimermiß4 und gan
Wengen gezeiget und allweg gangen ist, das mennlich die selben gass noch an
30 die obgenanten ende und in die guoter, so daran ligent oder stossent, fürohin
varen und brachen mogent, wamit jeman des notdurftig ze brachen ist und das
nieman dem andren sollichs weren sol.
[2] Item und als dann von Rütti hinuf über Hans Trempen berg und andre
güter an zögern und in die höhe gezeyget ist, sol ouch mennlich von unser hern
35 tag5 untzit ze sant Jörigen tag6 varen uf und ab, womit jeman des notdurftig ze
brachen ist; und denn von sant Jörigen tag hin untzit ze unser heren tag mag
man varen mit gefangnen güt, wenn einer des notdurftig ist. Ouch so möcht
einer wol latten, müselen oder desglichen an der hand harab ziechen.
1 Kerblaßt: ouch? 2 Am Rand vergilbt. 3 Kerblaßt: dz? 4 Abschrift Zimmerwiß. Siegfried
40 karte Nr. 247: Zimmerwies. 6 tag von gleicher Hand eingesetzt. • tag eingesetzt.
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[3] Item und ob jeman der zit vor sant Jörigen tag mit sinem vech an sin
berg und weiden gefaren were, der möcht demnach wol daselbs wider herab
varen bescheidenlich und zürn Unschädlichesten.
[4] Item alle, die güter am Rüttiberg hand, die mogent wol von den obgenanten zwey wegen daruf und darab varen mit irem vech, wederm einer aller 5
nechst gelegen ist.
[5] Item und welhe güter uf Schöffbül hand, da vormals die hüser gestanden sind, mogent wol uf die selben oder von dannen uf andere ire güter und
darab den nechsten uf den obgemelten wegen varen, welher einem der nechst
ze varen ist.
10
[6] Item und wa türly oder bleginen sind, die sol man einem allweg wider
vermachen und zuotün, welher je dardurch vart. ( Schlußformel; Ulrich Rüttiner
siegelt.)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Rütiberg. Pergament 24,5 X 36 cm. Siegel abgefallen.
Kopien von 1777 und 1785 im Archiv der Ortsgemeinde Rütiberg.
15

238. Weidgang
1534, Jänner 29.
Fiegk Stucky, der zit undervogt im Gastal beurkundet einen Vergleich
zwischen der gemeind zu Masseltrangen an einem und denen von Münderßwil
und Underhaltner, so dann fierzehen mannmad eigen wisen ennert der Steinen 20
uf Masseltranger riet ligen habend, als von der selbigen wisen bestossung,
nutzung und grechtykeit . . ., welche gemelte mannmad wisen etlicher zit im
jar sampt andren wisen uf Masseltranger riet weidgangs usligend, also und
sölicher massen, das die gemelten von Masseltrangen vermeintend, die egemelten under der Halten und von Munderßwyl tribind zuo weidgangs ziten me 25
bestossung uf die gemelten fierzechen mannmad, dann sy aber tuon söltind oder
ze tuon rechtz habind oder von alter harkomen oder gebrucht worden syge.
Desglich . . . vermeinend die obbemelten under der Halten und von Münderschwil, sy trybind nit me bestossung uf die genampten mannmad wisen, dann
von alterhar gebrucht worden, ouch sy sölichs uftribens guot fuog und recht 30
habind. Die Parteien vergleichen sich:
[1 ] Erstlichen, das die obbemelten under der Halten und von Münderßwyl
ald ire nachkommen, so dann die obbemelten fierzehen mannmad wisen innetand, uf iettlich mannmad dry stöß rinderfee uftriben sollend und mögend zuo
den ziten, so dann die selbigen wisen uf dem bemelten riet ußligen sollend. Ob 35
aber einer ald me wärind, die sovil rinderfee ufzetriben nit hettind, als dann
mag einer ein roß uf dry stöß triben.
[2] Zum andren, ob einer oder me wärind, die ettlich wisen von den ob
gemelten fierzehen mannmad inhettind, er hette wenig oder vil, und sin teyl
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einem, der nit under der Halten oder zuo Mönderßwil hußhablichen wonetty,
ze koufen gäby, ze koufen geben hetty oder noch tuon wellty, so sol doch allwegen die obgemelt bestossung uf die gedachten fierzehen mannmad ze triben
denen so [zu] Underhalten, zuo Mönderßwil hußhablich, und teilung an be5 nempten mannmad wisen haben, sind, es syge einer oder mer, allwegen inen
heim vallen und für und für beliben.
[3] Die inhaber der gemelten mannmad wisen sollend under inen selbs ein
man ordnen; derselbig sol denen von Masseltrangen, so sy des begärend, helfen
zellen.
10
[4] Es sol ouch khenn inhaber gmelter wisen an1 ermeltem weidgang und
grechtikeit keinem, der nit under der Halten, zuo Mönderßwil hußhablichen
wonet, ganz mit hin ze geben noch ze verkoufen gwalt hat, ouch des kein
glimpf, füg noch recht niemer haben sol noch mag2.
Für die von Hörnen und von Masseltrangen und die unter der Halten und von
15 Münderswil siegelt Fiegk Stucky. (Schlußformel.)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Maseltrangen. Pergament 27,5 X 58 cm + 4 cm Falz.
Siegel hängt, eingenäht. Kopie von 1747, durch Johann Caspar Zweyfell, der artzney doctor,
der Zeit Untervogt, beiliegend; die Abschrift sei erstellt worden wegen altertumb der schrift und
dermahlen ungewohnten buchstabens des Originals. ( Siegel des Dr. Zweifel, aufgedrückt, unter
20 Papierdecke.)

1 Verblaßt: an ? 1 Sic.
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M a s e ltr a n g e n
239. Strafbefugnis der Genoßsame
1692) März 10., Maseltrangen
Es ist zu wüsen, daß die gemeinen gnoßen zü Maseltrangen miteinander einhelig uf und angenomen, daß wan einer uß versumnuß oder ungehorsamkeit ein 5
gemein wärk würdi verabsumen und nit daran gange, wan es bestelt ist, wie
dassälbige vormalen oftermalen beschächen ist; und so habend die gemeine
gnosen ein buoß daruf geleit, damit daß sey mögend ein gehorsame bekomen,
wanß einer oder der ander verabsumen würdi, so er das sälbige weist, so es bestelt ist, daß er für jedes malen sole ein halbe kronen büos [!] gäben und des- 10
gleichen auch wan seich [! ] etwelche an einem gemeinen wärk dem gnosenvogt
nit würdend gehorsamen, so er sy wurdi zü der arbent ermahnen, so soll er sy
heimschicken und solend die obstänte buoß auch schuldig sein zu gäben.
Es ist aber underret, wans einer oder der ander uß ge wüsen ursachen nit
könte dassälbige verrichten, so mag er sich züvor by dem gnosenvogt ver 15
sprächen. ( Datum.)
Johaniß Zwiffell.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Maseltrangen.

240. Gründung der Pfarrei Maseltrangen
a)

1788, März 29., Schänis

Kirchenvogt Johannes Zweifel schließt mit der Gemeinde Maseltrangen
folgenden accord: Schon vor vielen jahren entstund in den genossen zu Maseltrangen der gedanke und vielfältige wille, in ihrem dorfe oder zu Rufi . . . eine
neüe pfarrei aufzurichten. Allein hindemisse und nicht genugsame Standhaftig
keit vereitelten dies werke, bis entlichen im jar 1787 ein neüer, ohnauslöschbarer eifer in denen genossen zu Maseltrangen erwachte, wodurch alle sich in
wege stellende hindernisse gehoben, zu bevorstehenden kösten einiges gemeinds
gut bestimmet und freiwillige steüren aufgenohmen worden. Zu dem ende hin
hat die ehrende genossame Maseltrangen einige aus ihnen zu herren untervogt
Johann Caspar Gmüer abgeordnet, vorzustellen, wie notwendig jetzige umstände eine pfarrei erforderen, indem jedermänniglich allzusehr bekant, das
alle jahre durch anlaufung der bäche, auch öftere uberschwemmungen [!] der
pfarrwege auf Benken, wo nicht unbrauchbar, doch höchst beschweret gemacht
werde1; wodurch nebst vernachlässigung der höchstnötigen christlichen lehre
der kinder, alten leüten dem gottesdienste beizuwohnen fast ohnmöglich, ist
gezeiget worden, zu geschweigen vieler anderer beschwerden in werden und
1 Vor dem Linthwerk Eschers.
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sterben, zu welchem geschehenes genugsame belehrung an die hand gegeben
hat. Als erbaten die herren abgeordnete herren untervogten einen tag vestzu
setzen, auf Maseltrangen an eine versammelte gemeinde zu kommen, allda den
willen anzuhören, den jeder genosse zeige für aufrichtung einer pfarrei und die
gewüssheit der gegebenen steüren einzunehmen, mit bittlichem ersuchen, herr
untervogt möchte mit möglichem rate und hülf an die hand gehen, dies werk
zu stande zu bringen.
Auf welches begehren zu versammlung der gemeind der l9te merz 1788 gegeben worden; an diesem tage dann von herren untervogt das einstimmige
mehr zu einer errichtenden pfarre aufgenohmen und die mit geteilte steüren
durch eines jeden freiwilligen antrage sind bestätiget worden. Zugleich wurde
in dieser versammlung herr untervogt anersucht, die gemeind Rufi anzuhalten,
die entschliessung der geaüsserten mitgesellung zu künftiger pfarrei von sich
zu geben; welche dann nach zweimal gehaltener gemeindssammlung gänzlig
beschlossen, sich der neü zu errichtenden pfarrei zu entschlagen und bei ihrer
alten mutterkirche zu verbleiben.
Auf welche sodann erhaltene antwort und einsehung der zusammen gezogenen gemeinds- und steürengelten, welche sich auf 9500 fl beioffen, hat sich
herr kirchenvogt Johann Zweifel mit seinem bruder Antoni Leonz aus besonderem christlichem eifer anerbotten, mit der gemeind Maseltrangen einen accord zu treffen, durch diesen alles nötige zu einer anständigen pfarrei herzu
stellen, zu welchem ende hin unter folgenden bedingnussen ein accord getroffen,
angenohmen und verschrieben worden, wie
[1] Als erstlichen verspricht die gemeind Maseltrangen durch ihre herren
abgeordnete dem herrn kirchenvogt Joh. Zweifel die alp Unterschoos als verkauft, eigen an ihn abzutreten für
fl 2000
2. —Gibt die gemeind ihm an capital auf einigen posten, welche
posten er mit zween zinsen anzunehmen schuldig ist, bis die summ
1300 fl beisammen
1300
3. - Gibt die gemeind ihm den wald Seithen und Oberbrunnholz
mit 3 stück eichen für
2000
Diese beide wälder sollen in 4 jahren, bis Martini 1791 abgeholzet
sein, mit dem anhang, das er das brauchbare tannholz aus dem
Seithenwald zu dem nötigen gebaü und gerüstladten brauchen soll.
4. —Geben ihm diejenigen, die jetzt die genossame ziehen (sich und
seinen bruder ausgenohmen) und welche nach schriftlichem verzeichnus an der gemeind in gegenwart herren untervogten ihre gaben bejahet haben
3500
5. —Gibt die gemeind, was bis dato zu diesem ende ist gestiftet
worden und in ein urbar eingetragen; betragt
700
Die gemeind gibt also
summa 9500
6. - Verspricht die gemeind über obgemeltes holz anderes genugsames holz
aus ihren wälderen ihn nehmen zu lassen, was zu dem kirchenbau und pfarr-
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hof noch wird vonnöten sein. Das abholz aber, ohndienlich zum bauen, soll
der gemeind wieder zurückfallen.
7. - Den nötigen plaz zur kirchen, freythof, pfarrhaus und garten gibt kapellvogt Joseph Franz Jud im Dorf; solte das hanfland neben dem garten keinen
plaz mehr bekommen, so soll die gemeind plaz darzu anweisen.
8. - Soll die gemeind dem jeweiligen herren pfarrherren alljährlich genugsam haus holz an scheiteren zum pfarrhof führen.
9. - Soll ein jeder genosse 12 gemein werk alle jahr an werktägen zu tun
schuldig sein. Solte es aber an sonn- oder feyertägen erlaubt werden zu arbeiten, so soll ein jeder genosse helfen, was ihm möglich sein wird, und das vier
jahr durch.
10. - Soll die gemeind ihn lassen stein nehmen auf gemeinds boden, wo es
ihm am gelegensten sein wird.
11. “ Was die abkuhrungskösten anbetrifft, kosten bei bischöflichen oder
oberkeitlichen beschäftigungen, soll die gemeind übernehmen.
12. - Was als guttaten an die neü zu errichtende kirchen möchte geschenkoder gestiftet werden, soll der halbe teil dem kirchenbau und der andere halbe
teil der gemeind für unterhalt der kirchen und pfrund zufallen.
13. - Von anderseits gemelten 7500 fl soll ihm der erste zins mit Martini 1788
fallen und dan den zins zu beziehen haben während den 4 bestimbten jahren.
Dargegen verpflichtet sich herr kirchenvogt Zweifel einem jeweiligen herren
pfarrherrn das fixum zu geben, was ihro hochfürstlichen gnaden, unser gnädigste bischof zu Chur, feststellen wird.
2. - Soll er bei Zustellung des kirchengebaües der gemeind an gutem capital
für dessen unterhalt geben 2000 fl.
3. - Die kirchen soll ohngefähr aufgebauet werden in dem nemmlichen maß
wie die auf Rieden. Der thurn aber soll ihm überlassen sein, nur fest und dauerhaft; auch der kirchen ohnschädlich soll derselbe gesetzt werden. Die kirchen
soll mit ziegel dopelt gedeckt werden; der boden in der kirchen soll mit ge
hauenen steinen oder ziegel belegt, und die chortritt mit gehauenen steinen erhöhet werden.
4. - Die kirchen soll dann in 4 jahren ausgebauet sein. Der pfarrhof aber wird
ihm bei ein par jahren zu bauen überlassen, nur ihm zugebunden, das er unter
der zeit dem herren pfarrherrn eine anständige behausung anschaffen und
unterhalten soll.
5. - Soll eine anständige kanzel, stühl, pfenster und türen mit gehörigem
dastehen.
6* - Soll er ein chor und seitenaltar anständig darstellen.
7. - Soll er 7 oder 8 Zentner glocken a. 2 oder 3 stück in den thurn henken.
8. —Soll er Schuldigkeit haben, alle notwendigen und anständige gross- und
kleine kirchenzierraden anzuschaffen, bis unser hohes ordinariat für eine
pfarrei es genugsam erkennet.
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9. - Soll er den freythof mit einer mauer umgeben.
10. - Das zu bauende pfarrhaus soll allweg 26 schue einfassen, ganz anständig ausgebauet sein, zwei zimmer vertäfelet und mit einem dopelten ziegeltach versehen sein.
11. - Soll er verbunden sein, bis Martini 1789 einen genugsamen geistlichen
in Maseltrangen als pfarrherren zu halten. Auch soll ihm zugebunden sein, wo
möglich bis anno 1789, ein gebaü aufzurichten, wo man ohngehindert dem
gottesdienste zu Maseltrangen abwarten kan.
[12] Und letstlichen verlangt herr kirchenvogt Zweifel von der gemeind
Maseltrangen sein leben durch das recht zu haben, bei absterben oder abtretung eines pfarrherren von Maseltrangen einen anderen aprobierten geistlichen zu berufen und annehmen zu können, als würklicher collator dieser
pfrund; welches die gemeind ihm zugegeben mit kräftigem anhang, das er für
diese sonderbare auszeichnung der hegenden Zufriedenheit gegen seinen eifer
und zu gebende mühe für errichtung der pfrunde sich auf das neüe beeifere und
verpflichte, den ganzen kirchenbau und ganze pfrundaufrichtung mit möglichster dauerhaftigkeit und gemessenster einrichtung anzuordnen und sich angelegenst solle sein lassen, nebst einem dritten ordentlichen altar die kirchenzierden schönstens darzustellen. Nach welchem anhoffen die gemeind ihn
lebenlänglich mit dieser collatur beehret und begabet.
Dieser accord wurde getroffen in gegenwart herren untervogt Gmüer von
den herren abgeordneten der ehrsamen gemeind Maseltrangen, als herren ratsherm Fridolin Jud, kapelvogt Joseph Franz Jud und Johan Lienhard Tremp,
mit herrn kirchenvogt Johann Zweifel, auf ratification einer hohen geistlichen
und weltlichen oberkeit, von beiden teilen unterzeichnet und verschrieben
durch mich1 zu Schänis, den 29ten merz 1788.
be scheint:
bescheint:
Johaniß Fridley Jud, deß Rathß
Johannes Zweifel, kirchenvogt.
Dominic Gmuer

Das dieser tractat zwüschent der ehrsamen gemeinde Maseltrangen und
kirchenvogt Johannes Zweifel von tit. regierenten herren landvogten und
pannervortrager Carl Joseph Burger hochlobl. stands Glarus, herren untervogt Johann Caspar Gmüer und sammentlichen landgericht buchstäblich zu
kräften anerkent und ratificiert worden bescheint
Kanzlei Gaster.
35 den l4ten may 1788.

30

Vorstehender accord wird von Seite des Ordinariats durch gegenwärtiges
beangnehmiget und bestätiget.
Chur, den 2. april 1789.
Hochgeistl. officium daselbst.
G. Schlechtleutner, kanzler.
40

(Siegel des Generalvikars von Chur aufgedrückt, unter Papierdecke)
1 Dominic Gmuer.
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Original im Pfarrarchiv Maseltrangen, Papier. Kopie im bischöflichen Archiv St. Gallen,
Fasz. Maseltrangen; dort auch Korrespondenzen und ein Zwischenentscheid des Offiziums in
Chur, vom 2. April 1789.
Zur Gründungsgeschichte der Pfarrei Maseltrangen vgl, sodann Johann Fäh, Geschichte der
5
Pfarrei Benken, S, 33 und 62,

b) G e n e h m ig u n g d u r c h S c h w y z u n d P la c e t
Schwyz, 1788, Mai 5.: . . . Als haben unsre gnädige herren und obern,
landaman und geseßner landrat, denen von Maseltrangen ihrer [!] bitte gewähren, auch dem kirchenvogt Johanes Zweifel die ernammsung ein [!]
herrn pfarrherm bewilligen wollen, jedoch das der neü erwöhlte herr pfarherr 10
das placet hierorts anbegehrn solle. Nach ableiben des kirchenvogt Johannes
Zweifel sollen die künftigen pfarrwahlen von den kirchgenoßen vor genommen,
das placet aber zu allen Zeiten unser hochheit anvorbehalten bleiben solle.
(Datum,)
Landschreiber Ulrich.
Original im Pfarrarchiv Maseltrangen. Kopie im bischöflichen Archiv St. Gallen, Fasz. 15
Maseltrangen.

c) T r e n n u n g v o n d er P f a r r k ir c h e B e n k e n
1788, Brachmonat 4,, Schanis
Demnach eine e.[hrsame] genoßame Maseltrangen zu bewerkstelligung
ihres vorhabens eine neüe pfarrei zu errichten bei einer gesamten loblichen
kirchengemeinde der pfarrei Benken als collatorn ihrer mutterkirchen sich gezimend um die entlassung gemeldet, und diesere in ruksicht deren diesfähligen
beweggründen ganz willfährig zu entsprechen gemeint ist; so haben beidseitige
herren vorgesetzte . . . sich hierüber folgender gestalten gütlich verglichen,
welches von beiden gemeinden angenommen und beliebet worden is t:
lmo. - Die genossame Maseltrangen verspricht dasjenige zu übememen und
zu erguten [!], was ein hochfürstliches bischöfliches ordinariat zu Chur der
pfarrei zu Benken wegen schmälerung der pfrund allenfahls zu einigem ersaz
bestimmen oder zukennen möchte.
2do. - Verbindet sich gesagte genossame Maseltrangen für disere entlassung
von ihrer mutterkirche und deren dahin schuldigen beschwerden alljährlich
sieben gute gulden zu bezahlen oder das capital darfür, nemlich einhundert
und vierzig gute gulden, zu erlegen.
3tens. —Dieseres capital solle auf Martini 1789 oder der erste zins davon auf
Martini 1790 verfallen, indessen aber die gnossame Maseltrangen verbunden
bleiben, die steür und gebraüch der pfarrkirche Benken helfen zu bestreiten
und abzuheben; wobei jedannoch nicht neue gebaüde, sondern nur die in ehrenhaltung der kirche begriffen sein solle. (Datum,)
Unterschrift: Karl Burger, landvogt, pannervortrager zu Glarus.
Original im Pfarrarchiv Maseltrangen. Kopie im bischöflichen Archiv St.Gallen, Fasz.
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d) F u n d a tio n s- und e r e c tio n s in s tr u m e n t der p farrei
in der g em ein d e M a seltra n g en
1788, Wintermonat 5.9 Schanis
Die Gemeinde Maseltrangen erklärt eine kirche unter dem titul der allerselig5 sten jungfrauen Mariae, des heiligen erzengels Michael und des heiligen mar-
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tyrers Sebastianus zu erbauen, eine pfarr . . . aufzurichten und folgende puncten abgefasst zu haben, dieselbe sambt dem ganzen pfarr-errichtungstractat
dem hochwürdigsten, des heiligen Römischen reichs fürsten und herrn, herm
Dionisius, bischoffen zu Chur, unserm gnädigsten ordinario in aller untertänigkeit vorzulegen, mit ehrfurchtsvoller bitte, dieses zu unserm heil höchst ersprieß
liche vorhaben gnädigst einzusehen, zu genehmigen und zu bekräftigen.
Primo. —Das die gemeind Maseltrangen sambt der zu ehren der allerseligsten jungfrau und mutter gottes Mariae, des heiligen erzengel Michaels und des
heiligen martyrers Sebastianus zu erbauenden kirchen von der gemeind Benken gänzlich unabhängig, entlassen und als eine besondere pfarrei mit allen
rechten, pfarrfreiheiten und praerogationen möge geachtet, benambset und
beschenkt werden; mithin der gemeind Maseltrangen ein eigner seelsorger
möchte gestattet sein.
2. —Zur standesmässigen unterhaltung eines jeweiligen Seelsorgers stiftet die
gemeinde Maseltrangen an capital-------1 fl, wovon ein besteiter pfrundvogt
alljährlich in zween terminen auf Martini und mayen den zins an barem gelt erlegen soll.
3. —Verspricht die gemeinde Maseltrangen dem pfarrherrn ohne seine kosten
alle jahr genugsam hausholz an scheiteren zu dem pfarrhof zu führen.
4. —Das jus patronatus, collatur-recht, solle lebenlänglich dem kirchenvogt
Zweifel, als milden stifter, eigen überlassen und zuständig sein. Auf sein ab
sterben aber solle das erwöhlungsrecht eines pfarrherrn der gemeinde für
immer anheim fallen und verbleiben.
5. - Verpflichtet sich die gemeinde Maseltrangen den nach accord hergestelten pfarrhof allezeit in baulichen ehren zu unterhalten.
6. —Gibt die gemeinde Maseltrangen dem pfarrherrn plaz zu hanfland und
garten, mit nötiger behagung.
7. - Nach erbauung und ubergabe [!] der pfarrkirche (nach getroffenem
accord) solle die gemeinde Maseltrangen ihre pfarrkirchen in baulichen ehren
erhalten und mit genugsamen paramenten, beleüchtung, hostien, mess- und
comunicanten-wein, sambt allen anderen kirchengerätschaften in so lange ver
sehen, bis dieselbe durch milde stiftungen mächtig genug ist, sich selber zu be
streiten.
8. —Bei absterben einer person, an dero begräbnus, sibenden oder dreissigst
eine heilige mess verlangt würde, soll für jede mess dreissig kreüzer; für das
gebet vier wochen lang über das grab (so es begehrt wird) dreissig kreüzer; für
Keine Zahlenangabe, nur drei Striche; vgl. lit. a hiervor.
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ein ganzes jahr lang überhaubt ein gulden, dreissig und sechs kreüzer; für
sponsalien und einsegnug [! ] einer hochzeit ohne heilige mess dreissig kreüzer,
mit der heiligen mess fünfzig und vier kreüzer; und da ein verlobtes paar sich
aussert der pfarrei copulieren lassen will, überhaubt ein gulden; für einen
authentischen tauf- oder totenschein oder ehebrief dreissig kreüzer; für ein
votivmess in der pfarrkirchen zu applicieren zwanzig und vier kreüzer bezalt
werden. Hingegen solle
9. —der pfarrherr zu Maseltrangen schuldig sein, alle übrige pfarrliche verrichtungen, was namens dieselbe sein mögen, nichts ausgenommen, kraft
seines tragenden hirtenambts in anbetracht seiner aus dem corpore beneficii oder pfrundgelt beziehenden einkünften, ohne einige andre recompens zu
vollziehen und zu versehen.
10. - Solle ein pfarrherr zu Maseltrangen ex rigore justitiae schuldig und verbunden sein, alle sonntag des jahrs hindurch, desgleichen an denen hohen
festen waynächten, unsers herrn himmelfahrt, Mariae himmelfahrt, item an
st. Michael, st. Sebastians tagen die heilige mess für lebendig und abgestorbene
der pfarrgemeinde Maseltrangen in dasiger pfarrkirchen zu applicieren.
Untervogt Johann Caspar Gmüer siegelt ( aufgedrückt unter Papierdecke) und
unterschreibt. — Es folgt die Genehmigung des Bischofs Dionysius von Chur;
Chur., 1791, April 2. Siegel des Bischofs aufgedrückt, unter Papierdecke; eigen
händige Unterschrift des Bischofs.
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Original im Pfarrarchiv Maseltrangen. Kopie im bischöflichen Archiv St.Gallen, Fasz.
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e) P la c e t d es S t a n d e s S c h w y z
1789, November 7., Schwyz

25

Ratsherr Jud und Kirchenvogt Zweifel beschweren sich als Abgeordnete
abseiten ihrer kirch- und gemeindsgnoßen von Maseltrangen, daß aber ermelter
gemeind Maseltrangen einen herrn pfarrer zu bekommen in so lange unerhältlich seie, bis das hochheitliche placet zu begehren für solchen in gnaden wurde
nachgesechen werden; weil bekanter dingen die pfarpfruond nicht allerdings 30
ergiebig, und die gemeindsgnoßen zu errichtung der neüen pfaar [!] sich an
ihrem vermögen sehr angegriffen und dasselbe unter ihnen, die nur in 30 haushaltungen bestehen, beträchtlich verschmählert, etc.
Als haben unsere gnädige herren und obere, amtsstatthalter und geseßner
landrat, die untertänige bitte der gemeind Maseltrangen willfahret und für ihr 35
ort die ehemalige ausgestelte erkantnus vom 5ten may 1788 dahin abzuändern
geruhet, daß kirchenvogt Johan Zweifel, in so lang er lebt, nachhero aber die
kirchgenosen von Maseltrangen, sich einen, jedoch nur aus unsern jmediat [!]
landen, aus loblichem stand Glarus old aus der grafschaft Gaster gebürtigen
landmann zu einem herrn pfaarherrn, ohne ferners unser placet einzuholen, 40
wohlen sollen und mögen. (Datum.)
Landschreiber Faßbind.
Original im Pfarrarchiv Maseltrangen.
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R ie d e n 1
241. Gründung der Pfarrei
a)

1762, September 22./Oktober 23.

1762, September 22., Vorsteher und Gemeinde auf Rieden unterbreiten dem
5 Bischof von Chur folgende Punkte zur Genehmigung, mit der Begründung, daß
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die Pfarrkirche Benken, in welcher wir bishero mit viler beschwerlichkeit den
gottesdienst besuchet und woraus wir mit denen heiligen sacramenten versehen worden, so weit entlegen, daß bei feüchter witterung und rauher winterszeit denen alten, kränklichen und mit anderen verhindernussen behaften leüten
vilmals an sonn- und feirtägen die heilige meß und predig, der jugend die christliche lehr und zu ihrem seelenheil höchst notwendige underricht, sambtlichen
gemeindleüten ein guter teil geistlichen trosts und nuzens, insonderheit zu
sterbens Zeiten, entzogen werde, da erst bei wenig jahren einige aus unser gemeinde, von gähen zufählen übereilet, wegen entfernung des seelsorgers, ohne
genuß der hl. sacramenten mit höchstem bedauren das zeitliche verlassen
müssen . . .
lmo. - Solle die gemeind Rieden sambt der zu ehren der allerseeligisten
mutter gottes und des heiligen abbten Magni alda erbaut- und consecrierten
kirchen von der pfarrei Benken entlassen und zu einer besonderen pfarrei er
hebet, erkläret und mit allen pfarrsfreiheiten, auch gewohnlichen praerogativen begabet und erkennet, mithin der gemeind Rieden ein eigener Seelsorger
gestattet sein. Damit aber derselbe seinen standmäßigen underhalt haben
möge, stiftet die gemeind Rieden
2do. —4000 fl, sage viertausent gulden, und nemet solche als ein richtiges
capital auf der gemeind güter und vermögen, worab alljährlich und jedes jahr
einem pfarheren auf Rieden 200 fl, sage zweihundert gulden, in vier terminen,
benantlichen auf jede fronfasten fünfzig gulden an parem gelt von dem
pfrundvogt sollen bezalt werden. Nebst deme
3tio. - versprichet die gemeind Rieden dem pfarrer zu seinem notwendigen
hausgebrauch genugsames brennholz zu rechter zeit und ohne bezahlung anzuschaffen und zu dem pfarrhof zu liferen.
4to. - Das jus patronatus, collaturrecht old erwöhlung eines pfarrherrens
solle jederweilen der gemeind Rieden zuständig sein und verbleiben. Hingegen
5to. - verpflichtet sich vilgedachte gemeind Rieden einen anständigen pfarrhof auf ihr eigene kosten zu erbauen, denselben in baulichen ehren zu erhalten
1 Das Archiv der Ortsgemeinde Rieden ist verschollen; vgl. die Einleitung dieses Bandes unter

«Archive».
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und bei waserlei verunglückung zu verschaffen, daß solcher widerum gebührent
hergestelt werde. Nicht weniger
6to. —obligieret sich die gemeind Rieden, dem pfarrer daselbst ein eigenes
hanf land und krautgarten einzuraumen und beide nach erforderlichkeit zu bezäünen.
7mo. - Solle die gemeind Rieden ihre pfarrkirchen in baulichen ehren erhalten und mit genugsamen paramenten, beleüchtung, hostien, meß- und
communicantenwein, sambt all anderen kirchengerätschaft [! ] in so lang versehen, bis dieselbe mitels milden stiftungen in den stand gesezet, solche auslagen aus eigenen einkünften bestreiten zu können.
8vo. —Die hl. messen, welche vordeme schon in die kirchen unser lieben
frauen und st. Magni auf Rieden gestiftet und alda von dem pfarrer zu Benken
bishero gelesen und appliciert worden, solle inskünftig ein pfarrer auf Rieden
daselbsten celebrieren und applicieren und das derentwegen gestifte stipendium, nämlich für jede hl. meß dreissig creützer, zu genießen haben. Wan
9no. —bei absterben einer person an dero begräbnus, sibenten old dreißigist
eine hl. meß verlanget wurde, solle für jede dreißig creützer, für das gebett vier
wochen lang über das grab (so es begehrt wird) dreißig creüzer, für ein ganzes
jahr lang überhaupt ein gulden sechs und dreißig creützer; für sponsalien und
einsegnung einer hochzeit ohne hl. meß dreißig creüzer, mit der hl. meß vier
und fünfzig creützer, und da ein verlobtes paar sich außert der pfarrei copulieren lassen will, überhaupt einen gulden; für einen authentischen tauf- oder
todtenschein oder ehebrief dreißig creüzer; für eine votivmeß in der pfarrkirchen zu applicieren vier und zwantzig creüzer bezahlt werden. Hingegen
solle
lOmo. —der pfarrer auf Rieden schuldig sein, all übrige pfärrliche verrichtungen, was namens dieselbe sein mögen, nichts ausgenommen, kraft seines
tragenden hirtenambts, in anbetracht seiner aus dem corpore beneficii oder
pfrundgelten beziechenten einkünften, ohne einige anderweitige recompens zu
vollziehen und versehen.
llm o .- Solle ein pfarrer auf Rieden exrigore justitiae schuldig und verbunden sein, alle sonntag das jahr hindurch und alle freitag in jeder wochen, des
gleichen an den hochen festtägen unsers herren gebürt, himmelfahrt und fronleichnamb, item an den vier unser frauen festtägen, Maria liechtmeß, verkündigung, himmelfahrt und gebürt, auch an allerheiligen, st. Sebastians- und
st. Peter und Pauls festen die hl. meß für lebendig und abgestorbene der gemeind Rieden zu applicieren und insonderheit die schuldige freitagmeß allwochentlich in dasiger pfarrkirchen zu gewohnter stund zu halten und zu
applicieren ohne wichtige notwendigkeit niemals zu unterlassen, damit die
pfarrkinder nach dero andachtseifer sich derselben desto mehr teilhaft machen
nnd beiwohnen können.
l2mo. - Solle der pfarrer auf Rieden gleichmäßige pflicht und Schuldigkeit
haben, alle vier fronfasten mitwochen das jahr hindurch jedesmal einen jahrs-
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tag mit application der hl. meß für alle stifter und guttäter diser neüw aufgerichten pfarrei, sowohl für lebendig- als abgestorbene, zu halten.
. . . ( Schlußformel, Untervogt Johann Caspar Zweifel unterschreibt und siegelt;
Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.)
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b) Bestätigung des Bischofs1: . . . daß
lmo. —die sotaner gestalten von Benken abgesonderte und von ihrer bis
herigen mutterkirchen zu einer eignen pfarr entlassene gemeind Rieden an der
in eben besagtem Benken erfindlichen spende und bruderschaften hinfüro
keine weitere ansprach haben; auch
2do. —zur erkantnus der ohne deme nit wohl bereicherten mutterkirchen zu
Benken für eine vollkommene entlassung und all-künftige befreiung von allen
beschwerden (so viel es dz geistliche anbetriffet) 60 fl., sagen sechtzig gulden
reichswährung, bar erlegen solle. Wohingegen und
3tio. —dem pfarrer zu Benken in beherzigung seines ganz geringen einkommens die billich angeforderte sechs gulden obiger währung, aus welcher
drei gulden von angedeüteter spende, ein gulden sechs und dreißig kreüzer von
der bruderschaft des hl. rosenkranz und ein gulden vier und zwanzig kreüzer
von der bruderschaft der hl. Anna alljährlichen herzunehmen und ihme pfarrer
zu entrichten kommen, umso ehender eingestanden werden, als die gemeind
Rieden nit nur ob an gefügter maßen ihres anteils zur nemlichen spende und
bruderschaften sich vollständig entschlaget, sondern auch, in betracht deren
bei diesfälliger pfarrerrichtung vielfältig machen müssenden abgaben und andurch weiters hinaus erfolgender ohnvermögenheit, sich dahin außer stand versezet sichet, die eröffterte2 und mit guten einkünften begabte spende aber samt
denen zweien bruderschaften einen solchen abtrag gar füglich erleiden kan und
nebenbei der gemeind Bencka [!] ganz gleichgültig fallen würdet, dz die obige
sechs gulden ohne ihrer entgeltung auf vorbeschribene weis und art ihrem
eigenen mit schmalen pfarrsgefallen versechenen pfarrern alljährlichen zugewendet werden.
Zur deßen mehreren urkund seind zwei gleichlautende und mit unserm fürstl.
insigel ausgefertigte originalia aufgerichtet und dz einte aus denenselbigen in
unseres archiv geleget, dz andere aber der gemeind Rieden zugestellet worden;
so geschechen Chur, aus unserm bischöflichen residenz-schloß, den 23.ten
october 1762.
Joh. Ant. bischoff zu Chur, mppria.
Siegel des Bischofs aufgedrückt, unter Papierdecke.

1. Original (A ) im bischöflichen Archiv St.Gallen, Akten Rieden.
2. Original (B ) im Pfarrarchiv Rieden. Schreiber der bischöflichen Bestätigung: Christian
Jac. Fliri, Kanzler. Hier Druck nach A.
Anmerkung: Vgl. Johann Fäh, Die Gründung der Pfarrei Rieden und der Bau der ersten
40 Pfarrkirche (Heimatkunde vom Linthgebiet, 1944, S. 1 ff.).

1 A uf demselben Bogen wie a). 2 Sic; übereinstimmend mit B.
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242. Weiderechte des Praemonstratenserklosters Rüti (K t. Zürich)
1367, November 21., Rüti
Allen den die disen brief sehent oder hörent lesen, kund ich Eglolff von
Emptz, ritter, vogt ze Wesen und ze Glarus, in dem Obern und in dem Nidern
Ampt, und vergich offenlich an disem brief von der stöss wegen, so min herr,
der abt von Rutin, wisses ordens, in Costentzer bystum, ze sines gotzhus wegen
hat mit Heinrich dem Juden von Buochen von der guoter wegen, so die herren
von Rüti und ir gotzhus hand in Staffelriet, die der vorgenant Judo ansprechig
hat, sy solten in dem einung sin, so die gepursami ze Benken und ze Buochen
von ir gütern wegen in selben ufgesetzt und gemacht hetten, und sölte man
inen iro guoter du vorgenanten ouch uftuon ze der zit, als ir einung und ir ufsatz
iren gütren gebutte; und schuoff der selb Judo, das den obgenanten geistlichen
luten von Rüti iro güter in Staffelriet ouch schedlich ufgebrochen wurden
drist und an rechte; und min herre, der abt von Rüti, der vorgenante da wider
sprach, die vorgenanten güter, die er und sin gotzhus ze Staffelriet hetten,
werint fry ledig eigen sines gotzhus, noch enhetten mit der vorgenanten einung
nüt ze schaffen, und darumb do lud er und sin gotzhus den Juden uf ein
Römsch gericht, wan inen von dem Juden gewalt und unrecht beschechen was.
Der selben stössen sy ze beiden siten uf mich körnen sind, also das si gelopt
hand ze beiden siten mit trüw an eides statt, da wider niemer ze komen noch ze
tuond mit worten noch mit werken in dehein wise ane geverd, was ich darumb
ussprich und heissen. Und won ich güt kunt Schaft von der dik geseiten gütern
wegen wol vernomen hab, das si des obgenanten abtes und sines gotzhus ze
Rüti fry ledig eigen sind und si nieman mit keiner einung noch ufsatz sumen sol
noch enmag, und nie geschach mit dem rechten, so sprich ich us und gebut mit
disem gegenwürtigen brief, das der dikgeseit Heinrich Judo den vorgenanten
abt und sin gotzhus ze Rüti ungesumpt und unbekümberet hinnenthin lassen
sol uf den dik genanten iren gütern in Staffelriet, und sol in keiner wise niemer
me wider sy getün mit worten noch mit werken. Und was er inen getan hat,
schaden und kumber, dz sol er inen wider dienen, und sunderlich sol er inen
diene zwürent mit sinem scheff [!], war si wellent, so sy inn darumb manent. Und
aller diser vorgeschribnen ding uszerichten und stät ze haben, hat er mir ge
lopt mit trüw an eides statt. Und des ze offem urkund und stäter Sicherheit hab
ich min eigen insigel heissen henken an disen brief, der geben wart ze Rüti in
dem kloster an sunnentag vor Katherine, anno domini M° CCC° LXVII0.
Abschrift im Staatsarchiv Zürich, Urkundensammlung des Klosters Rüti von 1441. Titel:
Richtung umb Staffelriet. Druck: UB. Glarus I, Nr. 82, S. 251.
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243. Öffnung
Ohne Datum; vor 1438
D is sin d die fr y h a ite n und g n a d en , so die h o fju n g e r h a b e n t in
dem h ofzuoB encken im G a stern .
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[1] Item des ersten, sind si komen uss ains grafen von Churwalchen hand an
die grafen von Lentzburg, und uss ains grafen hand von Lentzburg an die
grafen von Kiburg, und uss ains grafen von Kiburg hand in mins herren hand
von Österrich.
[2] Und der hof hat das recht, das man zwuorot in dem jar da sol richten, ze
meien und ze herbst; die selben gericht heissend jargericht. Und wenn man die
han wil in der wochen, so sol man si verkünden davor an aim sunnentag in der
kilchen. Und sol damit mengklichem dar gebotten sin.
Wär ouch, ob man sin bedörfti, so sol man jetwederm gericht ze meien und
ze herpst ein nachgericht han. Wär aber nit käm zuo den gerichten und da berüft wurde, der sol umb 3 ß komen sin; und die süllent werden minen herren.
Wär ouch, das ein urtail stössig wurde, die sol man ziehen gen Schennis uf den
Bül, und sol da geferket werden als recht ist.
Und sol ein vogt die gericht han on silber und on gold; die fryhait hand die
hofjünger von alter har von der herrschaft; es sig denn, das gebessrot werde;
das sol imm werden, und sol sich selber und die zuo im gehörent darus bezeren.
Wär aber, das nüt gebessrot wurde, so süllent die hofjünger im sinen seckel
lösen und sinen schriber und sinen weibel mit imm.
[3] Die hofjünger hand ouch die frihait und die gnad von ainem herren an
den andern, das si kainen nachjagenden vogt süllend han, wan das einer mit
sinem güt, es sig ligents oder varends, ziechen sol hindersich oder fürsich, war
er wil; und sol in daran niemant sumen, denn sin rächtü geltschuld und ein
angeleiti stür; es wär dann, das ainer weit ein ergeben man werden, so sol er
sinen fal geben, es sig der herrschaft oder einem gotzhus, war er denn hin ge
hört. Und sol das best lebend guot geben, das er denn hat, und anderst kainen
fal. Wär aber, das er das best verseit und ein bösers dargeb, und sich das erfunde mit der warheit, da sol der vorder fal verlom sin und sol aber das best
houpt geben. War aber, das er niendert varend guot hätte, denn ein henn oder
ein hanen, wär denn den fal sol nemen, der mag nemen ze dem fal den hanen
oder die hennen, weders er wil. Wär aber, das er nützit anders häte, denn ein
immen, will er denn des fals nit emberen, wes er denn ist, der sol nemen an dem
flug weders bije er wil, und sol damit gefallet han. Und sind ouch also harkomen von gewonheit und von recht.
[4] Si sprechend ouch, das si also här sigind komen, das enhein vogt nie
mant fachen sol, der das recht vertrösten wil oder mag; es sig denn, das es im
an das bluot gang, so mag er inn wol vachen und zuo dem rechten stellen hie in
dem land zu Schännüs an dem Bül und niendert anderswa. Darumb hat ein
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herrschaft stock und galgen; was einer hie verschult, das man ab im sol richten
nach dem rechten und niendert usser lands fuoren.
[5] Si sind ouch also gewonlich harkomen, das ein vatter sini kind sol und
mag erben, und darnach der nechst vattermag, als lang und als vil, das si von
recht bi der ee1 gesitzen mugend. Und darnach sol erben ein muotermag, ob 5
vattermag abgangen weri, untzit an das nündt glid, ee das dehein herre erbe, es
sigind eeliche kind oder uneliche.
[6] Ouch sind si also gewonlich harkomen, das si dehainem herren oder vogt
dehainen frontagwan tuon stillend, si tügind es denn gern.
[7] Ouch sind si gewonlich also harkomen: was ainung das land wil uf- 10
setzen oder jetlicher tagwan besunder, was denn da das mer ze rat wirt, das sol
das minder stät halten, si wellind es ufsetzen ald abkan.
[8] Ouch sind si gewonlich also harkomen: Wär, das jemant dem andern
sine kind ald sinen frtind beriet on sin rat oder der nechsten frunden rat, oder
one der kinden oder frowen Vogts rat und wnissen, das der verfallen ist minen 15
herren 10 üb., on gnad, als ouch des landes ainung ist.
[9] Ouch sind si also harkomen: ob das were, das einer ein eigen wip nem,
der ist verfallen minen herren des ainigs, als er jetz gesetzt ist, oder wie er furo
gesetzt wirt.
[10] Wäre ouch, ob jeman umb einsen ingowmen utzit koufti, es sig frow 20
oder man, . . .2 der meister in dem hus ist, der ist körnen umb 5 lib. minen
herren, on gnad.
[11] Es mag ouch einer sin ligend guot verkoufen, wem er wil; davon sol er
ge en ein urloub 18 den., wer <verkouft oder>' kouft ouch 18 den., wer verkouft
o er kouft ob 4 und 5 Schillingen. Ist es eigen guot, so sol das urloub werden 25
einem Weibel; ist es gotzhus guot, so sol es eins gotzhus amptman werden, und
so damit gefertigot sin. Wär aber, das das urloub verschwigen wurd jar und
tag, war denn das guot hin gehört, da sol es hin ledig sin, uff gnad.
[12] Ouch hand si die frihait und gnad von einer herrschaft, das si ire kind
mögend geben und ouch herwider nennen, wip oder man, zuo siben gotzhusern, 30
a si hin genossami hand, und ouch zuo mines herren von Österrich aignen luten,
s erst gotzhus ist Pfävers, das ander Schännis, das dritt ze unser frowen ze
ß,
msidlen, das vierdt ze Zürich zuo sant Felix und zuo sant Regulen, das
t ze Seckingen, das sechst in der Richenow, und das sibent ze sant Gallen.
derH^
s0n(^ ze ®encken dry höf sin: die zwen sind der herrschaft und 35
und
^eS ^°tz^us ze Schänntis. Und sol einer äbtissin von Schännus forster
uf S
Cr.a^es ^as vech* das nit gnossami hat, an der waid uf Benker riet und
das ta ekle* nacb mittem maien in die höf tryben. Wär, das der ze krank were,
Cr es n*t tun möcht, so sol im ein vogt behulfen sin, das es beschech. Und
mö 80j man V e r b ie te n denen, dero das vech ist, ob es jemant weist; die 40
gen das vech dann losen umb den ainung, als er dennzemal gesetzt ist oder
yß erganzt. nit gesitzen. 8 v. ffy ß ergänzt: ane wissen des der meister.
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wirt. Weltend si aber das vech nit lösen, so sol man im stein in einer gelten
fuorsetzen und wasser in einer zeinen, und sollend darob leben, als lang si
mögend. Wär, das si sturbind, so sol man si usziechen als einen andern schelmen, und sol darnach nuotzit gan und niemant ze antwurten darumb haben. Es
hat ouch miner frowen von Schennüs forster und mines herren weibel das
recht: wär uf die riet fart, der nit hushablich ist in dem hof ze Bencken, das si
zuo den selben mögend gan nach dem ersten meienmarkt und sond da eins tags
molken nemen. Wär ouch, das si nach dem andern maienmarkt da werind, so
sond und mögend si aber dargan und eins tags molken nemmen. Ergryfend si
ouch den bi der hütten, der das vech da hett, und er ufbunden hat und dannen
wil, so sol er wider ablegen und abbinden und in das ein mal geben.
[14] Das gotzhus ze Schännuos und mine herren sollend ze Vischerhüsern
han zwo trachten und sond die im Tugkensee vischen. Und welte das jemant
werren, so sol ein vogt das schirmen.
[15] Und sind ouch also gewonlich harkomen und hand das von iro vor
dem vemomen: si hand ouch die frihait, wenn einem man ein elich wib geben
wirt und die sich entgürt und verschämet vor dem bett, so sol ira ir eerecht ge
fallen sin. Wär ouch, das ein gelöuf wurde, das der man uslüff und liblos getan
wurde, so ist doch dem wip ir eerecht und ir morgengab gefallen, als ouch denn
des landes recht ist. Wer ouch, das die frow abgieng und si der man nit beschlieff, so ist dem man sin eigenschaft ouch gefallen nach des landes recht.
[16] Wer ouch sin aigen und sin erb innehat dry tag und sechs wuchen und
ein gantz jar, wie es in an ist körnen, unansprächigs vor ainem, der mit im ze
kilchen und ze markt gat in dem land, oder ussert lands nun jar und zechen
loubrisinen, und darumb getar schweren ainen eid ze gott und ze den hailgen
den sol ein herrschaft daby schirmen und sol in niemant furo wysen.
[17] Es ist ouch ein gant in dem hof ze Bencken; wer einen da pfendet, der
sol das selb pfand in dem hof lassen, und sol man es da verrechten und uf der
gant verkoufen, als recht ist.
[18] Ouch sprechend si, das ir twing und ban anvachind an Rötenbach, und
nidtsich gangind untzit an Meigrispach, von Meigrispach nider untz gen Butti
kon an den Bül, von dem selben Bül untzit an Martisbül, von Martisbül nider
untz an das nidrist ragens ror an Tugkensee, von dem ror nider untzit an
Eglofshus, von Eglofshus uf ze bergwert untz ze Tattigkon an den bach, von
Tattigkon uf untzit an Attenbach, von Attenbach ufhin untzit an Crützlenstein, vom Crützlenstein hin untzit an Reglenstein, vom Reglenstein hin untzit
an Witenkänel, vom Witenkänel hin untzit an sant Petersgrund, von sant
Petersgrund untzit an Sperkambseck, von Sperkambseck hin untzit an
Beckenrunß, denn ze talwert untzit an Kuomecklunstein, vom Kümeclunstain
hin wider ze tal untz in den Rötenbach. Dise twing und ban sind von einem
herren an den andern komen, und sol die ein herrschaft schirmen, getrülich,
nach iren gnaden. Wär ouch ob ze vil oder ze lützel geschriben were, on gevärd,
das sol minen herren, minen frowen, den hofjüngern dehainen schaden bringen.
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Kopie in der Chronik des Aegidius Tschudi (Zentralbibliothek Zürich* Handschrift A 58).
Druck: Mitteilungen zur Vaterländischen Geschichte, Bd. X X V , St. Gallen 1894, S. 179ff.,
durch Georg von Wyß, mit einem Kommentar von Friedrich von Wyß. Zur Datierung: Tschudi

datiert die Öffnung auf 1322. Friedrich von Wyß versetzt sie «in die ersten Dezennien des
15. Jahrhunderts», doch vor 1438. Die genauere Datierung der Öffnung muß einer Einzel 5
untersuchung Vorbehalten bleiben, doch mag folgender Hinweis heute schon angebracht sein:
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Benken 1322 eine Öffnung erhielt. In jenen Jahren stand
Österreich mit den Eidgenossen auf gespanntem Fuße, und es ist daher sehr wohl denkbar, daß
damals den Bauern im Grenzland gegen Glarus und Schwyz die Freiheiten in einer Öffnung
bestätigt wurden, um sie in ihrer Treue gegen das Haus Österreich zu bestärken. (Über die 10
damaligen Ereignisse vgl. Gubser, Geschichte der Landschaft Gaster, S. 513ff. und S. 663
Anm. 4.) Über die Grenzen in Art. IS der Öffnung vgl. Gubser, a.a.O., S. 416 ff.

244. Kollalur der St. Peters P f rund zu Benken
1461, Juni 29.
Wir dis nachbenempten Dietrich in der Halten, landman und des ratz ze
Switz, zu der zit vogt ze Windek und im Gaster, Heinrich Wüst, lantman und
des ratz ze Glarus und Ruodolf Mad, lantschriber daselbs ze Glarus, entscheiden
einen Rechtsstreit zwischen der erwirdigen geistlichen frowen Adelheiden von
Trospurg, von gottes gnaden aptisin des erwirdigen gotzhus zü Schennis,
unser gnädigen frowen, und ander ir cappitel frowen und irem gotzhus ze
Schennis, an eim teil, und den erbem luten, den kilchgenossen allen gemeinlich
von Benken, des andern teils, von der pfruond und ewigen meß wegen, die da
gestifft ist m der ere des himelfuorsten und lieben zwölfbotten sant Peters, in
er lutkilchen ze Benken, in Churer bistum gelegen, von des wegen, dz die obgenant unser gnadige frow von Schennis und ir capitelfrowen vermeinent, sy
ind dieselben pfrund und ewigen meß ze verliehen und einen priester daruf
ze setzen und trüwet, dz sy von alter her an sy und an ir gotzhus komen und sy
a ietz zweyen oder dryen dieselben pfruond sant Peters durch gotz willen und
m singen und lesens willen gelichen und trüwet, sy und ir gotzhus und ir
pitelfrowen habent recht die pfrund ze verlichen und einen priester daruf ze
setzen, und nit die von Benken.
tem und uf das so antwurten die von Benken und sprachen, es sy war, ir
1'
1111d Sy babind ein ewig meß gestifft, geordnet und gemacht in der
t chen ze Benken in der ere des himelfuorsten und lieben zwölfbotten sant
sch^dl’
e*m küchherrn ze Benken an sim opfer und gerechtikeit ganz unuo^
habent ir fordern und ir ettlich, so noch in leben sint, söliche
man C*n Pr*ester gehaben mag, uf ir eigen güter geschlagen und
Rot h t S°^C^e
ab *r eignen guot, und hat ein frow von Schennis noch dz
hilf ’US Un<^ an<^er capftelfrowen an dieselben ewigen meß nie kein stuor noch
v
.e getan und hant die kilchgenossen die selben pfruond alwegen verlichen
gab m
311
an<^er’ und wenn ®y denn einen priester daruf genament, so
nt sy im bottschaft zuo und schikten inen zuo einer frowen gan Schennis; die
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solt denn einem priester denn vor . . wz er irem gotzhus oder eim lüpriester
ze Benken schuldig ze tünde were, ouch glüpt und eide von im ufzenemen, dz
er sy noch ir gotzhus noch ke . . .2 dertan uf kein frömd gericht nit laden noch
triben sol, es werind denn sachen, die vor geistlichen rechten usgetragen
s ölt in werden und truo . . .3, die obgenant unser gn . . ,4 frow von Schennis dieselben pruond [!] und ewigen meß ze verlichen habe, etc. Die Spruchleute
sprechent us in der minn also, dz die obgenanten unser gnädige frow von
Schennis und ir capitelfrowen und all ir nachkomen und welhe denn ein . . ?
und aptisin ze Schennis ist, kilchherr über die obgenanten pfruond und ewigen
meß sin und die nu von hin lichen sol, doch also, dz sy dieselben pfruond und
ewigen meß enkeim priester niemer sol gelichen noch ufgeben [werden] sol,
denn umb den die kilchgenossen von Benken gemeinlich oder der merteil
bittend; und sol ein frow von Schennis eim nit länger lichen, denn von jar ze
jar, und sol enkein frow von Schennis noch nieman von ir wegen keinen prie
ster daruf bestäten an der undertanen von Benken gemeinlich oder des merteils gunst, wüssen und willen, und söllent die undertanen von Benken um kein
priester nit bitten, der so groblich wider ein frowen von Schennis getan hetti;
und wenn die undertanen von Benken für ein priester bitten wellent, so sond
sy gan mit im gan Schennis und daselbs umb inen bitten und sagen, dz es der
undertanen willen sy, und sol ein frow denn eim priester lichen und im vor
offnen, wz er ira und irem gotzhuse und eim lüpriester zuo Benken schuldig sy,
und glüpt oder eid von im ufzenemen sy, si noch ir gotzhuse noch enkein
undertan uf kein frömd gericht, geistlichs noch weltlichz, ze laden noch ze
triben :<sol>, umb kein sach, es fund sich denn vor, dz es für geistlich gericht
gehörti. . . ( Schlußformel; die Spruchleute siegeln und bezeugen, daß zwei gleich
lautende Briefe ausgestellt wurden; Datum.)
Original im Pfarrarchiv Benken. Pergament 29,5 X 38 cm + 4,5 cm Falz. Siegel abgefallen;
Pergamentstreifen noch vorhanden. Vidimus von 1681 im Besitze von Herrn Amtsschreiber
Johann Fäh in Kaltbrunn.
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245. Zehntenfreiheit der Allmende
1471, November 19., Glarus

Ich Wernher Äbli, ze der zitt amman ze Glarus, vergich offenlich mit disem
briefe, das für mich komen ist, da ich ze Glarus an gewonlicher richtstatt mit
den nünen geschwornen richtem offenlich ze gericht sass, her Thomen von
35 Benken, kilcherr daselbs, Ruodolf Koch von Utznach und amman Köiffi, an
statt, in namen und mit vollem gewalt der erwirdigen frowen, frow Adelheit
von Trospurg, äptissin des wirdigen gotzhus zü Schennis, und des cappitels da
selbs, als volmechtig botten an eim teile, und Weray Jud und Ruodi Zwiffel von
1 Am Rand verblaßt: voroffnen. 2 Am Rand verblaßt: noch kein undertan. 3 Am Rand ver
40 blaßt und Riß: und trüwent sy nit, dz. 4 Verblaßt: gnädige.5 Am Rand verblaßt: frow?
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ir selbs und der am Buochberg gemeinlich am andern teil; offneten und retten
die vorgenanten miner frowen von Schennis botten durch iren erloupten fürsprechen und klagten zü den obgenanten von Buochberg, wie dz ettlich rietwisen und rieter werind, die zü denen vom Buochberg gehörten und ir eigen
werind; von denselben rietwisen und rietem dieselben vom Buochberg miner
frowen und irem gotzhuse deheinen zechenden nit geben wellent, da doch von
alter her dieselben rietwisen und die rieter vormalen den zechenden darvon
gegeben habent, und vermeine min frow, sy syent noch hüt diß tags sölichen
zechenden irem gotzhuse schuldig zü geben als von andern gütern, so der vom
Buochberg ist und zechenden schuldig zuo geben sind, und begerten also darumb
von den vom Buochberg gacht [!] und antwürt. Uff dz retten und sprachen die
vorgenanten Werny Jund [!] und Rüdi Zwiffel und antwuorten durch iren fürsprechen von ir selbs und dero vom Buochberg wegen, sy trüwend nit, dz sy
miner frowen oder irem gotzhuse sölichen zechenden von denen rietwisen und
rietern schuldig ze geben syent, denn dieselben rietwisen und rietere syent ein
offne allmeind allen denen, die dar uff mit ir vech varent von ünsers herren tag
bis zü mittem meyen, und darumb so vermeinent sy nit, das sy sölichen zechen
den schuldig oder pflichtig ze geben syend, won kein man habe nie gehört noch
vernomen, dz sy von denen wisen deheinen zechen ye geben habent. Es gebent ouch kein wisen, die also offen ligent als die wisen offen ligent, deheinen
zechenten und sy hettend wol getrüwet, min frow hette sy also lassen beliben,
wie sy von alter her beliben sind, und ein sölichs harbracht hant, und satzten
das also hin zü recht. Also nach ansprach, antwurt, red, widerred und nachred und alles des jedtweder teil im rechten fürwanten, fragt ich obgenanter
richter des rechten, ward nach miner frag mit der meren urtel uf den eid er
teilt: Die wile sölich wisen, als sy zü worten bracht hant, von alter her keinen
zechenden nie habent geben, dz sy ouch nu . . J keinen zechenden von denselben wisen schuldig ze geben syent, wie sy das ze worten hant bracht; min
frow von Schennis muge denn uss bringen mit lütten oder mit briefe, dz zü
dem rechten gnüg sye, dz sy vormals zechenden haben gen; und wenn min
frow dz wil usbringen, dz sol sy tün vor eim amman und den nünen ze Glarus.
Ob aber sölich wisen jeman zunte oder ingrübe ald mit dem pflüg umb arte
oder korn daruf buwte, die selben wel [!] dz teten, süllent denn zechenden da
von geben, als von andern gütern. So han ich obgenanter richter min eigen
msigel als urtel gab offenlich gehenkt an disen brief, zwen glich sagent, doch
mir und minen erben an schaden. Der geben ist am zistag [!] nach sant
Othmers tag, in dem jar als man zalt nach Cristus gepürt tusent vierhundert
sibenzig, darnach in dem einen jare.
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Original im Archiv Benken. Pergament 16,5 X 39 cm -J- 2 cm Falz. Siegel hangt an Pergamentstreifen. Abschrift im Pfarrarchiv Benken.
40
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246. Unterhalt des Wendelsteines (Kirchturms)
1474, März 3., Schwyz
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Ich Cunrad Jacob, der zitt landamman zü Switz, bekenn und vergich offenlich mit disem brief, das ich an dem tag, als sin datum wiset, zü Switz in der
mindern ratstuben mit den nünen des geschwomen gerichtes offenlich ze gericht gesessen bin, da für mich1 und die nuone zü recht komen sind der ersam
Uly Köiffy, amman, in namen und von empfelhens wegen der erwirdigen
geischlichen [!] frowen, frow Adelheiten, aptissin des wirdigen gotzhus zü
Schennis, an einem, und die ersamen, bescheidnen Hans Hug, undervogt im
Gastal, und Uly Bachmann von Benken, in namen und von empfelhens wegen
gemeiner kilchgnossen zu Benken, am andern teile; offneten und clagten die
benanten von Benken zü dem obgemelten Ulin Köffin, amman der benanten
äptissin, wie das ein äptissin zü Schennis den kilchensatz zü Benken hab und
derselben kilchen lechenherr sye, und sye von alter harkomen, das ein äptissin
zü Schennis denselben wendelstein an der bemelten kilchen zü Benken in irem
costen, ane der obgenanten undertanen zü Benken costen und schaden tecken
solle, und hoffint und getrüwint, das sy nu den hinfür, als das von alter har
komen sy, tecken solle ... Ammann Köiffi antwortet für die Äbtissin: . . . dz die
benant äptissin des zü tünde nit pflichtig noch schuldig were, dann sy sye über
dieselben und ettlich[en2] der kilchen lehenher, denen sy ouch nützit pflichtig
zü tecken sye de . . . ben3 den chor in irem gotzhus zü Schennis, und hoff und
getruw, das man sy daby beliben und sy desselben wendelsteins halb ze tecken
ungenöt und unbekümbert. . .ssen4 solle. Urteil: .. . dz nu hinfür ein jegkliche
äptisin von Schennis und ir nachkomen denselben wendelstein zü Benken in
irem costen tecken solle, ane der obgenanten undertanen zü Benken costen
und schaden. ( Schlußformel; Cunrad Jacob siegelt; Datum.)
Original im Pfarrarchiv Benken. Pergament 21,5 X 35,5 cm + 4,5 cm Falz. Siegel abge
fallen.

247. Pfrundstiftung
30

1492, Hornung 24.

Elsbeth von Goldenberg, Abtissin zu Schanis, urkundet, daß die Leute der Pfarr
kirche zu Benken einen Altar in der Kirche gebaut und eine ewige Messe gestiftet
haben u. a. zu Ehren des heiligen Lienhard, und bestätigt folgende Pfrundsatzung:
Item und ist das also, daz wir obgenampte äptissin oder unser nachkommen,
35 welche dan eine äptissin ze Schänis ist, kilchher und lechenher der obverdütnen
pfruond und ewigen mäß sin und die lichen soll, doch also, daß wir die selbig
pfruond und ewige meß keinem5 priester lichen noch geben sollen, noch geben
welent, denn umb den, so die undertanen ze Benken gemeinlich oder der merer
1 mich von gleicher Hand dar übergeschrieben. 2 Verblaßt. 8 Verblaßt: den eben ? 4 Verblaßt:
40 lassen? 8 Landolt: enkeinem.
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teil bittent. Wir wellent ouch, noch söllent ouch keinen [!] priester witer noch
lenger lichen, dann von jar zu jar. Wir wölent ouch kein priester daruf bestäten, deweder wir noch unser nachkumen, one der undertanen ze Benken gemeinigklich oder der merer1 teil gunst, wüssen und willen. Es sollent ouch2
die obgenenten undertanen für kein priester bitten, der gröblich wider uns oder 5
dehein capitelfraw getan hete, jetzt oder hernach zuo ewigen ziten. Und wann
die obgenenten von Benken also für ein priester bitten wellent, so sollen sy
inen mit sampt ir vollmechtigen bottschaft uns dann gen Schennis her in
unsers gotzhus praesentiren und sagen, das es der undertanen merer teil willen
sige. Darauf söllent und wöllent wir obvermelte äptissin und unser nach- 10
kommen einem priester lichen und im veröffnen3, was er uns oder unserm gotzhus und einem lüpriester ze Benken schuldig sige. Daruf ouch er4 gelübt und
eid zuo tuon, deweder uns noch unser gotzhus oder die obgenent undertanen
uf kein frömd gericht, geistlichs noch weltlichs, ze laden, um kein sach, es erfunde sich dann, das ess uf geistlich gericht hörti. ( Äbtissin und Kapitel siegeln.) 15
Das Original ( Pergament), vormals im Pfarrarchiv Benken, ist verloren. Die Urkunde hatte
unter Feuchtigkeit gelitten und war nur mehr teilweise leserlich. P. Justus Landolt OSB. vom
Stift Einsiedeln hatte das Original seinerzeit kopiert (Kopienband im Pfarrarchiv Benken),
soweit es leserlich war. Desgleichen bringt Fräfel in seinem UB. (I, S. 205) eine vollständige
Abschrift auf Grund des Originals, ergänzt durch eine Kopie im bischöflichen Archiv zu Chur 20
und eine weitere Kopie im Pfarrarchiv Rieden. Diese beiden Kopien sind jedoch nicht mehr auf
zufinden. Der vorliegende Druck hält sich an die Abschrift Fräfel, weil das Original nur stellen
weise lesbar war (Abschrift Landolt). Landolt und Fräfel sind nun aber, wie ich wiederholt
feststellen konnte, unzuverlässige Abschreiber; auch in diesem Falle stimmen die Abschrif
ten nicht überein. Der oben abgedruckte Text Fräfels muß daher mit allem Vorbehalt ge 25
würdigt werden; das gleiche gilt von den Abweichungen des Textes Landolt.

248. Wuhrpflicht
1497, Mai 23., Schanis
Ich Hans Luotzman von Schwitz, diser zit vogt ze Windeg und im Gaster,
vergich, das ich uf hüt, datüm dis briefs, anstat und in namen der fürsichtigen 30
und wisen miner lieben heren beder landen Schwitz und Glarus mit den nünen
des geschwornen gericht ze Schenniß in dem dorf an gewonlicher richtstat
offenlich ze richten gesässen bin. Kamen da für mich in gericht der ersamen
gemeinen tagwen gnossen von Kalbrünnen [!] vollmächtige botschaft, klagten
zu den ouch ersamen gemeinen tagwengnossen ze Benken, wie das sy bedersit 35
enander schuldig syen das wasser, nämlich die A, ze leiten und verggen, als
dann das je notdurftig were, und das sy uf ein zit daselbs hinkomen sygen und
den genampten von Benken das gekündt haben, söllich leitung ze tuon, inen da
hilflich ze sin. Haben die von Benken söllichs nit wellen tuon; begerten darumb
1 Hier hat Fräfel vermutlich einige Worte übersprungen; Text Landolts: nachkommen . . . 40
begertend ze Benken gemeinlich oder der merteil . . . 8 Landolt: noch die. 3 Landolt: vor
offnen. 4 Landolt: Daruf ouch u ns. . . 6 Landolt: das es vor, uf (sic) . . .

360

5

10

15

20

Benken 249

gerichtz und antwürt von inen, durch was oder warumb sy inen söllich hilf abgeschlagen haben, dann sy des einandern schuldig ze tuon vorhar des mitenandern überkomen sind, und satztent darumb zum rechten. —Uf das antwuorten die obgenanten von Benken, ouch durch iren fürsprechen, und sprachen, sy haben vormalen ouch ein tag dahin zuo weren angesechen und denen
von Kalbrünnen ouch das gekünt, da käment sy ouch nit dahin. Sy vermeinen
aber uf söllichs, wenn dem genampten wasser not ze helfen sye, so söllent sy
mit denen von Utznach, die doch ouch gnossen daselbs syent, tag ansechen,
und wenn sy denn umb sölliche tag eins werdent, so wellent sy sich des nit
widern, sünder ir hilf erberlich dazuo tuon, dann sy vermeinent, man solle das
pillich mit enandren handlen und söllich ordnüng ansechen; und satztent das
ouch zuo recht. - Uf das fragt ich obgnanter richter umb des rechten. Do gab
urteil nach miner frag: Wenn und uf weihe zit die drü ort, namlich die von
Utznach, von Kalbrünnen und von Benken eins werdent und das zuo mer under
inen wirt, uf weihe zit oder tag sy söllich ordnung ansechen tuon wellent, so
söllent sy einandren hilflich sin, wie si des also eins werden. Diser urteil begerten die obgnanten von Benken ein glöpplich [! ] urkünd von dem gericht in
geschrift under minem insygel, das inen ze geben bekenndt ward, zuo urkünd
der warheit. So han ich obgnanter richter min eygen insygel offenlich gehengkt
an disen brief, wan das urteil geben hat. Datum iif zinstag nach mitten meygt,
do man zalt nach Cristus gepurt 1497 jare.
Original im Archiv Benken. Pergament 23 X 38,5 cm. Siegel hängt an Pergament streifen.

249, Wege, Straßen, Brücken und Gräben
1513
Aus dem Wegrodel für gemeindsleüt in Benken:
[1] Als erstlich ist zuo wüsen, daß die tagmeslüt ab Buochbärg hand ein
undergang erforderet vor einem vogt und rat, und ward daselbst erkänt auf dri
ehrbare mäner; sind die mit namen Heinrich Hug, undervogt im Gaster, Claus
Brändtly, als einer vom rat, an stat des landweibels im Gaster, Johann Glaus,
30 landschreiber im Gaster; und also seind wir drei auf die spänn und strasen ge
gangen, jede eigentlich besehen, darnach all wägansprecher und widersächer,
kundtschaft und biderlüt gnuogsamlich gehört, und also hand wir drei uns all
wäg erkänt und gespräch [! ] nach dem uns bilich und recht bedunkt, und hand
beiderlei lüt geheisen Stegen und wegen und bruggen und auszug machen. Hie
35 nachdem und wir uns hand bekant, und ist das beschehen an einem Donstag
und Freidtag nechst nach st. Marxen tag des hl. evangelisten im jahr 1513, und
also hand wir drei ein aufsatz gemacht mit hilf der räten, damit man steg und
weg möge han und uszug, und ist er also: das ein jeglicher sole steg, weg und
brug und uszüg in dem zeit, als ingeschriben stat, und wir uns erkänt haben
40 [machen]; welcher aber solcher zeit liese verschinen und nit wegete, brugete
oder uszug gäb, dersälb sol ein pfundt zu buos verfallen sein dem vogt und den
25

Senken 249

361

landlüten, und sol ein jeglicher die buos usrichten innert vierzechen tagen, bei
seinem eid, oder sol vom land und nit darin, bis er die buos gäben. Und hat darnach: als dick einer solcher zeit liese verschinen und nüt machte, also dick sol er
die buos gäben oder verfallen sein, und sol ein jedlicher dem anderm [!] leiden
bei seinem eid, und dem fehler angäben; und sol diser rodcl also vestiglich ge
halten werden als ein gesigleten brief, und sol der alte wegrodel auch in seinen
kreften verbliben.
[2 ] Item wan man einem anderen beruofte zuo arbeiten an einer gmeind, es
sei an der tagmens- oder dorfgmeind, da sol ein jeglicher gehorsam sein und
helfen Stegen, wegen, brugen und graben, was man da zwo rat wird. Welcher
nit gienge und nit gehorsam wäre, der selb sol 6 ß der gmeind gäben, der da er
dan am beruof was, und sole das tuon bei dem pfund buos wie obgeschriben
stat1 und solches usrichten innert vierzächen tagen bei seinem eid.
[6] Item die güöter in wisen solend ein weg han zuo mitein aprellen unge
fährlich, drei tag vor und darnach, durch das Hörern und durch die Halten; und
wan sey wellend ab heimfahren, so sollen sey den Ballmugen und dem Jacob
Schnidter vorhin zu wüsen tuon, darmit biderleüt mögen ihr karen und heüw
desto bas beschirmen. Und sollend bescheidentlich fahren mit mindestem
kosten. Und wan sey zu herbst das gras us etzen in wisen, so sollen sey aber
bescheidentlich fort wider hinauf fahren durch die güöter, und die ros solen sey
füöhren ufen und aben hin mit gefangenem guot, all weg recht han bescheidentlich zu fahren.
[7] Item welcher zu mitein aprellens tag vor old nach liege verschinen, der
salb sol des selben jars nüt mer ab heimfahren. Welcher aber solches übersehe,
der selb sol vor dem weg verfallen sein zuo ewigen Zeiten, und ist solches beschechen mit einem offnen täglich von wägen, das sey ihr sach zuo beiden Par
teien und treüwung solches zuo machen2.
[15] Item man hat sich erkänt, daß man sol anfan graben bei des Schiesers
us und solle je den under dem oberen auszug gen bis er kombt in den rechten
auszug, und sol beschechen alles in vierzächen tagen bei der obgenambten
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[16] Item und wan man kompt für den Ballmigen garten, dem Undergarten,
j°
dorfleüt fürer auszug gen bis in rechten auszug und sölend die
or eüt die brug über den uszug auch machen, und sol alles beschächen innert
35
vierzächen tagen bei einem pfund zu buos.
[17] Item die dorfleüt zuo Benken sölend den uszug bei Hans Juden uneren Breiten und sölend in machen bis in Bartli Jüdis graben und solend in
guot machen nach notdurft und solend in machen dri stich teuoff und am boden
sc uo weit, das es ein guoten fridgraben wärd. Und sol auch geschächen inert
40
vierzächen tagen, bei obgenampter buos
•
• • • Wer solches nit täte und nit machete, wie im bef?chriben stat, der
ein pfund zu buos verfalen dem vogt und den lantleiiten, und darnach, als
1 Offenbar verstümmelt. « Offenbar verstümmelt. ’ Ein Pfund.
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einer solche zeit liese verschinen und nüt machete, also dick sol er die buos verfallen sein. Und sol einer die buos geben innert vierzächen tagen bei seinem eid,
oder aber sol vom land und nit darin, bis er uns die buos gäben hat. Und sol ein
jeden den anderen leiden, bei seinem eid, und dem seckelmeister angäben, auch
5 bei seinem eid.
[23] Item man sole die gaß von Peter Juden huß im Sand machen, wer daran stost, bis in Ellbogen; aben hin sölend sey machen, daß man geriten und gefahren möge, und sölend die löcher füllen, studen holz und herdt1; und sölend
die studen auch uß der gas hau wen, nacher als weit sein guot gat. Welcher
10 solches nit tuon wolte, der selbig sol dürli machen und mag man ihm durch sein
guot bescheidentlich fahren, wan man desen notdürftig ist. Und sol solches für
ein fürgang han in einem monet. Welcher solches nit täte in der genampten
zeit, der ist die buos verfallen, wie von erst gestimbt und gemacht ist.
[28] Item Heini Jung sol bei seinem baumgarten die studen us hauwen und
15 sole die fürd uf tuon und krut us ziechen, und sol in 7 schuo wit machen am
boden und sol den furd in ehren han, so best er mag; und sol man im nit durch
sein guot fahren. Ob er aber solche studen uß hauwen und kraut usziechen
nüdt hulfi, so sol es stan an fromen leüten, wie man den weg fürerhin2, und sol
auch beschechen in einem monet.
20
[34] Item es sol ein kilchweg zuo fuos über des Lügstenmans güöter . . .
[gan], und sol man dan guot stapfeten machen. Ob man aber das nit täte, so
mag man die zün uftuon und gahn, und sol man dan nichts zuo antworten
haben.
Anno 1555 ergangen ist.
25

E rn eu eru n g 1 7 0 8 3

[8] Item es sol ein wäg gahn . . . und sönd den weg guot machen und in
ehren han, daß man ohne klag gereiten und gefahren möge; und wan man
solches nit täte, so solend die wisetürli oder blegenen machen, das man durch
30 die wisen hinauf und abfahren möge, lut alten wegrodels.
Kopie von 1801 im Ortsarchiv Benken. Papierrodel, 33,5 X 10,3 cm, mit folgendem Vermerk
am Schluß: Abgezogen aus dem pärmentenen original oder wegrodel, so anno 1555 ist ent
richtet [!] worden, und von mir verzeichnet 1801, Peter Paul Kühny, damals 2tes munizi35 palidets glidt, vicepresident. In der Einleitung sodann heißt es: Den 28isten tag merz 1801 hab
ich, ends underschrihner, den alten wegrodel, so anno 1708 ist abgezogen worden, aus dem noch
eiteren pärmäntenen original oder wegrodel, so anno 1555 endtrichtet, widerum aufs neüwe
abgezogen, welcher von wort zuo wort allsoglich ludten sol . . . Die erneuerten Satzungen von
1708 beginnen mit folgender Einleitung: Uf heüt dato, den 13ten windtermonet, anno 1708 jahrs,
40 so haben die verordneten in dem tagmen Benken, . . . wägen strasen und wegen zuo erneüweren . . .
Es konnte hier natürlich nur eine Auswahl der Bestimmungen gegeben werden; das allermeiste
ist nur von örtlicher Bedeutung.
1 Sic. s Zu ergänzen: brauchen werde. 3 Titel von späterer Hand.
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250. Allmende mit Buttikon, Schübelbach, Mülinen und Tuggen
in der sckwyzerischen March
1550, März 3.
Werny Betschgger, Landvogt zu Windegg und im Gaster, als Obmann, Heini
Ulrich, alt Vogt in den Hofen, Hans Schoren, alt Vogt der Herrschaft Windegg und 5
Gaster, alle drei des Rates zu Schwyz, Fridli Tolder, alt Vogt im Argau, Hiny
Schlitler, ebenfalls alt Vogt im Argau, beide des Rates zu Glarus, alle vier zuosätz
und rechtlich spruchlüt urkunden:. . . von spenn, stöß und uneinikeit wegen . . .
entzwüschend . . . einer ganzen gmeind und gnossami des tagwans zuo Benken
und am Buochberg, im Gaster gelegen, sampt irer mithaften, so uns, den beden 10
orten Schwitz und Glarus, glich zuoghörig, an einem, und . . • die gmeinen
gnossen zuo Butickan [!], Schüblibach und Mülinen sampt ir mithaften, in der
March gelegen, so uns von Schwitz allein zuoghörig, anders teils, alles von wegen
der allmeind und die weidgang [!], die Widen genampt, zwuoschent der Spettlindt, so man nempt die nüw Lindt, und der alten Lindt gelegen, wie dann ouch 15
diese allmeind obsich an dero von Richenburg allmeind, das Lang Holz genampt, sich erstreckt, ursprünglich hargeflossen ist. Die Gesandten, die auf die
Stoß gekommen sind, entscheiden:
[1] Des ersten, das die allmeind und weidgang, die Wyden genampt,
zwüschend der Spettlindt, so man ouch die nüw Lindt nempt, und der alten 20
Lindt, und sich dise allmeind obsich an dero von Richenburg allmeind, das
Lang Holz genampt, erstrecken und stossen ist; die allmeind sol von zwölf unpartiegen mannen, dero sechs us der March und sechs us dem Gaster darzuo
genommen, von einer Lindt an die ander übertwers in zwen glich teil geteilt
werden, und der oberteil sol den gnossen des tagwans zuo Benken und Buoch 25
berg bliben, und der underteil, der neeher [!] gegen Tucken, sol denen von
Butikan, Schüblibach und Mülinen bliben. Als dann die gmeind zuo Tucken in
obgemelten Widen, ouch wie die obgedachten bed partien, weidgnossen sind,
da sollend die von Tugken nun hinfür mit den gnossen und tagwanslüten zuo
Benken und Buochberg uf dem selben teil Widen recht und grechtikeit haben ze 30
nutzen, ze messen und ze weiden, wie die tagwanslüt am Buochberg und zuo
Benken, und die von Butykan, Schüblibach und Mülinen uf irem teil Widen
allmeind und weidgang ungeetzt, ungeschadigot und ungsumpt lassen, und
sollend ouch die partien ernempte allmeind von einandren graben, zünen und
friden.
35
[2] Zum andren, so bekennend wir all versiglot brief, so vor uns in recht gelegL jeden sines inhaltz in kreften, und das die gmeind zuo Benken und am
Buochberg by irem forst, wie sy den bishar gehept und gcbrucht, fürhin aber
bruchen mögend nach vermög und inhalt ires inhabenden yersigloten forstbriefs um den forst wisende. Und so ouch dero von Butickan, Schüblibach und 40
Mülinen vech und r. . ? uf der von Benken und Buochberg allmeind und weid1 Loch;
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gang kommen wurd, wol forsten mögend und gen Bencken in iren kelhof
triben, darin mit guoter noturft erhalten, niemand das sin verderben, ouch an
die end, wo man meinte, das söllich vech harkommen w . . e1, verkünden und
um ein zimlichen costung und forstgelt nach lut der von Benken und Buoch5 berg inhabenden forstbrief lösen lassen. Hinwiderumb und in glicher gstalt, ob
der gnossen von Benken und Buochberger tagwans roß und vech uf der von
Butickan, Schüblibach und Mülinen allmeind und weidgang kommen, und dasselbig ouch in iren kelhof triben, forsten, erhalten und darus lösen lassen, ouch
verkündung tun, wo man meint, das vech harkon sige, und niemand das sin
10 verderben, alles in massen, wie die von Benken und Buochberg, wie oben gemelt ist.
Die von Buttikon) Schübelbach und Mülinen betrachten die Allmend Heitri als
im rechten nie gesin und die nit ze teilen, sunder für ir eigen allmeind ze halten.
Die Schiedleute entscheiden, die Heitri gehöre zur Allmend Widen und sei daher
15 in die Teilung einzubeziehen) und wo die allmeind an eim ort, end und glegenheit
besser oder schwecher ist, demselbigen teil zuogeben oder abnemen . . . nach
dem sy2 füglich und recht bedunkt. ( Schlußformel.)
Original im Archiv Benken. Pergament 36 X 72 cm-J-10 cm Falz. Siegel (des Werny Bettschgger) abgefallen. Bestätigung: 1620, Februar 4. (Original, Pergament, im Ortsarchiv Benken).

20

251. Kirchenordnung
Ohne Datum ( um 1600)

H ern ach v o lg e d t das in k om m en der pfarpfruond zuo B en k en , wie
au ch , was ein pfarh err d a s e lb st zü tuon sc h u ld ig s ig e .
[1 ] Erstlichen hat ein pfarherr alle wochen an barem gelt 2 gulden.
[2] Us dem jarzitbuoch über die zwenzig guldin nach lut desselbigen.
25
[3] Von einer yeden hushaltung ein zügi holz; doch müß der pfarherr dasselbig in sinem costen lassen ufmachen.
[6] An der kirchwyhung die malzydten wie anderen priesteren.
[7] Hus und hofstadt sampt den bäümen, ein krudtgardten und haufland3.
Es folgen die Pastorationspflichten des Pfarrers:
30
[4] Item er sol sich flisen, so vill im müglich gestyfft in glicher früöe [!] in
die kilchen ze gan, damit er dem arbeider dest beser gelegenheid mache.
Papierkeft im Pfarrarchiv Benken; beschädigt; Seitengröße 16,5 X 11,5 cm. A u f den letzten
Seiten ein Verzeichnis der Meßgewänder und der kirchlichen Geräte.

35

252. Kollaturrecht
1625) August 20.) Stift Schänis
Zuo wüssen und kund getan sige meniklichem hiemit, daß uf den zwenzigisten tag augusti anno ein tusen sexhundert und fünf und zwenzigisten, als ir
1 Loch; were. 2 Die 12 Mannen. ® Verschrieb fü r hanfland.

Benken 252

365

fürstlich gnaden die gewonliche jarsrechnung irer ambtlüten angesehen und
gehalten, im gottshus Schennis von den kilchgenossen zu Benken mit befelch
und habendem gewalt nachvolgender [!] personen erschinen, mit namen:
Ully Glauß, Heini Güntisperger, Baschi Zwyfel, Clauß Zwyfel und Jörg
Lügsteman; und ir fürstlich gnaden sambt der bywonenden adenlichen corjunkfrawen, auch dero erbetnen byständ, herren Christoff Schorno, alt Stadt halter und des rats zu Schwyz, in bysin der rächnung bywonenden, der herren
ratsgesanten Melchior Bätschart, des rats zu Schwyz und alt landvogt [im]
Gasteil, und Fridli Bussis, alt landammen zu Glarus, eröffnen und fürbringen
lassen, daß gedachte gemeine kilchgenossen zu Benken irer getaner ansprach
und vermeinten fuogsame, einen pfarheren anzenemen und zu urlauben, ab
gestanden und fallen lassen; wellent auch fürthin ir fürstlich gnaden und dero
gottshus in die colatur der pfarpfruond nit reden, sunder diß alles cedieren und
nachgäben. Diewil und aber bishero so vil sie sich beschymmen1 und erineren
könent, uf vacierende pfruond und den mangel eines pfarheren sie sich jederzit
umb einen beworben und umbsächen, denselbigen einer frauw äbtissin zu confirmieren fürgestellt, und darumb gebäten in wis und maß, wie die von Gauhen
lut irer brief und siglen auch tuon mögent. Sie bitten, es wellent ir fürstlich
gnaden sie, die kilchgenossen, in gnaden bedenken und by söllichem bruch iro
fürstlich gnaden läben lang und die zit irer regierung bis uf ein andere fraw
äbtissin gnedigklich verbliben lassen, mit verner angehenkter fründtlichister
pitt, es wellent angemelte bywesende herren von beiden loblichen orten Schwyz
und Glarus ir fürstlich gnaden, die frauw äbtissin, zu söllichem irem begären
fründtlichen zu bewiligen erbetten helfen. Die Äbtissin bewilligt ihre Bitte, mit
diserem anhang und ustrucklichen vorbehalt, daß nach ir fürstlich gnaden
tötlichem abgang, ohne alles arguieren und disputieren, es genzlich und aller
dingen diser colatur halber by gesteltem und verschribnem articul, in des gottshus urbar inverlibt, bestohn und verbliben solle.
Item wan auch zu der fürstlichen gnaden läbziten ein pfarher angenommen
und von ir bestetiget wird, so solle der selbig, so lang er sich priester [lich und
wol er]haltet, uf der pfruond verbliben. [Im widerigen] vahl aber, uf begäbende fäller, von ir f[ürstl. gnaden und] sunst niemands beurlaubent und der
[pfruond entjsetzt werden, wie dan deren von Ga[uchen brief und] sigil diß
und anders solles [!] auch us[wisent und zu]gäbent. (Es siegeln die drei Boten
der Stände.)
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Original im Besitze von Herrn Amtsschreiber Johann Fäh in Kaltbrunn, Papier, beschädigt.
Die Siegel sind aufgedrückt gewesen, nun abgefallen, noch Löcher vorhanden. Vom zweiten
Blatt ist ein Teil weggerissen; der Text wurde in [.. .] ergänzt nach der Abschrift von P. Justus
Landolt aus Einsiedeln, der noch die ganze Urkunde vor sich hatte. (Kopienband im Pfarrarchiv Benken.) Kopie im Landesarchiv Glarus, Claß 25, Nr. 61.
40

1 Perschrieb für beschynen.
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253. Riednutzung und Zäunung gegen Tuggen (schwyzerische March)
1629, April 21.
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Aus einem Vergleich zwischen einer ganzen tagwan gmeind zu Bänken und
Buochbärg und der Gemeinde Tuggen:
[3] Zum dritten, so die gnossami Tuggen an vorgemälten enden und orten
gezünt und fridig gemacht heten, sollen sy schuldig syn alle jar zween man von
der gmeind Bäncken und Buochbärg zu beschicken, solche fridig zu beschouwen, und ob dieselbig ihres bedunkens gnugsam wäre. Und über solches
einer oder mer von der gmeind Bäncken und Buochbärg dermassen ohnfridpar roß ald veech hete, und für solche weder ze zühnen noch ze graben were, als
dan mag ein gnossami Tuggen nach inhalt des lanträchten im Gaster zu solchen
hushalteren clagen, ihnen solche unblybige haab abzenemen; und ob die
gnossami Bänken und Buochbärg uf dero von Tuggen bschicken hin, die fridig
zu beschouwen, nit erschynen, soll doch ihnen gegen der gmeind Tuggen in
keinen wäg etwas verhinderung bringen. Und ob sy von Bänken und Buoch
bärg zu zyten erschynen wurden, sollen sy ihnen doch kein belohnung hierum
schuldig syn.
[4] Zum fierten; ob sichs wider verhoffen zutrüge, das solche dero von
Tuggen zünig durch unrüwige pärsonen uß der gmeind Bäncken und Buochbärg
solte gfahrlicher wys geöffnet oder zerrissen werden, so sollen die von Tuggen
nit desto minder solche zünig widerum ze machen schuldig und verbunden
syn; und ob sy ein solchen kein nützentäter in erfahrenheit bringen möchten,
solcher ist denen von Tuggen in rächt zu verfassen jederwylen vorbehalten.
[5] Zum fünften; ob dero von Tuggen roß ald veech durch jetz gemalte
zünig, graben oder rässen strangen uf dero von Bänken und Buochbärg allmeind komen sollte, alsdan sol ihr tagwenweibel oder syne boten dem gnossenvogt zu Tuggen solches so erst möglich ze wüssen tun. Auch underzwüschent
sol man dasselbig veech bescheidelich abtr . .
Ob aber die von Tuggen über
disere warnung in dryen tagen nit abfüren, zünten, gräben oder fridig machten,
als dan mögen die von Bänken und Buochbärg ihr roß ald veech forsten nach
forstens rächt etc. Hingegen ist eigentlich abgerett und bewilliget, . . ? die von
Tuggen keinerley veech noch roß denen von Bänken und Buochbärg forsten
sollen, sondern mit einem järigen schoss bescheidelich abgetriben werden solle.

Original im Archiv der Ortsgemeinde Benken. Pergament 51 X 72 cm -J- 9 cm Falz. Siegel
35 der Altlandammann Joh. Sebastian Abiberg, Diethelm Schorno und Johann Jacob Imling des
Rats zu Schwyz abgefallen. Abschrift aus dem 19. Jahrhundert beiliegend.

254. Fischereirechte des Vogtes in Grynau
1642, September 18., Einsiedeln
Landammann, die siben und ubrige rät, dermalen in der heiligen engelwychung
by ein andern mit volmacht zuo Einsydlen versambt bestätigen di#
40
1 Verblaßt; abtryben, so auch Abschrift.2 Vergilbt, Abschrift daß.
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alten Briefe über die Fischereirechte von Tuggen und Benken, von 1629, April 21.,
und 1629, Juni 5., und erkennen, daß der Vogt von Grinau in dem bezirk eignen
güetern gemelten Schlosses, von denen zuo Bengken hinderung beschechen
w olte,. . . fürterhin ungehindert fischen solle und möge.
Original im Ortsarchiv Benken. Siegel des Landammanns Johann Sebastian Abyberg auf 5
gedrückt, unter Papierdecke.

255. Wuhrpflicht an der Linth
1646, Heumonat 3.
wüsen sige jeder menigklichen mit disem briefe, wie daß sich gspän und
stoß wie auch mißverstand zuotragen und begeben hate entzwüschent . . .
Jacob Romer an einem teil, wie dan ein ganze xganzey gmeind zuo Benken und
Buochberg am andern teil; und erclagte sich Jacob Romer, wie daß er etliche
ußligende riet und streüwewisen an der Lindt [hette], ob des tagwans riet gelegen, die zuo ziten vill werens des wassers mangelbar sigent, und heigend die tagwanlüt je und allwegen by der Lindt studen und stuppen angehänkt, und dan
heigend die inhaber der wisen inerthalb des wegs ein bort gemacht, darmit, wann
die Lindt überlaufe, daß dis vermelte wasser ihr gras, riet und streüwe nit verwüeste und pschisse. Jetz heigend sy, die tagwanlüt, ein zit lang nit mer wellen
anhänken und dem wasser wellen weren, wie sy von alters har gwert habent;
verhoffet zuo got und dem rechten, sy, die tagwanlüt, sötendt ime widerumb
helfen weren und anhänken, wie von alters har etc. Hingegen antwurtent tagwanweibel Heinrich Küng und Hans Jacob Hässig, abgeornete von der gan
zen gmeind Benken und Buochberg: Sy wüssend wol, daß die gmeind villmalen angehänkt und gewert habend [!], aber die inhaber der wisen hiegend
je und allwegen offendlichen an der gmeind angehalten und die gmeind darumb
bäten, daß man inen abermalen ein ehrtagwan tuon welle und inen wellen
helfen anhänken und weren. Das heigend sy ime etliche malen verwilliget und
vergünstiget. Verhoffet auch zuo got und dem rechten, es sige kein schuldigeit, dan wan es ein alte rechtsame wäre, het man sy nit darumb baten. Hauptmann Ulrich Legier, des Rats zu Glarus und Landvogt der Herrschaft Windegg,
esen und Gaster, Johannes Wilhelm, Untervogt im Gaster und ein ersam ganz
andgricht und die Amtsleute daselbst nehmen einen Augenschein, worauf richter
und gricht erkennen:
[1] * . . daß die gnossame und ganze gmeind Benken und Buochberg dem
acob Romer oder inhaber der vorvermelten riet und streüwewisen sollend fier
gwerch mit der ganzen gmeind tuon und sollend auch der tagwan schuldig sin
gon und zuo weren und anzehänken, wann der Jacob Romer oder inhaber
ickvermelter wisen ihren begeren wirt, es sige über kurz oder lang, bis
untz dle vier gmeine tagwerch verricht sind.
m” h
an^ rn’ wan Jacob Romer oder inhaber diser wisen vermeinen
n , sy, die tagwanlüt, wurdend die tagwerch mit geringer arbeit ver
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richten, mögend dan sy den landtsbuwmeister darzuo füeren und besichtigen
lassen. Wann aber der tagwan Benken und Buochberg die vorvermelten fier
tagwerch mit der ganzen gmeind völlichen verricht und den Jacob Romer
oder inhabern der vermelten wisen darumben befertiget, es gescheche über
5 kurz oder langer zit, so soll dann der tagwan Benken und Buochberg des weres
und anhänkens ledig und unendtbrosten sin, und sollend dann fürhin die inhaber der dickvermelten wisen schuldig sin, für sich selbsten zuo weren und anzehänken.
[3] Zum driten sollend auch die inhaber der wisen gwalt han studen und
10 stuppen, und was sy notwendig sind zuo dem weren und anhänken, in deren
gmeind zuo Benken und Buochberg tschachen mit minsten schaden ze hauwen
und darmit weren und wuoren, so wol vor und nach den fier tagwerchen, als
auch in den fier tagwerchen und zuo jederziten. (Schlußformel.)
Original im Archiv Benken. Pergament 35 X 45 cm
15 abgefallen.

3,5 cm Falz. Siegel des Ulrich Legier

256. Rechte der Zürcher Grundbesitzer im Staffelriet
a)

1660, Oktober 19., Schloß Grynau

Die Abgeordneten von Schwyz entscheiden die Beschwerden der Stadt Zürich,
namens der Grundbesitzer im Staffelriet, gegenüber der Gemeinde Benken wie
20 folgt:
[1] Daß, erstlichen, die aus dem Zürichgebiet interessierte inhalter der
rieteren auf dem Staffelriet gwalt haben sollen den ganzen cirk ihrer rieteren,
so weit es vonnöten und ihnen beliebig, in einem umfang einzezünen und die
zünung alda zu erhalten, jedoch in ihrem kosten. Zuo diser zünung sollent auch
25 verbunden sein etliche andere anstoßende rieter so . .t . .en v o .. .er1 March und
anderen hero in selbigen cirk ligent gehörig und vermitelst der zünung.. uch2
geschirmet sein. Es solle aber disere zünung gemacht und erhalten werden...3
und .. .3 an ihro auf disen . .ieteren4 und der enden haben.. .5 früewlings atzung
ohne hinderung, schaden und nachteil.
30
[2] Zum anderen mögen eben vorgemelte besitzer der rieteren zuo dero
besserem schirmb ein hüeter erhalten nach gewohnheit, jedoch daß er ge
bührend hüete und abtreibe, und so durch ungebührlich abtreiben ein schaden
widerfahren wurde, den selbigen schaden abtragen solle.
Original im Ortsarchiv Benken. Pergament 32 x 59 cm + 9,5 cm Falz; stark beschädigt
35 durch Mäusefraß. Siegel der vier Abgeordneten: Oberster Wachtmeister Caspar Abyberg,
Landammann; Hauptmann Franciscus Beding, Statthalter, Franciscus Erler, Georg Faßbind,
regierender Landvogt im Gaster, hangen an rot-weißen Kordeln in Holzkapseln.
Anmerkung: Eine Abordnung aus der schwyzerischen March nahm ebenfalls an der Ver
handlung teil.
40

1 Loch in der Falte. * Loch; auch ? 8 Loch. 4 Loch. 6 Loch; rieteren ? • Loch; habenden ?
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b)
1666, November 4., Grynau
Die zur Behandlung dieser Sache abgeordneten Gesandten von Schwyz be
stätigen den Entscheid vom 19»Oktober 1660 mit der Erläuterung, daß die besitzer
der rieteren einen hüeter uß der gemeind Benken bestellen und besolden, welcher die rieter treüwlich vergaumen und die darin kommende pferd fleissig, 5
jedoch mit einer bescheidenheit, abtriben solle. Und dafehrn wegen umbgebührenden [!] abtribens schaden und clage ervolgen tete, solle er, hüeter, und
nit die besitzer der rieteren, hierumben besuecht und angelangt werden.
Es solle auch der hüeter lohn auf die besitzer der rieteren, frömbde und
heimbsche, ohne underscheid, proportionaliter nach vill oder weniger besitzung, 10
vorbaßhin gelegt, abgeteilt, bezahlt und eingezogen werden.
Item es sollen auch die besitzer und benachbarte der rieteren miteinanderen
fründnachbarlich leben, handlen und wandien, auch weder an phersohn [!]
noch abfuehr niemand kein ungelegenheit verursachet, sonderen die entstehende Streitigkeiten (wo die güetigkeit nit verfangen möchte) rechtlich erörteret 15
werden.
Es folgt noch die Regelung von Bußenfallen sowie der Kostenentscheid, an
schließend der Genehmigungsvermerk von Landammann und Rat zu Schwyz
vom 12. November 1666; die ganze Urkunde ist jedoch von einer Hand geschrieben.
Original im Staatsarchiv Zürich, Akten Uznach und Gaster, A 342, Nr. 94. Siegel des Landes 20
Schwyz aufgedrückt, unter Papierdecke.
Anmerkung: Vgl. den Verhandlungsbericht (Staatsarchiv Zürich, ebendort Nr. 93). Rieter
besaßen im Staffelriet u. a. die zürcherischen Klosterämter ötenbach und Fraumünster, so
dann Privatpersonen am Zürichsee.

257. Kollatur der Pfarrpfründe

25

1690, Mai 20.
Vergleich zwischen der Äbtissin von Schanis, Eva von Schenk von Castell, und
den Kirchgenossen von Benken:
1. Bei allen künftigen Vakanzen der Pfarrpfrund Benken sollen die Kirch
genossen einen andern Priester für die Pfarr- oder St. Peters-Pf rund ernennen und 30
diesen einer jeweiligen Äbtissin von Schanis vorstellen, mit der Bitte, ihn dem
bischöflichen Ordinariat in Chur zu präsentieren, um ihm die Seelsorge zu ver
schaffen; alles ohne Beköstigung der Gemeinde Benken.
2. Die Kirchgenossen übernehmen die Unterhaltspflicht des Glockenturmes, der
Kirche und des Pfrundhauses und versprechen, selbige ohne des Stifts Schanis 35
Kosten zu unterhalten.
3. Der Pfarrer von Benken soll künftig de jure spolii befreit sein; dafür hat er
Jährlich für die Stifter 4 heilige Messen zu lesen.
4. Die Parteien verpflichten sich, bei Bruch dieses Vergleiches durch eine Partei
der andern 1000 Reichstaler zu zahlen.
40
3. Alle Mißliebigkeiten sollen gänzlich abgetan und die Kosten rekompensiert
sein.
24

370

Senken 258

Aus Carl Helbling, Ratschreiber, Rapperswil, «Geschichtliches über Senken», Mskr. im
Archiv der Ortsgemeinde Rapperswil.
Anmerkung: Am 17. Juni 1690 wurde dieser Vergleich, auf Antrag des Landvogtes Josef
Anton Reding von Biberegg, von Schwyz, am 26. Februar 1691 von Landammann und Rat
5 von Katholisch-Glarus bestätigt. Die Urkunden, die Ratsschreiber Helbling noch benutzte, sind
verschollen.
Dem Vergleich ging ein langwieriger Kollaturstreit voraus; vgl. darüber Johann Fäh in
«Geschichte der Pfarrei Benken» (Uznach 1941), S. 51 ff.
Ein Vorentwurf zu diesem Vergleich, vom 3. August 1688, liegt im bischöflichen Archiv
10 St.Gallen, Fasz. Benken, Nr. 4 bis 6. Ebendort (Nr. 9) ein weiteres «proiect» vom 4. März
1690 und ein inhaltlich übereinstimmendes Konzept ohne Datum (Nr. 8). Weitere Akten zum
Kollaturstreit besitzt noch Herr Amtsschreiber Johann Fäh in Kaltbrunn sowie das Staatsarchiv
Schwyz (Fasz. 115).

258. Tagwansbeschlüsse
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Den ersten tag merzen des 1739 johrs, so ist es an einer gmeind zuo Bängen
ermehret worden, wägen denen gmaind [!] wärchen, es sollen ale diejänige,
welche roß oder vich uf die allmeind zuo triben haben, ein pärson an das
gmeinwärch schikhen, das under das kriegsgweer dauglich ist, und diejänige,
welche gar nichts uf die almeind zuo treiben hand, diesälbigen sollen uf das
wänigist ein parson [!] schikhen, daß es ein rächte studen burdi oder herd
wäsen wohl trägen mag.
Anno den 22. tag heüwmonat des 1739 jahrs, so ist es an einer gmeind ermeret worden, daß es in der dantzlauben ,<lauben> zuo Bängen das keglen solle
verboten sey [!] und daß jedesmalen und auch jedem, der darin keglen däte,
12 batzen buoß verfahlen sei, oberkeitlich rächt vorbehalten.
Item das tröschen, hanfreiten und auch werch hächlen ist auch bei obgestelter buoß verboten, es seie dan sach, daß einer von dem dagmävogt die
erlaubnus heige und das gesüdel widerumb suber uß der lauben düoge, damit
nicht etwan durch das sälbig ein unglück widerfahre.
1739, Sonntag nach St.* Verena* Tag: . . . wegen der streuwi bezahlung. daß
welcher streuwi empfange von dem dagma Bängen, der soll die sälbig schuldig
sey [!] zuo bezahlen bis sant Niklausen tag; wan er aber die streuwi vorhin
verkaufe, so solle er uß die sälbigen losig der dagmavogt bezahlen, und welcher
stänte streüwi usert das land gäbe, der soll bare bezahlig schuldig sey.
Um 1740, ohne Datum: Beschluß gewisse Wälder in Bann zu legen und kein,
Holz mehr auszuteilen, usgenomen zuo brunen drögen. Pferde und Rindvieh
dürfen in den Bannwäldern nicht weiden, damit der junge wald nicht geschediget wärde bei 12 Batzen Buße. Wenn der Bannwart Pferde oder Rinder im
Bannwald antreffe, so soll er das sälbig zue hand nämen, bis er um die buoß
bezalt sige. Wenn der Bannwart sumsälig wäre . . . so mag solches ein jedwädern
dagmäsman zue hand nämen und solle im auch die halbe buoß gehören.
Um 1740, ohne Datum: Zum driten ist es . . . ermehret worden, wägen dem
holz, so man järlich in der gmeind Bängen ußdeilen oder gägen den gmeinds-
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gnosen oder anderstwärtig verkaufen döüge [!] und durch den dagmävogt und
waldvögten gezeiget wirt, so solle alsdan das sälbig holz, es sige von der gmeind
ußdeilt oder verkouft, bis in 4 wuchen gehauwen sey und dan bis nächst komenten 8. tag merzen uß dem wald gefüört würden. Wan aber einer oder der ander
dem obgeschribnen nicht nachgienge, so solle das holz wider dem dagmä zuogehören, es wäre dan sach, daß solches holz uf eigen prifat [!] güöter fiele, so
solle sich dan ein solcher vor der gmeind anmälden, daß er solches holz möge
stun lasen bis zuo füogUcher zeit.
1742, Brachmonat 10,: . . . wägen denen gmein wärchen, also daß welcher
gnoß, der die almeind mit roß old vich nutzet und ein man im hus ist, so soll
der man sälbsten gu oder ein gnuogsamen knächt an das gmein wärch schikhen, jedoch us wichtigen ursachen mag er auch ein oder das ander mal ein
starchechs [!] meitli, so ob 20 jahren ist, wohl schikhen; und welcher aber die
almeind mit roß oder vich gar nichts nutzet, so mag ein solcher ein knab oder
meitli schikhen, das 16 jahr alt ist.
Zum anderen, welcher die gmein wärch verdingete, so die almeind mit roß
oder vich nutzet, so soll es auch durch ein gnuogsamen knecht tuon wärden,
und wan es einer die gmein wärch verdinget, der nichts uf die almeind treibt,
so soll er ein knab oder meitli, so ob 18 jahren alt ist, schikhen oder aber der
man old die frauw sälbsten gu.
Was aber die hinderblibnen gmein wärch beträffen, wan einer oder der ander
an einem gmein wärch ußbleibt, so soll er am ersten gmein wärch das hinderblibne wider nachen tuon, und welcher solches nicht tät, so soll im der dagmävogt 6 batzen für jedes gmein wärch, so ußblibt, an der gnosame in han und der
gmeind zum nutzen daruß etwan arbeiten lasen.
Auch sind 4 rotmeister [!] darzuo ermehret, die sollen ale malen jeder mit
seiner rot an das gmein wärch gu; darfür ist allen 4 ein Bängen rietteil zum lu
ermehret.
An vorgeschribnem tag ist wägen denen schedlichen vöglen auch ein mer gemacht worden, wie vill der tagmävogt in namen dem [!] tagmä einem jeden,
so der schedlichen vöglen schiesen tuot, darfür gäben solle, als erstlichen für
die kräen, für jeden 3 ß, und für die dtulen, herrenvögel, hüöndervögel,
ägersten, bollenbiger1 und eichhören, für jeden 2 ß; mer für die amslen und
rinderstaren, für jeden 1 ß; weiters auch für ale obgeschribne für die jungen,
so uß denen nästeren genomen wärden, für jeden 1 rapen. Jedoch sollen ale
obgeschribne dem tagmävogt zur hand bringen.
1748, Christmonat 3.: . . . daß in unseren banwelderen das grüoni holz, es sei
klein oder groß, im ban sein sole und verbleiben. Das düri holz betreffent in
unseren banwälden, solle ales in ban erkänt sein, es seie dan sach, daß einer ein
düri lat antrufe, daß er sey one verhauwen möchte zuo seinem haus tragen.
Wan aber einer oder der andre ein gröseren stan2 haute, als er tragen mag und
darum verklagt wirt, so soll er von der gmeind um ein kronentaler gebüöst
1 Sic; Bollenbieker. * Sic; Verschrieb fü r stamm.
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würden, der oberkeit ire rächt vorbehalten. Die buos solle halben dem angäber
gehören und die halbe der gmeind. (Bestätigt 1772, Brachmonat 28.)
1766, Heumonat 13.: . . . dz welcher von uns tagmansleüten etwas bauwen
wolle, es seien heüser, gäden old strichbrucken legen, item neüwe trog, und ein
solcher vom tagman holz begerte, die sollen sich vor einer offentlichen gmeind
anmelden old lasen anhalten. Dan wolle man alzeit 1 old 2 ohnparteiische
mäner abordnen um selbes zu besichtigen, ob sie es nötig finden zu bauwen old
nicht; wie auch wägen strichbrucken und trog halben. Der lohn sole ein jeder,
der bauwen wil, abstaten.
1772, Herbstmonat 6.: . . . daß man kein holz usert den tagman verkaufen
solle, es seien holzdeil oder vergantholz. Dazu 1774, herbsttagmansgmeind:
. . . ist obiges mer widerum bestatet worden, usgenomen, wan ein gnos sein
holzteil old anders holz salbst us dem wald tuot, so kans er wuohl [!] ein landman zuo kaufen gäben, wan es uß dem wald ist.
1794, Brachmonat 29.: Verbot, die düren laten und Stickel in denen banweldern zu hauwen ohne zu seinem notwendigen selbstgebrauch; insbesondere ist
der Verkauf äußert den Tagwan verboten.
Den 3ten herbstmonet 1797 jahrs, als an der streüwigmeind, hat der her
landrichter Kühny, als der erste vorsteher der gmeind vergestelt1, er glaubte,
daß man solte die jehrlichen gmeindwerch in ansechung ihrer geringigkeit
genzlich hinwäg tuon und stadt denenselben taglöhner anschaffen; er glaubte
mit 20 man taglohns weis alle mal so vill auszuorichten als mit einer ganzen
gmeind gmeindwerchs weis erstelt, auch von dem gmeindsgnos darfür die
Schuldigkeit, nemlich daß jeder gmeindsgnoß al jehrlichen den 8ten merz, der,
so uf die die allmeind zuo treiben hat, einem jewilligen tagmenvogt 1 fl 25 ß
und der, wo nichts zuo treiben hat, 37 ß 3 batzen bar erlegen sole, widrigenfahls er selben jahrs und so oft er es nicht erlegt, kein nutzniesung von dem
tagmen zuo beziechen hat.
Ist dato von denen gmeindsgnosen auf solche weis und vorstellung durch ein
fast einhelliges mehr erkendt worden.
Ratsher Kühny auf Schmiten.

Den 2Listen wintermonet 1797 jahrs, so ist abermalen von dem ersten vor
steher, landrichter Kühny an einer versandeten gemeind eine vorstellung ge
macht worden, wie daß bis dahin eine saumseligkeit gewesn mit dem zugholz,
so ein jewiliger gmeindsgnos lut aufsatz schuldig auf die pfarhofstat zuo
35 füöhren, daß man einige fast nicht dahin hat bringen können und einige nur
schlechtes holz zuofüören. Er glaubte, daß die gmeind dem her pfarer das not
wendige holz solte anschaffen. Dafür sole alsdane in jeweiligen gmeindsgnos aljehrlichen dem tagmenvogt den 8ten merzen, welches der anfang nehmen sol
1798, schuldig und verbunden sein xsoler 10 ß bar abzuostadten, nämlich für
40 das l797ger jahr, mit dem gmeindwerchgält; widrigenfahls von dem darauf
folgenten mayenholzteil zur ruoh und abgewisen sein solle.
1 Verschrieb für vorgestelt.
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Ist dato durch ein entscheidentes mehr auf ob verschrieben weis und vorstellung mit der mehrheit der Stirnen dahin erkendt worden.
Ratsher Kühny uf Schmiten.
Aus dem Tagwanbuch im Ortsarchiv Benken. Papierband 21 X 17 cm» Pappdeckel mit ver
ziertem Lederüberzug, stark beschädigt. A u f dem ersten Blatt Vermerk; Dieses buoch gehört 5
dem dagmä zuo Bangen. Ist kauft worden von Zürich, den 28.tag augstmonat des 1740 jahrs.
Eingangs Bemerkungen über Wetter, Preise u$w. Die Eintragungen erfolgten von vorn und von
hinten, wobei Seiten übersprungen wurden, die nachträglich wieder mit spätem Eintragungen aus
gefüllt wurden. Das Buch wurde auch noch im 19. Jahrhundert als Protokoll benutzt. Unmittelbar
auf den oben zuletzt abgedruckten Eintrag folgt das Protokoll über die erste Gemeindeversammlung 10
unter der helvetischen Verfassung, am 13. Mai 1798 (Wahlversammlung).

259. Wuhrpflicht an der Linth
1751., Jänner 26., Schloß Grynau
Die Abgesandten der Schirmorte Schwyz und Glarus beurkunden einen Ver
gleich zwischen den Schiffmeistern von Zürich, Schwyz und Glarus im namen der
gemeinsamben schiffmeistery und der Erben des Rudolf Schwiter einesteils und
dem Tagmen Benken andernteils, betreffend das so genante Langwuhr an der
Linth. Die Schiffmeister lassen u. a. vortragen, das Wahr diene eines teils haubtsächlichen zu beschirmung des tagmen zu Benken.
Vergleich: lmo. Daß das sogenante Langwuhr abgemessen und danne in zwei
gleiche teil geteilt werden, wovon der tagmen Benken der [! ] obere halbe teil
und die gemeinsambe schiffmeisterey den underen halben teil, so da mit gemachter abmäßung in . . ? klaftern bestehet und weiter nicht, so lang in anstandig und erforderlichen stand erhalten solle, als die schiffmeistery bestehe
und die schiffart auf dem jetzmaligen Linthbett oder schiffruns continuiren zu
können von unseren gnädigen herren und oberen nützlich und tunlich angesehen wirt, widrigenfals denen hochheiten, je nach vorfallenheit und umbständen der Zeiten, landsvätterlich in Sachen zu disponiren von selbst überlassen ist.
2do. - Solle der tagmen Bänken der schiffmeisterey die zu diesem wuhrsanteil nötig habende Stauden gegen einer jährlichen recognition von einem guten
gulden alle zeit abfolgen lassen, zu dem ende die schiffmeister, wan sie zu machung dis wuhrs Stauden nötig haben, sich bei einem jeweiligen tagmenvogt
melden, welcher danne mit einem anderen ausschuß von dem tagmen denen
schiffmeisteren die stauden zeigen; die schiffmeister danne aber diesen beiden
mit einanderen für ihre mühwalt vierzig Lucerner schilling bezahlen sollen. Für
dismal aber, will das under anteil wuhr der schiffmeisteren merklich ruiniert,
als solle der tagmen Bänken zu dermaliger erbesserung dessen fünf stähn2 holz
und die nötige stauden (gratis) zu geben schuldig sin.
1Offcngelasscn. 2 Verschrieb für stämm.
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Über den Reckweg wurde verglichen und hat der tagmen Bänken
3tio. - der schiffmeisterey zu besserer underhaltung des rekwegs under der
Steinen dem wald nach jährlichen sechs tschauppen, so ihnen von dem tagmen vogt gezeiget werden sollen, abfolgen zu lassen anerbotten, übrigens dann die
5 schiffmeisterey die rekweg, und was zu erhaltung derselben an diesem ort nötig
sin mag, (wie bishin beschechen) machen und erhalten solle.
[4] Letstlichen sind die schiffmeister von selbst desistiert und haben den
tagmen Bänken wegen dem gemachten ansuchen des schwiren wuhrs gänzlich
entlassen, ( Schlußformel.)
10

Kopie im Landesarchiv Glarus, Claß 25, Nr. 61 a.

260. Pflicht der Genoßsame Rieden,
den Pfarrherrn zu Renken mit Holz zu versehen
1763, September 29., Kaltbrunn
Demenach die gnossame Rieden sich entschlossen, eine pfarrei für sich ein15 zurichten, auch von Benken sich zu enledigen [!], und aber wegen underhal-
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tung des herrn pfarrherren zu Benken an holz mit der gemeind Benken noch
um etwas im streit gestanden, . . . so schließen die Parteien folgendes Überkommnis: Es solle die gnossame Rieden wegen underhaltung des herrn pfarrherren zu Benken an holz der gemeind Benken alljährlich geben zwei klafter
bidermänisches holz, nemblichen ein klafter buochis und ein klafter dannis,
beide klafter gespaltne scheiter, und solle die gnossame Rieden gemeltes holz
auf Benken zu dem pfarrhof zu liferen schuldig sein. Auch ist weiters ver
abredet, daß wan die gnossame Rieden sich beschwären wurde, dises holz mehr
zu liferen, sonderen lieber anstatt dises obgedachten holzes [sich] an gelt mit
der gemeind Benken ab findig machen wolte, in welchem jahr es immer wäre,
so mög sye es tuen, sofern sye der gemeind Benken für dises holz erleget
125 fl.1. Es solle aber, wie obgemelt, die gnossame Rieden dises holz alle jahr
geben und liferen bis sye der gemeind Benken lasset ankünden, daß sye gesinet seie, im selbem jahr obgedachtes capital zu erlegen; und wan dan die
gnossame Rieden dises gelt erlegt hat, so solle sye von der gemeind Benken
diser beschwärden des holzes völlig und für alle zeit entlediget und enthebt
sein.
Dises güetlichen accords halben sind durch mich ends unterzognen aus bei
der parteien begehren zwei gleichlautente brief errichtet und nach vorlesung
auch jeglicher partei einer zu handen gestelt worden . . .
(Datum.)
Leonty Zweifel, chyr.[urgus], des rats.
Original im PfarTarchiv Benken. Der ganze Text ist kreuzweise durchgestrichen.
1 Darüber beigefügt:

d a ß g e lt.
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261. Verteilung
der Kirchenlasten unter die einzelnen Genossengemeinden
1767, Oktober 16.
Aus einem Urteil des Landgerichtes zwischen Maseltrangen und Benken betreffende die verpflegung ihrer kirchenämbter, als kirchenvogt, pfruond- und
bruoderschaftsvogt, so die gnoßen von Maseltrangen zur zeit, da die gnoßen
von Rieden von ihrer alten pfarrkirchen ausgetreten, volgsam ihrer ehedeme
gehabten beschwerden zuo gleicher zeit entschlossen worden; jetz aber Masel
trangen von den hindergeblibnen anteil beschwerden wegen Rieden nichts
übernemen, sonderen deswegen ein rechtbott eingelegt; hoffende die Maseltranger das von wegen Rieden auf sie alseitige kirchgnoßen gefallene beschwer
den, ihr anteil auf sie zuo nemen, angehalten werden möchten. Worgegen die
gnoßen von Maseltrangen eingewendet, daß sie an denen alten beschwerden
nach ihrem wenigen volk gnuogsam beschwerdt seien, hoffende, daß ihnen
nicht ein mehrers zuogelegt werden könne. Erkanntnis: . . . daß die nemliche
beschwerden, so vor deme die gemeind Rieden auf sich gehabt, als kirchenvogt,
bruoderschaftvogt der hl. Anna und pfruondvogt old herrnzahler auf die ge
meind Benken gelegt und selbe ohne entgelt denen von Maseltrangen in zuokunft übernemen und verwalten sollen, also daß die gemeind Benken von ob
gedachten kirchen- und bruderschaftpflagen [!] drei teil, die von Maseltrangen
aber wie vor alters här allein den vierten teil nach dem umbgang ertragen und
versechen sollen. (Kostenentscheid.)
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Extrakt vom 2. Weinmonat 1768, durch Landschreiber Glaus, im Pfarrarchiv Benhen.

262. Kirchenordnung
1781, Dezember 5.

25

Die gemeinde und kirchhörung [! ] Benken bereinigt die gegenseitigen Rechte
und Pflichten in rucksicht, daß weder das erste fundations- und errichtungsmstrument ihrer pfarrei, weder, außer den documenten, welche das patronatrecht betreffen, andere authentische Schriften der schuldigkeiten und nutznießung oder einkünften eines jezeitigen pfarrers vorhanden sind, solches aber 30
nicht selten misbeliebigkeiten und entzweiungen zwischen pfarrherrn und ge
meinde oder kirchenvorsteher veranlasset und ferners veranlassen kann, zu
entfernung alles misverstandes, besserer ihrer beruhigung und geistlichen trost,
statt eines fundationsinstruments folgendes nach vorhandenen Schriften und
bisheriger üblichkeit mit wenigen abänderungen durch endesunterschriebene 35
der zeit erste kirchenvorsteher daselbst in beisein des tit. herrn untervogts
lobl. landschaft Gaster, Johann Caspar Gmuers, mit einverständnis und Zu
friedenheit ihres dermalig neuerwählten pfarrherrns, Balthassar Joseph Wiss-
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mann von St.Gallenkapel, auf begnehmigung des . . . herrn Dionysius, bischofes
zu Chur, . . . mit dem errichtet, daß es zu all künftigen Zeiten zur allgemeinen
richtschnur dienen soll.
D as p a tr o n a tr e c h t
5

Das patronatrecht steht laut alter gerechtsamen *vom jahr 14611*, auch
verabkömmnissen, lobl. gemeinde und kirchhörung Renken insoweit zu, daß
selbe allein ihren pfarrherrn zu erwählen und zu ernamsen habe, worauf das
adeliche freistift Schönis solchen dem hohen ordinariat pro confirmatione ge
wöhnlicher maßen zu präsentiren berechtiget ist.

10

S c h u ld ig k e ite n ein es pfarrh errn s
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1. Vor allem soll sich der pfarrherr jederzeit als ein wahrer priester aufführen, sich eines untadelhaften, frommen und gottseligen lebens befleißen
und seine untergebenen wie mit worten, so mit eigenem beispiele ermuntern,
den himmlichen vatter zu loben und zu verherrlichen.
2. ( Pflicht, Messe zu lesen.)
3. Alle fronfasten hat pfarrherr eine heil, meß für guttäter und Stifter des
gotteshauses wegen des juris spolii zu appliciren. An den 4 heiligen tägen etc.
ist er ebenfalls zu appliciren verbunden.
4. ( Predigt und Christenlehre.)
5. Der gottesdienst soll wegen des weitläuftigen kirchganges zu eben der
stund und zeit, welche von den kirchengenossen oder vorgesetzten insgemein
nach zweien jahren bestimmt zu werden pflegt, abgehalten werden. . . . An
werktägen soll die meß nach bester komlichkeit der arbeitenden gehalten
werden.
6. (Jahrzeiten.)
7. ( Sakramentenempfang.)
8. Besonders soll selber . . . die getauften sodann nach ordinariatsvorschrift
gehörig einzuschreiben . . . sich angelegen sein lassen.
9. Die hochzeiten sollen auf und nach verlangen, wenn es sich nach weisesten
kirchenvor Schriften tun läßt, abgehalten werden.
10. (Krankenbesuche - Bestattungsgottesdienste.)
11. Jeder pfarrer soll, nachdem er die pfarr bezogen, ein humeral, eine albe,
stol, manipel und meßgewand der kirche verschaffen; wogegen ihm aber, wenn
er daselbst abstirbt, die todtenkleider ebenfalls unentgeltlich abgegeben werden.
N u tz n ie ß u n g oder e in k ü n fte n des pfarrh errn
1. Hat pfarrherr das pfarrhaus, hofstatt, hanfland und garten, und zwar also
zu genießen, daß er weder zu großen noch zu den kleinen nötigen reparationen
1 * - * von anderer Hand eingesetzt; in der gleichzeitigen Kopie jedoch im laufenden Text.
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verbunden ist, welche von den jährlichen kircheneinkünften, doch mit dem
hergenommen werden, daß dadurch weder an kirchenomat, paramenten und
andern notwendigkeiten etwas vernachläßiget, noch das kirchenkapital jemals
geschmälert werde; maßen das abgängige die gemeinde zu allen Zeiten herzu
schaffen sich anheischig machet und pflichtig ist.
2. Beziehet pfarrherr jährlich den sogenannten Streueteil und das pfingstengeld, wenn es ausgeteilet wird; doch solches als eine freie gäbe.
3. Jede haushaltung der kirchengenossen ist schuldig, pfarrherrn jährlich
einen zug holz auf die hofstatt zu führen, daß er nach erforderlicher notdurft
mit solchem versehen sei; doch muß es auf seine eigenen kosten aufgemachet
und gescheitert werden.
4. Im geld hat pfarrherr jede wochen 3 gulden.
5. Die gestifteten jahrzeitmessen werden ihm besonders abgeführt nach inhalt des jahrzeitbuches.
6. Aus der spend beziehet er jährlich 3 fl; aus der rosenkranzbruderschaft
1 fl 36 xr; aus der st. Annabruderschaft 1 fl 24, welche 6 gulden einem pfarrherrn zu Benken bei und wegen absonderung der pfarr Rieden von hohem
Ordinariate zuerkennet und aus diesen, nachdem sich besagte pfarrei Rieden
des ihr zukommenden anteils entschlagen hat, angewiesen worden sind1.
7. An den 4 heiligen tägen fällt dem pfarrherrn von allen verwahrten personenen [!] oder communicanten das schuldige opfer zu.
8. Wenn es geschehen soll, daß alle 3 altäre mit mehrern priestern öfters be
setzet werden, wird nur einmal auf allen 3 altären geopfert. Die kerzen, w elche
bei begräbnissen geopfert werden, gehören der kirche.
9. Für den jährlichen kreuzgang oder wallfahrt nach Einsidlen werden ihm
25 ß gegeben; den übrigen kreuzgängen ist er ohne belohnung beizuwohnen
schuldig.
10. Wer sich erfrechet sonn- und feiertäge durch unerlaubte knechtüche
arbeit zu entehren und zu entheiligen, zahlt pfarrherrn 1 fl 30 ß.
11. bis 17. (Einkünfte aus Attestaten und priesterlichen Handlungen.)
All dieses ist vor ganzer lobl. gemeinde und kirchhörung Benken in beisein
obbenannten neuerwählten pfarrherrn Balthasar Joseph Wissmann vollen irr
haltes abgelesen und ohne alle aus- und widerred von allen teils anerkennet,
teils für allkünftige Zeiten begnehmiget worden.
Zu dessen urkunde zwei gleichlautende instrumente errichtet und von ei"
nannten pfarrherrn sowohl als tit. herrn untervogt der lobl. landschaft Gastet,
Johann Caspar Gmuer, auch Johann Steiner und Balthasar Küng, beiden der
zeit landrichtern zu Benken, namens gesammter gemeinde und kirchhörung
daselbst, gesigelt2 und unterschrieben worden. So geschehen am [5.3] tag
monats december 1781.
1 Vgl. Rieden 1762, Oktober 23., Bestätigung des Bischofs, Ziff. 3 (Nr. 241). 2 Siegel fehlen*
Im Original ist die Datumsstelle offengelassen.
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Es folgen die Unterschriften des Pfarrers Wißmann, der Landrichter Steiner
und Küng und des Untervogts Gmür; anschließend auf dem selben Bogen, aber
von gleicher Hand, die Bestätigung des Bischofs von Chur, Dionysius, vom
13. April 1782, mit der Unterschrift des Bischofs und seinem Siegel ( auf gedrückt,
5 unter Papierdecke); beigefügt das M ppria des bischöflichen Kanzlers Georg
Schlechtleutner.
Original im bischöflichen Archiv St. Gallen, Akten Senken Nr. 26. Kopie im Pfarrarchiv
Senken.
Anmerkung: Dieser Kirchenordnung liegt eine altere Ordnung vom 13. Herbstmonat 1723
10 zugrunde, verfaßt von Fridly Steiner, des rats, in namen der gmeind. (Bischöfliches Archiv
St.Gallen, Benken Nr. 12), die u. a. folgende bemerkenswerte Bestimmung enthält: Zum 8. soll
der pfarher niemand verklagen, weder vor geistlichen noch wältlichen lüten, es seige dan, das
der gägensächer gelbsten darbei war; desgleichen sollent die kirchgnossen ein pfarher auch nit
verklagen, so er nit darbei war.
15
Die undatierte Kopie einer weitern Ordnung liegt ebenfalls im bischöflichen Archiv St.Gallen,
Benken, Nr. 11 ( Beilage zum Visitationsprotokoll vom 26. Juli 1722).
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A m den
263. Beitrag an den Unterhalt der Kirche zu Schanis
1443, Februar 8,
Die kilchgenossen gemeinlichen ze Schennis an einem etc., die berglütte gemeinlichen bedenthalb uf Ambnen und uf Kirchenzen am andern teile einigen
sich auf Empfehlung von Landammann und Rat zu Glarus wie folgt:
Des ersten, so sond wir egenanten kilchgenossen ze Schennis gemeinlichen,
ouch wir gemeinlichen die berglütte bedenthalb uf Ambnen und uf Kirchenzen, nu und hienach zu ewigen zitten enanderen behulfen und beraten sin die
obgenanten kilchen ze Schennis mit büwen, so vil üns des gebürt ufzehaben,
von jar ze jare, früntlich und getrülichen, nach billicher notdurft; also dz wir,
die obgenanten kilchgnoß ze Schennis, ouch wir die benempten berglüten bedenthalb uf Ambnen und uf Kirchentzen von hin allenthalben enandern sond
verkünden und zesament beruofen von jar ze jare, oder wenn üns dz notdürftig
bedunkt ze sin, und mit enandern früntlichen ze rat werden, wo oder an welhen
enden an und in der obgenanten kilchen ze Schennis aller notdürftigost ze
buwen sige, und wir dann ze male buwen wellind. Sömlich büw sond wir dann
allweg, so dick dz ze schulden kumpt, früntlichen und bescheidenlichen mitenandem fürnemen mitten zu, nach billicher notdurft; und was oder wie vil
wir dann mit enandern ze rat werdent und zmere under üns wirt ze buwen an
und in der kilchen ze Schennis vorgenanten, sömlichen buwe sond wir ze beider
sidt vorgenanten mit enandern versorgen und besorgen mit buwlütten nach
notdurft, dz es nach dem besten nutze ein fürgange gewunne, ane alle geferde.
Und wz oder [wie] vil alder wenig denn derselb buwe, so dann an oder ine der
kilchen ze Schennis vorgenanten getan und beschechen ist, gekostet hatt, wie
vil des kosten gebürt, ungefarlich, sol man in fünf teile legen und teilen; derselben fünf teilen sond geben wir die obgnanten kilchgnoß ze Schennis drige
teile, und wir die benempten berglute bedenthalb uf Ambnen und uf Kirchenzen zwen teile, ungefarlich; doch mit sömlicher lutrung und bescheidenheit:
Were es Sachen, dz üns obgenanten beiden partyen oder dewederm teile bisunder dheinest über kurz uber [!] lang, wenn dz were, ze handen kome ein ursprung der kuntschaft, wie von ersten wir ze beider sidt mit was hilfe als von
der büwen an und in der kilchen ze Schennis vorgenanten wegen von enande
ren geschidgott und pflichtig sind ze tunde, als denn sömlich entscheidung an
im selbs vor zitten, als vorstatt, gewesen ist. etc.; sömlich ursprung der kuntschaft sol vorgan und denn dennenhin derselben lütrung und entscheidung
nach uswisung der ursprung der kuntschaft ze beider sidt nachvolgen, ungevarlichen, sunder dise lütrung und entscheidung der Sachen, als vorstatt, ver
nicht, dirre briefe kraftlos, tod und ab sin etc. (Schlußformel, Siegelvermerk.)
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Original im Landesarchiv Glarus, Claß 51, Nr. 7. Pergament 33 X 60 cm + 3,5 cm Falz.
Siegel abgefallen; Pergamentstreifen hängt noch.
Anmerkung: Die Urkunde ist zerschnitten und trägt am Fuße folgenden Vermerk des Land
schreibers Bussi von Glarus, vom 30. M ai 1593: Zu wüssen sige, das diser brief und ganze ver-

5 fangenschaft die von Urnen und uf Kirenzen nützit mer angat noch betrifft, vermög einer
quitanz, so darumb zu Glarus ligt, und dißfals gägen inen tod und ab sin, ouch hinusgäben wer
den gölte. Diewil aber die von Schännis der briefen gägen denen uf Amman und Bilten noch
mangelbar, hat man inen die noch ein jar lang ze lassen versprochen. Innert derzit sollend sy ir
Sachen gägen inen richtigen und nach verschynung des jars die brief minen herren landaman
10 und rat zu Glarus züstellen.
Vidimus vom 20. November 1572 im Landesarchiv Glarus, Claß 51, Nr. 7; Pergament,
ebenfalls durchschnitten und mit Vermerk des Landschreibers Bussi. Druck: UB. Glarus III,
S. 107, Nr. 266.

15

264. Schiedsvertrag zwischen dem Gotteshaus St.Johann im Thurtal
und Amden über streitige Hölzer, Weidgänge und Weiden
1465, Juli 6.
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Wir Nickläus von gottes gnaden, apt des wirdigen gotzhuses sant Johann,
sant Benedicten ordens, und sin covent herren [!] desselben gotzhuses, und
wir die alpgenossen alle gemeinlich der alp, die man nempt zü der Hofstatt, an
eim teil, und wir die tagwanlüt und die gantz gemeind uf dem Ambden ze dem
andern teil, tuond kunt mänklichem mit disem brief von sölicher stöss und spenn
wegen, so wir bed teil mit enandern habent von hölzern, weidgengen xweidgengenr, wunn und weiden wegen zwuschent ünsern alpen, die man nempt zü
der Hofstatt, und die ander, die man nempt Allesch, darum wir lange zit in
stöss und spenn mit enandern gewesen sind. Derselben stöss wir zü beden
teilen mit uonserm wüssen und willen durch from lüt zü recht vertädinget wor
den sind u f . . . Dietrich in der Halten, alt amman ze Switz, als uf ein gemeinen
m an,. . . Wernher Äblin, amman ze Glarus, und Rüdolf Maden, lantschriber daselbs, amman Wilden us dem Turtal und *Ulin Forer, ab der wis vom Wilden
Hus1*, als uf vier zuosatz schidlüt, also mit denen worten und gedingen, das wir
obgenanten bed teil den gemeinen und die schidlüt bitten söllent, sich der
selben ünser stössen anzenemen und ze beladen und üns darum tag ze setzen
und üns darzü berufen; und söllent also bed teil vor dem gemeinen und den
schidlüten anklag, antwürt, red, widerred und nachred offnen und fürbringen,
ouch jedtwederteil kuntschaftlüt und brief, und alles, des er sich vermeint ze
behelfen und im zü dem rechten nodtürftig ist, har inne gäntzlich behalten sin,
dz er das nach aller siner nodtürft fürbringen und darthuon mag; und wenn dann
der gemein und die zügesatzten dz alles verhört hant, so lang und als vil, dz
entweder teil nüt mer dartuon wil, so söllent denn die vier zügesatzten dz recht
darumb sprechen, das sy denn by ir eid bilich und recht bedunkt. Und wz das
mer under den zügesatzten wirt, da by sol es denn ungewegert und ungeappe1 * - * Nachträglich mit dunkler Tinte eingesetzt, auf offengelassenem Platz.

381

Amden 265

liert bliben. Zervielent aber die schidluot mit iren urtelen, also dz sy sich glich
teiltin, so sol denn der gemein der einen urtel, die inen die gerechter bedunkt,
volgen und gehellen; und wz da von dem gemeinen und den zügesatzten ge
sprochen und das mer under inen wirt, dem söllent und wellent wir bed teil und
alle unser nachkomen und alle die zü disen sachen gewannt und gehafft sind,
trülich und unverrukt beliben und nachkomen, dawider nit tuon, noch schaffen
getan werden, weder mit geistlichen noch weltlichen gerichten, noch an gericht,
noch da von nit ze appenlieren [!], gantz in dehein wis noch wege, dann wir
uns alle und jeklicher besonders begeben und verzichen hant by ünsern guoten
trüwen, gelopt und versprochen habent, dz ze halten und dem trülich nachzegan, an alle böß gevärd. Und harüber zuo merer Sicherheit und guoter warer
gezügnus, so haben wir vorgenante apt unser eigen insigel für uns und unser
coventherren [!] offenlich gehenkt an disen brief. Wir die vorgenanten alpgenossen ab der vorgenanten alp ze der Hofstatt habent ouch mit ernst erbetten den vorgenanten ünsern gnädigen hern von sant Johann, dz er für üns
und ünser nachkomen sin eigen insigel hat lassen henkhen an disen brief,
darunder wir üns und ünser nachkomen vestenklichen verbindent; und des zuo
noch merer Sicherheit und warer guoter gezüknus, so haben wir, die vorgenanten
tagwen und die gemeind ab Amden, ouch mit ernst erbetten den fromen wisen
Ulrich Kobly von Switz, ünsern vogt ze Windek und im Gaster, dz der für üns
und ünser nachkomen sin eigen insigel offenlich hat gehenkt an disen brief,
darunder wir üns und ünser nachkomen vestenklich verbindent. Dz ich vor
genanter vogt vergich, dz ich das getan hab von ir bett wegen, doch mir und
minen erben an schaden, der geben ist am donstag in der pfingstwuch in dem
jar als man zalt nach der gepurti gottes tusent vierhundert sechzig und fünf jar.
Original im Staatsarchiv Schwyz. Pergament 25 X 37,5 cm
wohlerhalten.
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265„ Strafbefugnis der Gemeinde
1522, Juni 11., Schanis
Obervogt Hans Vogel von Glarus und die Boten der Schirmorte erkennen:
30
Item das nun unsri lantlüt uf dem berg Ambden mügent berüfen ein ganzi
gemeind und was sy denn da machint und mit dejr1] ganzen gemein under in
das mer wirt, wie und was das si, sol dan fürhin von inen allen gehalten wer
den, on alle widered [!] und intrag. Wo aber einer oder me under inen werent,
die soliche ire gemecht oder gemein übersechint, und nit hieltint, so ist miner 35
heren meinung und erkantnuß, das solicher sol gestraft wefrjden1 und verfallen sin drüy pfund haller ze buß. Davon gehört minen heren oder eim obervogt der halbteil und den lantlüten im Gastel den [!] andere teil, und so vil
nnd dick einer sölich gemecht Übersicht sol er allwegen drui pfund verfallen
sm. Bi sölichem gemecht, bannen2 wellen <wellent> wir sy hanthaben und be- 40
1 Verblaßt. 1 Undeutlich in der Falte.
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schirmen, wan es uns zimlich und billich sin bedunkt, doch vorbehalten miner
heren Switz und Glaris fryheit und gerechtikeit. (Hans Vogel siegelt; Datum.)
Original im Stadtarchiv der Vadiana, St.Gallen. Pergament 24 X 33 cm. Siegel hängt an
Pergamentstreifen, leicht beschädigt.

266. Erneuerung der Alpmarchen

5

1587, Juli 4., Kaltbrunnen
Aus einem Schiedsspruch entzwüschent denen usem Turthal in ernennter
grafschaft Toggenburg, als den gemeinen alpgnossen zu Golldach und Perfyren, an einem, sodann denen ab Amman, von wegen irer alpen Clyn Allschen,
10 Matt und am Stock, am andern teile, umb und von wegen der heegen, ouch
marchen und laachungen zwüschent angerüerten vier alpigen:
Und damit künftige spän und irrung vermiten, und man diser oberzellten
alt- und nüwgemachten laachungen und marchen halber nit mer in vergessenheit kome, so ist hierinnen von beiden teilen begert, ouch luter beschlossen und
15 abgredt worden, das fürohin die geordneten alpmeister in den dickvermelten
alpigen deren im Turthal und uf Aman schuldig und verbunden sin sollen, nach
verschynung der nechst nach dato komenden zechen jaren, lüt von alpgnossen
zuo beiden teilen zuo inen ze nemen und einandern sölliche marchen inmassen
vorstat widerumb helfen ernüweren. Volgendts dannethin dieselbigen alle
20 zechen jar einmal miteinandern zu besuchen und zu eroffnen.
Original im Ortsarchiv Amden. Pergament 53x73 cm -+■ 9 cm Falz. Siegel des Obmannes
Albrecht Fröwler, des Rats zu Glarus und Landvogt im Gaster, hängt in geschlossener Holz
kapsel; das zweite Siegel des Georg Beding von Schwyz, Landvogt der Grafschaft Toggenburg,
ist abgefallen. Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Urk. Nr. 1188, und im Ortsarchiv Amden (von
25 1810).

267. Lösung der Kirche von der Pfarrkirche Schanis
1594, Jänner 19.) Schanis
Wir der pfarherr und die kilchgnossen gemeinlich der pfarkilchen zuo
Schänniß tuond kund menigklich offenbar mit disem brief. Alsdann die . . .
30 gemeine tagwalüt des ganzen bergs uf Amden, landlüt im Gaster, von alter har
in und allwägen in unsere pfarrkilchen dienlich und gehörig, ouch bis dahin
uns, gedachte unsere pfarkilchen in allen zuofallenden gebüwen, tach und
gmach, ouch uebende ceremonien und kilchenzierden der notturft nach ufzehan und ze verbessern, sampt erlegung pfärlicher rächten, der vier järlichen
35 opfern und sigerstenlön, in uf legenter stüwr ir gebürenten teil uns ze tuon ver
bunden, schuldig und pflichtig gewäsen, vermög und inhalt habender brief und
siglen.
Diewil aber gedachte berglüt ein eigne grebtnus und pfarkilchen (die dann
ein vinial1 diser unserer alten pfarkilchen ist) uf Amden habend und diserzit
40

1 Verschrieb fü r filial.

Amden 268

383

erstgemelte tagwalüt uf Ambden an uns (das wir sy umb ein summa gälts aller
unser rechten und ansprachen, so wir zuo inen hand, von uns uskoufen ze
lassen und zuo ledigen bewilligen wellen) fründtlichen angeworben.. . , so entschließen sich die Kirchgenossen von Schanis us rat, vorwüssen und bewilligen
der . . . herren landammann und räten beider orten Schwyz und Glarus dem 5
Wunsche der Tagwanleute auf Amden zu entsprechen, also und dergestalt, daß
gedachte ab Ambden uns, dem pfarheren und kilchgnossen von der pfarkilchen, für die vier opfer und den sigerstlon und aller stüwren, brüchen und
für alle und jede gerächtigkeit und ansprachen wägen, nünthalb hundert
münzguldin, und zwar 400 Gulden in bar, 400 in vier Briefen zu je 100 und 50 10
Gulden auf Martini 1594, usrichten, wären und bezalen sollen. Da gesagte
summa nach inhalt aller bekommnus und abred zu guotem unserm vermögen
usgricht, bezalt und allerdingen unklagbar gemacht worden sind, quittieren
Pfarrherr und Kirchgenossen von Schänis.
Maschinengeschriebene Kopie, erstellt durch Lehrer Albert Gmür sei. in Heerbrugg, im 15
Pfarrarchiv Amden. Original, vormals im Pfarrarchiv Amden, verloren. Gmür kopierte nach
der Originalurkunde (Pergament); ein Bruchstück des Siegels war noch vorhanden. Des"
gleichen lag im Pfarrarchiv noch eine Kopie, die heute ebenfalls verloren ist. Gmür, Rechtsgeschichte vom Gaster, S. 220, Anmerkung 19 (erschienen 1905), erwähnt eine Kopie im Privat
besitz von alt Gemeindeammann Adolf Gmür in Echeltschwil bei Goldingen (Kanton Sankt 20
Gallen). Nachforschungen nach dieser Kopie bei den Erben von Gemeindeammann Gmür
blieben erfolglos.

268. Spruchbrief über die Alpnutzung
1594, Juni 6., Schanis
In gottes namen amen. Wir dis hienachbenempten Hans Otth von Glarus,
diser zit landvogt beider orten Schwytz und Glarus zuo Windegk im Gaster, der
gmein obman, Gregorius von Steinen, weibel des hochwirdigen und wytberüempten gotzhus Einsidlen im hoof zuo1 Kaltprunnen, Heinrich Hug, beid
des grichts im Gaster, als mit recht schid- und spruchlüt geordnet zuo diser
sach, vergechend und tund kund vor mengklichem, hieran öffentlich bekennende: Nach dem und sich dann ein zytlang span, mißhelung und zwygtracht
geüebt und erhept entzwüschent den . . . mitlandtlüten des ganzen bergs und
gemeinen tagwans uf Ambden und namlich die gotzhusgüeter und alpen, so zu
(zu) und uf diesälbigen güeter geteilt sind, Minderaltschen genant, mit iren
zugehörden stäflen Stychboden2, Furgklen und Matt, uf Ambden ligende, als
cleger an einem, und die eignen güeter und gmeinen alpen, so ouch darzü ab
teilt worden sind, Mehraltschen, am Stogckh und Tschäliß genant, all uf Ambden gelegen, als antwurter des andern teils, alles von der ströüwy, schwemmens
und abteilung der sännten als küy und galtvechs, wie dann ire alte brüch
solches nach anzal der alp, ouch der güetern und winterig derselbigen abzuteilen und iren tagwan gmeind und meheren wägen ursprünglich hargefiossen,
1 B: zu fehlt. 2 B richtig: Strychboden.
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darumb sy sich beder syth oftermalen erclagt und das rächt gebrucht und jetz
letstlich abermalen vor dem obgedachten landvogt und ganzen gricht zu
Schännis im Gaster mit clag und antwurt erschinen und zuo beiden teilen entliche entscheidung und umb disen handel kundschaft ze hören begärt, welche
dan alte wolbetagete lüt sigend, die deshalben nit wol allhar gen Schännis
kommen mögen. U f sölich ir fürbringen wir, obgesagte obman und spruchlüt,
mit urteil und recht dahin zuo glägner zyt und uf Ambden ze kommen gewyßet.
Darvor wir inen ein bestimpten tag eröffnen, damit sy nach ir glägenheit sich
verfügen, ir clag und antwurt, ouch kundschaft lüt und brief, was jeder teil ze
hören begärt und zu diser sach dienlich syn möcht, inen verhören und demnach nach unserm gedünken zu billichen ein rechtlichen spruch darumb
geben . . .
Und als wir nach erkannter urtel uf dato ditz briefs dahin kommen, allda
clagt Melchior Spiler, Uli Thoma und Marx Jöl, als verordnete und vollkommne gwalthaber der gotzhusalpen, und erstlich alsdann von den dry vorgenampten gmeinen alpen, ouch zwen und dryssig stoße uf die gotzhusgüter
zuo der vorgedachten alp Minderaltschen für rechte gotzhusalp geteilt worden,
die sy ouch nach altem bruch nach abrechnung der winterig ze nutzen und bestossen, zu dem das etliche under inen ouch eigne guoeter, die nach abrächnung
der winterig uf die gmeinen alpen zu den vorgenannten zwei und drissig
stössen ouch ze faren und ze senntnen glich wie die andern gwalt habend. Es
sigend ouch etlich die, die1 eigne güter habend und die gmein alp mit ireu
küyen und senten nutzen, die aber wol vermögens und ryche lüt sigen, die
koufend und tribend inen die gotzhusalp uf, mit koufen und entpfachen,
tribend aldann ir galtveech dahin zu iren küyen, da sy dann wenig mulchen
machen, darzuo ouch mit irem vech, so sy uf dem gotzhusgüt gewintert, nienen
ze alpen kommen mögen, daß der ursach dahin gerate, das wann etwan ein
güten biderman oder aber wittwen und weisen, die nit grosses vermögens,
etwan fier ald fünf küy habend und wenig galtveech darzu, daß sy ouch armuothalb nit behalten mögen, daß man inen die küy zerteile, die zwen stoß davor
by den küyen und den dritten zuo den rindern in rinderhag, das man etwan eim ein
ald zwen oder dritthalben stoß küy von den andern teili, daß dergstalt der arm
nebet dem rychen nit mehr also bliben und husen könn und möge, dann sy nit
mit inen wie von alterhar abtuschen wellend. Glychfals weerend sy inen die
ströüwi ze meyen in den gmeinen alpen an den obern stäflen, das aber von
alterhar alwägen gmeine ströüwi genempt worden, und inen ze meyen nie geweert habend; bis dahin da gangend sy und wellend mit inen darumb meheren.
Da aber sy nit mehren können, dann nit der dritteil gotzhusalp und -guot noch
-lüt sigend, die es wider sy anträffe etc.
Haruf antwurtet Hans Hefti, weibel uf Ambden, Marx Gmüör und Jacob
Zaner, als verordnete gwalthaber der gmeinen alpen: Erstlich von wägen der
abteilig; das lassend sy bliben wie es dem gotzhusguot und gmeinen guot zuteilt
1 Sic.
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sig und von iren vordem säligen brucht worden; also wellend sy die mit inen
ouch fürhin nutzen und brachen, ja und aber, das sy ire gotzhusalp selbst
gägen einandern abtuschen, damit sy in den gmeinen und gotzhus alpen ohn
zerteilung der küyen sentnen, bliben, husen und wonen mögen, wann under
inen vil sigend, die bederlei güeter haben, das sy dergstalt wol ohn sölliche 5
teilung miteinandern abtuschen können; dann wann sy also zuo inen faren
möchten in die gmeinen alpen, ein ieden, wie dan by inen brüchig, ye nach
anzal der winterig uf den eignen guoetern, da man im nit den dritten stoß also
usen rechnen dörfti, wie vorna . . ? dassälb ouch bracht worden, so käm es
bald dahin, das sy, die so gotzhus- und eigne güeter heten, wol zu inen nach 10
anzal der winterig faren wellten, aber doch nun mit den küyen, da sy meinten,
man inen nit in die rinderalp, wie von alterhar brucht worden, die küy, als
antrifft den dritten stoß, rechnen dörfte, das sy wenig achten würden, was sy
sentnetend, sonder ir galtveech dermassen in der gotzhusalp guoti und rüwige
weid heten, das inen mehr uf demsälben wachsen möchti, dann inen das senten 15
abtrüge. Zuodem sy alsdann mit iren küyen, die sy uf dem eignen guot wintertend, über die abrechnung des driten stoß noch zum selben in die rinderalp in
den rinderhaag zu iren eignen rindern faren müßtend und nit allein wenig us
dem senten zugend, sonder ouch von der unruow und umbhen farens wägen,
inen zum teil nüt uf die rinder und galtveech wachsen möcht; dann sy ver- 20
meinend ir fromme vordem sälig dise alpen nit darumb also in gwüsse teilung
gleit, ouch solche bis dahin brucht, das jeden ohn rechnung der winterig zalp
faren möge, nach sinem gedunken, es sy im ald ander lüten schad ald nutz.
Ouch beträffende die ströüwi, da vermeinend sy, die an Minderaltschen und
gotzhusalpen in iren gmeinen alpen ströüwi ze meyen nit gwalt heigend, ob- 25
schon von alterhar sy etwan gmeyt, das aber us güete und nachpurschaft und
nit von grächtigkeit wegen beschächen sig; sy heigends ouch nit also übertriben, als aber ietz beschäche, dann sy in der gotzhusalp ire ströüwi in gwüssen
zilen haben, da sy ouch nit begären ze meyen. Sy sollend sich dersälben billich
benügen lassen oder aber, wann sy alda so mängen tag schwemmend als sy 30
ströüwi meyen wellend, wie sy dann in den gmeinen alpen selbst tun müßend,
wellend sy inen die nit weeren. Sy heigend ouch güt sigel und brief, was das
meher an einer offnen gmeind wärdi, das dassälbig von allen gehalten würden
sölli, welches sy ouch nit tun wellend, etc.
Hargägen die vorgemelten2 cleger antwurten, sy umb die ströüwi ze schwem- 35
men nit schuldig sygen, dann sy in der gotzhusalp ouch selbst schwemmen
müssen und das von der atzig und nit von der ströüwi wägen; aber wann sy mit
dem kessi zuo inen an die gmeinden alpen faren, so wellend sy dan ouch helfen
schwemmen, das ir alten brach sig. Die gmeinen alpen habend an den undern
stäflen ouch ir uszilete stuck ströüwi, darin sy ze meyen ouch nit begären, 40
sonder allein in der gmeinen ströüwi, als ire vordem ouch ton haben. Wider ir
ölgel und brief sy ouch nit tun wellen, wann die mehr ein ganze gmeind anLoch; B: verblaßt; vornachen? 2 B: vorgenannten.
25
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träffen, aber wan drissig man wider zechen mehren wellen, wäri inen ze schwär,
wellend sich do . . ? des rechten bhelfen, . . . worauf die Schiedsrichter ent
scheiden:
[1] Für das erst, das die genanten cleger fürohin miteinandern nach der
5 winterig der eignen und gotzhusgütern die alp in der gotzhus und gmeinen alp
abtuschen und sich verglichen söllend, damit zwen ald dry oder mehr, nach
dem es die winterig erlyden mag, mit siner haab ohn Zerteilung der küyen in die
gmeinen alpen faren mag, ouch daß sy dan in der gotzhusalp also ohn Zerteilung
der küyen nach der abteilig des dritten stoß bliben können, wann solches zer
10 teilen der küyen hiemit abkennt sin sol. Und ob sy nit also abzetuschen komen
möchten, das doch die andern, so in die gmeinen alpen farend und so vermuglich, das sy die gotzhusalp ze hand kouften ald entpfiengend, sich ouch gegen
inen zu verglichen und abzetuschen nach billigkeit schuldig sin sollend, damit
ieden wie gemelt sin kuoy nach abrächnung des dritten stoß byeinandern han
15 könne. Und ob sy sich des nit2 gütlich betragen mögen, das sy dry unparty
gisch man vor einer ganzen gmeind erwelen, die inen all ir gotzhus und gmein
alp errechnen und ohn gunst ald geverd die abtuschung nach billigkeit ordnen
und machen, desselbigen sy sich benügen und darby bliben lassen sollend. Hie
mit dar arm nit also gehindert, sonder nebet und miteinandern (wie von alter20 har) husen und wonen mögend, und ouch nit ieden ein mehr helf uftrölen und
machen. Wover aber söllichs beschäche, das einer also unzimliche mehr ufzetriben sich understünde, damit sy von söllichen schlechten ursachen wägen in
so großen costen kommen und das kundtlich wurd, der sol darumb ernstlich
gestraft wärden, damit wäder er noch ander witer solche unbilliche mher [!]
25 uftryben wurden. Und insonderheit sich ir alten brüchen bhelfen und mit erzelten puncten die alpen nutzen sollend als obstat.
[2] Zum andern, ob die in der gotzhusalp die gmein ströüwi in den gmeinen
alpen helfen meyen wellend, das sy sovil (ob es alda nottürftig ist) in der ströüwi
schwemmen und wyter darumb ze schwemmen nit schuldig sin sollend, damit
30 die ströüwi nit in abgang komme, diewil sy die atzig in den gmeinen alpen nit
bruchen und mit dem kessi dahin farend.
[3] Für das dritt, was ein ganze gmeind antrifft, das sy ein gmeind berüfen
und alda nach der gmeind nutz billich meheren und ratschlagen söllend; und
was alsdann ze meher wirt, das sol von allen gehalten wärden, ohn alle gfar, nach
35 inhalt und vermög ir alten habenden brief und siglen.
[4] Anträffend den costen, so hierüber ergangen, diwyl er vor der gmeind
uftriben, denselben ein gmeind nach dryer mannen anlegen uf das guot nach
billigkeit abtragen und zalen sölle, etc.
Solches wie obstat sollend sy fürthin gägen einandern haben und ir alprächt
40 und brach sin. . . . Jede Partei erhält einen gesiegelten B rief der besiglet gäben
ward uf Mitwuchen den sechsten monatstag Junii von der gnadrichen gepurt
Christi gezellt 1594 jar.
1 Verblaßt, auch bei B; do? * Verblaßt; B: de» nit güetlich.
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1. Original (A ) im Archiv der Ortsgemeinde Amden. Pergament 54x70 cm + 3 cm Falz.
Siegel des Landvogts Ott hängt an Pergamentstreifen in offener Holzkapsel.
2. Original (B ) im Stadtarchiv der Vadiana, St.Gallen. Pergament 52 x 83 cm + 8,5 cm
Falz. Siegel abgefallen, Pergamentstreifen noch vorhanden. Die Urkunde ist stark verblaßt.
5
Hier Druck nach A; Abweichungen und Ergänzungen nach B in der Fußnote,

269. Alpmarchen
1603, Februar 4., Wattwil
Dietrich Reding, Landvogt im Toggenburg, urkundet als gemeiner Obmann eines
Schiedsgerichtes im Rechtsstreite der Alpgenossen von Silun einerseits und denen
von Amden, wegen ihrer anstoßenden Alp TscheUis, anderseits, betreffend die 10
hegen, ouch marchen und laachungen zwischen beiden Alpen folgenden Ent*
scheid: Und damit . . . ouch kein ander uneynigkeit deßhalber ervolge, so
sollend fürohin beyde partyen die hiervor ingelybten laachen und marchen
allweg miteynanderen zuo zechen jaren umb fründtlich und nachbürlich ernüweren, und ob ettlich abgangen oder verblichen, alßdann nüwe marchen 15
anstat derselbigen zu verordnen . . .
Original im Ortsarchiv Amden. Pergament 57x71 cm + 4,5 cm Falz. Siegel: Von beiden
Siegeln nur noch Bruchstücke in den offenen Holzkapseln.

270. Vogt der St.-Anna-Kapelle
1628, Dezember 17.

20

Aus einem Verkommnis: Es sollen auch die kilchgnossen uf Ambden ein
verständigen, ehrlichen mann diser capellen und ihrem houptgut zum vogt
oder pfleger dargeben, welcher alsdann glichergestalt verbunden sin solle, alle
jar oder zwei jaren umb mit dem andern vogt der pfarkilchen daselbst sin
rechnung zu geben. (Josephus, Bischof zu Chur, und Landvogt Johann Jacob 25
Imling siegeln.)
Abschrift in Maschinenschrift, durch Lehrer Albert Gmür sei. in Heerbrugg, im Pfarrarchiv
Amden. Original (Pergament), vormals im Pfarrarchiv Amden, verloren. Nach den Angaben
Gmürs hing noch das bischöfliche Siegel daran; Imlings Siegel war abgerissen.

271. Pfarrpfrund

30

1642, Marz 27., Schanis
Maria von Ramschwag, Äbtissin zu Schanis, bestätigt als rechte collatorin und
ordenliche lehenfraw der Pfarrkirche zu Amden folgende Beschlüsse der Ge
meinde Amden:
[1 ] Erstlich wolle man einem jeden pfarrherren, der je zu zitten sein würt 35
bei ihnen, für bekrebt [!], kindertaufen, auch alle praesenzen, so der zeit das
seelbuoch inhat und vermag, wochentlich vier guot gulden geben.
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Wan aber künftiger zeit durch christyffrige leut jahrzitten verornet und
gestüfft, und die pfarrherren dardurch mehr obligationes haben würden, alsdan ihnen auch von deren jeglichem die praesens [!] gebühren solle.
[2 ] Zum anderen wolle man das pfarr- oder pfruondhus mit zimlichen not5 wendigkeiten, als mit einem ausgeristen beth, häfen, kessel und pfannen, auch
mit brenholz gnuogsamb versehen, den garten und hanflant, wie bisharo beschehen, in zinung, auch tach und gmach also in wesenlichen guoten ehren
unabgengig erhalten, auf daß ein priester sich desto ehrbarlicher aufhalten,
unclagbar und rühwig sein möge. ( Schlußformel; die Äbtissin siegelt.)
Abschrift in Maschinenschrift, durch Lehrer Albert Gmür sei. in Heerbrugg, im Pfarrarchiv
Amden. Original, vormals im Pfarrarchiv Amden, verloren. Nach Angaben Gmürs war das
Siegel der Äbtissin noch gut erhalten. Schreiber: Andres Schinit von Sultz (?), Fr: Scho:
[Fürstlich Schöniser] Schreiber.
Anmerkung: Durch Abschriften von Lehrer Albert Gmür haben sich noch die Pfarrhof15 inventare von 1669 und 1716 erhalten (Pfarrarchiv Amden).
10

272. Alpordnung
1657, Mai 13.
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In gottes namen, amen. Als man zalt von der gnadrichen geburt Christy 1657
jare in dem monet Meyen, hand wir die gmein alp- und staffelgnossen gmeinlich und sunderlichen der alp Minderältschen sampt ihren zuogehörten stäfflen
Strichboden, Matt und Furglen genambt, uf Amen gelegen, uns mit einandern,
als wir eines nüwen alpbuochs mangelbar warend, güetlichen und einheillig
vereinet als hernach volget und geschriben stat, solches nachzekomen uf- und
angenomen, jedoch unser alt brief und sigel von diser alp wegen, vor vill jaren
ufgericht, hierin genzlichen vorbehalten und denselbigen ohne abbruch und
zuosatz, und daruf verschriben lassen; dem ist also [1 ] Zuo dem ersten, so hand wir ein durgendte rechnung tuon und dise alp
in ein gwüße anzal stössen gesetzt, auch jedtlichem sein alp, wie vill er hat,
zuogestelt und ingeschriben und mit heitern erlüterung, daß diser alp fürohin
nit mer an stössen ufgon nach zuonemen soll; und damit solches dester baß in
gwüsser anzal stössen bliben möge und auch keiner von dem seinen gesünderet
werde, so soll alle jar dis alp durch ein gsetzten landschriber verschriben und
errechnet werden in beinsein [!] der alpmeistern und deren, so die alp kauft
und verkauft, ald sunst veränderet worden ist, wan [!] dise keiner weder
nutzen, bruchen noch bestossen soll, alle wil die im nit zuogestelt und mit recht
nit vermag, daß im solche zuogschriben werde als vorstat, wie doch die alp an
in käme mit erben, kaufen, weiben ald ertuschen oder sunst. Und was einer vor
und eher daruf triby, das sondt als überstöß gehandhabend werden, damit dise
alp nit, als vorhin beschechen ist, an stössen zuoneme und ufgang gwuny.
[2 ] Auch daß nun hinzuo jeder zeit ein alpbuoch sein und als vorstat bis zuo
end dis und nach usgang deße in andere alpbüecher einandern nach ingeschri
ben werden soll.
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[3] Und hat dise alp in suma sumarum [!] zwey hundert und sechs und
drissig stoß, ein dritell und ein fuoß und ein klauwen, so sich jetz in redlicher
rechnung erfunden hat. Darbey solle sy jetz fürohin bliben. Die alp ist volkomen 237 stöß durch die alpgnossen grächnet im 1657 jars.
[4] Witer hand wir, die gmeinen alpgnossen, zuo diser zit einheillig mit einandem, als wir dis alpbuoch neüwlich schriben lassen anno 57isten, uf und angenomen, daß dise alp in thellungen [!], wo sich begeben möchte, in dry teil
geteilt werden soll; und sover an einem stoß mer dan teilgnossen werend, daß
sy sich gegen einandem verglichend und ze kaufen geben <gäben> sollend, wie
das zimlich und billich, auch der gmein kauf umb dise alp ist. Und wo er sich
nit güetlich betragen und mit einandern vereinigen mögend, daß die geschwornen pfandschätzer uf Amen sampt den alpmeistern, so dann je ze Zeiten <dar>
darzuo geohrnet sind, inen, denen so im gspan sind, ihr alp umb ein zimlich und
billich gelt nach den keüfen und uf zalligen oder zeit und tag, wie sy das guot
bedunkt, bey guoten trüwen ohn alle gverth anschlagen und schätzen; daran
sy sich dan benüegen und darby bliben lassen und angentz das los darumb
werfen und nit witer weder für gricht nach rat bringen sollend, auch by guoten
trüwen und alle bös geverth usgeschlossen. Und welcher teil gnoß alsdan mit
dem los von der alp falt, denselbigen sollend die andern, so by der alp mit dem
los bliben sind, umb die sum, als ihr teil trift, usrichten uf zil und tag in massen
als das von den schätzern erkendt worden ist.
[5 ] Dan keiner in der vorgedachten alp Minderältschen nit alpgnoß ist, sein
soll nach mag, der nit ein dritell eines stosses ald mer eigne alp hat, und wover
zwen ald mer an einem dritell han weitend, daß under inen keiner kein alprecht
hat, bis daß sy einem under inen allein ingeschriben und zuogestelt wirt in
massen als vorstat.
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Einleitung zum Alpbuch der A lp Minderältschen, im Ortsarchiv Amden, 15,5 X 20 cm.

Umschlagdeckel beschädigt.
Nach dem verstehenden Text folgt: Hie volget wie vill ein jedem alp und stöß in der gedachten
alp hat. Ist durch mich Heinrich Duoth, den 13 tag meyen des 1657 jars verzeichnet worden. 30
Nachher folgen die Verzeichnisse der Alpgenossen, bis 1754.

273. Rechte am Schafalpli ob Tschellis
1702, März 20., Schanis
Landvogt,, Untervogt und übrige Amtsleute entscheiden zu offner hand einen
35
Rechtsstreit zwischen der Gemeinde Amden und den Alpgenossen zu Tschellis:
[1] Erstens solle es bei ihren alten sigel und briefen, alpbuoch und ge
pflogenen alprechten sein gänzlich- und ohne verbrüchliches verbleiben haben.
[3] Dritens solle dies alpli keineswägs mehr durch einigen ausschuß, sondern durch die alpgnoßen in Tschälis gemeinlich und offentlich, wie von altem
häro üblich und brüchlich gewäsen, verlechen werden.
40
[4] Fiertens sollen die anderen gemeinen alpgnoßen den alpgnoßen im
Theliß [!], wan sie dies alpli mit rindern oder anderm eignem vieh bestoßen
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wolten, nichts vor(zu)zuo schreiben noch einigen eintrag zu tim keinen gewalt
noch rächt haben.
[5] Fünftens, ob die alpgenoßen in Tschäliß diß alplin durch verlechung
oder anders, was namens es wäre, nicht mit eignem vich bestoßen wolten, als5 dann sollen allerforderst den alp- und gemeindsgnoßen auf Amden, es hette
einer gotshausgut oder nicht, ohne ausnahm, ihre schaaf, was sie haben, jedes
um zwei gut batzen, ohne einige auszünung oder besönderung, gesummert wer
den, wie von alter hero auch geschechen ist. Was dannethin von den alp- und
gemeindsgenoßen auf Amden nicht bestoßen wurde und noch mehrere be10 stoßung übrig wäre, solle alsdann denen alpgenoßen in Tschelis mit frömden
schaafen zu bestoßen ohne tax des preises nach belieben heimgestelt und nach
belieben überlassen sein. ( Schlußformel; Landvogt Schorno siegelt.)
2 Kopien, 1809 erstellt durch Gemeinderat Gallus Gmür in Amden, im Ortsarchiv Amden.

274. Satzung fü r die gemeinen Alpen
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1708, Juni 21., Schänis
In gottes namen, amen. Wir hier nachbenempten Frantz Bärnhart Will
hällm, deromahlen undervogt im Gaster, und ein ehrsam lantgricht tuent kunt
mänigklichen hiermit bekennete [!], daß wir uf heüt zuo end bemaltem dato
zuo Schänis uf dem rathus versambt, alda zuomalen erscheinen . . . herr
Mälchior Meyer, der zeit des landgrichts, der für uns bracht und vernämen
lassen, wie und was gestalten eine ersame gmeind uf Ambden in einem bärgymäntenen brief gwüsse artickel und Satzungen ihren gmeinen alpen halben
gehabt, welcher brief aber jetzund schon ein zeit verlohren gangen und desthalben man ihne nicht mehr konen ansichtig nach zuo handen gebracht wärden. Also seye ein ersame gmeind des einten worden, daß seye diseren puncten
halber uns gebäten wollen haben, weilen jetzmahlen noch vill ehrliche und
biderbe lüth von den gmeindsgnossen seigen, denen noch in frischer gedachtnus, was der vor angedüte brief von puncten zuo puncten gelutet; in solcher
massen seye disere artikel und hiernach folgete artikel oder puncten widerumben durch mich zuo end gemälter, als geschwornen lantschreiber in bärgemänt verfassen und ufsetzen lassen, welches seye vermeinen der gmeind und
gmeinen alpen ein gmeinen nutzen zuo sein und mit mehrerem. Als wir nun
dan seine ernistlich und eiferiges biten und vorbringen gnuogsamlich vernomen, verstanden und angehört, habent wir hierüber erkänt und befunden,
daß herr undervogt Frantz Bärnhart Willhällm zur gmeint Ambden solle ge
ordnet sein, alda zuo vernämen, ob ein ersame gmeint Ambden den nach
gesetzten artiklen und puncten ihren gmeinen alpen halber einhellig des einten
und zuo friden. So dan woll ermälter herr undervogt den 21ten Juny anno
1708, da ein ersam gricht widerumb versambt, in rellation hinderbracht, daß
die vorangedüte gmeindsgnossen die hiernach benempte artikel zuo verfassen
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und nachzuoläben sich einhellig resollviert und entschlossen, als wie hiernach
volgen wird: Als
[1] Erstlich, welcher in die gmeinen-alpen fahren oder rächt darin zuo
sumern haben will, der soll und muoß mehr eigen guot als gotshusguot besitzen. Wan aber einer gotshus und eigen guot bsitzt, da er dardurch nit in die
gmeinen alpen fahren mag, und einer dan eigen guot lechensweis an sich zuge?
so soll einer nit mit mehr haab rächt haben zuo fahren, als nach dem zächeten
des eignen lechenguots, damit andere nit durch das lechenguot mögen in die
gmeinen alpen zogen würden.
[2] Zum anderen, wan ein ehrlicher landman disere unsere rächt will geniessen, der solle ehe und zuovor in unserem tagman hier uf Ambden wohnen,
husen und räüchen.
[3] Dritens, solle man dessen ein inrächnung halten, wie auch in der
kirchen usgekündt würden. Item, welcher gothusguotbsitz und dessälbigen
wie auch frömbds heüw etzte, der soll körnen einem alpmeister und gmeinen
alpgnossen rächnung zuo gäben. Welcher aber nur des obvermälten heüws
etzte und kein gotshusguot besitzen tete, dersälbige soll nichtsdestominder us
den gmeinen alpen schuldig sein zuo fahren. So aber ein alpmeister und gmeine
alpgnossen die rächnung guotfunden, so soll der dan uf die anzal der stössen
der nächste uf die stoß seiner haab ussen fahren. Wan aber einer mit seiner
hab die stoß nit erfüllen möchte, so soll widerumb der nächste daruf ussen
gerächnet würden, in massen aber zwen nicht glangen möchtent, soll der drite
und nächste schuldig sein zuo fahren. Item, wan aber zwen glich in stössen
waren oder einer dryzächen und der ander ölf stoßen haab hetend, und dan
zwölf stöß ussen träffen tete, so sollen sälbige beiderseits schuldig sein zuo
loosen; und welchen dan das loos trifft, so solle schuldig zuo fahren sein und
einem alpmeister und gmeinen alpgnossen schuldig sein im Strichboden
ordentliche rächnung ze bringen; und welcher also ussen gerächnet wirt, dersälbe solle alle rächt in wuhn und weid und anderen rächten glich anderen alpgnossen im Strichboden haben, jedoch aber sollent die zweyunddrissig stöß
alp, so in den gmeinen alpen ligent, ehe und zuovor, ob man im Strichboden alp
empfangt, empfangen und ufgebrucht würden, so dan gemälte stöß uf die alp
Meraltschen sächszächen, in Tschellis neün und in Stöckly siben geteilt und
verteilt worden seind.
[4] Viertens aber habent kolpen keine rächt in den gmeinen alpen, jedoch
sälbige zum inrächnen mögen gezelt würden und dem ussen gerächneten zuo
den kolpen alp zuo gäben schuldig sein. Wan aber einer zwen pfähr hete, mag
er von salben, (so ver der pfahr nutz und guot) einer zum inrächnen zellen
wederen ihme füöglich ist. Item so einem herren lantvogt ein fahl zuofellig
wurde, auch die erbschaft dassälbige stuck vich widerumb an sich zug und
löste, so hat bemältes stuck vich (usbehalten rooß und schaf nit) auch widerumb rächt in den vorverdüten unseren gmeinen alpen. Item wan aber hab
erbsweis alhier uf Ambden fiele und auch einer nicht allein hab vor miter liecht-

5

10

15

20

25

30

35

40

392

5

10

15

20

25

30

35

40

Amden 274

mäß kaufen täte, sunderen nach miterliechtmäß sein haab verkufe, so dörfte
dersälbige widerumb haab dargägen kaufen und mit sälbiger haab nichts desto
minder in die gmeinen alpen rächt zuo fahren haben. Wan aber einem etwan
ein stuck vich abgienge, so mag dersälbigein anders stuck vich dargägen kaufen
und uftreiben.
[5 ] Zum fünften solle auch keiner rächt haben ein trägets rind in der küöalp
zuo sumern, er [!] wäre dan, daß das rind vor sant Frena tag an nutzen gienge.
Wan aber einem ein stuck uf der rinderalp krank wurde, so mag jeder dassälbige wohl in die küöalp nämen. Es haben auch rooß und schaf in unseren
schon villmahlen angeregten gmeinen alpen keine rächt bis zuo dem heiligen
chrütztag im herbst. Rooß aber solle keiner mehr rächt haben ufzuotriben als
eins oder ein stuoten mit einem saugeten fülly. Auch ein säümer, er sey glichsam frömbd oder heimsch, mag sein saumrooß nit lenger darin behalten als
über naecht, danethein widerumb sein straß widerumb fahren soll.
[6] Zum sächsten. Wan einer mit seiner haab uf ein alp fahrt, alsdan solle er
darinen verbleiben und sein haab nicht rächt haben in zwo alpen zuo sumern;
und so aber einer in ein alp fahrt, so solle danethein dersälbig ein tag schuldig
sein zuo sübern und solle allwägen für fünf küö ein tag, für zächen küö zwen
tag und für fünfzächen dry tag gesüberet und einer also fortan zuo seüberen
schuldig sein.
[7] Zum sibenten solle man hag und streüwy nach den stössen des eignen
guots abteilen, und der hag, so einem jeden zuogeteilt, soll ein jeder schuldig
sein zuo machen bis zur alpfahrt, es sige glichsam rinder- oder küöalp hag, oder
es sey dan sach, daß es schnees halben nit sein könte. Wan aber der einte ald
andere ohngehorsam sich befinden täte, als danethein solle ein alpmeister ohne
verzug densälben hag in des ohngehorsamen costen verdingen; in solcher massen dan der ohngehorsame hiervon inerthalb fierzächen tagen termein ohne
alles widersetzen den lohn zuo gäben schuldig sein solle. Item was aber streüwy
zuo machen betrifft, so solle keiner darzuo rächt haben bis zum heiligen
chrütztag im herbst, es seige glich vor oder hinder der Höche.
[8] Zum achten und letstlichen solle ein jeder, wo und in welcher alp einer
fahrt, den sallvanory bauw, so von seinem vich gemacht wirt, nicht nur allein
von dem hufen verstöhren, in die nesslen verbergen oder in das wasser verschwämen, sundern bis zuo sant Michaels tag bis im herbst woll und weit von
dem schopf oder heüdten heinwäg zuo tuon schuldig sein, dessen ein jewilliger
alpmeister ein ufsäch haben solle; widerigenfahls einer oder der ander sumfällig erfunden wurde, so solle der alpmeister salben in des ohngehorsamen
costen verdingen und der ohngehorsam ohne verzug den costen schuldig zuo
erstaten solle sein und das in acht tagen termein. Item und wan ein alpmeister
und gmeine alpgnossen in der alp Meraltschen guot fundend, das den alpen und
gmeinen alpgnossen zum nutzen möchte gelangen ald gereichen, in gestalter
massen habent die gmeinen alpgnossen Meraltschen die rächt darumben ze
raten, zuo mindern ald ze mehren; und wan alsdan gedachte alpgnossen der alp
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Meraltschen ein mehr machtent, so sollent sowol die alpgnossen im Strichboden als andere alpgnossen schuldig sein nachzuofolgen und zuo gehorsamen.
Habent also . . . herr undervogt und ein ganz wolweises lantgricht nach des
herrn undervogts wie schon obengemälter rellation und nach abläsung denen
in dem brief inhabent und gesetzten artiklen, sälbe in kreften erkänt; und 5
weilen dan der vor ehren geachte herr lantrichter Meyer in seinem vortrag vernämen lassen, daß deromahlen noch villen seinen tagmenlüten in völiger und
frischer gedächtnus, in was der alt, als zuo nichten gegangne, brief gelutet, und
der wolgedachte herr undervogt hinderbracht, daß den alpen ein einhelig
mainenter nutzen geachtet würde, daß hiermit die als obverschribne artickel 10
und puncten confirmiert, ratificiert und bestätet sein sollen mit demjenigen
vorbehalt, daß wan im fall der alte brief widerumb solte an tag gebracht werden, daß glichsam dem sälbigen nachgeläbt würden solle. . . . Gegüben in
Schanis den 21. tag brachmonat, als man zeit nach der gnadenrichen geburt
Jesu Christe 1708 jahre.
Joseph Duoth, lantschreiber im Gaster. 15
Original im Ortsarchiv Amden. Pergament 52 X 75 cm + 11 cm Falz. Siegel des Untervogts
Wilhelm in offner Holzkapsel, wohlerhalten.

275. Zugrecht beim Verkauf von Alprechten
1734, Brachmonat 20., Amden
Aldieweilen auf hüt entsbemeltem dato eine gnatze1 ehrsame gmeind auf
Amen mit und guetfindung den heren vorgesetzen, her lantrichter Johan Lucy
Eberli, her ratsher Matheas Böni, her ratsher Joseph Gmüör, wie auch her
ratsher Batist Beüßer und her ratsher Johanis Bachman, einwilig und einiges
mehr ist worden, daß keiner in unserem tagwan Amen sole gotsheuß [!] alp uß
der Minderaltschen wie auch von dera alp, so 32 stoß ligen tuond auf denen
gmeinen alpen, zuo verkaufen, zuo vertuschen oder anderswürtig uß dem tagwan zuo vertragtieren [!] ohne ußkündung eines kilchenruofs; und so einer
wäre in dem tagwan Amen, daß er wolte gotsheußalp in der Minderaltschen
oder von denen 32 stoßen uß denen gmeinen alpen [veräußern], so sole derjänige solche gotsheußalp der Minderaltschen oder von denen 32 stoßen deren
gmeinen alpen einem tagmesman, welcher er wäre, in dem breiß nit höcher sei
zuo kaufen gäben daß umb 25 fl, sage guete guldi. Wahre aber sach, daß auf
den tag der auskündigung kein kauf man2 der alp vorhanden wäre, so sole der
verkeüfer der gotsheußalp oder von den 32 stoßen der gmeinen alp 2 monat
termey laßen Stil stehn; und so aber in dem tagwan Amen kein keüfer vorhanden wäre, so sole der verkeüfer nach seinem belieben zuo verkaufen im land
oder ußert das land nach alten brüchen und rechten [befugt sein]. Wäre aber
einer, daß sein frechheit so groß wäre, daß er nit nach ufgesetzem [! ] brief und
einiges mehr in unserem tagwan Amen darwider handlete mit dero obvermelten
Verschrieb für ganze. 2 Sic; kaufman im Sinne von Käufer.
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alp, so habent die obvermelten heren tit. mit einer ehrsamen gmeind Amen der
verfräf lente pärson einem hochgeachten heren lantvogt und wol wdses ehrsamen
gricht zuo übergäben. Und diß ales obgesetzt ist gemacht worden auf ratification und guotheißen unsers hochgeachten heren lantvogts und einem ehr5 samen lantgricht. (Datum.)
Ortsarchiv Amden, Papier. Keine Unterschriften.

276. Ablehnung, die Nutzung der Allmeinden zu verganten
1741, Mai 31.
Das Landgericht entscheidet im Rechtsstreit zwischen zwei Gruppen von Ge
10 meindegenossen von Amden, berührent, das erstere an einer gemeind wohlen,

das man den nuzen von gewissen stukh almeind solte verganden, der gemeind
zu gutem; hingegegen [!] die gegenpartin wohlen, das man die almeinden ezen
und brauchen solle, wie vor alter har, maßen sie ihre roß, die sonsten kein atzig
dort haben, nicht sumern könten, etc. was folgt: das man es durchaus wegen
15 wohn [!] und weid, nuzung und niesung der allmeinden bei dem landsartikel es
lassen bewennt sein, welcher lautet, das man die almeinden nuzen und
brauchen solle, wie vor alters har.
Copia copiae, erstellt 1809 durch Gemeinderat Gallus Gmür in Amden, im Ortsarchiv

Amden.
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277. Abteilung und Nutzung der Allmeind

1771, A pril 21., Amden
Kund und zu wüssen sie hier mit diserem, daß ein ehrsame gmeind uf Ambden ein gewüsses stuck allmeind undereinanderen auszuteilen an offentlicher
gmeind ermehret und des einten worden sind mit nachgesetzten abreden und
25 conditionen, wie hernach volget:
[1 ] Erstlich ist erkent, das herr ratsherr Böny und weibel Ronner, wie auch
Gaberiel Eberly und mein underzogner die so gemelte almeind als recht verornete von der gmeind Ambden in 4 teil verteilen und die weg und straßen auszuzeichnen und denen gmeindsgnossen an die hand geben solend, wie es auch
30 by dem austeilen dato ist geschech <ist>.
[2] Zweitens ist gemacht und erkent worden, daß wan einer durch hürat
oder aus der frömbde hier auf den berg komen täte und eine hushaltung für
ihnen selber jahr und tag hielte, gmeine werk und tagmasbrüch verrichte und
auf hielte namlich under den zechen jähren [!], so sie ausgeteilt ist, so soll man
35 ihme auch ein almeindteil, ohngefahr wie die fohrgendte [!] habend, geben, so
er oder es auch ein tagmansmensch ist, bis auf das jahr 1781, so die austeilung
widerum ausgath.
[3] Auch ist abgereth, daß welche in der austeilig anstöß an die bedingte
straßen und weg worden sind, die zeün, was ihnen trifft, die 10 jahr aufrecht
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machen und underhalten solend, ohne nachsuochen der gmeind und almeindgnoßen. (Folgt das Verzeichnis der Wege und Straßen.)
[4] Auch ist abgeredt, das wan einer old eins under denen zechen jahren,
nämlich von 1771 hinweg bis auf 1781 sterben täte und almeind gehabt hete,
so solß [!] sie denen rechtmäßigen erben zufahlen ohne wites1 nachsuochen. 5
[5] Und was die 4 obvermelte almeind teil sind, sol jeden 4 teil von denen
anstößem einer dem anderen halbe zünig und frid geben nach landrechten, forbehalten [! ] die fohrermelten zün denen Straßen nach.
[6] Und wan die 10 jahr forbi gangen sind, so soll die almeind wider der
gmeid [!] in handen sein, wie bis anhero gesein ist. Auch ist die almeind nur für 10
den nutzen zu nemen ausgeteilt worden; sonst soll keiner kein recht haben zu
verkauf- noch zu versetzen für sein eigentum; dan sie sole in alweg alzeit almeind sein und verbliben, wie vor alterem [!] her gesein. (Schlußformel und
Datum.)
Othmar Brader, ratherr2.
Original im Ortsarchiv Amden.

15

278. Nutzung der Gemeindealpen
1794 (ohne Tagesdatum), Schanis
In Streitigkeit entzwüschend Thomas Torna und Johanis Stoph sammt
intresierten, so in zwanzig bestehen, contro [! ] der gemeind Amden, antreffent
ihrer gemeinds alpen bringen die Kläger vor, daß sie in ihrer gemeind sehr viele
alpen und gemeinds güter besizen und sie als der ärmere teil kein genuß davon
zu beziehn haben, nemlichen welcher kein vich zu wintern vermag, auch keines
durch den ganzen sommer hindurch in die alpen zu treiben gestathet wird, wo
zum gegenteil die andern ohne mindesten kosten oder auf lag vom fruhjahr bis
in den spätesten herbst ihr vich unterhalten und den nuzen darvon beziehn
können; auch wälder, welche vor jahren abgeholzet, iez aber roß und vich
darein treiben, von welchen der aufwachs des holzes ganz verhindert wird;
hoffen und glauben dahero ein sehr unbiliche Sache zu sein, auch weilen sie die
abgaben und landssteürn gleich den übrigen, die den genuß beziehn, ohne aus
nahm auch bezalen müßen, daß die gemeindsgüter allen zu gleich gehören und
jedem gleichen nuzen zugeeignet und gegeben werden solle . . . Die Abgeord
neten der Gemeinde erwidern, das die alpen und gmeindsgüter nicht anders benuzet und gebraucht werden, als wie sie selben [!] von ihren voreitern ererbt
und hinderlaßen worden und auch schon mehr als zweihundert jahr also seien
genuzet worden; auch die abgaben und steüren werden teils aus den gemeindsgütern und teils auf die stöß verlegt und bezalt. Berufen sich dahero auf die
gesiglete spruchbrief, welche anno 1522 und 1594 und 1708 und 1702 verfertiget
Worden und heiter sich zeigen, das die güter zu den alpen und die alpen zu den
Verschrieb für witers. 8 Sic.
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gütern gehöm, . . . Das Landgericht erkennt: . . . das die gemeind Amden bei
dem 1522er und l594er und l702er und l708er spruchbrief geschüzt, auch die
zwei von anno 1741 und 1774 ausgefälte eidliche urtel, die sich auf der gemeind
stäte Ordnung und rechte berufent, sollen neüwerdings in kräften erkent sein,
5 auch lut artikel des landsbuch und mandats bei ihren alten übungen durchaus
geschüzt und geschirmet sein. (Kostenentscheid und Datum.)
2 Kopien, 1809 erstellt durch Gemeinderat Gallus Gmür in Amden, im Ortsarchiv Amden.
Über die Gemeindealpen und die Gotteshausalpen vgl. Hans Krucker, Die Amdener Landschaft
und ihre Kultur, St.Gallen 1919, S. 138ff.
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279. Schirmbrief des Bischofs Heinrich I I I . von Chur
für die Schwestern von Wesen
1256, Oktober 7., Chur
Hainricus, dei gratia episcopus Curiensis, dilectis in Christo filiabus sororibus 5
de congregacione in Wesen salutem in domino Jesu Christo. Devocioni vestre
in domino congaudentes et in obsequio Christi vos defendere cupientes sub
pena excommunicationis districcius [! ] prohibemus, ne aliquis vos in personis
aut rebus vestris contra justiciam gravare presumat nec ad recipiendum in
consorcium vestrum aliquam personam contra voluntatem vestram vos con- 10
pellere adtemptet. Et ut nostram vobis adesse gratiam senciatis, omnibus
vobis pro Christo benefacientibus sive singulis X X dierum indulgenciam presentium tenore concedimus et largimur. Datum Curie anno domini millesimo
CC° L° vj, nonis octobris.
Vidimus des Bischofs Johannes II. von Chur, vom 1. Februar 1380, im Archiv des Domini- 15
kanerinnenklosters Wesen. Pergament 31 X 55 cm -+* 3,5 cm Falz. Siegel hängt an Pergament
streifen, wohlerhalten.

280. Graf Rudolf von Rapperswil macht den geistlichen Frauen in
Wesen eine Schenkung und gründet das Frauenkloster in der Widen
1259, Februar 1., Rapperswil

20

Original (Pergament) im Archiv des Dominikanerinnenklosters Wesen. Regest: UB. Zürich
XII, Nr. 1050 a, S. 81.

281. Graf Rudolf von Rapperswil überträgt dem Frauenkloster Widen
bei Wesen ein dem Gotteshaus anliegendes und von demselben als
Kohlgarten bebautes Grundstück

25

1259, Mai 30., Wesen
Original (Pergament) im Archiv des Dominikanerinnenklosters Wesen. Regest: UB. Zürich
XII, Nr. 1065 a, S. 82.

282. Graf Rudolf von Habsburg und Kiburg
nimmt die Schwestern von Wesen unter seinen Schutz und empfiehlt sie
dem Schutze seines Amtsmanns in Windegg
1265, August 29., Brugg
R[udolfus], dei gratia comes de Habspurk et de Kyburk, lantgravius Alsacie,
dilectis ac devotis in Christo ancillis, sororibus de congregatione apud Wesin,
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Curiensis diocesis, salutem in domino. Quoniam ex potestate nobis a deo
commissa pauperes et maxime divinis obsequiis deditos tenemur pro viribus
defendere ac fovere, dignum et rationabile iudicamus, ut quoniam a nobis
talium protectio personarum exigitur, assensum debeamus benevolum ad5 hibere; proinde noveritis, quod nos personas vestras et possessiones et domum
in nostram protectionem suscipimus et tutelam, ita, quod quicumque vos
deinceps gravare presumpserit aut turbare, indignacionem dei et nostram
offensam se noverit incursurum. Petimus autem, ut et vos bona, que facitis
coram deo, nobiscum participare velitis. In huius rei testimonium presentes
10 litteras vobis concedimus nostri sigilli munimine roboratas. Datum in Brugge,
anno domini M°CC0LXoV°IIII0, kal. septembris. Precipimus insuper ministro
nostro de Windegge, ut hanc defensionem fideliter exequatur.
Original im Archiv des Klosters Wesen. Pergament 9 X 17,5 cm + 1,5 cm Falz. Siegel hängt
an Pergamentstreifen, beschädigt. Druck: Herrgott Geneal. Habsb. 2, 390. Regest: Heg. Habs15 burgica I, Nr. 390, S. 92. UB. Zürich XII, Nr. 1301a, S. 90.

283. Begräbnisrecht fü r die Schwestern von Widen
1272, September 27., Chur
Noverint universi presentem paginam inspecturi, quod nos Henricus, dei
gratia episcopus Curiensis, ad instantiam et petitionem religiosorum virorum
20 fratrum predicatorum in Turego, devotis sororibus congregationis in Wida apud
Wesen in parrochia de Outis, Curiensis dyocesis, hanc gratiam facimus specialem, ut videlicet ius funerandi habeant in predicta ecclesia de Wida se
ipsas et ipsarum familiam et etiam omnes, qui in prelibata ecclesia devotionis
causa sibi elegerint sepulturam. Datum Curie, anno domini millesimo CC°
lxxii0,
quarto die exeunte septembre, indictione XV. In cuius rei testimonium
25
presens scriptum nostro sigillo fecimus roborari.
Original im Archiv des Klosters Wesen. Pergament: 6,5 X 17 cm + 1 cm Falz. Siegel ab
gefallen; Pergamentstreifen noch vorhanden. Regest: UB. Zürich X II, Nr. 1501b, S. 103.
Vidimus des Bischofs Johannes II. von Chur, vom 1. Februar 1380, ebendort.

30

284. Bischof Berthold II. von Chur
bestätigt die Freiheiten der Schwestern von Widen
1291, Oktober 23., Chur

Noverint omnes, quos nosce fuerit opportunum et ad quorum manus
presens pervenerit scriptum, quod nos B.[ertholdus], dei gratia confirmatus
35 in episcopum Curiensem, omnem gratiam tarn in sepulturis quam in aliis
prerogativis dilectis in Christo sororibus congregacionis in Wida apud Wesen
in parochia de Othis, prout ipsarum continent littere ab antecessoribus nostris
firmatam et concessam, gratam et ratam habemus ac ipsam tenore presencium
confirmamus. In cuius rei testimonium presentem ipsis tradidimus cedulam
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nostri sigilli munimine roboratam. Datum Curie anno domini millesimo
CC° LX XX XI0, X. kalendis novembris, indictione V.
Vidimus des Bischofs Johannes II. von Chur, vom 1. Februar 1380, im Archiv des Domini
kanerinnenklosters Wesen. (Siehe Nr, 279 hievor.) Bestätigung vom 20. A pril 1306,, vgl.

5

Nr. 286 hienach.

285. König Albrecht erklärt die Schwestern von Wesen fü r steuerfrei
1300, März 31., Zürich
Nos Albertus, dei gratia Romanorum rex semper augustus, ad universorum
sacri Romani imperii fidelium noticiam cupimus pervenire, quod nos paupertatem devotarum sororum de Widon apud Wesen deo famulantifum1] gra- 10
ciosis oculis intuentes ipsis de benignitate regia hanc gratiam duximus faciendam, quod eedem sorores ab omni exactione, sturis et precariis, nobis per eas
solvendis, sint solute, libere et immunes. Concedentes et dantes in huius gratie
nostre testimonium has litteras maiestatis nostre sigillo signatas. Datum apud
Turegum II. kal. aprilis anno domini M°CCC° indictione XIII, regni vero nostri 15
anno secundo.
Original im Archiv des Klosters Wesen. Pergament; 10 X 22 cm + 3 cm Fak. Siegel:
Bruchstück hängt. Druck: Herrgott Geneal. Habsb. III 582.

286. Bewilligung des Gottesdienstes im Frauenkloster während eines
Interdiktes

20

1306, April 20., Chur
Noverint universi presentem paginam inspecturj, quod nos Sifridus, dei
gratia episcopus Curiensis, ad instantiam et peticionem religiosorum virorum
fratrum ordinis predicatorum domus Curiensis, religiosis personis et devotis
omnibus hanc gratiam facimus specialem, quod videlicet ubicunque in nostra 25
diocesi, ubi forte ecclesia sub interdicto posita est, personam aliquam religiosam cuiuscunque sexus continget ex hoc seculo transmigrare, quod universis decanis, prepositis ac universis ecclesiarum prelatis, plebanis, viceplebanis ac ceteris ecclesiarum rectoribus tarn religiosis quam secularibus
liceat corpus, non obstante interdicto, ecclesiastice tradere sepulture et divina 30
officia celebrare, dummodo persona defuncti excommunicata non fuerit aut
causam dederit interdicti. Preterea quemcunque aliquem sacerdotem tarn
religiosum quam secularem propter devocionem seu renovacionem eucharistie
celebrare contingerit [!], ibi quamcunque personam religiosam et devotam
cuiuscunque sexus, dummodo excommunicata vel interdicta non sit aut cau- 35
sam dederit interdicti, exclusis excommunicatis et interdictis, admitti liceat
ad divina et nichilominus ecclesiastica sacramenta ministrare. Datum Curie,
anno domini M°CCC°VI°, XII° kal. maji.
1 Loch.
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Original im Archiv des Klosters Wesen. Pergament 11x14 cm. Siegel: Bruchstück des
obem Teiles hängt an Pergamentstreifen. Rückseite: Litera generaliter religiosorum. Vidimus
des Bischofs Johannes II. von Chur, vom 1. Februar 1380 (Vgl. Nr. 279 hievor). Dieses Vidimus
enthält noch einen zweiten B rief des Bischofs Sifridus, ebenfalls vom 20. A pril 1306, worin der

5 Bischof den Freiheitsbrief seines Vorgängers Berthold II., vom 23. Oktober 1291, seinem Inhalt
nach bestätigt sowie noch Ablaßprivilegien erteilt.

287. Recht, den Pfarrer zu wählen - Freiheiten
1313, A pril 12., Baden

10

15

20

25

30

35

40

Wir Lüpolt von gotz gnaden, herzog ze Östrich und ze Stur [!], grave ze
Habsburg und ze Kyburg und lantgrave in dem Elsazz, tuon kunt allen den,
die disen brieff sehent, lessent und horent lessen, daz wir unsern getrüwen
burgern von Wesen die gnade und vriheit getan han.
[1] daz si uns, swenne die chilche ze Wesen ledig wirt, einen [!] erbaren
priester, der niht andre chilchen habe, der ouch selbe [!] uff der chilchen
sitzen welle und mit einem priester zuo ime, antwurtten sollen; und sollen ouch
wir demselben priester dieselben chilchen ane widerrede lihen.
[2] Ouch haben wir inen die vriheit geben, ob einer burger unsrer stat
unsere hulde verlusset umb swas sache daz si, der sol in der stat vride halten
sechs wochen und dri tage und sol in der selben vrist nach unser hulde werben.
[3 ] Ist aber, daz er in der selben vrist unser hulde nützit gewinnet, so hat
unser amptmann gewalt ald unser richter, daz er in vahe in der stat, als1 swa er
in vindet, und ob er in rihte als recht ist, und haben wir damit ir vriheit nit
gebrochen.
[4] Swer ouch unser huld verlusset, hat er niht so vil gutez, daz er uns
gebesseren möge oder sich verbürgen, so hat unser amptman gewalt, mit im ze
tuon, daz im fuoget, uns ze nutze und ze eren.
[5] Ist aber, daz ein burger von Wesen als1 ein anderer mann, von wannen
er si, so grosse sache tuot, mit der er daz leben verloren hätte und in eines
burgers hus von Wesen flühet, so söllent unser amptman oder unser rihter von
der stat ze Wesen denselben man vordem uz dez burgers hus und söllent darin
niht louffen in dehein wis.
[6] Ist daz man denselben man willecklich git uz des burgers hus, so söllent
si in <und> 2 nemen und tuon daz reht von ime.
[7] Ist aber daz der burger denselben man niht entwurten [!] wil und wil
ouch dez mannes wer niht sin, so sollen si in mit gewalt nemen.
[8] Wil aber der burger den man halten und wil sin wer sin, so sol man dem
burger den selben man in dem huse lassen uff reht.
Und ze einem urkunde der vorgesribenen, daz si stete ewiklich beliben,
haben wir unsern burgern von Wesen geben disen brief, besigelt mit unserm
ingesigel. Diser brief ist geben ze Baden an dem donrstag vor ostern, do man
1 Verschrieb fü r ald? 2 Verschrieb Fr äfeis?
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zalte von gotz geburte drüzechenhundert jar und darnach in dem drüzechenden jar.
Original vormals im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, verloren. Kopie im UB. Fräfel I,

S. 84.
Anmerkung: Vgl. Burgerhuch von 1564, Art. 1 bis 3. Fräfel hatte noch die Originalurkunde 5
vor sich. Er bemerkt, sie sei zerschnitten, und die Siegel seien abgerissen (1532). Noch meinen
Beobachtungen ist Fräfel kein ganz zuverlässiger Abschreiber.

288. Stiftung der Kaplaneipftünde
a)

1319, Juli 18.., Brugg

Wir Lüpolt von gotz gnaden, herzog zu östrich und ze Styr veriehen und 10
tuon kunt allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, daz wir durch
unser und unsrer vorderen sel willen gegunnet haben und gunnen mit disem
gegenwürtigen brief dem erbaren mann, herrn Peter, dem lütpriester ze
Wesen, dz er, er habe es jetz gekouft oder er koufe es noch, untz an nün pfunt
geltes koufen mag in unsrem gebiet, ez si eigen oder lehen, an den altar und ze 15
widemen1 den altar unser vrowen in der kirchen ze Wesen. Und dez ze einem
urkunt ist der brief besignet mit unserem insigel; der wart gegeben ze Brugge
an der nechsten mitwochen nach sant Margreten tag, do man zalt von Kristes
geburd drüzehen hundert jar, darnach in dem nünzehenden jar.
Original, vormals im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, verloren. Abschrift durch P. Justus 20
Landolt OSB., im Stiftsarchiv Einsiedeln. Weitere Abschrift: UB. Fräfel I, S. 91. Nach
Landolt und Fräfel hing noch ein Bruchstück des Siegels.

b)

1320i August 13.i Feldkirch

Lütpoldus dei gratia dux Austrie et Styrie universis presentium inspecturis2 salutem et notitiam subscriptorum. Ad universorum notitiam per- 25
venire cupimus per hec scripta, quod discretus vir Petrus, sacerdos, rector
parochialis ecclesie sancti Martini in Otis, Curiensis dioecesis, cujus jus patronatus ad nos et coheredes nostros spectare dinoscitur3, de nostro consensu et
bona voluntate ac de honorabilis viri Rudolfi de Monteforti, Curiensis ecclesie
prepositi et vicarii in spiritualibus et temporalibus generalis, speciali licentia 30
m prefata ecclesia sancti Martini in Otis in salutem et remedium anime sue de
redditionibus sibi pertinentibus4 altare in honore5 gloriose Marie virginis
canonice ac6 legitime construxit penitus7 et dotavit. Hoc ex parte nostra
admisso et libere concesso, ut dictus Petrus sacerdos memoratum altare
quamdiu vitam duxerit sibi retinere et possidere pleno jure valeat aut, si hoc 35
facere decreverit, alium sacerdotem ydoneum pro capellano dicti altaris
episcopo Curiensi vel ejus vicario generali presentare possit et debeat, contradictione8 ex parte nostra et coheredum nostrorum qualibet quiescente9. Post
decessum vero dicti10 Petri sacerdotis et rectoris cum primum prenominatum11
1 Verschrieb Fräfels?: . . , oder lehen, ze widem an den a lta r .. . 2Fräfel: inspectoribus. 40
3 Fräfel: dinoscatur. 4 Fräfel: provenientibus. 5 Fräfel: honorem. 6 Fräfel: et. 7 Fräfel: prout.
8Fräfel: conditione. • Fräfel: quiescere. 10 Fräfel: predicti. 11 Fräfel: prememoratum.
26
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altare capellano orbari contigerit1, presentatio capellani actu sacerdotis existentis et aliud beneficium non habentis ad nos et successores nostros ad dictum
altare perpetuo pertinebit. Hac etiam2 apposita et addita conditione, quod
cum primum capellanum sepedicti3 altaris aliud beneficium tarn sine cura
5 quam cum cura assequi contigerit4, ipsum altare ex tunc in5 antea vacabit
penitus6 ipso facto7, ln quorum omnium et singulorum testimonium sigillum
nostrum presentibus apponi fecimus et appendi. Datum in Veltkilch, anno
domini M° CCC° vicesimo, ydus augusti, indictione tertia.
Original, vormals im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, verloren. Abschriften durch P. Justus
10 Landolt OSB., im Stiftsarchiv Einsiedeln; UB. Fräfel I, S. 94. Landolt und Fräfel hatten beide
noch das Original vor sich, stimmen aber in den Lesungen nicht immer überein. Ich benutzte die
Abschrift Landolt, verbesserte jedoch offensichtliche Fehllesungen; zweifelhafte Stellen habe ich in
den Fußnoten angemerkt.

289. Befreiung der Schwestern von Widen von Steuern und Kriegsdienst
15

a)

1330, Oktober 27., Brugg

Nos Otto, dei gratia dux Austrie et Styrie, ad universorum fidelium
notitiam cupimus pervenire, quod nos, paupertatem devotarum sororum de
Widen apud Wesen deo famulantium generosis oculis intuentes, ipsis de
speciali gratia et favore, ad instar Serenissimi principis domini Alberti, Roma
20 norum regis, genitoris nostri karissimi, dive recordationis, hanc gratiam duximus faciendam, quod eedem sorores ab omni exactione, stiuris et precariis,
nobis per eas solvendis, sint solute, libere et immunes, volentes nichilominus,
ne antedicte sorores per antedictos cives de Wesen vel quoslibet alios ad habenda arma seu ductores armorum aliquomodo coarcentur. Concedentes et dantes
25 in huiusmodi nostre gratie testimonium has litteras excellentie nostre sigillo
signatas. Datum in Brukka in vigilia beatorum apostolorum Simonis et Jude,
anno domini millesimo trecentesimo tricesimo
Original im Archiv des Klosters Wesen. Pergament 11,5x23 cm + 2,5 cm Falz. Siegel
(Reitersiegel) hängt (beschädigt) an Pergamentstreifen.

b) Bestätigung durch Herzog Albert von Österreich:
1351, August 26., Konigsfelden

30

Nos Albertus, dei gratia dux Austrie, Styrie et Karinthie etc. ad univer
sorum fidelium8 . . . aliquomodo coarcentur. Concedentes et dantes in huius
modi nostre gratie testimonium has litteras sigillo nostro sigillatas. Datum in
35 Küngsvelden, septimo kalendas septembris anno domini M°CCCm0 quinquagesimo primo.
Original im Archiv des Klosters Wesen. Pergament 11,5 X 31 cm + 3 cm Falz. Siegel hängt
wohlerhalten an Pergamentstreifen.
1 Fräfel: contingit. * Fräfel: et. * Fräfel: supradicti. 4 Fräfel: contingit. 6 Fräfel: ut.
40 * Fräfel: pervenit von Fräfel mit einem « sic ?» versehen. 7 Fräfel: ipso fisco. • Übereinstim*
mend mit lit. a.
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c) Bestätigung durch Herzog Leopold von Österreich
1369,> Juli L, Wesen
Nos Leupoldus, dei gracia dux Austrie, Stirie, Karinthie et Carniole, comes
Tyrolensis etc., ad universorum fidelium noticiam cupimus pervenire, quod
paupertatem devotarum sororum de Widen apud Wesen deo famulancium 5
gratiosis oculis intuentes ipsis de speciali gracia et favore ad instar serenissimorum principum quondam domini Alberti, Romanorum regis, nostri avi,
et domini Alberti, ducis Austrie etc., genitoris nostri carissimi, dive recordacionis hanc graciam pro illustri principe domino Alberto duce Austrie etc.,
germano nostro predilecto, et nobis duximus fatiendam [! ], quod eedem sorores 10
ab omni exactione, steuris et precariis, nobis per eas solvendis, sint solute,
libere ac immunes. Volentes nichilominus, ne antedicte sorores per cives dicti
oppidi in Wesen vel quoslibet alios ad habenda arma seu ductores armorum
aliquomodo coarcentur. Concedentes et dantes in huiusmodi nostre gracie
testimonium has litteras sigilli nostri robore communitas. Datum in Wesen 15
kalendas julii anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono.
Original im Archiv des Klosters Wesen. Pergament 10 X 31 cm -j- 3 cm Falz. Siegel hängt
wohlerhalten an Pergamentstreifen.

290. Bestätigung des Freiheitsbriefes von 1313
1369, August 2., Wesen

20

Wir Leuppolt, von gotes gnaden herzog ze österrich, ze Steyr, ze Kernden
und ze Krain, herr auf der Wyndischen March und ze Portenow, graf ze Habspurg, ze Tyrol, ze Phirtt und ze Kiburg, marggraf ze Burgow und lantgraf in
Elsazz, verjechen und tuon kunt offenlich mit disem brief, daz unser getrewen,
die burger von Wesen, für uns brachten ain hantfest, die inen der hochgeborn 25
fürst, unser lieber vetter, herzog Leupolt selig gegeben hat und die von worte
zu worte also lautet: (Es folgt der Wortlaut der Urkunde von 1313, Nr. 287
hievor,) Und wan uns die vorgenanten unser burger ze Wesen flizziklich batten,
daz wir inen die egenante hantfesten geruohten ze bestetten und ze erneuern,
haben wir angesechen die grozzen truw und willigen dienste, die si unsern vor- 30
dern allweg getan habent und dem hochgeborn fürsten unserm lieben bruoder
herzog Albrechten, uns und unsern erben noch gern tuon wellent, und haben
nach rat unsers rat es und mit guoter vorbetrachtung für den jetzgenanten
unsern lieben bruoder, herzog Albrecht, uns selb und unser erben den egenanten burgern und irer stat ze Wesen die obgenanten hantfest bestett und er- 35
neuwert, bestetten und erneuern ouch wizzentlich mit disem brief, also daz si
nnd ir nachkomen ewiklich beliben in allen gnaden, friheiten, artikeln und
puncten, die darinne begriffen sind, ane allez geverde. Und des zu urkund
hiezzen wir unser insigel henken an disen brief, der geben ist ze Wesen am
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donrstag vor Oswaldi, nach Kristes gepurde drewzechenhundert jar, danach in
dem newn und sechzigisten jare.
Original, vormals im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, verloren. Abschrift im UB. Fräfel I,
S. 133. Fräfel kopierte noch nach der Originalurkunde, die zerschnitten war (1532, vgl. An
5 merkung zu Nr. 292); das Siegel hing noch (Durchmesser 10 cm, Ritter nach rechts schauend,
doppelter Rand mit Umschrift).

291. Bestätigung der Rechte an der Kaplaneipfründe
1369, August 7. (oder 1.?), Wesen
Leupoldus dei gratia dux Austrie, Styrie, Karinthie et Carniole, dominus
Marchie
Sclavonie1 ac Portusnaonis, comes in Habspurg, Tyrolis, Ferretis2 et
10
Kyburg, Marchie et Burgowie, nec non lantgravius Alsatie, omnibus in perpetuum3. Constituti in presentia4 nostra fideles nostri, dilecti cives nostri de
Wesen, nobis exhibuerunt quoddam5 privilegium ipsis et civitati eorum ab
illustri principe quondam duce Leupoldo, patruo nostro carissimo pie recordationis
traditum hujusmodi continentie6 ac tenoris: Leupoldus dei gratia . . .
15
(folgt Wortlaut der Urkunde von 1320, August 13., Nr. 288b hievor). Et quia
nobis ex parte predictorum civium, ut eis predictum privilegium confirmare et
innovare curaremus, exstitit7cum instantia supplicatum8,nos attentis fidelibus
obsequiis eorundem9 ipsis et civitati predicte antedictum privilegium et quevis
20 ac singula in eo contenta de beneplacito et assensu nostrorum consiliariorum
confirmavimus et innovavimus, confirmamus et innovamus ex certa scientia
per presentes. Datum in Wesen septima10 die augusti, anno domini millesimo
trecentesimo sexagesimo nono.
Original, vormals im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, verloren. Abschrift durch P. Justus
25 Landolt OSB., im Stiftsarchiv Einsiedeln; UB. Fräfel I, S. 134. Hier nach Landolt, Abweichun
gen Fräfels in den Fußnoten. Nach den Bemerkungen Fräfels und Landolts hing das Siegel noch
beschädigt (Reiterfigur). Fräfel erwähnt noch folgenden Vermerk auf der Urkunde: Dominus dux
Brixinen, episcopus comes de Maidpurg, Öhfd, Chranichpg et de lüchingen ing. cun. (sic).
Datierung: Ich habe versucht, durch das Institut für österreichische Geschichtsforschung in
30 Wien das sichere Datum feststellen zu lassen. Herr Prof. Dr. Alphons Lhotsky schreibt mir
nun aber, dies sei unmöglich. Die Vorarbeiten der Regesta Habsburgica für das spätere 14.
Jahrhundert seien noch unvollständig. Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv teilte Herrn Prof.
Lhotsky sodann mit, die von mir bezeichneten Urkunden seien «weder als Originale oder
Kopien in den Urkundenbeständen, noch abschriftlich in dem Kanzleibuche über die Be
35 sitzungen des Hauses in Schwaben und in der Schweiz (cod. n. 410), noch im Kopialbuche
Albrechts IV. (cod. suppl. n. 409) überliefert» und auch eine Sichtung des Nachlasses Prof.
Lothar Groß9 sei ohne Ergebnis geblieben.
Siehe auch Nr. 296 hienach.
1 Fräfel: Slavonie [!]; richtig: Slavonice! 2 Fräfel: Ferietis [!]. 3 Fräfel: omnibus inspecturis.
40 4 Fräfel: in potentia. s Fräfel: quodam. 8Fräfel: pertinentie. 7Fräfel: extitit. 8 Fräfel: supphcantium. 8 Fräfel: eorundem fehlt. 10 Fräfel: prima die.
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292. Herzog Leopold von Österreich erklärt die Burger von JVesen
fü r steuerfrei
1369, Dezember 30., Schaffhausen
Wir Lupolt, von gotes gnaden hertzog ze Österrich, ze Steyr, ze Kernden
und ze Krain, graf ze Tyrol etc. tuon kunt, daz wir unsern getrüwen, dem rat 5
und den burgern ze Wesen, durch ir getrüwen und emzig dienst und ouch von
sundern genaden, die genad getan haben und tuon ouch wizzentlich mit disem
brief für den hochgebom fürsten unsern lieben bruoder hertzog Albrechten und
für uns selb, daz si von aller stüwer ledig und frey sin sullen untz an des egenanten unsers bruoders oder unser widerrüffen. Davon emphelhen wir unsern 10
lieben getrüwen, allen unsern lantvögten, houbtlüten und amptlüten und besunderlich Eglolffen von Emptz oder wer ye zuo den Zeiten vogt ze Wesen ist,
und wellen ernstlich, daz si die obgenanten unser burger ze Wesen by der
egenanten unser genad beliben lazzen, an alle irrung und hindernuzz. Mit urkund ditz briefs geben ze Schafhusen an Sonntag vor dem ingeenden iare nach 15
Kristes gepürd drüwtzehen hundert iar, darnach in dem sibentzigisten jare.
Dominus dux per dominum Brixensem magistrum curie Wehinger etc.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergament 14x24 cm + 4 cm Falz. Zer
schnitten, 2 Schnitte von links oben nach rechts unten; wieder zusammengenäht. Siegel be
schädigt, abgeschnitten und wieder angenäht. Druck: UB. Glarus I, Nr. 84, mit falschem 20
Datum (29. Dezember).
Anmerkung: Die Freiheitsbriefe des Gasterlandes und von Wesen wurden 1532 durch die
Schwyzer durchstochen und die Siegel abgeschnitten. Vgl. den Strafbrief nach dem zweiten
Kappeierkrieg, 1532, März 12. (Nr. 17 hievor, Ziff. 7), ferner die Erneuerung der alten Frei
heiten, 1564, Jänner 3. (Nr. 20 hievor), sodann das Burgerbuch von 1564 (weiter hinten) 25

293. Herzog Leopold von Österreich erlaubt den Burgern
einen Rat zu setzen
1379, Jänner 13., Rheinfelden
Wir Lupolt, von gots gnaden hertzog ze Österrich, ze Styr, ze Kernden und
ze Krain, graf ze Tyrol etc. tuon kund, daz wir unsern getrüwen lieben, den 30
burgern und der gemainde ze Wesen erloubt und gegunnet haben, erlouben
und gunnen ouch wizzentlich mit disem brief, daz si in der egenanten unsrer
stat mit eines vogts wizzen jerklich einen rat setzen und machen sullen und
mögen, der si versorge und verwese, wenn des not und durft geschicht, und als
m andern unsern Stetten sittlich und gewonlich ist, ane geverde, untz an des 35
hochgeborn fürsten unsers lieben bruoders hertzog Albrechts, unser oder unsrer
erben widerrüffen. Mit urkunt ditz briefs, geben ze Rynvelden, an sand
Hylarij tag, anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo nono.
De Torberg.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergament 12,5 X 26 cm + 3,5 cm Falz. 40
Siegel beschädigt; abgeschnitten und wieder angenäht. Druck: UB. Glarus I, Nr. 98.
Anmerkung: Die Urkunde ist zweifach durchstochen; vgl. Anmerkung zu Nr. 292 hievor.
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294, Herzog Leopold von Österreich empfiehlt dem Schutze seines Vogtes
zu Wesen den von den dortigen Burgern mit seiner Bewilligung
eingesetzten Rat
1379, Jänner 13,, Rheinfelden
Wir Leupolt, von gots gnaden hertzog ze Österlich, ze Steyr, ze Kernden
und ze Krain, graf ze Tyrol etc. embüten unserm lieben getrüwen Eglolfen von
Emptz oder wer vogt ze Wesen ist, unser gnad und alles guot. Als wir den
burgern daselbs ze Wesen gegünnet und erlaubt haben, daz si einen rat
gesetzen mügen, also emphelhen wir dir ernstlich, ob yemand dawider wolte
10 sein, daz du die dartzuo haltest und nötest, daz si demselben rat gehorsam sein
und tuon als pilleich ist; das ist gentzleich unser maynung. Geben ze Rynvelden,
an sand Hylarien tag, anno MCCCLXXVIIII.
De Torberg.
5

Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Papier 14,5x21 cm. Siegel rückseitig auf
gedrückt gewesen, abgefallen. Druck: UB. Glarus I, Nr. 97.
15

295. Bestätigung der Freiheiten des Frauenklosters
1380, Februar 1,, Flums

Nos Johanes, dei et apostolice sedis gratia episcopus Curiensis, ad omnium
et singulorum noticiam deducimus per presentes, quod cum nos viderimus et
cum diligencia perspexerimus certa quedam privilegia et gratias per beate
20 recordacionis quondam nostros in dicta ecclesia predecessores datas et concessas religiosis et devotis in Christo sororibus congregacionis in Wida apud
Wesen in parochia de Othis, ipsaque privilegia et gratias easdem censeamus
rationi consonas atque pias, nos volentes dictas sorores ob devocionis sue
merita et laudabilium operum suorum grata preconia favore prosequi beni25 volo, eadem privilegia a nobis antecessoribus iuste concessa et debite maturo
prehibito consilio auctoritate nostra ordinaria tenore presencium confirmamus,
adicientes quoque, quod omnibus vere contritis et confessis, qui dicte congregacioni elemosinarum largicionibus subvenerint, XL dies de iniuncta sibi
penitencia de omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum con30 fisi suffragiis misericorditer in domino relaxamus. Datum et actum in castro
nostro Flums prima die mensis februarii, anno domini M°CCC°LXXXin0^
indictione III.
Original im Archiv des Klosters Wesen. Pergament 9 X 31 cm + 1 ,5 cm Falz. Siegel hängt
wohlerhalten an Pergamentstreifen.
35
Anmerkung: Am selben Tage stellte Bischof Johannes noch ein Vidimus aus über eine An
zahl Briefe des Frauenklosters; vgl. Nm. 279, 283, 284, 286.

296. Schutzbrief fü r das Frauenkloster Wesen
1383, November 2, (November 11. oder September 11,?), Brugg
Nos Leupoldus, dei gratia dux Austrie, Styrie, Karinthie et Carniole, comes
40 Tyrol. etc. notum facimus per presentes universis, quod devotas in Christo
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ancillas et sorores singulas de congregatione apud Wesen, Curiensis dioecesis,
ob participationem omnium bonorum operum earundem nostris predecessoribus et nobis subvenientibus coram deo una cum personis, possessionibus et
omnibus bonis in protectionem et tutelam nostras suscepimus et gusciphnus
per presentes, ipsis concedentes et confirmantes omnia jura, libertates, gratias 5
et favores, quales a predecessoribus predictis per eorum patentes fitteras
hucusque dinoscuntur habuisse. Quapropter omnibus et singulig advocatis,
nobilibus et aliis nostris officialibus et subditis quibuscunque presentibus et
futuris, necnon specialiter advocato et consilio in Wesen, qui etiam tune
temporis fuerint, districte precipiendo mandamus, quatenus ipsi predictas 10
sorores, domum, capellam et alias earum possessiones et bona ab omni injuria
et molestatione manuteneant et defendant, nec quomodolibet grayari vel
turbari permittant, nec per se gravent vel perturbent, nostre gratie sub obtentu. Harum testimonio literarum. Datum in Brugg Ergogie [!], die II n°veiu15
bris, anno domini millesimo CCC° octuagesimo tertio.
Original, vormals im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, verloren, Abschrift durch p. Justus
Landolt OSB., im Stiftsarchiv Einsiedeln. Nach Landolt hing das Siegel beinahe Unverletzt.
Anmerkung: Das handschriftliche UB, Fräfel, Bd. I, S. 141, enthält unter 1383, SepterU^r 2L,
folgendes Titelregest: Herzog Leopold III. verlangt von der Bürgerschaft zu Wesen Scbutz und
Schirm für die Samnung in Widen mit dem Vermerk: Gemeindearchiv Wesen. &ie Urkunde 20
selbst hat Fräfel nicht abgeschrieben, sondern nur Platz offengelassen. Offenbar handelt eS sich nm
die oben abgedruckte Urkunde; einer der Abschreiber hat das Datum falsch gelesen- Vgl, Nr. 291
hievor und den dortigen Bericht von Herrn Prof, Lhotsky.

297. Herzog Leopold von Österreich bestätigt den Burgern von Wesen
die von ihnen gemachten Erbgesetze

25

1385, März 30., Wesen
Wir Lüpolt, von gotz gnaden hertzog ze Österrich, ze Styr, ze K ernen und
ze Krain, graf ze Tyrol etc. tuon kunt: Als die erbern unser getruowen, lieben,
der vogte, die burger und die lüt gemeinlich ze Wesen einer Ordnung und ge
setzte mit gemeinem rat uberein komen sind uf die meinung, was ein frow nach 30
ira man erben sol und wie ein vatter sine kind erben sol und andre gehetzte und
stuk, dera si überein komen sint durch irs nutzes und fromen willen, also
haben wir denselben unsern burgern ze Wesen die vorgenant ordnung und ge
setzte von sundern gnaden bestetet und besteten ouch wissentlich in solicher
mässe, daz die fürbasser bi kraft und bi macht beliben und gehalten werden, 35
als sie die ufgesetzet habent, an geverde, untz an unser oder tinserr erben
widerrüfen. Mit urkünt ditz briefs, geben daselbs ze Wesen an dem hocben
donrstag, nach Christs geburt drützehenhundert jar, darnach in dem fünf und
achtzigistem jare.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergament 15 X 25 cm -k 4 cm pah. Suo«**’ 40
Bruchstück hängt. Druck: UB. Glarus I, Nr. 101.
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298. Herzog Albrecht von Österreich verzeiht den Burgern von Wesen
ihren Abfall und nimmt sie wieder in seine Huld auf und bestätigt ihre
alten Freiheiten
1387, Dezember 20., Greifenberg
Wir Albrecht, von gotes gnaden hertzog ze Osterrich, ze Steyr, ze Kernden
und ze Krain, graf ze Tyrol etc. bekennen und tuon kunt: Als uns und unsern
vettern die stat ze Wesen angewunnen ist, darum der merer teil der burger
daselbs vast verdacht sind, desselben si sich erchant habent und bedacht, daz
si doch von alter zu uns und unsern vordem gehöret habent und noch dartzuo
10 gehörent, und mament1 uns, unsern lieben vettern und erben nu fürbazer
getrewlich beygesteen und gehorsam ze sein als ander unser getrewm und
undertanen, haben wir denselben irn guoten fürsatz angesehen und haben in das
für uns selb, die obgenanten unser vettern und erben, und für alle die unsern
gentzlich vergeben und ablazzen und si in unsern scherm und gnad genomen,
15 also, daz die vorgenant stat fürbazer by unsern gnaden und by allen rechten
und guoten gewonheiten beleihen, als sie von alter herkomen sind, ane geverd.
Und davon emphelhen wir unsern lieben, getrewn, allen lantvogten, vögten
herren, rittem und knechten und allen unsern amptlüten und undertanen
und wellen ernstlich, daz si in die vorgenanten von Wesen lassen empholhen
20 sein und von der egenanten sache wegen mit in fürbazer nicht ze schaffen
haben und kainen unwillen noch schaden darumb tuon noch zuoziehen, in dhainem weg. Mit urchund ditz briefs, geben ze Greyffenberg, an sand Thomans
abent des heyligen zwelfpoten, nach Krists geburt dreuzehenhundert jar, dar
nach in dem sibenundachtzigisten jare.
5

25

Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergament 17 X 35 cm + 5,5 cm Falz. Siegel
abgeschnitten. Die Urkunde ist durchstochen wie Nr. 292 hievor. Druck UB. Glarus I, Nr. 106.
Anmerkung: Die Urkunde wurde kurz vor der Mordnacht von Wesen (22. Februar 1388) aus
gestellt.

299. Wesen erhält das Recht, Wochen- und Jahrmarkt zu halten
1399, März 8.

30

Ich, Johans von Luppfen, lantgraff ze Stuelingen, der durchlüchtigen hochgebornen fürsten, miner genedigen herschaft von Österich etc., lantvogt, tuon
kunt menklichem mit disem brief: Als vor ziten die erbern lüt, die burger von
Wesen, alle wuchen uf den zinstag in der stat Wesen iren wmchmarkt und och
35 jerlichs iren jarmarkt uf sant Urbans abent, ze mittem ogsten, uf sant Gallen
abent und uf sant Martins abent gehebt hant, da sol man wissen, das ich da,
von miner obgenanten herschaft wegen und in irem namen, den egenanten
1 S ic ;

Verschrieb fü r

m a n te n t ?
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burgem von Wesen miner herschaft und och min fryes urlob und vollen gewalt geben hab und gib inen och wissentlich mit disem brief, also, dz si nu vor
der stat ze Wesen uf dem zinstag mit allen Sachen iren wuchmarkt und zuo
den vorgeschriben ziln iren jarmarkt haben, legen und volfueren suollent, wo si
inen allerfuoglichest sint, mit allen den frigheiten und rechten, als sie die vor- 5
mals in der stat gehebt und volfuert habent, ane geverde. Und des ze warem
urkünd versigelt offenlich mit minem anhangendem insigel, der geben ist, an
dem nechsten samstag vor mittervasten des jares do man zalt von Cristus
gebürt drüzehenhundert und nünzig jar darnach in dem nünden jare.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergament 13 X 26 cm + 3,5 cm Falz. Siegel 10
abgeschnitten, spater wieder angenäht und heute abgefallen. Die Urkunde ist dreifach durch
stochen und wieder zusammengenäht; vgl Nr. 292 hievor.

300. Ausscheidung der Steuerhoheit zwischen Wesen undGaster
1447., August 17.) Wesen
Wir nachbenempten Arnolt Kupfersmid, Ruodolf Wattiner, beid lantmanne
ze Switz, und Cuonrat Rietler, alt amman, Heinrich Tschudi und Hans Herr, all
dri lant manne ze Glarus, tuond kund offenlich mit disem brief, . . . : Als die
lantlüte gemeinlich in dem Gaster an eim und die burger gemeinlich und ganze
gemeind ze Wesen des andren teils stöss und misshelung etwa lange zit mit ein
andren gehept hand, als von ir lantmarchen und stüren und brüchen wegen;
dieselben ira stöss und spenn si zuo beder sit für ünser heren und fründe beider
lender Switz und Glarus etwa dik bracht und si gebetten hand umb ir stöss und
misshelung ze entscheiden . . ., habent die . . . landamman und räte beider
lendren Switz und Glarus üns vorgenante alle fünf zuo den egenanten denen im
Gaster und ouch zuo denen von Wesen gesant. . . . So haben wir . . . einen früntlichen tag gesetzet gan Wesen . . ., das wir si dann in der minn oder mit ünserm
rechtlichen spruch entscheiden . . . . Und also hand die boten . . . us dem
Gasteil . . . an eid statt gelopt und versprochen in amman Rietlers hand zuo
ünser aller handen, wes wir üns all gemeinlich oder der merteil under uns mit
recht erkennen, . . . das wellen und süln si und ir nachkomen ze ewigen ziten
halten . . . Entscheid: [1 ] Bestimmung der Grenze.
[2] Item so sprechen wir aber einheitlich us mit unserm rechtspruch von
stüren und brüchen wegen, was gütren und stukinen jetwedrateil in des andren
lantmarch hat, dz der die in der selben lantmarch, da di güter und stuki ge
legen sind, von dis hin verstüren und verbrächen sol. (Datum.)

15

20

25

30

35

Original im Staatsarchiv St.Gallen. Pergament 36 X 41 cm. Siegel des Alt Ammans Cunrat
Hietier hängt, beschädigt; die andern siegeln nicht, won wir eigner insiglen nicht haben.
Die Urkunde ist stark beschädigt und weist etliche Risse und Löcher auf; Wasserflecken, be
sonders in den Falten schlecht leserlich. Pgl. auch den Spruchbrief vom 2. Juni 1467 weiter hinten,
Nr. 302.
40
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301. Holzhau im Bannwald
der Kirchgenossen auf Kerenzen nach Feuersbrünsten
1457, März 31.
Dietrich in der Halten, des Rats zu Schwyz, Vogt zu Windegg, Heinrich Wüst,
5 des Rats zu Glarus, Vogt zu Uznach, und Rudolf Mad, Landschreiber zu Glarus,
bestimmen im Streit zwischen den Burgern und der Gemeinde von Wesen einer
seits und den kilchgenossen all gemeinlich uf Kirchenzen anderseits den Umfang
der von den Wesnern auf Kerenzen zu nutzenden Wälder und erlassen Vorschriften
über den Holzschlag. Were ouch, das die von Wesen von fürs not bekümert und
10 so grossen schaden enpfiengent, dz gott ewenklich wend und mit sinen gött
lichen gnaden da vor sin welle, so sond die von Wesen die ab Kirchenzen bitten,
dz sy inen uss ir banholz ze hilf koment, dz sy dester balder ze buwen und ir
hüser gezimem mugent. Wend sy inen denn in sömlichen ir nöten nit zü hilf
komen und mit inen güte nachburschaft erzöigen, so sol es denn stan an eim
15 amman und rat zü Glarus, ob sy denen von Wesen üt oder nüt, vil oder wenig
uss ir banholz gebent und howen lassent, nach dem und inn dann schaden beschechen ist.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergament 34 X 50 cm. Siegel des Dietrich in
der Halten hängt an Pergamentstreifen; die andern beiden Siegel sind abgefallen.
20
Anmerkung: Die Urkunde wird im Archivverzeichnis von Wesen als «Mürtschenbrief» fcezeichnet.

302. Gegenseitigkeitsbestimmungen zwischen Wesen und Gaster
1467, Juni 2.
25

30

35

40

Wir die nachbenempten Dietrich in der Halten, alt aman ze Switz, Hans
Tschudi von Glarus, der zit vogt ze Windeck und im Gaster, Ruodolf Mad, lantschriber zü Glarus, als sendbotten von ünsern heren Switz und Glarus. . . tuond
kund und vergechent offenlich an disem brief. . . von sölicher spenn und stoß
wegen, s o . . . ein ganze gemeind und lantlüte uß dem Gastei an einem, und.• •
die burger und ein ganze gemeind von Wesen an dem andern teil . . . mit
enandern habent von etlicher stucken almeinden, holzes und gestuodes wegen.. •
Sprechern die vorgenanten uß dem Gaster und clagent sich von denen von
Wesen also: Wenn ir einer uß dem Gaster kome gan Wesen, so höften und verpieten si einen, der inen üt schuldig sye oder gelten sol. Das aber als si vermeinent, si nit tün sölent, und sunder jeglicher von dem anderen recht
nemen an den enden, da einer gesessen und gehörig ist, sitt si doch zü beider
sitt under ein herschaft und mit einem vogt bevogtet werden, . . . So bedunkt
uns und sprechent in der früntschaft einhellenclichen:
[1] Das die von Wesen enkeinen uß dem Gaster nu von hin weder höften
noch verbieten sond, und sol jetweder teil den ansprächigen suochen und recht
von im nemen, da er gesessen ist und hin gehört. Doch ob jeman mit dem
anderen dhein ander geding macht, darbi sol und mag er beliben. . . .
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[2] Als dann die von Wesen clagent von den uß dem Gaster, si wellent si nit
stucki geltz lassen koufen, inen nit höw noch ströwi lassen zuogan von ir land,
fürer si ouch nit halbvech lassen stellen in ir land, wie dann sölichs der drü
stucken halb gewesen ist, sprechent wir us in der früntschaft, das die von
Wesen in dem Gaster wol suollent und muogent stucki geltz koufen, die si einen 5
lassend ablösen, wen dz im eben und füglich si. Si muogent ouch wol im Gaster
halbvech koufen und stellen, und söllent di uß dem Gaster des nit versin1.
Von des höves2 und der ströwi wegen, die wil die uß dem Gaster das jederman vermacht hand durch ir lantznutz und noturft willen, das si nit schuldig
sient denen von Wesen dhein höw oder ströwi zuo geben oder zuo lassen varen; 10
wenn aber die uß dem Gaster das andern ablassend, so sol es denen von
Wesen ouch abgelassen sin. Und muogent denn also höw und ströwi im Gaster
koufen und hin fuoren, . . . (Schlußformel, Datum.)
Original im Ortsarchiv Wesen. Pergament 27,5 X 44 cm 4- 4 cm Falz. Siegel des Dietrich in
der Halten hängt; Siegel Tschudis abgefallen, Mads nur noch Bruchstück vorhanden (ein 15
genäht). Vgl. Nr. 300 hievor.

303. Stiftung der St. Johannes-Evangelistae-Pfrund
1480, Dezember 5., Wesen
In nomine domini, amen. Reverendissimo in Christo patri et domino,
domino Ortlieb, dei et apostolice sedis gratia episcopo Curiensi, domino suo
gracioso, eiusque in spiritualibus vicario generali. Humilis Heinricus Buontzly,
presbyter vestre Curiensis dyocesis, stiftet in der Pfarrkirche zu St.Martin in
Otis die Kaplaneipfrund und bestimmt:
Erigo, doto et fundo condicionibus, modis ac bonis et redditibus meis propriis infrascriptis et designatis:
Primo quod prebenda pretacta sit et esse debeat in antea beneficium unum
ecclesiasticum sine cura perpetuis temporibus duraturum ad quod jus patronatus seu presentandi cappellanum apud me et pro persona mea, quo ad vixero, remanere volo, me autem cedente vel decedente, prout domino placuerit,
seniores generis mei pro tempore existent [es]3, quibus cessantibus consules in
Wesen ad prebendam seu beneficium predictum, quociens vacacionis casus
illius se obtulerit, capellanum honestum atque sacerdotem et in divinis
ydoneum et expeditum bene morieratum4 generis et progeniei mee, si fuerit
alioquin ex5loco Wesen, sin autem in loco non fuerit, unum de patria illa, quibus
Omnibus cessantibus unum undecunque fuerit honestum tarnen, ut supra
scribitur, pro tempore advocato in Windegk nominare, eligere et pro ipso
supplicare debent. Qui advocatus huiusmodi nominatum et ad prescriptum
beneficium electum reverendissimo domino episcopo Curiensi aut eius vicario
in spiritualibus generali pro institucione consequenda infra tempus unius

20

25

30

35

1 Verschrieb für vorsin. 2 Sic; Verschrieb für hfrwes. * Loch. 4 Verschrieb für morigeratum ? 40
Ä Undeutlich.

412

5

10

15

20

25

30

35

40

Wesen 303

mensis habeat et debeat perpetuis temporibus presentare. Ad quem eciam ex
tunc presentatio ipsa seu ius patronatus pleno iure, ut supra describitur,
dignoscitur pertinere. Si autem patroni prescripti tempore vacacionis beneficii prescripti infra mensem cappelanum alium eligere et presentare, ut
premittitur, neglexerint, tunc inmediate ius eligendi, presentandi et instituendi ad prefatum reverendissimum dominum episcopum Curiensem devolvitur.
Quisque cappellanus ad beneficium ipsum post me pro tempore presentatus
et institutus in Wesen in propria domo, quam propriis expensis construxi
prope predictam ecclesiam beneficii, residenciam habeat et faciat personalem,
et ei in divinis, legittimo cessante impedimento, propria deserviat in persona
ebdomadatim quoque ad missas quatuor per se vel alium ydoneum sacerdotem; sit et esse debeat eius occasione astrictus, debita tarnen salva honestate,
ac in divinis cantando et legendo plebano dicte ecclesie cooperando debeat et
teneatur sine dolo et fraude. Beneficium quoque ipsum absque patroni seu
patronorum pro tempore expresso et libero consensu nusquam permutabit,
neque de rebus et bonis eiusdem quitquam alienabit, ymo domum cum tecto
in structuris necessariis manu tenere et conservare, census, eciam bona et redditus pro posse augmentare debet.
Sed si, ut prefertur, personaliter residere nollet vel non posset aut illud permutare sine patrofni]1 seu patronorum consensu vellet, ex tunc id libere
dimittere et resignare tenetur, alteri presbytero ydoneo conferendum et per
patronum seu patronos illius pro tempore, prout maluerit, ad illud presentandum absque cappellani eiusdem vel cuiusvis alterius impedimento et contradictione.
Ut autem bonorum et censuum sic per me pro ereccione ac fundacione beneficii memorati donatorum et assignatorum perpetuis futuris temporibus noticia
melius habeatur, presentibus in ligwa [!] volgari Theutonica describere et
annotare curavi, ut sequitur: Es folgt das Verzeichnis.
Quia vero nonnulli census prespecificati reemptibiles sunt pro preciis in
eorum vendicionibus datis et receptis iuxta continenciam cyrographorum
desuper confectorum, volo, mando et dispono ac ordino, quod, si quo tempore
reempcionem sive reempciones ipsorum aut alicuius eorum fieri contigerit, ex
tunc reempcionem huiusmodi precium alicui fideli depositario a patronis et
cappellanis pro tempore beneficii prememorati concordi voto eligendo tradatur in depositum et reempcionem reddituum et censuum aliorum annuorum
seu bonorum fructiferorum prout consultius et utilius visum fuerit et rei
deposcerit qualitas et respectus, quantocius per patronum seu patronos ipsos
cum consilio et consensu pro tempore cappellani beneficii eiusdem convertendum et commutandum fideliter sine dolo et fraude. Preterea, ut donacio,
ereccio, fundacio et assignacio prescripte aliaque premissa firmiter ipso iure
1 Verblaßt.
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subsistant nec valeat ab aliquo in posterum infici, anullari vel inpugnari, bona
ac census et redditus, sic, ut prefertur, per me ad beneficium prelibatum don ata et donatos ac omne ius om nem que iuris accionem, requisicionem et
impeticionem, usum et proprietatem ac dom inium utile et directum m ihi et
heredibus ac successoribus meis com m uniter et divisim in eisdem ac cyrographis ac rotulis desuper confectis et trad itis spectantibus et com petentibus,
et quom odolibet au t ex causis quibusvis usque in hunc diem spectare et competere valentes, a me et eisdem heredibus ac successoribus meis abdico, et
renuncio et beneficio predicto et eius cappellano pro tem pore ad id presentando et instituendo sponte et libere; aproprio dim itto et resigno, transferens
illas et illud integraliter et in toto per resignacionem et abdicacionem huiusmodi in potestatem beneficii ac cappellani iam dictorum , doque et concedo
cappellano per me vel heredes meos, me sublato, tam quam veros patronos in
proximo presentando et instituendo ad beneficium huiusmodi eiusque in eo
successoribus universis plenam et liberam potestatem , facultatem et auctoritatem donata huiusm odi ac eorum iurium et pertincncium omnium possessionem liberam et vacuam nomine beneficii eiusdem recipiendi, subintrandi,
apprehendendi, m anciscendi1, usu capiendi et de eis disponendi et faciendi
prout congruum fuerit, et visum et perm issum , in talibus expedire. Verum que
prescripta omnia et quolibet ipsorum absque ordinarie potestatis et auctorisacionis interventu subsistere nequeant, p a te rn ita ti vestre rogo non tarn humiliter quam devote supplico hactenus, exorando, quatenus salubre et pium , hoc
negocium convovendo et prom ovendo, premisse ereccioni et dotacioni, fundacioni et ordinacioni au cto ritate ordinaria ratificare et approbare nec non
bona d o tata, a ttrib u ta et assignata preexpressa et quecum que illuc in futurum
danda, donanda, erigenda et contribuenda prebende predicte annectere et
unire et illud beneficium ecclesiasticum stabilire et confirmare dignemini dei
et salutem anim arum in tu itu et ob divini cultus augm entum , supplendo omnes
defectus, si qui forte in hys intervenerint, u t bonorum deo auctore inde vivencium fructuum sentire m eream ur post lubricum huius miserie p atria in eterna.
In quorum om nium et singulorum fidem et robur premissorum ego Heinricus
Büntzly exquo in sigillo meo defectus iam p a titu r, rogavi honestos consules
totam que com m unitatem in Wesen sigillum suum proprium presentibus sub
appendendum . (D atum .)
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Original im bischöflichen Archiv zu Chur. Pergament. Die U rkunde diente als Bucheinband 35
und wurde zu diesem Zwecke zugeschnitten; die Siegel fehlen selbstverständlich. Das Perga
ment h at vor allem u n ter der F euchtigkeit stark gelitten, so daß es stellenweise schlecht leser
lich ist; es weist auch verschiedene Löcher und Risse auf, vor allem vom Einbinden her. Die
sehr zahlreichen durch Löcher und sonstwie unleserlichen Stellen jener Textstellen, die m it
Nr. 306 inhaltlich übereinstim m en, wurden nich t besonders bezeichnet, sondern nach N r. 306 40
ergänzt. Heutige Maße: 45 cm (m it früherem Falz)X 38 cm.
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304. Bruderschaft der Schiffleute
1484, (?)
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In dem namen der heiligen unteilbaren dryvaltigkeit, gott des vatters, gott
des suns und gott des heiligen geists, amen. Ze wüssen sye mengcklichem, das
in dem jar alß man zalt von Cristi unsers lieben herren gepurt tusig vierhundert
achtzig und im vierten jare, wir die schifflüt zuo Wesen mit sampt gunst und
rat der priesterschaft angesechen habent ein eewigen gottsdienst, besunder mit
einer bruoderschaft in der eer des heiligen crützes, der vierzechen nothelferen
und zechentusent ritteren und marteren, zuo dem altar des heiligen crützes uf
dem Buol, voran zuo lob und ere dem allmechtigen eewigen gott, dem liden
unsers herren, unser lieben frowen und allem himelischen here, ze trost und
hilf den seelen unser vatter und muotter, hußfrowen und kinden aller unser
vorderen, in sunderheit ouch deren seelen, die ir leben veelierent1 oder ver
loren hand in wassers nöten uf dem Wallensee. Darumb ein jetlicher schiffman,
so zuo Wesen säßhaft ist und uf genannten Wallensee schiffen wil, der sol ein
guldin unser müntz und wärung an gemelte bruoderschaft geben. Welcher aber
sömlichen, wie vor statt, nit geben weit oder het, der sol nit schiffen nach von
land faren, bis er den guldin, wie oblut, ußgericht und bezalt hat.
Alle die mentschen, die da begerent inzegan in dise obgenannte bruderschaft,
sol ouch ein jetlicher bruoder oder schwester geben ein guldin unser müntz und
werung zu Wesen.
Ein jetlicher mentsch mag ouch an dise ob gemelte bruoderschaft geben nach
synem guoten willen und andacht, wie vil und was er wil über den guldin, uß
der ursach, ob man möchte nach lenge der zitt ansechen und stiften ein eewige

25 m äß .

Ouch ist jetz fürhin angesechen, das man sol han all fritag ein mäß uff des
heiligen krütz altar, zuo trost und heil todten und läbendigen diser bruoderschaft.
Demnach sol man alle jar began ein järlichen tag allen denen, die ir hilf und
stür gend an die obgenannten bruoderschaft uf den nechsten mentag nach unser
30 kilwychi zuo Wesen, die da falt uf den nechsten suntag nach sant Gallen2 tag
mit so vil priesteren als man gehaben mag.
Nach den Satzungen folgen auf S. 2ff. die Namen der Stifter: «die brüder und schwesteren in
der vorgenannten bruoderschaft», bis 1809. Als erster Stifter ist aufgeführt Bartholomäus
Zwingli,, Kilchherr und Dekan zu Wesen, der Onkel Huldreich Zwinglis.
Ortsarchiv Wesen: Stiftungsbuch der Schiffleuten-Bruderschaft, 1. Blatt. Pergamentband
(Blattgröße 29,5 X 36 cm), Holzdeckel mit verziertem Lederiiberzug mit Metallbeschlägen.
Auf dem ersten Blatt, am Anfang der oben abgedruckten Satzung, die Jahrzahl «Anno
Domini 1484». Das Stiftungsbuch stammt jedoch aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, schon
auf Grund der Handschrift; sodann zeigt der Deckel die genau gleichen Metallbeschläge wie
40 das Burgerbuch von 1564. Auch die Verzierungen der Lederüberzüge der Deckel weisen große
Ähnlichkeit auf. Denkbar ist, daß das erste Stiftungsbuch während der Reformation zerstört
wurde. Das Gründungsdatum von 1484 dürfte auch nicht genau stimmen, denn Bartholomäus
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1 Verschrieb für verlierent. 1 Rasur; ursprünglich stand Martis; Gallen darübergeschrieben.
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Zwingli, der als erster Stifter angeführt ist, kam erst 1487 nach Wesen; vgl. die folgende
Nummer. Anderer Meinung: Walter Ammann (Die Reformation im Gaster, S. 8) vermutet,
Zwingli habe 1484 als Pfarrer von Schänis bei der Gründung mitgewirkt. So auch Adolf Hüppi,
Linthgebiet, S. 86.

305. Bestallung des Pfarrers ( Revers)

5

1487, Jänner 29., Wesen
Ich, Bartholomaeus Zwingli, von geistlicher begabung wegen der fürsichtigen und wisen beider lender Schwytz und Glarus, minder gnedigen und
lieben herren, und von gunst und willen der ganzen gemeinde zu Wesen,
ewiger kilchher zu Wesen, vergich offenlich und tuon kund allermengklichen
mit disem brief, das ich wolbedachtentlich [!] mit guter zitlicher vorbetrachtung uf den dag dato diss briefs, do mich ein ganze gemeind zu Wesen mit
gunst und willen der obgenanten miner gnedigen herren zu geistlichen vatter [! ],
ir sel und lib nach minem allerbesten vermögen gen got dem allmechtigen
lebend und tod ze versechen, ufgeworfen und erwelt hand und mir ir pfarrkilchen, zu Otis gelegen, mit sampt allen nützen und gerechtigkeiten und zugehörungen, so dann von alter har ein kilchher gehept, genutzt und geprucht hat,
durch gottes, unserer lieben fraun [!] und singentz und lesentz willen minlebtag versprochen und gelihen hand, das wir do ein ganze versamlti [!] und
berüfti gemeind dise nachgeschriben artigkel fürhiess, kund tat und mundlich
mit mir reden liess, wie ganz ir wille und meinung were, mir und ein jeglichen
priester, der by inen und ir kilchher sin wollte, dieselben artigkel by guotem [! ]
trüwen ongefarlich, war und stät ze halten, in massen als hernach stat :
[1] Des ersten, dass sich ein kilchher verbriefe, das er die pfründ zu Wesen
nieman sol verendern, weder versetzen, besetzen noch entsetzen, in kein weg,
on einer ganzen gemeind urlaub, gunst und willen.
[2] Und ob er yemer von uns wollte und hie sin fug nit were, das er die
pfründ ganz fry, ledig sol ufgeben einer ganzen gemeind.
[3] Item unser kilchher sol ouch kein ladbrief, manbrief noch banbrief ufnemen noch empfachen, denn offenlich an der chanzel, doch mit dem gedingen,
das wir in darumb verantworten und versprechen sollend gen sinen obem, das
er darumb on straf belyb.
[4] Item er sol ouch nieman siner undertanen laden noch bekumbren mit
geistlichem gericht, es sei denn umb geistlich Sachen, als von siner pfruond oder
ander sachen wegen, darumb wir nit zu richten hand. Was aber ist von den
weltlichen Sachen, darumb sol er das recht nemen und geben hie zu Wesen vor
unserm vogt oder sinem Statthalter.
Er sol ouch frid und tröstung geben umb weltlich Sachen, als unser einer,
umb das wir in dester bass mügent schirmen vor gestöss.
[5] Item und ob sich dheinost fuogte, das hie tod infielend oder er selber
krank wurd, do gott lang vor sig, so sol er uns ein helfer han, mit dem lebend
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und tot ouch versorgt werent, nachdem und ein vogt und rat billich dunkt und
wir des nottürftig werent.
[6] Item ouch were es sach, das unser kilchher täte, das einer ganzen
gemeind wider were und nit ir gfallen, so sol er mit uns fürkomen für unsere
5 herren von Schwytz und Glarus zuo rechten.
[7] Item er sol ouch die pfruond und was darzu gehört in guoten nutzlichen
und zimlichen buwen in eren halten und uns noch der pfruond kein nüw unzimlich Satzung oder inzug, so vormals nit von alter her komen were, in dhein
weg tuon, sonder, ob solichs durch botlich1 von im beschechen were, das sich
10 warlich find von alter här nit gewesen sin, das soll er wider ablassen und hintuon, alles in guoten trüwen ongefarlich.
Dise obgeschribnen artigkel, alle sament und jettlichen in sonders versprech und verheiss ich obgenanter kilchher mit urkund diss briefs der ganzen
gemeind gemeinlich und jettlichem burger doselbst inbesonders, ganz und gar,
15 vest, stät ze halten und ze vollfüren, by guoten trüwen ongefarlich. Und das
alles zu warem und vestem urkund, so habe ich, genanter kilchher, min eigen
insigell offenlich gehenkt an disen brief, der geben ist . . . (Datum.)
Original, vormals im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, verloren. Kopie im handschriftlichen
UB. Fräfels I, S. 200. Fräfel kopierte nach dem Original (Pergament); das Siegel fehlte.
20
Anmerkung: 1507 stellte der Nachfolger Zwinglis, Gregor Bünzli, einen gleichlautenden
Revers aus. (Vermerk im UB. Fräfel II, S. 11). Das Original, vormals im Archiv der Ortsgemeinde
Wesen, ist ebenfalls verloren; es fehlt auch eine Kopie, weil Fräfel einfach auf den Revers von 1487
verweist.

25

306. Stiftung der St. Johannes-Evangelistaeund der St.Luzius-Pfrund
1496, Februar 19.

In nomine domini, amen. Reverendissimo in Christo patri et domino,
domino Heinrico, dei et apostolice sedis gratia episcopo Curiensi, domino suo
gracioso, eiusque in spiritualibus vicario generali. Humilis Heinricus Büntzli,
30 presbyter vestre Curiensis diocesis, stiftet in der Pfarrkirche zu St.Martin in
Otis zwei Kaplaneipfründen und bestimmt:
Erigo, doto et fundo condicionibus, modis ac bonis et redditibus meis
propriis infrascriptis et designatis: . . .
Item, quod prebende predicte sint et esse debeant in antea beneficia duo
35 ecclesiastica sine cura perpetuis temporibus duratura, ad que ius patronatus
seu presentandi cappellanos aput providos ac honestos advocatum de Windegk
et consules in Wesen ad prebendas seu beneficia predicta, quociens vacacionis
casus se obtulerit, cappellanos honestos atque sacerdos2 et in divinis ydoneos
1Fräfel setzt hinter «botlich» ein Fragezeichen. Falsch gelesen für etlich vor im? Über die
40 Unzuverlässigkeit Fräfels vgl. IVr. 287 hievor. a Verschrieb für sacerdotes?

Wesen 306

417

et expeditos bene morieratos undecumque fuerint, honestos tarnen ut supra
prescribitur, pro tempore nominare et eligere debent. Et huiusmodi nominatos
ad prefata beneficia electos reverendissimo domino episcopo Curiensi aut eius
vicario in spiritualibus generali pro institucione consequenda infra tempus
unius mensis habeant et debeant perpetuis temporibus presentare ad quos 5
eciam protunc presentacio ipsa seu ius patronatus pleno iure, ut prefertur,
dinoscitur pertinere.
Si autem patroni prefati tempore vacacionis beneficiorum prescriptorum
infra mensis spacium cappellanos alios eligere et presentare, ut premittitur,
neglexerint, tunc immediate ius eligendi, presentandi et instituendi ad prefatum reverendissimum dominum episcopum Curiensem devolvitur. Qui quidem cappellani ad ipsa beneficia pro tempore presentati et instituti in Wesen,
unus in propria domo mea prope predictam ecclesiam residenciam habeat et
faciat personalem, alius in domo per prefatos consules edificanda aut deputanda et eis in divinis, legittimo cessante impedimento, propria deserviant in
persona, ebdomadatimque ad missas quatuor per se vel alios ydoneos sacerdotes sint et esse debeant eorum occasione astricti, debita tarnen salva
honestate, ac in divinis cantando et legendo plebano dicte ecclesie cooperari
debeant et teneantur sine dolo et fraude.
Beneficia quoque ipsa absque patronorum pro tempore expresso et libero
consensu nusquam permutabunt neque de rebus et bonis eorundem quidquam alienabunt ymo domos cum tectis in structuris necessariis manutenere
et conservare, census eciam,bona et redditus pro posse augmentare debent; set
si, ut prefertur, personaliter residere nollent vel non possent aut illa permutare sine patronorum consensu vellent, ex tunc illa libere dimittere et
resignare tenentur et aliis presbyteris ydoneis conferenda et per patronos
illorum pro tempore prout maluerint ad illa presentandos, absque cappellanis1
eorundem vel quorumcumque aliorum impedimento aut contradictione.
Ut autem bonorum et censuum sic per me pro ereccione ac fundacione beneficiorum predictorum donatorum et assignatorum perpetuis futuris temporibus
noticia melius habeatur, presentibus in lingwa volgari et Teutonica describere
et annotare curavi, ut sequitur: Es folgt das Verzeichnis.
Quia vero nonnulli census prespecificati reemptibiles sunt pro preciis in
eorum vendicionibus datis et receptis iuxta continenciam cyrographorum
desuper confectorum, volo, dispono ac ordino, quod, si quo tempore reempcionem sive reempciones ipsorum aut alicuius eorum fieri contigerit, ex tunc
reempcionis huiusmodi precium alicui fideli depositario a patronis et cappel
lanis pro tempore beneficii aut beneficiorum prenominatis concordi voto
eligendo tradatur in depositum et reempcionem reddituum et censuum annualium seu bonorum fructiferorum prout consulcius et utilius visum
fuerit et rei deposcerit qualitas et respectus, quantocicius2 per patronum seu
1 Verschrieb für
27
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patronos ipsos cum consilio et consensu pro tempore cappellanorum beneficiorum eorundem convertendum et commutandum1 fideliter sine dolo et
fraude. Preterea, ut donacio, ereccio, fundacio et assignacio predicte aut prescripte aliaque premissa firmiter ipso iure subsistant nec valeant ab aliquo
inposterum infici, anullari vel inpugnari, bona ac census et redditus, sicuti prefertur, per me ad beneficia prelibata donata et donatos ac omne ius omnemque
iuris accionem, requisicionem, impeticionem, usum et proprietatem ac dominium utile et directum michi [!] et heredibus ac successoribus meis communiter
et divisim in eisdem ac cyrographis ac rotulis desuper confectis et traditis
spectantibus et competentibus, et quomodolibet aut ex causis quibusvis aliis
usque in hunc diem spectare et competere valentes, a me et eisdem heredibus
ac successoribus meis abdico, et renuncio et beneficiis predictis et eorum
cappellanis pro tempore ad illa presentandis et instituendis sponte et libere;
aproprio, dimitto et resigno, transferens illas et illa integraliter et in toto per
resignacionem et abdicacionem huiusmodi in potestatem beneficiorum ac
cappellanorum iam dictorum, doque et concedo cappellanis per me aut, me
sublato, per predictos veros patronos in proximo presentandis et instituendis
ad beneficia huiusmodi aliisque meis successoribus universis plenam et liberam
potestatem, facultatem et auctoritatem donata huiusmodi ac eorum iurium et
pertinencium omnium possessiones liberas et vacuas nomine beneficiorum
eorundem recipiendorum, subintrandorum, apprehendorum, nancissendorum
[!], usu capiendorum et de eis disponendorum, faciendorum, prout congruum
fuerit, et visum et permissum, in talibus expedire. Verum quia prescripta
omnia et quodlibet ipsorum absque ordinarie potestatis et auctorisacionis
interventu subsistere nequeant, reverendissime paternitati vestre rogo non tarn
humiliter quam devote supplico hactenus, exorando, quatenus salubre et pium,
ho[c] negocium convovendo et promovendo premissis ereccionibus, dotacionibus, fundacionibus et ordinacionibus, auctoritate ordinaria ratificare et approbare, nec non bona dotata, attributa et assignata preexpressa et quecumque in
futurum illuc danda, donanda, erigenda et contribuenda prebendis predictis
annectare et unire et illa beneficia ecclesiastica stabilire et confirmare dignemini, dei et salutem animarum intuitu et ob divini cultus augmentum, supplendo
omnes defectus, si qui forte in hijs intervenerint, ut bonorum deo auctore inde
vivencium fructuum sentire mereamur post lubricum huius miserie patria in
etema. In quorum omnium et singulorum fidem et robur premissorum, ego
Heinricus Büntzly, exquo sigilli mei proprii pacior defectum, rogavi honorabilem dominum Bartholomeum Zwingli, plebanum in Wesen, necnon decanum
sub Langaro, vestre diocesis prespiterum [!] sigillum suum proprium presentibus subpendendum. (Datum.)
Original im bischöflichen Archiv zu Chur» Pergament 28 X 45 cm + 4,5 cm Falz. Siegel

fehlen.
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307. Ordnung für das Frauenkloster zur Sammlung
1514) Oktober 24., Wesen
Zuo wüssen, das uf hüt datum von den botten des hochwirdigen fürsten und
herren, hem Paulsen, bischofs zuo Chur, und der wolgeachten fürnemen etc.
herren der zweyen ortren [! ] Schwytz und Glariß diß nachvolgung [! ] ordnung 5
und abred beschechen und beschlossen ist, wie es fürhin in dem gotzhuß der
samlung zuo Wesen gehalten werden sölly, darduch [!] göttlich lob, er und
geistliche zucht geuffet [! ] und gemeret, ouch das gotzhuß in zitlicher narung,
die dan zuo uffentalt der personen, so da selbs got dienent, notdürftig sin wirt,
nit in abgang kome, sunder gemert werde.
10
Zum drytten und letzsten sol ein vogt oder pfleger, der inen ye zuo zitten
geben und verordnet wirt, mit des gotzhuß guotter trulichen handlen, ire rent
und zinß zuo ziechen und den frowen zuo iren [!] notturft überantwurten; und
darnach alle jar sol der selb vogt, ouch die Schaffnerin, einem pfarrer zuo Wesen, 15
an stat mins gnedigen herren von Chur, und den botten beider örtren [!], so
villicht sunst andrer geschäft halb zuo den zitten zuo Wesen werend, wo aber das
nit, eim vogt, so dan zuo zit von den zwey obgeschribnen orten zuo Wesen ist,
sampt eim oder zweyen von dem rat zuo Wesen, die er zuo in ziechen soll, rechnung geben; und ob sich in sollicher rechnung erfunde etwas mangel, das not 20
wurde an die oberhand zuo langen lassen, sollend sy sölchs trulich an ein herrn
von Chur und die zwey örter bringen, damit solhem hendlen fruchtbarlich begegnet werde. Beschächen zuo Wesen an zinstag vor Simonis und Jude der
heilygen zwolfpottentag anno X IIII.
Abschrift im Staatsarchiv zu Schwyz, durch Michel Schmid, beider rechten licenciat, vicari 25
zu Chur.
Vgl. in diesem Zusammenhang Codex diplomaticus, herausgegeben durch C. Jecklin, J. C.
Muoth und F. Jecklin (Chur 1886 ff.), Bd. VII, Nr. 278, S. 128.

308. Zehnten des Stiftes Schanis im F ly
1532, Dezember 3., Wesen

30

Die Ratsboten der Schirmorte Schwyz und Glarus entscheiden im Streite zwischen
der Abtissin von Schanis und allen denen, die da güöter zu Wesen ussert der
Fly haben, über den Zehntenbezug des Stiftes: . . . daß alle die, so ussert der Fly
güöter hand, alle jar järlich und jegkliches jars besunders allwegen uf sant
Marthis tag sächs pfund haller für allen zächenden, es sige wyn, obs, veech oder 35
korn, hanf und was allwegen zechent hat, und die sächs pfund haller einer
äbtissin zuo Schännis antwurten, ohne allen iren costen und schaden, jegkliches
jars besuonder, wie obstat, zuo iren handen oder ir gwalthaber gon Schännis antWrten. Es werden zwei gleichförmige zädlen geschrieben und ußeinanderen ge
schnitten, zu jedes Handen. Datum.
40
Kopie im Urbar des Stiftes Schänis von 1614, S. 16 (Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1734).
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309. Salzdurehfuhr
1536, März 4., Schwyz
Wir der statthalter und die rate zu Schwitz tuond kund mit disem brief, das
vor uns unser lieber und getrüwer undervogt Ulrich Schärrer von Wesen er5 schinen ist, anzeygende, wie ettlich personen ungemessen saltz zuo Wesen fürschicken und -füren, syge ime vornaher von unsern getrüwen lieben eydgnoßen von Glarus und unserer botschaft angehenkt, daß thein saltz solle
furgefertiget werden ungemessen. Nun welli sich anders zuotragen. Entscheid:
. . . daz ein söymer, so in Hall saltz ladt und von keinem kuoffherren [!] be
10 stellt oder verleyt mit gelt ist, woll mög zu unsern eydgnossen von Glarus und
uns faren, fürt er zoll und gleyt gelt git, den er ouch verfaren lan soll. Und
sunst kein kuoffman; sunder ein yeder das saltz zu Wesen ufstellen. (Schluß
formel.)
Original im Ortsarchiv Wesen. Siegel: Landessiegel von Schwyz aufgedrückt, unter Papier
15 decke; jetzt abgelöst, doch beiliegend. Abschrift aus dem 19. Jahrhundert, fehlerhaft, im Orts
archiv Wesen. Rückseite: Das man den zoll und leggelt von dem saltz geben solle, geben des
1536. *u. daß das saltz in Weesen solle ingestellt werden.*1

310. Allmeind unter dem Walenberg
a)

1539, Marz 20., Glarus

Landammann Hans Äbli, mit den geschwornen nünen auf dem Rathaus
zu Gericht sitzend, urkundet über die Klage der Gemeinde Wesen: wie nun das
riet under dem Wallenberg gelegen dero von Wesen offen almeind gesin sige
und die haben mögen nützen und bruchen nach irem willen und gefallen mit
irem vech von sant Jörgen tag hin bis sant Urbans tag on intrag und widerred
25 von mengklichem, bis uf die nechsten zwei ald dry jar werden etlich wisen
ingraben; und vermeinend die selbigen inhaber der wisen, si sigend nit schuldig
deren von Wesen vech daruf ze lassen, noch zuo weiden, sonder die zuo friden in
wyllens, das doch einer ganzen gnossami zuo Wesen beschwärlich und in künf
tigem zuo grossem schaden dienen wurde; verhoffen also zuo gott und dem rech
30 ten, si sollend mit urtel darzuo gewist werden, das si solich wisen mögen bruchen,
wie si und ir vordem von alter har gebrucht habend, etc.
U f dise klag stundend dar; Fridli Wüst, Hans Her, Jeronimus Her, Hans
Äbli, Peter Spelty, Jodel Hößli und Hans Äbli von Netstal, und gabend antwurt durch iren fürsprechen, si werend nit ab, si hettend ir wisen ingraben und
35 vermeintend sölichs ze tuon wol gewalt, ouch guot füg und recht ze haben, nach
lut unsers landtzrechten, das do heiter zuogeb, wo einer an möuren oder al
meinen stiesse, das er das sin mit dem stecken oder graben beheben und befriden möchte, vermeinend noch hütbitag darbi ze beliben und daran nit un
recht getan haben, verhoffen ouch darbi geschützt und geschirmpt ze werden.
20

40

1 * - * spätere Hand.
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Dargegen die vorgemelten von Wesen witer reden liessend, si werend nieman
vor, das einer nit ingraben möge oder so, und ein wisen ganz und gar ingraben
were, vermeinend si wol gewalt ze haben daruf ze brucken, damit ir vech uf die
selbigen wisen ze weid komen mog; si truwend ouch dasselbig mit kündtschaft
darbringen etc. Darwider die vorgedachten antwurter redten, glich wie vor, si
vermeinten, si werind ouch landtlüt und sölle si das landrecht darbi schirmen.
Entscheid: . . . das die von Wesen ire ansprach bezogen habend, das si mögend
solich wisen bruchen von sant Jörgen tag hin bis zuo sant Urbans tag, nach lut
ires vertrag briefs, doch mit disem anhang, das die von Wesen sollend uf sant
Urbans tag ir vech abtriben, und wo si das nit tätind, mögend die von Glarüs
solichs vech forsten und an ein wirt stellen, desglichen ob die von Glarüs ir
vech ouch nit abtribend uf obgenampten sant Urbans tag, mögen die von
Wesen ouch das vech forsten und an ein wirt stellen. Darnach soll es bi dem
vertragbrief genzlich beliben; und ob aber etlich unser landtlüt ir wisen ingraben bettend, oder in künftigem ingraben wurden, das dann si denen von
Wesen nit sollend vorsin daruf ze brucken, doch sollend die von Wesen guot
brucken machen, das biderblüt mit irem vech sicher sigend. (Schlußformel;
Hans Äbli siegelt.)
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15

Original im O rtsarchiv Wesen. Pergament 24 X 36 cm -j- 3,5 cm Falz. Siegel abgefallen.
Anmerkung: Vgl. den K aufbrief von 1679, März 2./12., Kopie im Archiv der Ortsgemeinde 20
Wesen.

b)

1541, April 19.

Wir nachbenempten Hans Äbli, landamman, ein gemeiner man in diser
nachgeschribnen sach, Dyonisyus Büsy, alt landamen, Berenhart Schiesser,
alt vogt im Thurgöuw, Gilg Tschudy, alt vogt zuo Baden, Jackob Knobel, alt
vogt zuo Werdenbaerg, Cuonrat Häsy, alt vogt im Rintal, Pauly Schuoler, ouch
alt vogt zuo Wärdenbärg, alle landlüt und des rates zuo Glarus, als zuogesatzte
schidlüt, vergechend und tuond kund mengklichem offenbar mit disem briefe:
Als sich dan irung und spaen erhept hand zwischend den biderben lüten einer
ganzen gemeind zuo Wesen an einem, und etlichen unsren landlüten, so harnach
geschriben stand, nämlich vogt Dolder, vogt Lüzinger, Fridly Wüöst, Peter
Spelty, Hans Aebly von Netstal, jung Hans Zä, alt Hans Zä, Dis Cristen, Lienhart Britt, Marty Gaschly, Jakob Schinler, Itta Galentin, Hans Beglinger,
Jakob Korner, Fridly Stucky, Fridly Trümpy, houptman Hösly, Hans Her,
Ronimus Her, Jodol Hösli, anders teils, antreffend die wisen und riet under dem
Wallenbaerg gelegen, da doch die genampten von Wesen vermeinend, das
solich wisen, so vor dem uszug ligend, ir offene almeind an den ustagen bis zuo
sant Urbans tag sin sölle und mögend si also weiden und etzen als iro rechte
offene almeind, one widerred mengkliches. Und ob aber etliche unser landlüt
wisen ingraben habend, das si wol daruf brucken mögend, damit ir vech daruf
zu weid kommen; doch mögend unser landlüt wol uf ein manmad wisen zwen
stos triben nach uswisung des alten vertragbriefs etc. Dargägend unser landlüt
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vermeinend, das die von Wesen nidt gewalt hettend daruf zu faren vor sandt
Jörgen tag und wäre allein dero von Wesen almein zwischend sant Jörgen tag
und sant Urbans tag, das überig zit zwischend von sandt Urbans tag bis wider
zuo sandt Jörgen sollend die von Wesen das riet und die wisen friden, one iren
schaden. Und als wir von unsren heren und oberen sölichen span und widerwillen hin zuo legen verordnet, sind wir uf die stos und spän kert und die eigentlichen besichtigot und beid parthyen für uns genomen und si verhort . . . So
habend wir si doch zuo letst in der güötikeit vereint und vertragen, in forem1
und gestalt wie hernach volgt; dem ist also:
[1 ] Zuo dem ersten, das alle unser landlüt, so jetzmal wisen uf gemeltem riet
under dem Wallenberg habind, sollend ir wisen angeben, wie vil ein jetlicher
habe; die söllend ouch eigentlich in disem brief verschriben werden, damit nidt
nachmals zank darus entspringe. Und sind das die wisen, so unser landlüt uf
obgeschribnem riet under dem Wallenberg habend: . . .
[2] Für das ander, das unser landlüdt, so jetzmal verschriben stond, wol
mögend ingraben oder inzunen, von hüt dato dis briefs über zwey jar. Und
sollend die von Wesen inen nidt daruf brucken noch zuo weiden kein gewalt
haben, sonder unser landlüt mit dem iren lassen schalten, dün und lassen nach
irem willen und gefallen, one einichen intrag, und sollend unser landlüt, so das
iren ingrabend, inmassen versorgen, das si inen selps vor schaden syend, dan
wo si das nidt dätend und das vech ab der gnossami daruf komen möchte,
sollend doch die von Wesen keinen schaden noch abtrag ze tuon nidt schuldig
sin, und ob aber etlich unser landlüt nach verschinung der zwei jaren ire wisen
nidt ingraben hettend oder nidt ingraben weitend, so sollend die von Wesen
die selbigen unsre landlüt mit inen <inen>, wan si uf das riedt varend, das riet
und das Gässy, [(]das sich alwägen zuo dem riet am fruöling etzen sol) etzen
lassen, doch das unser landlüdt den rechten stos triben sollend, nämlich uf ein
manmad zwen stos, nach lut des alten vertrag briefs. Und wan dan sant Urbans
tag kumpt, das die von Wesen ab dem riet varend und allein ir . . .2 in das
Gäsy tuond, so söllend dan unser landlüt ir vech dannen tuon und die von Wesen
in dem Gäsy ungesumpt und ungeirt lassen.
[3] Zuo dem dritten: Ob unser landlüt etlich, so ir wisen ingraben hettend,
an dem brunen gägend dem Gäsy stiessind, sollend die von Wesen und si den
graben oder bach ein ander helfen uftuon und machen, inmassen, das biderblüt
erkennen mögend, das der uszug dem bach gnuogsam sye, als wit ein ieder dar
an stost. Und ob aber unser landlüt vermeindtind, das inen der graben oder
uszug, das ir zuo befriden nidt gnuogsam were, mögend si das iren wol bas ver
sorgen, es sye mit graben oder zünen, nach irem gefallen, one dero von Wesen
witer costen und schaden.
[4] Zumb fierten: Ob unser landlüt uf gemeltem riet inkünftig zit etwas
wisen koufen oder denen von Wesen abzüchen wurdend und dieselbigen in
graben weltend, mögend si das selbig wol tuon, doch das die von Wesen vollen
1 Sic;

fo rm . Ä

Unleserliche Stelle; vech.
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gewalt habend, am früöling daruf zuo brucken, one einiches weren noch vorsin,
dann alle die wisen uf ememptem riet, so vor dem uszug ligend und nidt in
disem brief vergriffen sind, sollend in dero von Wesen gnossami und weidgang
zwischend gemeltem zil von dem früöling bis sant Urbans tag ligen und sin,
one allen intrag.
[5] Und zuo dem fünften: Das alle brucken, stäg und wäg sollend beliben
und gemacht werden, wie si von alterhar gemacht, gebracht und gangen sind.
[6] Zuo dem sechsten: Das furohin nun die von Wesen an dem früöling uf
gemelt riet faren mögend, wan in das gefellig und eben ist, nach irem guot bedunken, doch das alwagen [!], das Gäsen zuo dem riet geetzt werden solle und
nidt darfon gesündret, es sye mit zünen oder gräben, sonder in einem weidgang gebracht werden solle.
[7] Und zuo dem letsten ist hierin mit beiden teilen geredt worden, ob sich
begäbi, das unsrem einem landman etwas ab dem sinen uf die gnossami entruni, das si das nidt glich vorsten sollend, sonder einem sölichs von ersten kund
tuon, damit si fründtlich und nachbürlich mit einandern lebend mögend, hiemit
alle gefar hindan gesetzt.
Und die wil si zu beden teilen disen unsren güötlichen sprach angenommen,
. . . so han ich obgemelter Hans Äbli, landamen, min eigen insigel . . . an disen
brief gehengkt, der geben ist uf den nünzechenden dag abrellens, nach Cristy
unsers heren geburt gezalt dussend fünfhundert fierzig und ein jare.
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Original im Ortsarchiv Wesen. Pergament 38 X 65 cm 4- 6 cm Falz. Siegel abgefallen.

311. Landgrenze der Fischereirechte
1542, März 22.
Wir nachbenempten Jos Mad, zuo der zit landweibel zuo Glarus, ein gemeiner 25
man, Gilg Tschudy, alt vogt zuo Baden, Chuondratt Häsy, alt vogt im Rinthah
Hans Lützinger und Paully Schüller, bed alt vogt zuo Werdenberg, alle landlüte und des ratz zuo Glarus, als zuogesatzte schidlüt in diser nachvolgenden
sache, vergechend und tuond kund: Als sich dan stoß und spen erhept entzwischend Petter Rietter, landmann und säshaft zuo Wesen, an einem, und den 30
biderben lüten der ganzen gemeind zuo Wesen, ouch etlichen sondren personen
anders teils, von wegen des rors, so sich Petter Rietter erklagt, wie daß der
vischenz da selps sin eigen sye, sye und im aber von der gnosame ab der almeind, desglichen von den, so da eigen wisen an sinem ror habend, grosser
schad bescheche, in dem, das si im in das ror mäynd, dardurch im sin vischenz 35
gebösret und verkleineret werde, da er doch vermein, das es unbillichen
bescheche, und daß fürhin zuo gestatten unlidenlich sye, dan im dardurch
groser abbruch bescheche. Darwider die von Wesen vermeindt, wie si bishar
gemäygt habend, sy nidt unrecht tan, vertruwend des fürhin ouch guot füg und
rächt zuo haben, dan die wisen syend ir eigen guot und sollend und mögend die 40
nutzen so ver das ein jeder truwt zuo geniessen, dan der Petter Rietter habe da
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nütz eigens, dan allein die vischenz, darin si im nütz redend und truwend wol,
das si dabi beliben sollend etc. Und als aber der Rietter vermeindt, wan kein
march zwyschend dem riet und dem ror gesetzt, das im nach und nach das ror
zuo gefült, daß si das als wisen bruchen und er von der vischenzen kerne etc.
. . . So habend wir uns uf den eid zuo recht erkent, daß wir den span undergon
und lagen und marchen zwischend dem ror und dem riet setzen sellend, und
wie die von uns gesetzt, daß die also beliben sollend. Und sol man sie, wan es
not wirt, ernüweren und ander an der stat setzen, und was ussert den lagen
seß halb1 ist, da sond die von Wesen den Petter Rietter ungesumpt und ungeirt lassen, und sol und mag der Petter Rietter die nutzen mit vischen nach
sinem gefallen; doch so sol er darin ouch nütz mäyen, one dero von Wesen ald
der anstosseren willen und erlouben. Desglichen so sollend und mögend die von
Wesen ire allmein ald eigen wisen bis an die lagen und marchen ouch wol
nutzen ald bruchen, was si mit der weidgang und der segenzen erübrigen
mugend, doch das ouch in kein anderweg zuo nutzen füg haben und über die
lagen nit mäyen. Aber der weidgang sol fry sin, so ver das vech usi kon mag,
von dem Petter Rietter und mengklichem ungesumpt und ungeirt.
Und als wir den undergang geton und die lagen gesetzt, hand wir angefangen
an dem grossen brunnen, der da durch das riet nider in das ror und den se
flüst. Da hand wir ein schwiren geschlagen und von demselbigen schwirren
schnuor richtig an den nächsten und dan alweger richtig von eim zuo dem andren
bis zuo dem letsten schwiren, do dan Petter Rietters ror endet, . . .
. . . Und des zuo warem urkund, so hab ich obgemelter richter min eigen insigel offendlichen gehengt an disen briefe . . . uf mittwuch, den zwei und
zwenzigisten tag merz, von Cristi geburt gezalt dussend fünfhundert vierzig
und zwei jare.
Original im Ortsarchiv Wesen. Pergament 25 X 36 cm + 5 cm Falz. Siegel hängt.

312. Alpsatzung für Oberkäsern
1548, November 7., Schanis
Im Rechtsstreit zwischen Heini Brändli, derzeit Landschreiber im Gaster,
einesteils, und den übrigen Alpgenossen der alp Oberkäsern und derselben alp
zugehörd und gerechtigkeit, andernteils, setzen Landvogt Joß Hoßli und Unter
vogt Fridli Kleger im Auftrag der Gesandten der Schirmorte ein alprecht und
Satzung auf, wie folgt:
1°. —Des ersten also, daß ein jeder alpgenoß, so da alp zu Oberkäseren zu
35
verlichen oder zu verkaufen <will2> hat, der soll sie, die alpgenoßen, so im
Gaster sitzen, nöthen zu empfachen oder zu kaufen und ihnen vor mäniglichen
lichen und zu kaufen geben, doch daß ein jeder mit verlichen oder mit ver
kaufen das meist wohl lösen mag, ohngehindert mengkliches.
30

40

1 Sic; Sees halb. 2 Verschrieb; sollte wohl gestrichen werden, wie denn der Text viele Strei
chungen und Verbesserungen aufweist.
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2. Zum andern. Welicher alp in gedachter alp hat oder künftiger zit überkommen würde, er sitze im land Gaster oder nit, in oder ußert landes, der oder
die sollend ihre alp keinem ußländischen, auch keinem, der nit alpgenoß ist,
nit verschaffen, vertuschen, verschenken, vergaben, verkaufen noch verlichen, in kein wis noch weeg; und ob jemand soliches übersäche, so soll es
doch nüt gelten und kraftlos sein, und ein jeder alpgenoß, so im Gaster sitzt,
zu solichen verschaffungen, tüschen, schenkungen, vergabungen, käufen, verlichungen den abzug haben, ohne menigkliches versperen, widerred und intrag; und so alp einem uslandischen [!] oder einem, der nit alpgenoß ist, um
zins zu lichen oder zu kaufen geben wurd, die mag jeder alpgenoß, so im Gaster
sitzt, abziechen und soviel zins dargeben, als den sommer von andern stoßen
zu zinsen und zu geben brüchig ist; und so ein alpgenoß einem ußländischen
oder einem, der nit alpgenoß ist, ein kauf abziechen weite oder abzücht, und
from lüt beducht, daß in solichem märkt mit tuschen oder mit andern Sachen
etwas verdachts oder gefärd darin gebracht sige, der mag alsdann den kauf
lassen schätzen inmaßen, wie im landesbuch verschrieben, von ußländischen
liegend gut abzuschätzen, brüchig ist; und so kein alpgenoß im Gaster sölichen
abzug tun weite, alsdann ein jeder landmann im Gaster solchen abzug zu tun
gewalt hat.
3. Zum dritten. Es mag einer uf sin alp von jedlichem landman redlichen und
ein landläufigen zinsbrief machen, und ob jemand uf alp liche, der die zu bruchen meinte, die mag ein jeder alpgenoß lösen, in maßen wie sie dann versezt ist.
4°. Zum vierten. Es sollend auch der mehrteil der stoßen . . ? zween alp
meister setzen und ordnen, dieselben zweimal zu . . ? zehlen oder so dick es
notwendig ist im sumer und andere der alp notdürftig sachen zu buwen, zu
hagen, zu arbeiten, zu saüberen oder beschwerden ansehen sollend; man soll
auch des ersten zehlen, wenn man uf die alp fahrt; das ander zehlen soll geschechen wie angesehen wird; und soll niemand sein viech flöchten, wenn man
zehlen will oder, wann man zehlt hat, wieder hinumb tun; und ob überstöß
funden würdend, dieselben gefundnen überstöß sollend gemeinen alpgenoßen,
einem jeden nach marchzahl sinen Stößen, für eigen verfallen sein; und die
übertretter einem landvogt anzeigen, der einen solchen nach sinem gefallen
strafen mag; und ob jemand von sölichen erfundenen überstoßen wüssenhaften
schaden empfangen haben vermeinte, der mag den übertretter mit dem rechten besuchen, der ihm auch mit recht zu antwurten schuldig sin und nach erkanntnis des rechten abtrag tun soll; und wenn man zehlen will, soll allen
denen verkündt werden, die ihr viech da habend, die auch erscheinen, ein jeder
rechnig und antwnrt geben, und alles viech und roß sammen ohnverhalten an
Staffel zu zehlen, getrieben und gefertiget werden soll.
5. Zum fünften. Es soll keiner ander gleck geben, dan bloß haber und salz;
es soll niemand keine pfarren, so unlang vor der alpfahrt gheilt sind, oder sonst
presthaft viech oder roß und kein ungesübret schwein uf die alp nit tun.
1 Ecke des Blattes weggerissen; Lücke im Text?
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6. Zum sechsten. Ein kuh mit einem sugkalb soll han ein stoß alp; was vor
st.Frena tag am herbst worden ist, soll des nächsten sumer darnach für mäßrinder gezehlt werden; zwei maßrinder sollend han ein stoß, ein zitrind ein
stoß, ein roß fünf stoß, und halber, so nach sant Frena tag am herbst werdend,
so darnach den herbst, winter bis zuo der alpfahrt gesaugt und vor der alpfahrt entwendt sind, sollend fieri ein stoß han; es sollend auch kein andere
kalber uf die alp getan werden, dann die, so zu den küehen gehörend, und darmit witer niemands kein betrug noch gefärd nicht brachen soll.
7. Zum siebenten. Es soll niemand an kein andere ort noch enden in der alp
stäfflen noch buwen, dann wo jezt gestäfflet und buwen ist, es wäre dann, daß
der mehrteil stoßen an andere end stäfflen weite und für nutz und nit us nid
und kib angsehen würde.
8. Zum achten. Man soll mit den küewen mit einanderen uf ein tagweid und
uf ein abendweid fahren.
9. Zum nünten. Es soll keiner aus mißtrü, so alp lär hat, so ein alpgenoß
deren manglet, einem alpgenoßen öffnen und lichen und nit lär ligen lassen.
10. Zum zehenden. Alsdann einer, so wenig alp hat, als vill will zu meren
gwalt han, als einer, der vill alp da hat, da soll nun fürhin der mehrteil stoßen
gwalt haben, doch daß niemand den andern wider diß artikel nit meren noch
trungen soll.
11. Zum ölften. Die häg und zünigen sollen nach anzahl der Stößen mit der
stangen und klafter nach gelegenheit, wo dann zu zünen notdürftig ist, gezünt,
geteilt und gehaget werden, und soll ein jeder sin faden hagen und zünigen
fridbar und gut machen, dermaßen, daß in der alp noch darus kein schaden nit
beschehi; und so schaden also beschehen würd, den soll der bezahlen und ab
tragen, durch des fad und haag der schaden beschehen ist; und welicher zu
zünen genötet wird, und das nit tun würd, der soll denselben sumer seiner alp
beraubt sin; und so einer viech darüber uf die alp tut, dem mag man das viech
wie überstöß nehmen, darmit als zu überstöß recht haben, ohne einigherlei
beschwärung, widerred und intrag; und ob durch jemands fad schaden beschächi, so nit im Gaster sizt oder sich zu haagen speren weite, der soll auch
siner alp beraubt sin, so lang, bis er haaget und ghorsam ist; und ob sin alp
solichen schaden abzutragen zu schwach ist, ist den gemeinen alpgenoßen
gegen demselben ihr recht vorbehalten. Die häg sollend auch von den alp
meisteren bei guten zit vor und eh wir oder unser nachburen und anstößer uf
die alp fahrend, zu hagen und zu zünen angesehen und gehaget werden, und
ein jeder vorhin sin fad und haag machen soll.
12. Zum zwölften. Welicher ein halben stoß hat und mehr, der ist ein alp
genoß ; welcher minder hat, der soll nit ein alpgenoß sin, und welicher minder
dann ein halben stoß hat, dem soll man sin teil nach der billigkeit zahlen.
13. Zum drizehenden. Man soll die schwein nit ungeringlet in die alp tun;
wan sie die ring verlierend, soll mans ohnverzogen ringen. Und so einem alp
genoßen von einem, der nit alpgenoß ist, alp geschätzt würde, dero wäre wenig
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oder viel, die mag ein jeder alpgenoß ziehen und wie sie geschätzt ist, das baar
gelt legen und geben.
14. Zum vierzehenden. Den dritheil der gemeldten alp soll mit roßen be~toßen werden; ob aber einer sin alp gar mit roßen bestoßen will, daßelb auch
fohl tun mag.
15. Zum fünfzehenden. Alsdann die alp vornaher an stoßen zugenohmen,
;meret und gewachsen ist, darmit ein betrug gebrucht und niemands mögen
rißen, durch wen oder wohar solicher falsch und betrug entsprungen und har;ommen ist, solichs zu fürkommen, so soll nun hinfür ein jeder, der da alp erribet, ererbt oder erkauft, ihme in jahr und tag die in beisein der geordneten
dpmeisteren und der inhaber der mehrerteil stoßen in alprodel schriben und
»ezen laßen1, desglich dem, der verkauft hat, oder, wenn die alp vorgemeldt in
?rbs wis entfallen ist, durchtun und usgetan werden soll; und soll allweg der
kaüfer und verkaüfer, der, dem entfalle, und der, dem zufale, beedersits unter
äugen bei solichem ingeschriben und ustun sin. Es soll auch von den alpraeisteren solichs zu tun tag gesezt und geben, und denen, wie obstat, zu solichen [!] bei guter zit verkündt werden; und wer soliches nit tun würde und
darnach alp ansprechen welte, dem soll sin ansprach nüt gelten.
16. Zum sechszehenden. Alsdann auch etwan einer einem roß oder einem
haupt viech uf die alp zu tun nit genug alp hat und es dennocht uf die alp tut,
der meinung, er welle das des kürzer zit uf der alp han oder, als etwan auch
beschehen, daß einer in eim sumer ein stoß alp oder mehr lär liegen laßen und
darnach den nächsten sumer zweifallt bestoßen, daß mengem alpgenoßen eine
beschwärd gewesen und übel zu statten kommen ist, da soll nun hinfür keiner
solichs brachen und tun, und keiner kein haupt viech noch roß uf die alp tun,
er heig dann alp gnug, wie die bestoßung obgemeldt gemacht ist. Welicher auch
ein sumer oder mehr wenig oder viel stoße lär liegen lat, der soll dann fürhin
künftiger für dasselb ganz und gar nüt bestoßen, und welicher deren stucken
vorgemeldt eins tun wurd und tut, dem mag [man] dasselb viech zu gemeiner
alpgenoßen handen nehmen, denen es ohne gnad gefallen und verfallen ist, wie
ander überstöß, einem jeden nach anzahl siner stoßen, ohne alle widerred und
intrag.
[17] Zum beschluß und soll die alp Oberkäsern samt dem niederen Staffel,
Fly genannt, und auch mit samt der Lutzenalp, nämlich mit aller alp und der
alpzugehörd, es sy im wald oder darvor oder wie das jetzt nämen hat oder über
kommt, nit mehr dann hundertfierzig und sechs stoß und ein fuß haben;
solichs in beisin gemeiner alpgenoßen gerechnet ist, ohngefährlich. Landvogt
Hößli siegelt, auch im Namen von Untervogt Kleger. Datum.
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Kopie, nach dem bergam entenen hauptoriginale, so alt landvogt Gillj in Schäniß als besitzer
der halben alp in handen hat, durch Gemeinderatssekretär Severin Beeler in Itesen (1807) ver* 40
fertigt, Nach Aktenvermerken wurde die Kopie 1840/41 beim Bezirksgericht Gaster und beim
Kantonsgericht St.Gallen eingelegt (Ortsarchiv Wesen).
1 Sic,
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313. Hagpflicht und Forstrecht
auf den Alpen Oberkäsern und Minderältschen

1549, Juni 9., Schanis
Untervogt Fridli Kleger als Obmann und Richter und die nünen des geschwor5 nen gerichts im Gaster entscheiden einen Rechtsstreit zwischen den Alpgenossen
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zu Oberkäsern als Klägern und den Alpgenossen auf Minderältschen, Matt und
derselben alp zugehörd als Beklagten, um die Hagpflicht beider Parteien und er
kennen hiebei, die Parteien hätten zu hagen, friden und zünen dermaßen, daß
sich from lüt erkennen mögend ein gute, fridbare zeünung da gemacht und
ufgricht sy und es sollend auch sy zu beeden teilen die häg zünen, hagen und
ufrichten vor dem ehe man uf die alp fahrt. Und ob sich fügti, daß die inhaber
der alp Oberkäsern den inhaberen der alp Mat und Minderaltschen schaden
tatend durch den zun, so sie zu Oberkäseren zu machen schuldig, und ein
haupt viech zwei oder dry durch ihren zun in die alp Mat giengend, so sollends
die von Matt freündlich und nachbürlich mit einem schoß usjagen, wiederum
in die alp Oberkäseren, heimwärts, und nit vonenwärts [!] jagen oder kehren
sollend; ob aber des viechs mehr ist, so mögends sie das gegen Matt triben und
da inhan, und die von Oberkäseren, welchen das viech ist, ein haupt um zwen
schilling lösen sollend; sie söllend auch denen zu Oberkäseren, wann sie viech
inthan hand, unverzogen zu wissen fügen. Desglich und wiederumb, wann die
inhaber der alp Matt und Minderältschen denen zu Oberkäseren schaden
tätend durch den hag, so sie von Matt und Minderaltschen zu machen schuldig,
da dann ein haupt viech zwei oder dry in die alp Oberkäsern giengend, da
sollends die inhaber zu Oberkäseren freündlich und nachbürlich usjagen mit
einem schoß heimwärts und nit vonenwärts kehren und triben; ob aber des
viechs mehr dan dry haupt, so mögends die zu Oberkäseren zu ihren hütten an
ihre stäfel triben und inthun, alsdann sollend die inhaber der alp Minderaltschen
und Matt, deren das viech ist, ein jedes haupt viech um zween Schilling lösen;
sy sollend auch ohnverzogen zu wissen tun denen zu Matt, wann sie ihnen
viech inhand, damit jeder sein viech zu lösen weiß. Fridli Kleger siegelt. Datum.

Kopie im Ortsarchiv Wesen, erstellt durch Ratssekretär Severin Beeler (1807) nach dem
Originale (Pergament), damals im Besitze von alt Landvogt Gilli in Schanis.
Anmerkung: Die Alp Oberkäsern war ein Erblehen des Stiftes Einsiedeln; vgl. Fäh, Grund
wirtschaftliche Entwicklung, S. 76/77 sowie die Einsiedler Urbare für Kaltbrunnen, von 1520,
35 1545 und 1549.

314. Burgerbuch
1564, Hornung
In dem namen der heiligen unteilbaren dryfaltigkeit gott des vatters, gott
des suns und gott des heiligen geists, amen.
Als man zallt nach Cristi unsers lieben herren geburt tusend fünf hundert
40
sechtzig und vier jare, in dem monat hornung, habend wir, die burger zuo
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Wesen, gemeinlich unser burgerbuoch und fryheiten, wie wir die von der herschaft Österrich an unser gnedig oberherren von Schwytz und von Glarus ge
bracht und dero, als wir an sy kom en, in besitzung gewesen sind, durch den
fromen und wysen Josten u f der Mur, unser gnedigen herren von Schwytz geschwornen landschriber, uß unsern fryheitbriefen und alten burgerbuoch vidi- 5
miern und ernüwern lassen, dam it in künftigem ze allen ziten ein gemeine
burgerschaft unsers fleckens zuo W esen fryheit, gerechtigkeit und alt harkom en,
wie söliches von unsern altvordern an uns gewachsen und gebrucht worden,
wüssen möge, die dann wysend un d lu tten d wie harnach volgen w irt; doch harinne vorbehalten, ob uns ald unsere nachkom en harnach yem er bedunkte 10
durch besserung willen dero stucken eins oder mer ze m indern ald ze m eren,
wie wir des durch erber vernünftig lüt underricht m öchtend werden, das wir
des yeder zit gwalt sollend haben, doch in sölicher m aß, das es alweg unsern
gnedigen herren von Schwytz und von Glarus an ir herlicheit one schaden sige,
wie das in unserm alten burgerbuch ouch begriffen was.
15
D is s i n d t u n s e r v o n W e s e n a l t e f r y h e i t e n , d ie u n s v o r z i t t e n
u n s e r e h e r r s c h a f t g e b e n h a t , n a c h l u t d e r b r i e f e n , d ie u n s u n s e r
g n e d ig h e r r e n v o n S c h w itz v i d i m i e r t h a b e n d :
[1] D a s w ir e in p f a r r e r u n d e in e n h e l f e r u f u n s e r li e b e n f r o w e n
a l t a r pfruond ze e r w e le n h a b e n d , u n d s o ll in e n d a n n d ie o b e r k e i t 20
lic h e n .
Item es ist unsere fryheit und alt harkom en, wann unsre pfarrkilch zuo W esen
ledig w irt, so mögend wir ein erbern priester ze pfarrer, der sunst kein andre
kilch ze verwesen habe und selbs die pfar besitzen welle, desglich einen priester
ze einem helfer zuo ime u f unser lieben frowen altar pfruond, unsrer herrschaft 25
antw urten, und weliche wir also unser herrschaft zuo sendend, denen sollend sy
dan die pfarr und pfruond lichen one widerred. Dise fryheit gab uns herzog
Lupolt der alt, anno domini tusend drü hundert und dry zechen jare.
Und wenn also ein pfarrer hie ufgenomen w irt und hie töd infallend bi sinen
zitten, so soll er den helfer bi im haben, dam it mengklich tod und lebend dest- 30
baß versechen w erde; und ob ein pfarrer krank wurde, so soll er uns des selben
glichen durch ein helfer versechen, alweg zu sinem costen, und das h a t ouch
getan herr H ans von W erdenfels in einem tod, der hie was, anno domini
tusent vier hundert sibenzig und funf jar.
[2] W a n n e in b u r g e r d e r h e r r s c h a f t h u l d v e r l ü r t .
35
W ann ein burger in unserm flecken w onhaft unser herrschaft huld verlürt,
umb was Sachen das sige, der soll in unserm flecken vor unser herschaft frid
haben sechs wuchen und dry tag und soll in der selben frist nach der herrschaft
hulde w erben; ist aber, das er die huld n it erw irbt in der selben frist, so h a t alsdann unser herrschaft, vögt oder am p tlü t gwalt, das er in fachen mag in u n  40
serm flecken ald wo er in findet, und mag über inne richten, als recht ist. U nd
welcher also unser herrschaft huld verlürt, h at er nit so vil guots, das er mög
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gebüssen oder darumb bürgen geben, so hat alsdann der herschaft vogt oder
amptlüt gwalt, mit im ze tuonde, das inen fügt der herschaft ze nutz und
eeren. Dise fryheit gab der obgenant unser herr herzog Lupolt der alte, anno
domini tusent drühundert und dryzechen jar.
[3] W ann ein b u rger oder ein anderer das leb en v erw ü rk t
h ä tte und in ein s b u rgers hus e n d ttr ü n n e t.
Wann unser burgern einer von Wesen oder ein anderer man, von wannen er
sige, so grosse sach tuot, mit dera er das leben verloren hätte, und er in eines
unsers burgers hus fluchet, so mögent unser herrschaft vogt und amptlüt den
10 selben man vordem uß des burgers hus und söllent darin nit loufen, in dehein
wis. Ist dann, das man den selben man willigklich gibt uß des burgers hus, so
söllent sy in nemen und das recht über inne ergan lassen. Ist aber, das unser
burger den selben man nit antwurten wellte und wellte ouch des mans bürg
nit sin, so mögent in dann der vogt und amptlüt mit gwalt haruß nemen. Wil
15 aber unser burger den man in sinem hus behalten, und wil sin bürg sin, so sol
man den selben man unserm burger in sinem hus lassen uf recht. Dise fryheit
gab uns ouch der vorgemelt herzog Lupolt der alt, anno domini tusent drü
hundert dryzechen jar. Diser artikel ist harnach mit wüssen und willen unser
von Wesen geendert, das die herrschaft einen wol fachen mag, so die Sachen
20 das bluot antreffent, wie harnach gemeldet wirt . . . (Art. 21 hiernach).
5

[4] D as wir a lle r stü r fry , nach v erm ö g der fr y h e itb r ie fe n .
Es ist unser fryheit, das unser rat und burgere von aller herrschaft stür
ledig und fry sollend sin. Dise fryheit gab uns herzog Lupolt von Österrich,
der jünger, anno domini tusend drü hundert sybenzig jar, nach vermög der
25 briefen.
[5] D as wir ein rat m it e in es v o g ts w ü ssen jä r lic h ze s e tz e n ,
w ie die fr y h e it b r ie f w y se n d .
Es ist ouch unser fryheit, das wir järlichen in unserm flecken zuo Wesen mit
eines vogts wüssen ein rat setzen und ordnen sollend und mögend, der uns
30 versorge und verwese, wenn des not und dürft ist, wie das die brief vermögend. Dise fryheit hat uns geben der genant herzog Lupolt der jünger,
anno domini tusend drü hundert sybenzig und nün jar, und soll yeder bi
sinem eid die wisen und verstendigisten und unverlumbtete personen darzuo
geben, als veer er sich verstat.
[6] D as m an uns fü r kein fröm bd g e r ic h t la d en sol noch ääch35
te n . Entspricht dem Art, 1 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[7] D as w ir zü W essen m ögen d offen ä ch ter e n th a lte n .
Entspricht dem Art. 2 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[8] D as w ir m ögen d ein w u ch m erk t und e tlic h ja rm e r k t zuo
40 W esen h a lte n .
Ouch sind wir von unser herrschaft gefryt, das wir in unserm flecken zuo
Wesen alle wuchen uf den zinstag ein wuchenmerkt, ouch järlich vier jarmerkt-

Wesen 314

431

namlich uf sant Urbans abent, ze mitem ougsten, uf sant Gallen abent und uf
sant Martis abent haben mögend. Dise fryheit, die wir von alten ziten har gehept, ward uns von unser herrschaft bestetet durch iren landvogt graf Johansen von Lupfen, anno domini tusent drü hundert nünzig und nun jar.
[9] Das uns unsre h e r r sc h a ft one unser w ü ssen und w illen 5
niem er mer v e r se tz e n noch v er k o u fen s o ll.
Entspricht dem Art. 3 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
D ie e id e , so man u n sern g n ed ig en herren , b eid en len d ern
S c h w y tz u n d G laru s, tuot, und des e r ste n des o b e r v o g ts e id e , den
im b eid er orten b o tte n g eb en d an s t a t t unser h erren .
10
[10] D es o b e r v o g ts e id e.
Entspricht dem Art. 5 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[11] D es u n d er v o g ts zuoWesen e id e .
Entspricht dem Art. 6 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
D ie e id e , so man u n sern g n ed ig en h erren , b eid en län d ern 15
S ch w y tz und G laru s, tuot, und dem v o g t e in irm n am en .
[12] G em ein er burgern eid zu W esen .
Entspricht dem Art. 7 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[13] D es w eib els eid e zuoW esen,und s e tz t die gm eind d e n w eib e l.
20
Entspricht dem Art. 8 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[14] Der rä ten eid e zuo W esen .
Entspricht dem Art. 9 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[15] Der nünen zuo W esen , die zuo dem g e r ic h t geben w e r d e n t,
eid e.
25
Entspricht dem Art. 10 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[16] Der h in d e r sesse n und d ie n s tk n e c h te n zuo W esen e id e.
Entspricht dem Art. 11 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[17] D as ein gm ein d den h u ß m e iste r und den ein en sa lz m e sse r
ze se tz e n h a t.
Das rathus und zust zuo Wesen ist der burgern daselbs; die habends ge- 30
buwen und erhaltens, und hört inen das husgelt; und habend einen husmeister, der si nutz und guot bedunkt, ze setzen nach irm gefallen; ouch habent
si gwalt, den einen salzmesser darzegeben und ze erwelen, und unser gnedig
herren beide ort den andern.
35
[18] D es h u ß m e iste r s und der sa lz m e sse r n eid e.
Der husmeister soll schweren unsern herren Schwytz und Glarus und den
burgern, ir nutz und eere ze fördern und irn schaden ze wenden bi guoten
trüwen.
Zum andern, so soll ein hußmeister den zoll, so unsern herren Schwitz und
Glarus von dem salz gefalt, inziechen und von stund an in die buchsen tuon 40
und den burgern, was inen gehört ouch überantwurten.
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Zum dritten, so sol ein hußmeister all fronfasten dem undervogt und den
verordneten rechnem rechnung geben von wegen des zols, so unsern herren in
ir buchs gehört, und umb anders; ouch den burgem desglichen, es sige der
secken halb oder was die zust antrifft. Und ob si von nöten bedunkti, all monat
5 von im rechnug in zenemen, so soll er es nit versagen und rechnug geben; er
soll ouch den burgern ir hußgelt inziechen und in ir buchs tuon, unverzogenlich.
Zum vierten, so soll ein hußmeister niemant salz verkoufen noch verbrachen,
weder frömbden noch heimschen, es werd im bevolchen oder nit, dann allein
uß der standen; doch sol er ouch umb das selbig rechnung gen und sunst mit
10 salz kein wittern gwirb triben.
Zum fünften, so soll ein hußmeister von niemant keine seck nemen, denn
da inne die burger heissent, und soll kein seck verbrachen, si sigind dann
werschaft, und soll kein frömbde seck mit andern zeichnen brachen; ouch soll
ein husmeister von den salzhaben1 glichlich brachen und was er uß der stan
15 den bracht zuo köpfen ußmessen, damit sich die salzköüfer nit klagindt.
Zum sechsten, so sol ein hußmeister vor einer gemeind tröster geben, daran
ein gemeind komen mög, die da gülten und bürgen sigind, und welcher also
gült und bürg wirt, der soll bezaler sin als umb gelichen gelt.
Es sollend ouch die salzkoüfer allwegen einem hußmeister rechnung geben,
wann
ers begert, und inne bezalen, oder er mag yetlichem sin salz in der zust
20
behalten bis er bezalt ist.
Die verordneten salzmeister sollend schweren ze messen als dick si vom
hußmeister ervordert werdent, und gehorsam ze sin bi iren eiden, damit
frömbd und heimisch gefördert werdint, ouch niemand kein unantwurt noch
25 tratzliche, hone wort ze geben.
Um b guot v e r h e fte n und p fe n d e n in der z u s t ; luog . . . (Art. 141)Und wer guot als obstat in die zust bringt, salz oder anders, und das da verkouft wirt, last dann der, so es kouft hat, das selbig guot, nachdem ers gekouft
hat, über ein tag und ein nacht ungevarlich in der zust stan, so soll er dann
30 vom selben guot ouch das hußgelt geben, er sige frömbd oder heimsch.
Es ist hie recht, das niemant dem andern dheinerlei guot, das in die zust ge
hört, gehalten soll in sinem huß oder anderschwo; denn wer darwider tät und
das an tag käme, der sol das hußgelt von dem selben guot zwifalt geben.

35

[19] W ie die buossen g e te ilt son d w erden one das m a le fiz und
umb th ü r e n lo su n g .
Entspricht dem Art, 12 des Landbuches von Gaster, Nr, 22 hievor.

[20] Man s o ln ie m a n t fa ch en n o c h u ß unserm g e r ic h t fü ren umb
s a c h e n , die n it u n e r lic h , so ein er ze v e r tr ö s te n h a t; es w ere dann
m it ein s v o g ts und ra ts w ille n .
40 Entspricht dem Art. 13 des Landbuches von Gaster, Nr, 22 hievor.
1 Verschrieb fü r salzhabern.
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[21] Der v o g t m ag y ed en w ol fa ch en , so es das bluot a n tr ifft.
Entspricht dem Art. 14 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[22] W ie fröm bd u ß le n d isc h lü t umb sto ß und frefel v e r tr ö ste n
s ö lle n t .
Entspricht dem Art. 15 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

5

[23] Um b buossen le id e n und a n g eb en .
Entspricht dem Art. 16 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[24] Wer ein an laß tuot, so l b eid buossen geb en , ußgenom en fridbruch h at k ein an la ß .
Entspricht dem Art. 17 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[25] So ein burger oder in w o n er v e r s c h ü tte te buossen n it ze bezalen h ä t te .
Entspricht dem Art. 18 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[26] W ie man umb sto ß frid nem en so ll u n tz einer sich t sin
bluotzfründ b lü te n .
Entspricht dem Art. 19 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

10
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[27] W ie w it der frid en der fr ü n d tsc h a ft halb reich t.
Entspricht dem Art. 20 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[28] W ann frid a b g e la sse n w ir t.
Entspricht dem Art. 21 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[29] W ie m an den frid en a b tr in k en m ag.
Entspricht dem Art. 22 des Landbuches von Gaster. Nr. 22 hievor.
[30] W er sic h p a r th y te , so er frid en s ö lt.
Entspricht dem Art. 23 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[31] Wer u n b e s c h e id e n lic h t ä t , so m an fr id e t.
Entspricht dem Art. 24 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[32] Wer über das drit m al frid v e r s e it.
Entspricht dem Art. 25 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[33] Wer frid ze geb en e n t lo u f t .
Entspricht dem Art. 26 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

20

25

30

[34] Wer über frid tr ö w t.
Entspricht dem Art. 27 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[35] Um b e e r le tz lic h z u r e d u n g e n über frid .
Entspricht dem Art. 28 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[36] Um b frid b r ü c h e .
Ü ber frid w ellen z u c k e n .
Entspricht dem Art. 29 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[37] Ü ber frid gar u ß z u c k e n und zuo ein em tuot schlachen oder
werfen und n it r ü r e t.
Entspricht dem Art. 31 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
28
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[38] D er ein em über frid u n e r lo u b t in sin h u s, so im v e r b o tte n
is t , g a d t.
Entspricht dem Art. 30 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[39] Ü ber frid e in en m it sc h la c h e n oder w e r fen , rü ren, und nit
5 bluotrunß m a ch en .
Entspricht dem Art. 32 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[40] Ü ber frid e in en bluotrunß m a ch et m it ein em fu n s ts tr e ic h .
Entspricht dem Art. 33 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[41] Ü ber frid m it w a ffen oder w erfen ein en bluotruns m achen.
10 Entspricht dem Art. 34 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[42] F röm bd u ß le n d isc h s ö lle n d t jed en fr id e n , ouch w ie obs t a t , buossen.
Entspricht dem Art. 35 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[43] Ob der frid b ru ch uß v o lle w in s b e sc h e ch en w äre.
15 Entspricht dem Art. 36 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[44] Jed er frid b ru ch sol v e r tr ö s t und der tä te r g e le id e t werden
und der frid b r u c h a n z e ig t w erden und sol n ie m a n t k ein friden
n och m a le fitz is c h sach en h in d e r r u c k s der o b e r k e it v e r tä d in g e n .
Entspricht dem Art. 37 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
20
[45] W ie sic h ein er ein s u n w ü sse n d e n frid en s v e r sp re c h e n mag.
Entspricht dem Art. 38 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[46] Ü ber frid e in en lib lo s m a ch en .
Entspricht dem Art. 39 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[47] W ie m an fr id b r u c h , zuoreden und ander h o c h w ic h tig Sachen
25 erw isen so l.
Entspricht dem Art. 40 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[48] W er e in en e in er sach e rw isen w il über g e ta n e n e id e.
Entspricht dem Art. 41 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[49] Um b zuored ze b e r e c h tig e n .
30 Entspricht dem Art. 42 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[50] Um b g erin g e zuoredungen, die n it e errü rig , und doch wand el m it r e c h t e r k e n n t w irt ze tuonde.
Entspricht dem Art. 43 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[51] W ann ein er sin zuoredung u f ein andern trä c h e n w il.
35 Entspricht dem Art. 44 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[52] So ein u ß le n d isc h e r ein em zuoredte.
Entspricht dem Art. 45 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[53] Buossen um b z u c k e n , s c h la g e n oder fr e fe n lic h a n fa lle n .
Entspricht dem Art. 46 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
40
[54] Buossen um b w erfen , so s c h e id lü t d arbi sin d .
Entspricht dem Art. 47 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
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[55] Buoß umb bluotrunß oder h e r d fe llig e .
Entspricht dem Art. 48 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[56] W er e in en , so s c h e id e t, v e r w u n d e t, doch n it m it w ille n
oder m it w ille n .
Entspricht dem Art. 49 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[57] Buossen an k ilc h w ic h in e n , b u rgergm ein d en , g e r ic h tz ta g e n
und r a ts ta g e n .
Entspricht dem Art. 50 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[58] Buoß, wer in ein s h u s, der n it w ir te t, m it jem an t fr e fe lt, der
n it ins hus h ö rt.
Entspricht dem Art. 52 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[59] Buoß, so ein er ein em u f sch a n d und la ste r in sin hus gat
oder e in en m it buoßwirdigen w orten oder w erken in sinem huß
b e s c h e lk t.
Entspricht dem Art. 53 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[60] Buoß, so ein er ein en uß sim hus la d t.
Entspricht dem Art. 54 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[61] Buoß, so m an ze v e r b o ttn e n ta g e n ald ziten sp ilt.
Entspricht dem Art. 55 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

5
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[62] Buoß, so ein er ein em d ie b e n , der im g esto len , w ü sse n tlic h 20
gut ab n em .
Entspricht dem Art. 51 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[63] Buoß um b m arch en , la g en oder Zeichen verendern.
Entspricht dem Art. 56 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[64] Buoß, wer ein em fr e fe n lic h u n erlo u p t das sin brucht und 25
k lagt w ir t.
Entspricht dem Art. 57 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[65] Buossen um b g o tz le s te r u n g .
Entspricht dem Art. 58 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[66] Buoß, wer ein em ta g s ald n a c h ts in sinem w ingarten oner- 30
lou b t tr u b e n a b g w ü n n t.
Entspricht dem Art. 59 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[67] W ann füür u fg a t in ein em d orf.
Entspricht dem Art. 60 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[68] U m b zuogefügte lib s c h a d e n , w unden und lam m tag.
35
Entspricht dem Art. 61 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[69] So ein er ein em den zuogefügten lib sch ad en nit ab zetragen
h ä tte .
Entspricht dem Art. 62 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[70] So ein er la n d flü c h tig w irt und dann ab seit.
40
Entspricht dem Art. 63 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
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[71] U m b to d s c h le g .
Entspricht dem Art. 64 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[72] W er ze rech en h a t.
Entspricht dem Art. 65 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
5

[73] U m b lib lo s e , so ein er sin w ib an u n e r lic h e r t a t fu n d des
e e b r u c h s, und si ald den tä te r u m b b r e c h te .
Entspricht dem Art. 66 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
Um b erb e.
[74] W ie m an erben so l.

10 Entspricht dem Art. 67 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

[75] W ie die erben ir b lu o tzfrü n tsch a ft, so m an die n it w ü sste ,
erw isen so llen d .
Entspricht dem Art. 68 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[76] W ann der an sp rech er des erbs um b die b lu otzfrü n tsch aft,
15 w ie n ach die s ig e , k ein k u n d sc h a ft h a t.

Entspricht dem Art. 69 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[77] W ann der erb u sse r t la n d s is t , und m an n it w e is t, wo ald
ob er in leb en sig .
Entspricht dem Art. 70 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
20

[78] E in v a tte r erb t sine k in d , w ann si on e lic h lib e r b e n abgan d .
Entspricht dem Art. 71 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[79] W in d flü g e l oder fü n d lin g .
Entspricht dem Art. 72 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

25

[80] E in v a tte r erb t sin en k li von sü n e n , w ann si n it e lic h e liberben h a b en d .
Entspricht dem Art. 73 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[81] U m b u n e e lic h e k in d .
Entspricht dem Art. 74 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

30

[82] A lle erb s o lle n d fü rw ert fa lle n .
Entspricht dem Art. 75 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[83] W ie e lic h e e n ic k li ir g r o ß v a tte r und großmuoter
m ö g e n t, und um b u ß g e s tü r te k in d oder k in d sk in d .
Entspricht dem Art. 76 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

35

erben

[84] U m b e lic h e u r ä n ic k li, den en v a t te r ald muoter, g r o ß v a tte r
ald großmuoter a b g a n g e n .
Entspricht dem Art. 77 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[85] Jed em e lic h e n kind g lic h v il ze erb w erd en .
Entspricht dem Art. 78 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
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[86] W elchem su n ein s v a tte r s b r a n d z e ich en , p its c h e t oder
sig e l g e h ö r t.
Entspricht dem Art. 79 des Landbuches von Güstern Nr. 22 hievor.
[87] Um b v o rlä ß e lic h e n sü n en oder suns sünen.
Entspricht dem Art. 80 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

5

[88] Von u n e e lic h e n k in d en .
Entspricht dem Art. 81 des Landbuches von Güstern Nr. 22 hievor.
[89] W ann guot e rb lich uß dem g e r ic h t f a lt , ouch vom ab zu g.
Entspricht dem Art. 82 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[90] Von h a rn a st und gew er erb en .
Entspricht dem Art. 83 des Landbuches von Gaster Nr. 22 hievor.

10

[91] W ann ein er des a b g e sto r b n e n erben umb schuld, die in en
u n w ü ssen t is t , a n sp r ic h t.
Entspricht dem Art. 84 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[92] Um b guot u fm a ch en .
Entspricht dem Art. 85 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

15

[93] Guot an g o tzg a b en v e r m a c h e n .
Entspricht dem Art. 86 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[94] W ie ein ee g em a c h e l dem and ern ze widem sin leben lan g
guot u fm ach en m ag.
20
Entspricht dem Art. 87 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[95] D as m an widemguot in eeren h a lte n sol.
Entspricht dem Art. 88 des Landbuches von Gaster.
Um b e e r e c h ti.
[96] E e r e ch t ein s e e m e n ts c h e n , so im sin gem achel a b stirb t.
Entspricht dem Art. 89 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

25

[97] E in m orgen gab oder kram ein er frow en oder eins m ans, so
die u f ein pfandguot g e s e tz t w ere, w ie m ans ervordern sol.
Entspricht dem Art. 90 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[98] W ie das e m e n tsc h , so bi le b e n b lib e n , sin eerecht erfaren 30
sol.
Entspricht dem Art. 91 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[99] W ie sich ein er fro w en , die an irs k um pt, ir guot von des
mans erben u ß r ic h te n so l.
Entspricht dem Art. 92 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
35
[100] E in frow sol h e lfe n irs m ans sc h u ld e n , wann kein guot da
ls t ,b e z a le n ,w a s u f g e lo u f e n a ls s iu n h e v o g t e t g s in .
Entspricht dem Art. 93 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
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[101] E in frow so l h e lfe n ir e lic h e k in d e r z ie c h e n , w ann si k ein
v ä t te r lic h guot h a n d ,u n d ir sc h w ech er, der k in d en v a tte r s v a t te r ,
n it bi leb en is t .
Entspricht dem Art. 94 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
5

Um b w id e r le g u n g en em p fa n g n en guots
[102] W er frow en guot uß dem g e r ic h t w e it z ie c h e n , wie er das
w id e r le g e n s o l.
Entspricht dem Art. 95 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

10

[103] W er w id e r le g g u n g v e r h e is t ald z e ig e t v or b id erb en lu te n ,
das sol k r a ft han .
Entspricht dem Art. 96 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[104] L a n tz g w e e r um b in h a b en d guot.
Entspricht dem Art. 97 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
Umb b e v o g te t lü t .

15

[105] W ie m an ein em sin eew ib b e v o g te n m ag.
Entspricht dem Art. 98 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[106] W ie m an k in d und ander n o td ü r ftig lü t b e v o g te n so l.
Entspricht dem Art. 99 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

20

[107] V o g tk in d e n so lle n d die v ö g t jä r lic h rech n u g g eb en .
Entspricht dem Art. 100 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[108] E in v o g t so l sin en v o g tk in d e n n ü t z it v er a b e rw a n d le n und
die v o g tk in d ou ch n it.
Entspricht dem Art. 101 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

25

[109] W er m it b e v o g te te n p erso n en m e r c h te t.
Entspricht dem Art. 102 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[110] W er m it e in es andern w ib oder k in d en m e r k te t.
Entspricht dem Art. 103 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
Um b e e sa c h e n .

30

[111] W er ein em sin e k ind oder v o g tk in d zur ee v e r k u p p le t.
Entspricht dem Art. 104 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[112] W er k in d , die n it a lt gnuog, on v a tte r und muoter und
v ö g te n w ille n , v e r m e c h le te .
Entspricht dem Art. 105 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

35

[113] W ie a lt ein ee sin so l.
Entspricht dem Art. 106 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[114] W er den an d ern um b die ee a n sp r ic h t.
Entspricht dem Art. 107 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
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[115] L ad- oder b a n n b r ie f sol m an an offn er ca n zlen an ein em
son tag e m p fa c h e n .
Entspricht dem Art. 108 des Landbuches von Gaster. Nr. 22 hievor.
[116] Von d irn en .
Entspricht dem Art. 109 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
5
[117] W as man ein er d irn en für k in d b e tte sc h u ld ig .
Entspricht dem Art. 110 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
Vom b u r g r e c h t1 und e tlic h e n b u r g e r sa tz u n g e n 1 und brüchen.
[118] B urger annem en oder ein em b u rg rech t w ider a b k u n d en .
Man sol keinen zum burger ufnemen, einer sige dann vorhin jar und tag im
gericht sesshaft gesin, und gefalt er dann den burgern, so mögent si in dann zuo
einem burger annemen, und sunst nit; und so er angenomen wirt, so soll er
angentz fünf und zwenzig guldin den burgern für das burgrecht geben, und uf
welchen tag er das gelt erlegt, so gat im das burgrecht an; und was kinden im
darnach geboren werden, die sind dann burger. Öb aber einer lenger dann ein
manot [!], nachdem er ze burger angenommen, das burgrecht ze bezalen anstan ließ, so hat er dannethin kein burgrecht, es werde im dann wider von
gemeinen burgern geben. Und welcher also burger wirt und sich nachwertz nit
hielte, das unsern herren beiden orten oder einem vogt und rat oder gemeinen
burgern nützlich, dienstlich oder gefellig were, so mag alweg ein vogt und rat,
wann si das bedunkt, einem das burgrecht wider abkünden und ime die fünf
und zwenzig guldin wider hinus geben; und so das geschicht, so sol dann er und
sine kind nit mer burger sin.
[119] Uß dem g e r ic h t z ie c h e n und burger b lib en .
Entspricht dem Art. 112 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[120] Vom b u rg rech t u fg e b e n und vom h in w e g z iec h e n d es, so
b u rgrecht u fg eb en h ä t te .
Entspricht dem Art. 113 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[121] H in d e r se sse n sö lle n d sich n it in s g erich t u n erlo u p t s e t z e n .
Entspricht dem Art. 114 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[122] N ie m a n t u n e r lo u b t u f die a lm ein d b u w en .
Entspricht dem Art. 115 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[123] W ie man u n d erg en g tuon s o l.
Entspricht dem Art. 117 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[124] N ie m a n t sol ew ige g ü lt s e tz e n noch b e s ig le n .
Entspricht dem Art. 118 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[125] U ß le n d isc h e r lig e n d e g ü te r , in d isem g erich t g e le g e n ,
solend ouch g e s tü r e t w erd en .
Entspricht dem Art. 120 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[126] W as man von w ö lfe n , beren und lü c h sen g ib t.
Entspricht dem Art. 121 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
1 Burg und burger auf Rasur; offenbar vorher Verschrieb: land-; Vorlage das Landrecht.
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Um b fü r p o tt und r e c h tfe r tig u n g e n .
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[127] Um b fü r p ü tte n zum r e ch te n ze e r sc h in e n in unserm ger ic h t.
Welcher inwoner in unserm gericht dem andern fürpütten wil zum rechten,
der sol das tuon durch den weibel, und sol der antwurter selbs komen sich verantwurten uf den selben tag, ob er wil; ob er aber sölichs nit täte, so sol dem
gegensecher sin ansprach gefallen sin, so er inen mit dem tag ze erfaren verfellt; glicher gstalt, so der, so fürgebotten hät, nit am rechten erschine, so mag
der antwurter ouch ein tag gegem ansprecher erfaren und inne umb sin ansprach verfellen. Es möge dann der, so nit erschint, darnach in dem zit, so im
bestimpt wirt, vor einem vogt und rat oder einem richter und gericht anzeigen
eehafte not und redlich ursachen sins ußblibens, das inen schirmen möge nach
erkantnus eins rats oder gerichtz ungevarlich.
Ein gast hat ouch das selbe recht wie ein inwoner und das fürpott, das sol
der weibel tuon umb den Ion, so die burger gemachet.
[128] Umb w elch e zit oder stu n d ein er am g e r ic h tta g erfaren
m ag gegen sin em g e g e n se c h e r , der n it am rech te n e r sc h in t.
Entspricht dem Art. 123 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[129] Wer ein em a n sp rech er r e ch t fü r s c h le c h t, w as er darnach
am g e r ic h t lob en so l.
Entspricht dem Art. 124 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[130] Wer ein em an sp rech er re ch t fü r sc h le c h t bi jic h tig e r [!]
sch u ld ,
Entspricht dem Art. 125 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[131] Wer eim a n sp rech er um b u n e r lü tte r t Sachen r ech t b ü te t.
Entspricht dem Art. 126 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[132] Um b k u n d s c h a ftk o s te n u sse r t la n d s .
Entspricht dem Art. 127 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[133] Um b g e r ic h tz c o s te n .
Entspricht dem Art. 128 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[134] Um b zeru n g an ein em o ffn e n w ir t.
Entspricht dem Art. 129 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[135] Wer ein g e ld ts c h u ld m it r e ch t b e z ü c h t.
Entspricht dem Art. 130 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[136] Vom u ffa l und u ß k la g e n ; wer w eder p fe n n ig n och pfand
h a t.
Entspricht dem Art. 131 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[137] G ic h tig g e lts c h u ld e n ze sto ß r ic h te n .
Entspricht dem Art. 132 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[138] Umb v e r sta n .
Entspricht dem Art. 133 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
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Um b v e r h e fte n , v e r b ie te n und p fe n d e n .
[139] G est so lle n d ein an d ern n it v e r b ie te n one e e h a fte u rsach .
Entspricht dem Art. 134 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[140] E in burger m ag ein g a st v e r b ie te n .
Entspricht dem Art. 135 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

5

[141] Um b guot in der z u st zuo W esen ze v e r b ie te n und alda pfand
ze nem m en .
Entspricht dem Art. 136 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[142] W er in Z ü r ic h sc h iffe n pfand a n fa lle n w il.
Entspricht dem Art. 137 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

10

[143] Um b p fen d en und s c h e tz e n .
Entspricht dem Art. 138 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[144] Der sc h u ld n e r , dem man s c h e tz e n w il, sol sin e p fa n d , die
er h a t, z e ig e n .
15
Entspricht dem Art. 139 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[145] Wer pfan d v e r s e it.
Entspricht dem Art. 140 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[146] Wer den andern tr ü g t m it p fa n d en .
Entspricht dem Art. 141 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
20
[147] Man sol s c h e tz e n , das ein er zum sin em kom m .
Entspricht dem Art. 142 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[148] Um b v e r s e tz te p fan d s c h e tz e n .
Entspricht dem Art. 143 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[149] Um b u n v e r d in g e t m erkt s c h e tz e n .
25
Entspricht dem Art. 144 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[150] Um b bar g e lt , lid lö n , essen d e s p is ,z e r u n g ,w in ze sc h e tz e n .
Entspricht dem Art. 145 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[151] Um b höw s c h e tz e n .
Welcher einem höw schetzt uf einem guot, das sin lechen ist, so sol der ansprecher, so da schetzt, das höw nit abziechen, sonder da etzen, und sol der 30
Schuldner, dem es geschetzt wirt, Stallung und strowi dartuon, nach gehörender
noturft. Aber uf eignen gütern mag der ansprecher schetzen lassen abzefuoren
oder da ze etzen, weders er wil.
V on d ie n s te n .
35
[152] N ie m a n t ein em d ie n s t oder lec h e n a b d in g e n .
Entspricht dem Art. 146 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[153] D ie n s t, die uß dem jar gand oder vor dem jar g e u r lo b e t
w erdent.
Entspricht dem Art. 147 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
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Um b k ö u f.
[154] Um b k ö u f der la n d lü te n uß G astern und der burgern von
W esen gegen e in a n d e r n .
Entspricht dem Art. 148 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
5

[155] D es v e r k o ü fer s k in d oder v a t te r oder g e sc h w ü ste r g e
m ögen t k ö u f z ie c h e n .
Entspricht dem Art. 149 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[156] E in burger m ag ein em h in d e r se sse n oder u ß le n d isc h e n
lig e n d k ö u f a b z ie c h e n .

10

(Vergl. unter 1602 Dezember 22.; Nr. 319 hienach)

Entspricht dem Art. 150 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[157] B u rger m ögen d k ö u f lig e n d s , so die h in d e r se sse n oder ußle n d isc h e n tuond, sc h e tz e n la s s e n .
Entspricht dem Art. 151 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
15

[158] Um b höw und str ö w i v e r k o u fe n .
Entspricht dem Art. 152 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[159] H o lz , so n it in e ig n en g ü te rn g e h o w e n , uß dem g e r ic h t
v e r k o u fe n .
Entspricht dem Art. 153 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

20

[160] Wer höw k o u fte u f fröm bd winterguot.
Entspricht dem Art. 154 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[161] E ig en zü c h t le c h e n ab.
Entspricht dem Art. 155 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[162] Um b te ilu n g e n und um b g ü te r t e ile n .

25 Entspricht dem Art. 156 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

[163] Um b h ü ser t e ile n .
Entspricht dem Art. 157 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[164] G ädm er und gm ech er te ilu n g .
Entspricht dem Art. 158 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
30

[165] B e r h a ft böum ze t e ile n .
Entspricht dem Art. 159 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[166] O pses anris ze t e ile n .
Entspricht dem Art. 160 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[167] A b te ilu n g um b gruonheg.

35 Entspricht dem Art. 161 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.

Um b frid h e g und zü n ü n g en
[168] Um b fr id h ä g , zu n u g und g rä b en .
Entspricht dem Art. 162 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
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V on gräben und Strassen»
[169] Um b greben und u szü g d e r se lb ig e n .
Entspricht dem Art. 163 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[170] G üter frid u n g unser von W esen r e c h t.
Es sol jeder man in sinen höwgütern in der ebne frid haben von sant Jörgen
tag hin bis uf sant Felix und Regula tag, und in den berggütern und uf dem
riedt von sant Urbans tag hin ouch bis uf sant Felix und Regula tag obgenant.
Und wer dem andern darüber mit sinem vech schaden täte, der sol im den ouch
abtragen nach erkantnus des rechten, einer habe zünt oder nit, ußgenomen, ob
einer gegen einer gassen oder landtstraß nit gezünt hätte und im da schaden
bescheche, darumb hat im niemant nützit ze antwurten.
[171] S ch äd en m it v e c h oder ro ssen .
Entspricht dem Art. 165 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[172] S ch äd en m it sc h a a fe n , g e isse n .
Entspricht dem Art. 166 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[173] M ie tg ele c k dem v ech g eb en .
Entspricht dem Art. 167 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[174] P r e s th a ft v e c h .
Entspricht dem Art. 168 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[175] R o ss, die den w urm , der u n g en a m p t g e n a n t, h a b e n d .
Entspricht dem Art. 169 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[176] W er sc h ä d lic h hünd h e im s c h e t.
Entspricht dem Art. 170 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[177] Um b h a lb v e c h z u z e s te lle n .
Entspricht dem Art. 171 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[178] W eg über sam en .
Entspricht dem Art. 174 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[179] W ie la n g ein er die w in te r w eg b ru ch en m ag m it dem v e c h .
Entspricht dem Art. 176 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
[180] Um b tr e n k w e g .
Entspricht dem Art. 177 des Landbuches von Gaster, Nr. 22 hievor.
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Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergamentband (Seitengröße 32,5 X 22,5 cm),
Holzdeckel mit verziertem Lederüberzug, mit Messingbeschlägen und (beschädigten) Schließen
gleicher Form wie beim Stiftungsbuch der Schiffleutenbruderschaft (1484). Handschrift des
Schwyzer Landschreibers Jost A u f der Maur, wie Original B des Landbuches von Gaster 35
(Nr. 22, S. 89 hiervor). Die Seiten sind numeriert von I bis CXIIII. Auf dem ersten Perga
mentblatt (vor Seite I) farbiges Bild mit dem Kirchenpatron St.Martin, den Wappen der
beiden Schirmorte und Wesens. (Farbige Wiedergabe dieses Bildes in der «Nordostschweiz»,
5. Jahrgang, Heft 1, St.Gallen 1946).
Im Staatsarchiv Schwyz liegt das Konzept Gilg Tschudis für die Einleitung und die ersten 40
Artikel (bis Art. 18) des Burgerbuches; vgl. dazu Ferdinand Elsener, Gilg Tschudi, Redaktor des
Landbuches von Gaster, in der Zeitschrift fü r schweizerische Geschichte, 26. Jahrgang, 1946,
S. 293 ff.
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Abschrift aus dem 18.Jahrhundert im Archiv der Ortsgemeinde Wesen; beschädigt.
(Unsorgfältig geschrieben und mit Lücken, z.B. bei Art. 18.) Im Landesarchiv Glarus: Abschrift
des Glarner Landschreibers Äbli; guterhaltener Schweinsledereinband, gehämmert, gleich
wie seine Abschrift des Landbuches von Gaster (S. 89 lit. a hievor).
5

315. Fischerei auf dem Walensee und in der Linth bei Wesen,
Landsmarch gegen Glarus, Fischereipolizei, Versorgung von Glarus mit
Fischen; Fischhandel, Fischereinung
1575, Juli 19., Glarus
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Die Gesandten der Schirmorte Schwyz und Glarus verordnen:
[1 ] Des ersten1 sollen und wollen wir von Glarus by unser landsmarch, wie
die von unseren frommen vorelteren je und alweg gezeiget ist, genzlich plyben,
namlich vom Rötibach richtigs hinus in die mitte des Wallensees und dannethin dem2 mitten see hinab, so lang der see weret und ist, und dann am mitten
der Rünni nider bis uf den platz zwüschend beiden brucken zu Wesen, welcher
platz daselbst bis uf den ersten laden uf der bruck gegen Wesen in der unseren
von Glarus land gehören sol; und fürer der mitte nach so wyt unser land3 abwerts gat; allso und dergstalt, das sölichs, was dise marchen begryfend uf der
unseren von Glarus syten, unser eigentumb heißen und syn sol, und das wir
darinnen und darmit schalten und walten, gepietten und verpietten mögend
und andrer dingen halb, als an anderen orten und eigentumblichen enden
unsers lands; und was daruf für fraffel4 und bußen verschüttet und an satzungen verfällt wirt, das sölichs uns von Glarus allein gepußt werde und sonst niemands; und sollend und wollend wir von Schwytz inen von Glarus darinnen
nützit reden noch anderen gestatten, das inen darwider gehandlet werde. Doch
so ist hierinne vorbehalten, ob ettwan eigentumb in disem5 circk und marchen
werend, es were der vischenzen old derglichen dingen halb, das sol nach altem
bruch und gwonheit gehalten werden, doch uns von Glarus, auch jemandem
an sinen herrlikeiten, gwaltsaminen und rechten one schaden. Diewil aber das
hochgricht deren uß dem Gastei6 und von Wesen ußert diser march gegen
unserem land Glarus stat und aber beiden orten zugehört, so laßend wir von
Glarus es daby plyben, dergstalt, das man daßelbig von wegen beider orten
landschaften (wo es die nothurft vorderen wurde) pruchen möge und darzu und
darvon faren, wie von alterhar beschechen ist.
[2] Zum anderen: Diewyl dan ettlich von Wesen oder Gastel über der
unseren von Glarus gepott gefischet und gfelt, das auch wir von Schwytz die
selben, so die gepott übersechen hand, und auch die, so in künftigem dero von
Glarus Satzungen an den obgemelten und anderen orten übersechen7 wurdend,
sollend und wollend helfen wysen und handhaben, das solche übertretter die
bußen inen von Glarus ußrichtend und bezalend, je nach dem sy verwürkt
1 B: so sollen. 2 B: den mitten see. 3 B: der mitte nach durch hinab, so wyt unser von Glarus
land . . . * B: frefel. 5 B: in disen cirk . . . • B: deren im Gastel. 7 B: übertretten wurdend.
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hand und by inen ze finden ist. Ob dan ettlich der unseren von1 Glarus zu
Wesen oder im Gastel bußen verschüttet hettend, die noch nit bezalt
werend oder ettlich noch verschuldt wurdend, so sollend und wollend wir von
Glarus die unseren wysen und handhaben, das sy ire bußen beider orten amptslüten jederzyt ußrichtend und bezalend, sover sy jendert zu bezalen hand.
[3] Zum dritten: Diewyl dan wir von Schwytz unser lieb eidgnoßen von
Glarus für die unseren und iren zu Wesen fründtlich angelangt und auch die
von Wesen uns von Glarus undertenig gepetten, wir welltend ir klein vermögen und das sy ein schmalen boden und gengen paß und durchzug von
frembden und heimschen, zu dem, das sich ettwan ein armer gsel dester bas
erhalten und begon möcht, ansechen und bedenken, und sy widerumb (wie dan
vorhin auch beschechen2) gnediklich in unserem teil sees und der Linth
fischen laßen, so wellend sy ordnung geben, das uns zu zytten, so wir der
fischen bederfend, dieselben sollend fürderlich zutragen werden; derhalben
wir von Glarus solche pitt geert und den unseren hiemit vergonnt und uß
gnaden zuglaßen, das sy wol mögend in unserem eignen teil sees und der
Rünni der Linth fischen, als an anderen orten des sees und der Linth; doch mit
disen heiteren nachvolgenden erlüterungen und gedingen3: Nämlich das man
by einer gewüßen buß4, so man zu5 jederzitt daruf setzen wirt, keine fisch
ußert beider orten Schwytz und Glarus landen und eignen herrschaften und so
witt der vischereinung reicht, und auch den inseßen, die sy ußert lands fertigen
wurdend, nit verkoufen und geben sollend, und wo einer ein solchen ubertretter6 wüßte oder erfhure, der sol denselben einer jeden oberkeit oder iren
amptslüten angeben bim eid, damit von demselben die buß ervorderet und inzogen und hierinne niemands verschont werde. Und diewyl aber wir von
Glarus ein großen fiäcken, da gricht und rat erhalten wirt und vil zitts frömbd
ehrenlüt von unseren lieben eidgnoßen und anderschwo har an die Nafhelser
fart und sonst zu uns in unser land kommend, die an verpottnen tagen nit
fleisch eßend und dan an fischen und besonders zu7 fastens zitten großer
mangel und die nit wol überkommen mögend8, so sollend sy uns in der
wuchen zwen tag, namlich fritag und samstag, die fisch zu unser nothurft
zutragen, so sy die9 fachend, und in der fasten, über die zwen tag, was inen
müglich ist, und damit kein gfar gepruchen; und ob uns von Glarus an jars
tagen oder sonst unser nothurft nach, weliches wir by guter zitt kund tun
sollen, fischen manglen wurden, das sy dan die fisch daruf behalten sollen
und warten laßend, und das wir von Glarus mit10 einem gsandten von Schwytz
(wie dan vomacher auch beschechen) jede gattung fischen werden und ordnung stellen mögend, wie sy ein pfund nach gstalt des zitts in bescheidenheit
geben, und11 die fischer sich billicher wys nit zuo beklagen habend. Wir von
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lB: zu Glarus, zu Wesen oder . . . (sic!). ®B: Schlußklammer fehlt. 8 B: doch mit disen heite 40
ren nachvolgungen und erlüterungen. 4 B: gewüßen büß und straaf. 6 B: so man jederzit.
• Sic. 7 B: besonders fastens zitten. 8 B: überkommen könnend noch mögend. 8 B: dieselben.
10 B: mit sampt einem. 11 B: und auch die fischer.
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Glarus sollend inen auch die fisch uf die obgnanten tag abnemen, und wan wir
minder1 mangletend, minder heischen hinuf tragen, damit sy den fischeren nit
ze schanden und unnütz werdend. Sover sy aber über solche Warnung nütest
minder ein solchen uberfluß [!] fischen zuher fertigetend, sollend sy dan erwarten, wie sy die verkoufend. Wan sy aber der maßen vil fisch fiengend, das
inen ußert dise gemelte circk zu verkoufen nothwendig, und wir von Glarus
nit pruchen kendten2, wellend wir inen die anderschwo hin zu verkoufen nit
vorsyn. Doch so sol es nit3 unser von Glarus oder beider orten ober- und
undervögten zu Wesen wüssen und erlouben beschechen und nit anderst, und
solle hiemit von keinem teil gfar geprucht werden. Es ist auch bereth und
beratschlaget, sover sich zutruoge, das eerenlüt in bottschaftswyse oder sonst in
einer ansechenlichen gselschaft von unseren lieben eid- und pundsgnoßen zu
Wesen fürfhurend und niderliessend, und vilicht die wirt der fischen zur selben
zitt mangletend4, das sy uns von Glarus uf die wuchentag denne nit halten5
und ir Zusagen erstatten möchten, das wir von Glarus sy alsdan (diewyl wir
doch unseren lieben eid- und pundsgnoßen alle zucht und eer zu bewysen sonst
geneigt) nit gefharen und darumb beschuldigen söllend und wollend, und sol
hierin kein gfar geprucht werden.
[4] Und zum lettsten: Alsdan die unseren6 von Wesen ein alten vischereinung, so durch beider orten Schwytz und Glarus landvogt sampt den darzu
verordneten von Wallenstat und Wesen vor jaren ufgricht, jetz vor uns beider
orten ratsverordneten ingelegt mit undertenigem pitten, sy darby gnediklich
verplyben ze laßen; und als wir, die gemelten verordneten, denselben verhört
und darinne nützit funden, das thewederem ort7 nachteil und apbruch siner
herrlikeit geperen möchte, sonder dieselben Ordnungen und artikel zu mehrung
der fischen und irs leichs fruchtbar sin und dienen mögen, so habend wir denselben fischereinung uns gefallen lassen und inen denselben mit allem inhalt in
kreften bekent und bestätet, wellend auch das demselben nachkommen werde.
Und diewyl vornacher alweg geprucht worden, das die, so im vischereinung
begriffen, jarlich nach inhalt desselben8 uf ein bestimpte zitt zusammen
kommend und denselben widerumb schwerend, so solle das fürer, doch im
bywasen9 beider orten Schwytz und Glarus ratsgsandten, und nit anderst,
beschechen; und was alweg darinne zu meren, zu minderen und zu verbeßeren und die strafwirtigen umb ire fheler10 ze strafen, das sy daßelbig wol
tun mögend und sollend, damit dem vischereinung dester ordenlicher glept
und nachgangen werde. Doch das sy mit iren ordnungen und Satzungen hiemit
beiden orten sampt und sonders hiemit11 an iren fryheiten, recht und herrlikeiten dardurch kein ingriff bescheche und geton werde [!]. Und sol dise
überkomnus der fischenz halb beston, gelten und plyben, so lang die von
1 B: wir sovil nit mangletind. * B: kondten, so wellend. ’ B: Verschrieb; B: mit unser.
4 B: zitt der fischen mangletend. 4 B: von Glarus denzumal uf die wuchentag denne nit
halten. 4 B: die von Wesen. 7 B: zu nachteil. 4 B: nach inhalt des vischereinungs. 9 B:
im bywesen. 10 B: fhaller. 11 B: sonders an iren.
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Wesen uns beide ort Schwytz und Glarus, wie gmeldet ist, mit vischen versechend und hierinne kein gfar gepruchend. So aber daran sölte manglen und
dem nit nachkommen werden, und die gmeind von Wesen ire fischer nit darzuo
halten und nach dem vertrag wysen thedten, das dan ein landvogt und gsandten1 sollend ein gmeind (so sy schuld hette) und die unghorsamen fischer
darumb strafen. Wo aber sölichs auch nit bescheche und wir von Glarus lut des
vertrags kein ruggen funden noch han möchten, so mogend [!] wir alsdan
solichen vischenz widerumb zu unseren handen nemen, damit schaffen, gepieten, schalten und walten als mit anderem unserem eigentumb; darin dan
uns niemand ützit reden noch intragen sol noch mag, in kein wys noch weg,
lut des ersten artikels.
. . . Und so nun wir, undervogt, rat und gmeind zuo Wesen verstanden, weß
sich unser gnedig herren mit ein anderen verpflichtet und vereinbaret, und was
sy alda von unser und sonderlich des vischenz wegen gehandlet und wie
welcher gstalt unser gnedig herren von Glarus uns denselben alda zu fischen
uß gnaden und auch uß sonderer pitt unserer gnedigen herren von Schwytz
widerumb ufgeton, so habend auch wir für uns und unser ewig nachkommen
gelopt und versprochen, allem dem, so unserthalb hierin begriffen, nachzekommen, ze geleben [!] und stath ze tun, und darwider nützit fürzenemen
noch anderen ze handlen gestatten, alles getrüwlich und ongvarlich. (Siegel
vermerk und Datum.)
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1. Original (A ) im Staatsarchiv Schwyz. Pergament 50 X 73 cm + 11 cm Falz. Siegel
von Glarus und Wesen hangen wohl erhalten, jenes von Schwyz abgefallen. («. . . und wir
undervogt, rat und gmeind zu Wesen habend auch unsrer gmeind insigel an disen brief. . .»).
2. Original (B ) im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Pergament 56 X 69 cm + 8 cm Falz. 25
Siegel hangen wohlerhalten. Kopien im Staatsarchiv Schwyz, ausgefertigt durch Landschreiber
Albrecht Schüttler in Glarus, vom 31. Jänner 1775, jedoch nicht wortgetreu. Entwurf von
Glarus, vom 7. September 1574, im Archiv der Ortsgemeinde Wesen.

316. K au f und Tausch von Durchfuhrgut
1582, Jänner 28.

30

Statthalter und Rate beider Schirmorte Schwyz und Glarus gestatten der Ge
meinde Wesen, daß sie den veltleiner-, salz-, reys- und anderen soümeren korn
und haber ze kaufen geben und tauschen möchtend . . . mit der Einschränkung,
daß sich die zu Wesen aller bescheidenheit und keines mißbrauchs darin gebrauchen, andernfalls wir ihnen diese bewilligung zu nemen und abzustellen 35
gewalt und vorbehalten haben wellend. Glarus siegelt, auch für Schwyz. Datum.
Kopie im Landesarchiv Glarus, Akten Wesen Nr. 89.
Anmerkung: Die Kopie ist nur datiert mit A° 82; die Urkunde erwähnt jedoch Untervogt
Heinrich Grätzer, Seckeimeister Kaspar Vögeli und Weibel Peter Graf, die zu Ende des 16. Jahr
hunderts lebten.
40
1 B: gsandten unser beider orten.
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317. Verkauf liegender Güter äußert Lands und Tröstung
( Keine Gegenseitigkeit zwischen Gaster und Wesen)
1590-1592 (ohne Datum)1
Bkanntnus von herr landvogt Melchior Marti, des rats zu Glarus, und zwy5 fachen landtzrat im Gaster. Erkennt: U f fürbringen herr seckelmeister Vögeli,

schryber Schuchmacher [!] und weibel Grafen, al dry von Weesen, innamen
und uß bevelch einer ganzen gmeind von Weesen, von wegen eines verpotts
und mandats, so wir im Gaster ußgon und verkünden lassen, anträffende die
ligende güeter, das dieselbige ussert das land ze verkoufen niemand gwalt han
10 noch tun sölle, jeder by sinem eyd; mit begär ze wüssen, ob sy, die von
Weesen, in solchen verpott ouch vermeint und nit vorbhalten würden, allewyl sy, die burger von Weesen, und wir, die landtlüt, kein abzug derselbigen
gägen einandern habent; ouch als sy vermeint, sy von Weesen und wir im
Gaster kein trostung gägen einandern haben, sonder, wover einen den andern
15 ansprach nit erlassen möchte, denselbigen darumb in dem gricht, da er säßhaft
were, mit recht fürzenemen schuldig und ime kein trostung geben müßte.
Daruf sich herr landvogt und rat obgemelt erkent hat, namlich das dis
mandat und verpott gägen allen ußländischen glich denen zu Weesen und
andern orten (yemand ußbschlossen noch vorbhalten) gelten und kraft haben
20 sölle, jedem by sinem eid, inmassen als das vor jaren von landvogt und rat
ußgangen und verpotten worden sige. Namlich, das niemand kein ligend gut
ußert uns ers land weder in berg noch tal verkoufen sölle, jedem by sinem eid.
Und ob darüber einer gut in alp ald berg verkoufte, dasselbig nützit gelten,
sonder ufghept und kraftlos sin, ouch der fäler als ein meineider man ghand25 habet und gstraft werden sölle, hiemit ohn ingrifft [!] unsers landrechts, das
wir gmein landlüt mit hilf unsers landtvogts (so dan ye zu ziten in namen beder
orten da ist) ze pütten ald ze verpütten, was uns bedunkt unsers landts nutz
und eher [!] ze sinde, und darumb mandat ußgon ze lassen, ohn verhindemuß
deren von Weesen ald yemandz; diewil solches beschicht ohn ingrifft der her30 likeit unser gnädigen herren und oberen. Hiemit wir als vorstat dassälbig alles
bestätiget und in kreften erkendt haben wellend.
Glichfals mit der trostung: Diewil sy solches gägen uns fürgnomen und
kurzlich herr vogt Zaner umb ein schlachtbuoß und zured zu Wesen vertrösten
und alda zum rechten antwurt gäben müssen. Darby sölle es fürhin bliben und
35 gägen einandern zu vertrösten schuldig sin. Es sig dann sach, das die von
Weesen brief und sigel umb trostung ze halten ufzelegen haben. Ouch hat man
unser landbuch und ir burgerrechtbuche bliben lassen. Und habend die von
Weesen ouch nit können widersprächen, das vogt Zaner entlich by zu ver
trösten ghalten worden.
40

Staatsarchiv St. Gallen, Fasz. 17, Papier.
1 Datiert nach der Amtsdauer des Landvogtes Marti,
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318. Pfarrordnung
Ohne Datum; 17. Jahrhundert
Volgt hernach die artikel, so ein pfarher, der <der> bi uns zu einem pfarer
wird angenomen, schuldig und pflichtig zu halten nach vermög unser friheyden, brief und siglen und alten hargebrachten gewarsamen:
[1] Beträffende den ersten artikel, daß wir gefriend, daß wir ein pfarer
mögend annämen nach unserem geliehen [! ] und gfallen, der sonst kein andere
pfruond zu verwesen hat, deßglichen zu ime einen hälfer uf unser lieben
frowen altar pfruond; und den wir also zu pfarer annämemend [!], den sönd
wir unser oberkeit zusenden, dem sönd si die pfruond lichen ohne widerred;
und wan also bi eines pfareß [! ] läbziten ein dötlicher stärbend infiele oder ein
pfarer sonst in ein krankheit fiele, so soll er uns allwegen mit einem erbaren
priester versächen und das allwägen in sinem kosten, damit menigklich, dott
und läbendig, versächen werde.
[2] Zuo dem anderen soll ein pfarher keni [!] ladbrief, manbrief nach banbrief ufnämen noch empfachen, dan offendlich an der kanzlen.
[3] Zum triten, so soll ein pfarher sine anbefolne kilchgnosen weder laden
noch bekümeren mit geistlichem gricht, es sige dan umb geistliche Sachen
wegen, da wir nit zu richten hand; was aber ist von weltlichen Sachen, darum
soll er das rächt nämen und geben vor unserem stab, herren landvogt und
undervogt und gricht zuo Wesen. Er soll auch trostung gäben umb welt
liche Sachen als unser einer umb daß wir in dester baß mögend schirmen vor
stosen.
[4] Witer wan ein pfarher etwas wider ein undervogt, rat und gemeine
burgerschaft zu wider tät, wider ir gefallen, so soll er inen schuldig sin rächt lichen antwurt vor unser heren1.
[5] Pflicht, täglich die Messe zu lesen . . . und soll er alle zit ein undervogt
oder rat sines hinwegreisens zum ersten fragen, ob dasselbig billich sig oder nit.
[6] Es soll auch ein pfarher alle sontag und firtag und zu jeden ziten [sich]
aller kürze beflißen, damit menigklichen siner gelegenheit köni nachkomen,
diewil wir an einem paß sind . . .
[7] Es ist auch klagt worden, daß unser pfarer uf ein mal nit mehr dan ein
bar ehefolch woll zopfer [!] füören. Ist derhalben erkent, daß er 5 oder 6 bar,
je nach gebür, solle zusamen geben, und wan ein ehefolch will gen Einsidlen zu
opfer gan, sönd sy einem pfarer für sin opfer ein kronen schuldig sin zu gäben
und nüt witter.
[8] Es soll auch das opfer, das an unser frauen liechtmeß tag geopfert wirt,
es sige glich kerzen oder gelt, der kilchen dienen, und soll das gelt dem kilchenvogt durch den sigersten zugestelt und gegäben werden2.
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1 Kopie 1761: . . . vor unsern gnädigen herren zu Schweytz und Glaris. 2 Kopie 1761 er 40
gänzt: Zuomalen solle das opfer an dem Carmeliter fest nach altem hruch und üöbung dem
jewiligen bruoderschaftvogt behändiget werden.
29
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[9] Kinderlehre und Sähe.
[10] Witer soll unsere pfarrj alle jar ledig sin, und so ein pfarer witer begerte zu verbliben, soll er für ein undervogt und rat keren und si umb die
pfruond grüöhen [!] und bitten; so er inen witer zu einem pfarrer gfalt und
tugendlich bedunkt, werden sy in witer annämen; so er aber die pfruond nit
mehr begerte, soll er uns noch schuldig sin ein fronfasten die pfruond in allen
pfärlichen rächten zu versächen, desglichen, wan wir einem die pfruond ab
schlagend, sönd wir ime schuldig sin die pfruond mit allen pfärlichen rächten
noch ein fronfasten zu lasen.
[11] Kreuzgänge,
[12] Gebühren für Beerdigung, Dreißigsten usw,
[13] Witer gehört ime von dem koren zächänden, wer in unseren zil und
marchen buet, von jedem tagman von dem langen pfluog 8 batzen und von [!]
kurzem pfluog 5 batzen.
[14] Witer hat er den wein zächenden, was wachst in unserem gricht.
[15] Witer hat er huß und hof, den krüttergarten und weingarten, sampt
dem hanfland, alles in einem infang1.
[16] Witer gibt man im von der burgerschaft an gelt, so durch zwen pfruondpfleger ingezogen wird, anderhalb hundert gülden, tuot alli wuchen 2 gulden
und 13 batzen, 1 Schilling minder 1 haller2.
Original im bischöflichen Archiv St. Gallen, Akten Wesen, Dort noch weitere undatierte
Kopie und eine Kopie von 1761, Wesentliche Abweichungen der Kopie von 1761 in den Fußnoten.

319. Zugrecht gegenüber Hintersassen
im Sinne von Art. 156 des Burgerbuches (A rt. 150 des Landbuches)
25

a)

1602, Dezember 22., Glarus

Landammann und ganz geseßner Landrat zu Glarus erkennen auf das Vor
bringen von Untervogt, Rat und gemeiner Burgerschaft zu Wesen gegenüber den
Ehrengesandten der beiden Schirmorte, die in Wesen versammelt waren, allewil
sich iren [!] burgerschaft mere, das si in ansechung des großen passes und
30 kleinem ertricht [!], so si habend, zu den hüser und güöteren, so fürohin von
den hindersässen erkauft werden möchtend, anstatt des einen jahres, lut dem
articul in ihrem burgerbuoch, zechen jahr lang den zug darzu haben möch
tend . . . was folgt:. . . das sich diser artikel in ihrem burgerbuch mit dem zugrechten, anstath des einen jars, fürohin auf zechen jahr lang erstreken und
35 gelten sölle, jedoch mit diseren erleüterung, das wir von beiden regierenden
1 Kopie 1761 fährt fort: Es solle aber ein pfarrherr das pfruondhaus, wie es ihme zugestelt
worden, aussert tach und gmach, in fenster, ofen und derglichen aber in seinen kosten erhal
ten, 2 Die Kopie 1761 bringt als Ziffer 21 noch: Und weilen vill jarzit, so keine fründschaft
verhanden, und niemand mehr zu opfer gehet, solle an selben tägen ein früömäß gehalten
40 werden, so dan noch vor das jarzit kan appliciert werden. Ziffer 22 sodann betrifft das Messe
lesen des geistlichen schuolmeister.
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orten Schwytz und Glarus und auch die unseren dessen nützit zu entgelten,
sondra [!] Vorbehalten sin söllend. (Schlußformel.)
Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 114, Nr. 63.

b) 1609, Mai 30: Bestätigung durch Schwyz, mit folgender Erläuterung:
. . ., jedoch das demjenigen, dem so den [!] zug gezogen wird, für die ver- 5
besserung nach billichkeit gutgemacht werde, und auch die unseren dessen
nützit zu entgelten, sonder vorbehalten sein söllend.
Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 114, Nr. 63.

320. Winterweg
1610, Christmonat 7., Wesen

10

Balthasar Mad, Landvogt in der Herrschaft Windegg, Wesen und Gastei, entscheidet in einem Rechtsstreit um den Winterweg über das Gut des Wernher
Büeler auf Autis:
daß gesagter Wernher Büeller sölle beid winterlugen widerumb uftuon und
winterzits mit schliten lassen uf und aben faren, mit hoüw, ströüwe, buw oder 15
holz, was ein jeden ze füeren hat uf dem schliten; aber was in den houwwelderen gehouwen wirt, sol man keinerlei uf der syten aben füeren, weder
uf dem schliten noch sonst; allein was in denen güöteren und im Kapfenberg
loubholz gehouwen wirt, sol jeder burger gewalt han aben ze füeren uf dem
schliten; aber am Gunten und uf dem Redig sol man keinerlei holz aben 20
füeren, es werde im Kapfenberg oder in gemelten güöteren gehouwen, sonder
uf diser siten mit aben faren. Was den schliten anbelangt, sol gesagter Wernher
Büeller jeden lassen faren, wie obengemelt, zwiischent sant Martins tag und
mitem Merzen, nach lut dem artickel im burgerbuoch, solliches ungeirt und
ungewert, ohne einiche widerred, jedoch mit minstem schaden. Und söllend 25
die anstöß uf diser siten den weg uf han, daß man denselbigen wol mit schliten
und holz faren köne, nach notturft etc. Und welliche uf diser siten holz aben
füerend, die sollend ouch uf diser siten mit den leren rossen widerumb ufen
faren . . .
Original im Ortsarchiv Wesen. Pergament 32 X 42 cm + 1*2 cm Falz. Siegel des Mad hängt 30
nur mehr Bruchstück und abgeschliffen. Kopie aus dem 17. Jahrhundert ebendort, Papier,
stark zerrissen.

321. Bannwald zum Schutze der Bergstraßen
1614, November 15., Glarus
Landammann und ganz geseßner Rat zu Glarus entscheiden im Rechtsstreit 35
zwischen Fridli Herr, wohnhaft underem Walenberg und der Bürgerschaft zu
Wesen um den Holzhau längst der von Herr am Walenberg erstellten neuen
Straße, auf die Klage des Herr wie daß etliche us der burgerschaft von Wesen
under sinem nüwgemachten weg oberthalb und under der seebruck, das holz,
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was namens das habe, hinweg houwen tüögend, hiemit die muren dester ehe
risend, und dem weg grosen schaden tröüwi, wie folgt:
Was dan den anderen artickel antrifft, wegen des holz houwens, so die von
Wesen under der nüwen Straß näbent dem sehe uf bis haro gehouwen habend,
5 und aber in beschouwung der straß schaden tröüt, ist weiter erkent, allewil in
unserem land brüchig, daß wo gfarliche Straßen in unserem land, allwegen
unden und oben etwas zum schirm der salben bannet wirt, also sol hiemit das
holz, was namens dz haben mag, under der nüwen straß dem sehe nach aller
dingen, wie ouch fünf clafter ob der straß, so with houptman Herr die uf10 heben muoß, gebannet und gefryet sin, daß niemand in dem zirk, wie gemeldet,
weder wänig noch vil, da houwen sol, vorbehalten, wan houptman Herr zur
straß und zur bruck notwendig und darzu bruchen tut, ist ime das zuglaßen;
aber in all ander weg das holz zu bruchen sol ime ouch wie anderen verbotten
sin. Und ob im fal über kurz oder lange zit disere straß sölte oder möchte ab15 gon, sol alsdan diser ban gegen denen von Wesen wider ufgehept sin . . .
Original im Ortsarchiv Wesen. Pergament 32,5 X 45 cm + 3,5 cm Falz. Siegel des Land
ammanns Adam Boniger wohlerhalten in Holzkapsel.

322. Reformation des Frauenklosters
1626, Juli 1., Chur
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Aus dem Reformationserlaß des Bischofs von Chur, Johannes V. Flugi von
Aspermont:
[1] Erstens weilen man gesechen, das das clösterli mit schlechtem einkommen begabt, hingegen die fraw priorin und Dorothea desselb mit vilen
jungen junkfrawen überladen und wenigist angesechen, wie sy zum unterhalten, auch ob sovil jede einzubringen habe, das sy von den interesse mig
leben, sonder jetz von der ainen gar nicht, von der andern 2, 3, oder maistens
400 gulden empfangen, und also die gebirende narung ermanglet, dervon teilß
gestorben, andere in krankheiten gfallen etc.
So wird darüber volgender weiß ordiniert: Da hinfirter ain oder mehr töchterlin in disen closter einzuokommen begerten, das die closterfrawen solliches
ihr fürstlichen gnaden oder in abwesen dero vicario zuschreiben sollen; die
oder der sollen alßdan das begeren den loblichen ort zu Schweitz alß protectorn des clösters zuesenden; denen ligt dan ob, alßbald durch dero land- oder
undtervögten sich zu erkundigen der eltern und töchterlin herkommen, zeitlichen vermögenß und sonderlich des kündts [!] qualiteten, ob es nit etwan
presthaft oder in ainicherlay weiß defectuiert, ob sy sovil den closter müge
zue- und einbringen, daz sy von den interesse hab erhalten zu werden, ob auch
dz einbringen an gelt, gietern oder verendter haab, ob es an sichern orten, damit
das closter versichert und mit gottesheisser nit gespilt werde; und volgends
den eingenommen underricht ihr fürstlich gnaden oder dero vicario neben
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ihren guet bedunken übersenden, bey dero alßdan die exequution [!] zu bestehen und zu bewenden.
Und wan darneben zu einem closterleben nit gnueg ist, die glibt gott er
statten, einzogen sich halten, eingespert und von der weit abgesindert verbleiben, sonder auch die zeitliche narungen zu aufendthaltung des lebens erfordert wird, sy, die fromme closterjunkfrawen, aber sich auf der weltlichkait
seer wenig verstehen und sonsten auch von ihren gottsdiensten und gefesten
eyfer abgeheindert und abgewendt werden:
[6 ] Sechßtenß, so ist disem closter zu ainem tutorn und vogt mit glib [! ] und
aidt gsetzt und verordnet der ehrsam Peter Vögli, huefschmid alda, dergstalt,
das er alle ihre zins, wie die namen haben oder haben möchten, zu seinen handen erfordern und einziechen, dem closter und closterfrawen zu ihren nutz und
narung anwenden, und alle oder doch zum andern jar darumben vor einem von
der geistlichkait und dan ainem vor [! ] dem ort Schweitz deputierten herren
guete ordenliche rechnung deß außgebens und einnemens in dem aussern redstibl, damit in dem andern die closterfrawen auch sein, zuehören und ihr ver
sprechen tuen mügen, geben.
Nach verrichter rechnung sollen die zwey deputierte herren sambt dem vogt
in das closter hinein alles wolabsichtigen, der gaistlich mit den closterfrawen
per modum visitationis daß gewonliche juxta conciliiTridentini examen halten
und alßdan samentlich, wo etwas zu verbessern, guete, tugenliche ordinantz,
auch mit wissen und rat der fraw priorin und der closterfrawen, tuen und also
wider in dem redstibl ein gebierende und nit beschwerliche refection nach des
closters vermügen einnemen.
[7] Sibendens, anlangende die heirige durch den vogt getane rechnung, ist
so weit beschlossen, weilen biß haro, wie in anfang anzogen, ein zimliche
disordnung fürgangen, das es eben darbey auß vilerlay bedenken zu bewanden,
aber waß noch ausstendige zinß, soll vogt mit allem fleiß einfordern und absünderlich schirmbrechnung geben.
[8] Achtendens, alle jarsrechnung sollen in ein besonders buch, so bey dem
closter zu verbleiben, damit man sechen kündte, ob man hindter oder fürsich
gehaust habe, durch einer gueten hand eingeschriben werden.
[9] Neütens, sein des vogts besoldung soll in negst komendter rechnung
benambset und nach ansechung der habenden miehe und arbait ervolgen.
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Original im Staatsarchiv Schwyz, Papier. Siegel des Bischofs von Chur aufgedrückt ge 35
wesen, abgefallen. Mppria des Bischofs «Joannes».
Der Schreiber stammte offenbar aus dem tirolischen Teil des Bistums Chur; die sprachlichen
Besonderheiten und auch die offenbaren Rechtschreibefehler habe ich nicht jedesmal mit einem
«sic» versehen.
Der Erlaß enthält im übrigen noch Anweisungen für das innere klösterliche Lebens mit einem 40
stark mystischen Gepräge, sodann Anordnungen für Umbauten, Bestimmungen über das Betreten
der Klausur durch männliche Personen («ausser des beichtvatters zu den kranken und des
baders zur notturft, die auch alßbaldt nach ihren verrichten officio, ohn gessen und trunken,
herauß sollen . . .»).
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Wie sich aus dem Text ergibt, ist dieses Reformationsdekret das Ergebnis einer Konferenz im
Kloster Wesen, vom 4. Juni 1626, der u. a. ein Vertreter des Standes Schwyz, der bischöfliche
Dekan und der Dekan des Sarganser Kapitels beiwohnten.

323. Schiffsordnung auf dem Walensee
5

(Abänderung infolge der Teuerung)
1628, Juli 22., Glarus
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Wir der landaman und ganz gesässnen rat zu Glarus tuond kund und bekenend offenbar hiemit, alsdan . . . für uns kommen und erschinen sind, die
ehrenhaften Jochem Zopfy, alt husmeister, schriber Hans Schnider, beid sehevögt, Hans Wildhaber, als von . . . beider orten Wesen und Walenstatt verordnende usschutz, an statt und in namen gmeiner schifflüten des wasserfahrs
uf dem Walensehe, die liessend . . . uns eröffnen und fürtragen, wellicher gstalten inen in anno 1592 . . . ein schiffordnung gstelt und gmacht worden . . .
Wan aber si imerdar die ohnufhörliche harbe grosse und schwere türi endtbfindend, . . . da man alle ding zu erhaltung der schiffen und anderen sachen umb
das den halben teil höcher als vor der zit beschechen zalen müössend . . .
Insunderheit wil wir leider sälbsten die grosse türi und an vilen orten der not
lidenden hungersnot züg sin müößend, auch allerlei victualien der höchsti
mangel zu verspüren ist, us craft dessen so habend wir für unsers ort stim erkent und [wellend1] beförderst die gemachte schiffordnung, so anno 16922
ufgricht, in iren beständigen creften [bestätigen], deren dan die schifflüt irem
anerbieten gmäß nachkommen und geläben sollend.
Was dan die schiffbelonung anträffend, lassend wir inen für dismalen zu,
daß si von einem knächt ein halben guten güldi, von einem mentschen ein
guten batzen, für ein soum salz ein guten batzen und von einem soumroß, so
ein soum bi sich hat, zwen gut batzen, über sehe zu füören, es sige nitzich oder
obsich, innemen und forderen mögend. Darbi dan wir si, die schifflüt uf allen
und jeden fal hin nach unserem gfallen schirmen wellend.
Die schiff dan beträffende, lassend wir es bi dem alten verbliben, der gstalt,
dz si ein schiff lenger nit, dan die zwei jar und ein monat brachen und nüt desto
minder zu fronfasten umbgschetzt werden sollend, es were dan sach, daß nach
verschinung der zweien jaren und einem monat die sehevögt bi iren gschwornen eiden bi inen sälbsten finden und erkennen köndten, daß ein oder dz ander
schiff noch so stif und starch und wehrschaft, damit mengklich mit lib und gut
sicher und ohne gfar (ußert sunderbaren verhängenden gots gwalt <)> sin
möge <)>, mögend wir wol liden, daß si solliche schiff noch zu den zweien jaren
und einem monat noch ein monat oder zwen brachen mögend.
Wir behaltend uns aber ustrugkenlichen bevor, <(>• daß, wan wider wolfeile
zit[(], die uns gott bald schicken welle) käme, disere gmachte Ordnung nach
1 Loch, ergänzt nach Schwyzer Original. 2 Verschrieb fü r 1592.
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unserem gfallen widerumb für uns zu züchen und die sälbige in anderweg zu
ordnen oder uf den alten schrot zu richten. (Siegelvermerk und Datum.)
Original im Ortsarchiv Wesen. Pergament 29,5 X 64 cm + 5 cm Falz. Siegel hängt (nur mehr
lose) in offener Holzkapsel.
Unter dem 12. August 1628 erhielt Wesen von Schwyz einen im wesentlichen gleichlautenden 5
Brief, der auch wörtlich weitgehend mit der Glarner Urkunde übereinstimmt; es kann daher hier
auf den Abdruck verzichtet werden. (Original ebenfalls im Ortsarchiv Wesen, Pergament

26,3 X 59 cm + 7,5 cm Falz, Siegel abgefallen.)

324. Unterhalt der Zollbrücke (Ziegelbrücke)
1632, Oktober 15., Glarus

10

Landammann und ganz geseßner Landrat zu Glarus urkunden: Anno 1629, uf
den 14. tag liechtmäß, wurde die Zollbrücke (Ziegelbrücke) an der Linth durch
den Sturm umgeworfen und niedergerissen. Die Gasterländer geben an den Neubau
100 Kronen und verpflichten sich) wie von alterher, die vorbruck auf ihrer Seite zu
erbauen und ufzeheben; sie sollen dafür des Zolles ledig sein, jedoch mit dem 15
Geding, daß) sollte die Brücke wieder abgehen, es bei den Glarnern stehen solle, ob
sie sie wieder auf bauen wollen oder nicht.
Original (Pergament) im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Urk. Nr. 14. Siegel abgefallen.

325. Salzhandel
1637, Jänner 28., Glarus

20

Landammann und Rat zu Glarus, auch im Namen des Standes Schwyz, er
kennen:
[1] Daß, ob ein burger oder inwohner des flecken Wesens salz aufkaufte
und einer von unseren beiden orten Schwytz oder Glarus gen Wesen kommen
tete, der zuo seinem hausgebrauch salz notwendig, und begerte ze kaufen, 25
doch nit auf widerumb feil haben, so solle ein solcher inwohner des flecken
Wesens, welcher salz auf kauft hete, einem solchen salz von der salzstanden
nach noturft für sein haushaltung zgeben schuldig sein, wie ers erstens er
kauft, und den ersten kauf trüwlich und bei seinen ehren und eid angeben und
nicht verhalten, als lieb ime wird sein, daß er straf und ohngnad vermeide und 30
seines gewerbs nit stillgestellt werde; hingegen aber in beachtung, daß dem
salz bald auf-, bald abgeht, soll ein solcher, der salz begert und ime gegeben
wird, demjenigen, von deme ers forderet, entpfacht, über bezalung des ersten
kaufschillings drey batzen zgeben schuldig sein, wie dan hierumb ein alt ordnung gewesen und disere darnach gerichtet ist.
35
[2] Was aber diejenigen, so von beiden unseren orten mit salz gwerbend uf
fürkauf umbgohnd und handtierend, belangt, sollend die burger zuo Wesen in
solcher ordnung und diserem pris ihnen kein salz ze geben schuldig sein; sonderen es mag under solchen ein jeder sein gewerb ze erhalten sich selbst mit
salz seiner glegenheit nach umbsechen.
40
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[3 ] In glichem auch mögend sich von allen anderen orten die kaufleut umb
salz zuo bester ihrer glegenheit richten, dan ihnen, der burgerschaft Wesen,
hiemit von unseren beiden orten Schwytz und Glarus, als ihren gnedigen
herren und obern, (außert erzellter ordnung) der feile und frye kauf des salzes
5 jetz und inskonftig zuglaßen und bewilliget sein, auch si über die macht un
serer beiderseits der enden habender hochheit niemanden hiervon triben solle.
Welches alles hierdurch, und daß si zu Wesen rüchwig darbi gestehn mögen,
von beider orten wegen hierdurch confirmiert und bestetiget wirt mit craft dis
briefs. (Datum.)
Jacob Feldman, landschreiber zuo Glarus
10

Original im Ortsarchiv Wesen. Pergament 28,5 X 67,5 cm -f- 7,5 cm Falz. Siegel des Landes
Glarus hängt an rot-schwarz / weiß-roter Kordel in verschloßner Holzkapsel. Kopie im Staats
archiv Schwyz, Fasz. 114, Nr. 84, und Fasz. 118.

326. Zugrecht auf Gütern die dem Kloster Wesen verkauft iverden sollen
1641, August 12., Schwyz
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Wir landaman und rat zue Schwytz tuen kund und bekennen offentlich hiermit: Nach deme dan . . . gemeiner burgerschaft zue Wesen etwas beschwernußen vorgefallen, in deme . . . ein gesambte burgerschaft zue ermeltem
Wesen, vor wenig hingewichner zeit ein verbott ausgehn lassen, daß bey einer
benambten buoß jemants einiche ligende güeter in der burgerschaft in die
clöster verkaufen noch versetzen solle; dessen unangesehen wehren von dem
pfleger des gedachten gottshaus der Samblung, was stuck güeter aus dem gelt
desselbigen closters, zwar under schein, als wann der kauf ihme heimb dienen
solte, erkauft und sithero von dem closter zue den güeteren griffen worden,
ohnangesehen von den daselbst gewesten gesandten ein ander verordnung
getan und der burgerschaft darob ausgangenes mandat bekreftiget gewesen...
Als demnach wir dis alles der erforderden billigkeit nach erwogen, so haben wir
... erkennt, daß sye, burgerschaft zue vilgedachtem Wesen,... gedachte ordnung
der güeterverkauf in der burgerschaft aldorten zue handen der gotsheuser bey
aufgesetzter bueß der fünfzig guldenen nit allein creftig und bestendig, sonder
ihnen den burgeren zue Wesen hiemit erlaubt und gestatet sein solle, wo der
gleichen güeter in der burgerschaft zue handen der gotsheüser glich kaufs oder
versatzungs weis kommen werden, daß sye dieselbe, wie auch obgedachte,
nach ergangnem mandat obiger gestalt an sye komne stuck in dem preis und
schätz, wie dieselbe von unparteyischen burgern, oder wo die in dem zug all
intressiert wehren, von anderen unparteyischen redlichen leüten bey dem eid
wirt erkent und gemacht, in ihre hand zeüchen mögend. (Siegelvermerk und
Datum.)

Original im Ortsarchiv Wesen. Pergament 23,3 X 38,5 cm + 2,3 cm Falz. Siegel hängt in
offener Holzkapsel an rot-weißer Kordel. Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 114, Nr. 85.
40
Anmerkungen: Die Urkunde erwähnt auch den Anspruch des Klosters gegen erlegung einer
cronen eine Kuh auf die Allmeind treiben zu dürfen; der Entscheid geht dahin, die Burgerschaft sei
zu dieser tribs verwilligung nit gebunden nach pflichtig, sondern dieselbe zuezelassen soll bei
ihrem gueten willen stehn.

Wesen 327

457

1643, Juni 10., Schwyz: Landschreiber Ceberg übermittelt dem Untervogt und der Bürgerschaft
zu Wesen die Abschrift eines Schreibens seiner Herren und Obern an die Klosterfrauen zu Wesen
wegen des Triebrechtes auf der Allmend, worin das Gotteshaus ermahnt wird, die zweite Kuh, die
die Klosterfrauen widerrechtlich auf die Allmend aufgetrieben haben, wieder wegzunehmen.
(Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen.)
1643, Oktober 8., Schänis: Kundschaftsaufnahme in dieser Angelegenheit. (Archiv der Orts
gemeinde Wesen.)
1643, Dezember 12., Schwyz: Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz bestätigen der
Bürgerschaft zu Wesen den Entscheid von Schwyz vom 12. August 1641 über das Zugrecht der
Bürgerschaft auf Güter, die dem Frauenkloster zur Sammlung übereignet werden, und das Trieb
recht des Frauenklosters auf die Allmend. (Original, Papier, im Archiv der Ortsgemeinde
Wesen.)
1723, Dezember 18., bestätigen Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz grundsätzlich
die Briefe von 1641 und 1643, bewilligen aber zugleich in einem Einzelfall eine Ausnahme:
Weilen wir aber vor einem jahr auf vortrag erheblichen Ursachen dem haubtman Bettschart
einem löblichen gottshaus zu Weesen gewüsse güter zu verkaufen bewilliget, als lassen wir es
zwar bei disem verkauf bewenden und eximieren solche von der Schätzung. Es sollen aber
bemelte verkaufte guter in dem ergangenen kaufschilüng von einer burgerschaft zu Weesen
zu allen Zeiten gezogen werden mögen; jedoch herm undervogt Bettscharts sei. erbschaft aus
sonderbaren ihren meriten das erbzugrecht hierzu noch ein jahr lang bevoraus reserviert und
Vorbehalten haben wollen.
Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116. 2 Konzepte ebendort.
Weitere Bestätigung: 1786, Wintermonat 3., durch Landammann und geseßnen Landrat zu
Schwyz. (Original, Papier, im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Standessiegel aufgedriickt ge
wesen, unter Papierdecke, abgefallen, doch noch beiliegend.)
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327. Alleinrecht der Schiffleute auf dem Walensee, in Walenstadt Salz
zu verschiffen und den See hinabzuführen
1647, Februar 19., Glarus
Wir alt1 landaman und rat zu Glarus tund kund und bekennend offentlich
hiemit, daß heüt dato vor uns erschinen sind, . . . statthalter Andreas Wil- 30
helem und schiffmeister Johann Leonhart Ziltener, von . . . Wesen und
Wallenstatt, anstatt, in namen und als verordnete von den gemeinen schiffleüten des waßerfahrs auf dem Wallensee, und ließend uns durch den ihnen uß
unsrem mitel bewilligeten redner fürbringen und berichten, wie daß craft
habender schiffordnung und von . . . Schwytz und uns ihnen erteilten authen- 35
tischen brief und siglen die fertigung des salzes von Wallenstatt bis gen Wesen
weder den schiffmeisteren von allen dreüwen orten Zürich, Schwytz und
Glarus, noch niemandem anderst als ihnen, den schiffleüten des Wallensees
eignen noch gebühren tüege, gestalten auch sy sich unzhero fast rüöwigklich
bedient und genoßen und sich niemands gelusten loßen, in solchem ihnen in- 40
griff ze tun. Als anietzo habend die schiffleüt des undren waßerfahrs uß anlaß
herrn Statthalter Löwen in loblicher statt Zürich das salz zu Wallenstatt in
ihren schiffen abzuholen fürgenommen, deßen sy billich worgenommen und es
1 Alt nachträglich eingesetzt, mit anderer Tinte.
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ohngeandet und ohn notwendige fürsechung nit hingohn laßen können noch
wollen, sitenmahlen es ihnen zu nit geringem praeiudiz gereichen und fast
abbrüchige consequenzen geberen möcht.
Sie bitten Glarus, sie in ihren Rechten zu schützen; Glarus entscheidet:
5
Alls wollend wir hiemit angezogne, gesagt den unsren des orts erteilte brief
und sigel für unsres ortsstimm creftigistermaßen confirmiret und bestetiget
und uns entschloßen haben, sy dorby zu schützen und zu schirmen, inmaßen
niemand anderst als die schiffleüt des Wallensees befüegt noch geweltig sein
solle [!], salz zu Wallenstatt inzuladen und über den see hinab zu füeren.
10 Sitemahlen solches der factori auch nit anhengig.
Original im Ortsarchiv Wesen, Papier, leicht beschädigt. Siegel aufgedrückt, unter Papier-

decke.

328. Zoll
a)
15

20

25

Auszug aus dem Zolltarif der Schirmorte: . . . Da dan wir mennigklichen
verwahrnet und gebotten haben wollend, daß niemand einiche waren, wie die
gleich werend und namen haben möchtend, ohnverzohlet fürfertigen solle, bey
verlierung der waren und fernerer unserer schweren ungnad und straf. Es
sollend auch alle schiffmeister und knecht beeidiget werden, daß seye so wol im
auf- alß abfahren jederzeit, eß were zue tag oder nacht, mit jeden waren zue
Wesen zueländen, die waren und fuohren bey dem zohler daselbsten anmelden
und verzohlen sollen, bey obangedeüter straf und aufsatz. Deßen dan seye, wie
auch die factoren und principalen der kaufherrn, hiermit zue irem verhalt verwarnet sein wöllend. ( Schlußformel.)
Original im Staatsarchiv St.Gallen. Pergament 53 X 57 cm. Siegel der Schirmorte auf
gedrückt gewesen, jetzt abgefallen, nur noch Siegelresten vorhanden. Kopie im Landesarchiv
Glarus, Claß 39 (Wesener Zoll); im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 114, Nr. 92 (3 Kopien); im
Archiv der Ortsgemeinde Wesen (von 1801).

b)
30

35

1648, Mai 12.

1649, Februar 22., Glarus

Landammann und Rat zu Glarus erkennen, daß nach deme u. g. 1. a. e. zu
Schwytz und wir in acht und wahr genommen, wasmaßen man fast allent
halben an den zollstetten die zoll erhöcheret, wir uß dem anlaaß und solcher
ursach auch bewegt worden, an unserer zollstatt zu Weesen den zoll in ge
wißer manier umb etwas zu vermehren, gestalten auch solches in das werk
gesetzt, wie dan unserm daselbsten bestelten zoller auch ein ordentliche zolltafelen zu nachrichtlichem verhalt zuogestelt worden. Weil und aber aus
natürlicher billichkeit entzwüschent den güetern, welche in und uß unsern
beiden landen Schwytz und Glarus oder dahingegen in andere land und ort der
enden durchgefertet [!] werdind, ein gewüßer underscheid auf nachvolgende
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weis und form gemacht worden, namlichen, daß der neüwe zoll diejenigen
güeter, wein und anders, was an dem ort durch frömbd und heimbsche söümer
und andere durch und in das Schwytzer oder Glarner land gefertiget wirt, ganz
im wenigisten nichts antreffen, gestalten auch der zoller bei seinen ehren und
pflichten von solchen güetern mehr zoll nit, als wie die uralte zolltafelen weist
und sagt, weder durch sich selbsten noch durch diejenigen, so in seinem namen
den zoll auf heben, ganz nit fordern, noch vil weniger nemen solle; sitenmalen
aber diser underscheid nit fleißig observiert werde, klag inkommen, habend
wir den zoller Medardi Wäber harumben zu red gesetzt und mit ernst bei
seinen obhabenden eidspflichten nach diser regul in aufnemung des Zolls sich
zu richten und zu verhalten ihm nochmalen undersagt und bevohlen, dann wir
ganz keineswegs uns und unserm land solche wider die natur gehende beschwerden auf laden wollind. Item was auch für waren und güeter uß unserm land von
unsern landleüten und denen, welche bei uns under unserem oberkeitlichen
gewalt mit unserem gonst [!] und willen im land sitzend und wohnend, zu
Weesen durch an andere ort gefertiget werdend, soll man darvon ebenmeßig
auch nit mehr als den alten zoll nemen und zu zollen schuldig sein; maßen
auch diß sich ebensowohl auf ein lobl. land Schwytz als unser land Glarus verstehen tuet. Und damit der zoller künftigklich diserm gemeß sich wüße zu verhalten, habend wir ihme disere erkantnuß . . . zustellen laßen, ( Siegehermerk
und Datum.)
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Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Siegel aufgedriickt, unter Papierdecke. Kopien:
im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 117 und Fasz. 119, Nr. 42; im Landesarchiv Glarus, 39. Claß.

c) Erkantnis von Landammann und Rat zu Schwyz, 1649, Marz 18.: daß der
ihrige undervogt und zohler zue gedachtem Wesen den zohl dorten auf- und 25
einnemen ze laßen by ihren eiden schuldig sein sollend, inmaßen die darüber
aufgerichte zohltafel auswiset, auch hernacher von letst dorten geweßten
ehrengesandten wegen der stucken erlüttert worden; und was dabi die landleüt und inwohner by unseren g. 1. a. e. zuo Glarus zuo ihrem hausbruch dorten
durchfüerend, davon solle kein zohl genommen werden. Wan aber auslendische 30
und frembde was daselbsten durchfertigen, es seie glich wohin sye es füeren,
sollen den zohl davon ze zahlen schuldig sein. (Siegelvermerk und Datum.)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Kopie
im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 119, Nr. 42. Weitere Kopie im Landesarchiv Glarus, 39. Claß.
Anmerkung: 1651, Jänner 14.: Schwyz bestätigt Wesen einen frühern Beschluß des Tages von 35
Richterswil, wonach FFesen den vierten Teil von dem alten und sithero confirmierten zohl be
ziehen soll, anstatt, wie früher, den dritten Teil. (Original, Papier, im Staatsarchiv St. Gallen,
Gaster, Fasz. 15, Nr. 3a. Kopie [19.Jahrhundert] im Ortsarchiv Wesen und [von 1834] im
Staatsarchiv St. Gallen.)
1656, Herbstmonat 24.: Glarus bestätigt diese Regelung mit der Erläuterung, daß unseren land 40
leüten und bisäßen crafft usgangner abscheiden des neüwen zohls umb Sachen, so sy in oder
usert unser lands fergen und ihren ist, solen ganz ledig und ohn sein und keiner nit abgeforderet. (Original, Papier, im Staatsarchiv St.Gallen. Kopie [19. Jahrhundert] im Ortsarchiv
Wesen und im Landesarchiv Glarus, 39. Claß.)
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329. Genossenrechte des Frauenklosters
1649, Juli 3., Schwyz

5

10

15

Landammann und Rat zu Schwyz erkennen auf die Vorbringen des Frauen
klosters, was gestalten ihres gotshauses keines großen einkommens, die ausgaben und beschwerden aber je lenger je größer seien und daß man daher dem
Kloster gestatten möge, zw ei Kühe auf die Allmend zu treiben, was folgt;
[1] Wan nun wir . . . so vill information und nachricht haben, daß gemeltes
gottshaus zur Samblung uf der allmeind zuo Wesen genoß, craft dese befüegt
sein, ohne menigklichen verhinderen . . . ein kuo uf die allmeind zuo treiben
ohn menigkliche widerred.
[2 ] So vill dan die andere betrifft, ist dem gotshaus der gestalten willfahret,
benantlichen, daß sie1 . . . die burgerschaft zuo gedachten [!] Wesen, wan sie
solche kuo uftreiben wollen, darumben verwarnen und begrüesen, und alsdan
uf solche beschechne begrüeßung die burgerschaft und mitgenossen schuldig
sein sollen, disen uftrib zuo gestadten, der hoffnung, mehr gemelte burgerschaft zuogleich als wir betrachten werden, daß dis ein hoch notdurft, besunders aber ein werk der baremhärzigkeit sein . . .

Kopie im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Aus einem Vermerk auf dieser Kopie ergibt sich,
daß Glarus am 10. Dezember 1649 eine gleiche Erkanntnis ausstellte. Unterzeichnet ist die Kopie
20 durch Jo. Carol Radheller, Schreiber.

330. Sigristenordnung
1656, Mai 12., Wesen
A u f einem Bruchstück der K irchenordnung zue Wesen, gestelt den 12. mey 1656 und vor
einem ersamen ra t b estätet im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Der Text ist auf einem Bogen
25 Papier auf zwei Seiten unsorgfältig auf gezeichnet, mit einigen Streichungen und Korrekturen; auf

der dritten Seitefolgt eine angefangene Zeile einer Fortsetzung.
Druck: H eim atkunde vom L inthgebiet (Uznach) 1947.

331. Holzverkauf äußert Lands
30

35

40

1660, Juni 16., Wesen
Die Bürgerschaft zu Wesen und die Tagwenleute auf Amden vergleichen sich
über Atzung, Holzhau und Weidgang in der Siten und im Quintnerberg dahin, daß
es bei den alten Siegeln und Briefen verbleiben soll, wonach Amden auf diese
Wälder keine Ansprache haben solle, sondern sie nur mit jeweiliger Bewilligung
der Wesener nutzen solle; dagegen:
Betreffende dann die gemeine wäld und nießung derselben ist beredt und
verglichen, daß die ab Amben sich derselben wälden bedienen und darin holz
fehlen mögen, doch mehrers nit, dan was sye zue irem hausbrauch vonnöten
sein und zue Weesen verkaufen werden. Wie dann inen ab Amben darin holz ze
hauwen und außert land ze verkaufen genzlich verbotten sein solle.
Original im O rtsarchiv W esen; unterzeichnet durch Carl B etschart, Landschreiber zu
Schwyz. Ohne Siegel.
1 Die Klosterfrauen.
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332. Zoll zu Wesen
a)

1660, November 27., Glarus

Landammann und Rat zu Glarus lassen ihren Zoller von Wesen vor den
Rat zitieren und befehlen ihm: . . . von allem, was durch Wesen uf den merschatz nit- old obsich, es were an vich, mulchen, koll, holz, in summa was 5
namens es haben möchte, gefertiget wurde, den gebürenden zoll laut der
ordenlichen zolltafelen erheben solle, zuemalen auch bei denjenigen, so alte
zoll schuldig sein möchten und sich bis dahin geweigeret umb die abstadtung
ernstlich anwerben. Und im fall einer oder der ander, es seige gleichsamb umb
das ustendige old zuekünftige, weigeren solte, soll er als der zoller die wider- 10
spenigen uns offenbaren, alwo wir danzuemalen nit nur allein imme, zoller, die
oberkeitliche hand biedten, sonderen auch die ohngehorsamen je nach beschaffenheit der Sachen gestaltsame zue der gebür ze leiten wüßen werden.
( Siegelvermerk und Datum.)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Landessiegel aufgedrückt, unter Papierdecke. 15

b) 1662, Februar 24., erließen Landammann und Rat zu Glarus an den Zoller
einen erneuten Befehl: . . . solche widersetzligkeit [!], nebet nambsung der
personen, meinen gnädigen herren und oberen anzezeigen oder aber dero gueter
mit arrest zue belegen, wo danzemalen zue erhaltung der gebürenden observanz imme, dem zoller, alle oberkeitliche assistenz wird beigetragen werden. 20
(Datum.)
Melchior Marti, landschreiber daselbst, mppria.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, ohne Siegel. Kopie im LandesarchivGlarus,
39. Claß, Wesner Zoll).

c)

1666, November 15., Glarus

Erlaß von Glarus: Dem Zolleinzieher soll nötigenfalls güöter mit arrest 7uo 25
belegen vollkomenen gewalt erteilt sein.
Kopie im Landesarchiv Glarus, 39. Claß, Wesner Zoll.

d)

1670, März 20., Schwyz

Erkanntnis von Landammann und geseßnem Landrat zu Schwyz: . . . daß
ein jeweiliger zohler zue Wesen vermög seines auf sich habenden zohlseids der 30
fürüberpassierenden Sachen und stucken, so zu verzolen, ordentliche rechnung
und nota halten solle, bei verliehrung seines ambts und straf und ungnad der
hochen oberkeiten, damit er wüsse, was er zu tuon, da er mit den principalen
der durchfüehrenden sachen abzukommen und auch den hochen oberkeiten die
gebührende rechnung abzuelegen hat; zu dem ende ist auch unser ernstlicher 35
befelch, daß alle schiffleüt dem alten brauch nach zu Wesen lenden und die
ordenliche ladzedel von dem factoren zu Wallestatt oder wo sye einladen,
nemen und dem zoler zue Wesen zue seinem besseren verhalt erscheinen sollen,
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bei fl. 10 ohnnachlaßlicher bueß; den schiffleüten, so solches übersechen, wird
also der zoler ihnen allerseits diser [!] unser befelch unverzogenlich zu notificieren und zu eröffnen wdissen, damit sye sich nit uf begebenden fahl der unwüssenheit zue entschuldigen. (Siegelvermerk und Datum.)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Kopie
im Landesarchiv Glarus, 39. Claß (Wesner Zoll).
Anmerkung: Unter dem 27. März 1670 stellten Landammann und ganz geseßner Rat zu
Glarus eine übereinstimmende Urkunde aus. (Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen;
Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.) Beide Urkunden geben als Begründung u. a. fl», daß,
10 weil die Schiffe an Wesen vorbeifahren, vilmal mit denen, so den zohl schuldig, also blinderweis
überhaupt muoß abtractiert werden. Kopie im Landesarchiv Glarus, 39. Claß (Wesner Zoll).

5

e)

1672,, März 18., Glarus

Mein [!] gnädigen herren und oberen, landamman und rat zu Glarus,
habend sich. . .erkendt: daß herr Medardy Weber, als zohlsbesteher, von
15 allen wahren, so uf merschaz verfertiget werden, inglichen wie von altem beschechen, ohnbewerlich zuegleich ohne einichen nachlaß erheben und bezüchen solle, gestalten dan denjenigen, so traffigierend, oberkeitlich uferlegt,
die zolsbezalung ohne einiche verweigerung von denselben solle erstatet werden, bei 10 cronen ohnnachleßlicher bueß. Was aber von dem einten und
20 anderen zu bruchung seiner haushaltung (darin kein gefar solle gebrucht wer
den) verfertiget wurden [!], solend selbige in diserem passu exempt und entlediget sein. Hans Zweifel, der die verfertigung der pundtsgnosischen mercantia uf sich genommen, hat von demjenigen, so er den pundtsgnoßen oder
denen im Sarganser land zuferken tuet, den jeder wilen practicierten zohl ohne
25 hindersich sechen zu erlegen . . ?, bei vermeidung . . . hocher straf und ohngnad. (Datum.)
Kopie, beglaubigt durch Landschreiber Melchior Kubli zu Glarus, vom 23. Dezember 1768,
im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 119, Nr. 42, und im Landesarchiv Glarus, 39. Claß. Bestäti
gung vom 23. Oktober 1672 im Landesarchiv Glarus, 39. Claß. Vgl. auch Erlaß von Schwyz an
30 den Zoller zu Wesen, 1760, April 5. (Kopie im Landesarchiv Glarus, 39. Claß).

333. Kein Pfarrer solle bei der Kirchenrechnung geduldet werden
1672, Mai 9., Schwyz
Rezeß der Kanzlei Schwyz an Wesen:. . . daß erwendte rechnung nach altem
gebrauch und bestehung ohne von herm bischoffen von Chur einigen sub35 stituierten vorgenommen und geschlossen werde . . . Untervogt Leonhard Bett
schart zu Wesen wird angewiesen, nit zuo condescendieren noch zuo gestadten,
sonderen solch verlangenden beysitz kreftigst contradicieren und zuo widerlegen. (Datum.)
Landtschreyber Beding mppr.
Original im Ortsarchiv Wesen.

40

1 Glarner Kopie: ohnabenderlich.
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334. Pflicht der Schiffleute, eigene Schiffe zu halten
1677, März 6., Schwyz
Wir Franciscus Bettschart, landamman und geseßner landrat zue Schwytz,
urkunden und bekennen offentlichen hiermit, daß heüt . . . uns unser . . .
landshaubtman der grafschaft Bellentz, Johann Leonhart Betschart, dismaliger undervogt ze Weesen, in namen der schiff leüten des Wallenstatters sees...
vortragen und bescheint hat, wasmaßen sye eine bishärige ordnung verpflogen und jeder under ihnen, so der schiffart als ein schiffman fähig sein
wollen, die Obligation und Schuldigkeit gehabt, ein eigen schiff ze erkaufen, so
nit in ein weniges sich belaufe, welches ihnen (als eben denjenigen, so meistenteils mit ihrem schweiß und arbeit sye sich und die ihrige erneren und die
tägliche lebensmitel gewinnen müeßen) sehr beschwerlichen zue continuieren
vorfalle, mit demüetigster supplication wir für unser ort gnedig geruehen
wolten, sye ze begnaden, daß solche schuldigkeidt umb etwas möchte gemiltert und dahin gesetzt werden, daß, wie in vergangnem einer allein in
erkauf und erhaltung des schiffs die Schuldigkeit gehabt, fürderthin uf zween
möchte concediert, bewilliget und gewidmet werden, solcher gestalten, das
solches, wie zevor einer allein, inskünftige zween mit einander erstatten mögen.
Dannoch aber mit diser erleüterung, daß fahls einer von neüwen ze schiffen
verlangte, welcher niemal kein eigen schiff gehabt, der solle obligiert und verpflicht sein, der alten Ordnung gmeß ein neüwes schiff mit aller zuegehör zue
dem eintrit in den see ze stellen, und erst hernach diser unser gnädig bewilligung genießen und fächig sin. Wan nun wir solch demuetige supplication und
angelechenliches anwerben nicht unbillich befunden, alls habent wir erst bedeüten schiffleüten, wie sye es begert und verlangt haben, in das künftige
concediert und bewilliget. . .
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Original im Ortsarchiv Wesen, Papier, beschädigt. Siegel von Schwyz aufgedrückt, unter
Papierdecke.
Anmerkung: 1686, Hornung 22.: Bestätigung durch Glarus mit der Erläuterung: . . . wann
wegen viele der kaufmansgüöteren wir eine mehrere Verordnung zuo tuon und sogar auf das 30
alte ziel zuo schreiten notwendig befunden, ein solches wohl geschehen könne. (Original,
Papier, im Archiv der Ortsgemeinde Wesen.)

335. Einzug
1710, August 30., Schwyz
Demenach der bericht gefallen, daß von seiten eines löblichen stands Glarus 35
des inzugs halber man sich der rächten in dem Wesischen bedienen wolle,
gleich wie sie die von Wesen laut alter eüobung [!] under ihnen Selbsten
breüchig; weßwegen unsere gnädige herren und obere, landamman und
gesäßener landrat, guot befunden und erkent, billich sein solle, daß welcher
aus dem lobl. stand und land Glarus in dem Wesischen old sälbigem district 40
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was inziechen wolle, daß er sein rächt mit sich bringen und desse sich bedienen
solle. (Datum,)
Landschreiber Frantz Faß bin dt.
Original im Ortsarchiv Wesen.

336. Trütte
5

sl)

1710, August 30,, Schwyz

A u f das Anbringen des Untervogtes zu Wesen, was maßen sich alldorten nit
wenige junge purst und ohnforchtsame jugent befinde, vor welchen die liebe
frücht der erden weder tag noch nacht nit allein nit sicher, sonder frächer
dingen von densälbigen entfrombdet und hinweggeraubet werden; und weilen
10 eine lobliche burgerschaft zuo Wesen kein sonderes mitel, disere fräche jugent
in der forcht zuo halten und offentlich zuo corrigieren, der zeit in handen
haben, als bädte er, . . . daß dero . . . bewilliget wurde, zuo nötiger correction
nit allein diser frächen, boshaftigen jugent, sondern auch für andere criminalische begangene frächheiten eine trüllen instandzuosetzen, damit die forcht
15 desto mehrers gepflanzet und die gehorsame geleistet werde. Worauf Land
ammann und ganz geseßner Landrat zu Schwyz erkennen, daß eine lobliche
burgerschaft zuo Wesen wol eine sogenante buoßtrüllen zuo obbemelter correction aufrichten und in den stand einer trüllen setzen und machen lassen
mögen. Anlangend dero bauw und köstungen, sollen solche in die rächnungen
20 der hochheiten gestelt werden mögen. (Datum.)
Original im Archiv der Örtsgemeinde Wesen. Unterschrift des Landschreibers Franz Faß
bind. .Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.

b) Bestätigung durch Glarus, 1710, September 4./15., mit folgender Ergänzung:
Jedoch und dieweilen sie (die Burger von Wesen) von den civilbuoßen den
25 halben teil bezüchen, solche trüllen der halbe anteil die beid lobliche ort
Schweytz und Glaruß, der halbe teil aber von der burgerschaft Weesen bezahlt
und fürohin also erhalten werden solle.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Kopie ebendort.

30

337. Wechsel der Priorin im Frauenkloster,
Obsignation bei Absterben eines Geistlichen, Pfarrwahl
1723, August 28., Schwyz

A u f das Vorbringen des Untervogtes zu Wesen, was gestalten von . . . dem
herren bischoffen zuo Chur die alte frauw priorin in dem gottshaus zuo Mariae
Zuoflucht zuo Weesen reformiert und ein andere an dero statt gesetzet, auch
35 der befelch dahin erteilt worden, daß die alte frauw priorin der neüwen in beisein eines geistlichen herren die rechnung ablegen solle; weilen aber beide lob
liche ort Schweytz und Glarus ordentliche schirmbherren und kastenvögt bemelten gottshauses seiendt und die rechnungen zuo gwüssen jahren vor den
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herren ehrengesandten beider . . . orten abgenommen worden; . . . was sowohl
in demme, als in dem von herrn decan praetendierenden obsignationsrechten
auf absterbens eines pfarrherren oder eines anderen herrn geistlichen ohne
zuotuoung [!] der weltlichen oberkeit man disponieren wolle; und drittens,
daß ihro fürstlichen gnaden, herr bischof von Chur, auch praetendieren wollen,
daß auf absterben eines herrn pfarherren zuo Wesen einen geistlichen herren
auf ein monat lang zuo substituieren, demme dann die einkünften der pfarry
nach proportion selbigen monats zuostendig sein sollen, erkennen Landammann
und ganz geseßner Landrat zu Schwyz:
[1] daß man wohl leiden und zuogeben möge, daß die alte frauw priorin der
neüwen ihre rechnungen in particulari solle mögen ablegen, jedoch ohne Eintrag
der Rechte der Schirmorte; anläßlich des kommenden Maiensyndikats sollen die
Ehrengesandten jedoch die Rechnung abnehmen,
[2] . . . der obsignation wegen, lasset man es genzlich bei der verkomnuß
bewenden, nemlich daß auf absterben eines herrn geistlichen von seiten der
geistlikeit einersits, anderseits aber auch von weltlicher oberkeits wegen
samentlich solle obsigniret werden.
[3] Drittens danne die praetendierte einkünften auf absterben eines pfarhern für den ersten monat und substituierung eines priesters, findet man nit,
daß weilen der rat und burgerschaft zuo Weesen die collatores diser pfarpfruond seind, dise introduction könne oder möge gestattet werden. Solle
dessetwegen an cath. stand Glarus rescribiert und bedeütet werden, daß unsere
intention seie, in beider lobl. orten namen an ihro fürstl. gnaden zuo Chur eine
geziemende vorstellung zuo tuon und . . . solch begehren abzuolehnen und es
bei alten rechten und gewonheiten bleiben zuo lassen.

5
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Konzept im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116*

338. Vorrechte der Schiffleute für Fuhren
1724, Mai 20,, Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz urkunden: Demenach in
namen der gmeinen schiffmeistern zu Wesen uns ganz beschwärlich ange 30
bracht worden, welcher gestalten nun eine zeitlang zu grosem schaden und
nachteil von Hartman Köllikher und Glarner kauf leüten, die ihnen zuständige
wahren, so wohl kernen, baumwullen als anders entzogen, in die nebentschiff
geladen und über wasser und land, den schiffmeisteren zum nachteil, hinwäggefüehrt werden, welche nachteilige undernämbungen wider sigell und 35
brief, als de annis 1696 und 1697 laufe, auch die auf derglichen mißhandlungen, vermög besagter sigell und briefen aufgesetzte buoßen nichts geachtet,
sondern übersächen werden . . . Wan wir (Landammann und Rat) . . . befunden, das solches auch unserm oberkeitlichen interesse zum nachteil gereiche, zumalen in ansächung die schiffmeister underschidlichen beschwarden 40
30
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und kösten underworfen, auch vill grose gefahren außstehn müeßen, so bestätigen Landammann und Rat zu Schwyz die Briefe von 1696 und 1697 und
befehlen, daß von denen solche übertretende die gesetzte buoßen eingezogen,
zumalen auch von jewiligen herrn landsekhelmeister in der March und herren
5 landvögt in Utznacht und Gaster sambt ihren nachgesetzten officialen die
hierzu erforderliche assistenz ihnen geleistet werden solle. (Datum,)
Konzept im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.

339. Salzeinkauf und Salzhandel
a)

1725, April 30., Schwyz

10

Landammann und ganz geseßner Landrat zu Schwyz bestätigen den Burgern
zu Wesen den Brief über den Salzhandel von 1637, Jänner 28., und erklären, daß
eine burgerschaft Wesen ohngebunden (je nach besserer convenienz) jetz und
zue all künftigen Zeiten mit freifeilem kauf das salz ohne mänigklichen eintrag
erkaufen und erhandlen könne und möge.

15

Original im Ortsarchiv Wesen. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Konzept und Kopie
im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116.

Anmerkung: Am 16. M ai 1726 stimmte der Landvogt im Gaster, Augustin Joseph Reding de
Biberegg, den Briefen über den freifeilen K a u f des Salzes zu, insbesondere dem Schwyzer B rief vom
30. A pril 1725, dem Glarner Mandat vom 18./29. August 17251 und dem Salzbrief vom 28. Jänner
20 1637 (Nr. 325 hievor); der Landvogt beruft sich in seinem Entscheid auch au f die Bestimmungen
des Burgerbuches über den Salzhandel. (Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen; Siegel
Redings aufgedrückt; Mppria Redings.) Am 5. Juli 1732 bestätigt Schwyz die Sonderrechte
Wesens au f den freifeilen K a u f des Salzes. (Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen; Landes

siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.)
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b)

1733, September 5., Schwyz

Franz Domini Betschart, regierender Amtsstatthalter, und ein ganz ge
seßner Landrat zu Schwyz bestätigen den Burgern zu Wesen die frühern Briefe
über den freifeilen K au f des Salzes und befreien sie erneut von der Verpflichtung,
das Salz in Glarus zu kaufen (wie die übrigen Landleute des Gasters), wozu sie
Glarus immer wieder anhalten will, und erläutern die frühern Erlasse wie folgt:
. . . wie dan zuglech2 erkennt, das alles salz an keinen anderen als bishin gewohnt- und bestimbten orten, auf daß das hochoberkeitliche interesse des
zohls halber nit geschnähleret [!], in gesetzter zihll und was von den bey eyden
bestehen ausmesseren solle noch möge bey hocher straf und ungnad ausgemessen und verkauft werden3.
Original im Ortsarchiv Wesen. Siegel des Landes Schwyz aufgedrückt, unter Papierdecke.
Die Urkunde bezieht sich a u f ein Glarner Mandat vom 16./27. August [1733] und bestätigt die
Briefe von 1637, Jänner 28., 1725, A pril 30., und 1732, Juli 5. (Alle im Ortsarchiv Wesen.)
1 Siehe Anmerkung zu Nr. 93 hievor (1725, Jänner 4./15.). ■ Verschrieb fü r zugleich. • Sic.
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340. Abkurung zwischen Frauenkloster und Pfarrei
1735) Hornung 10., Chur
Von gottes gnaden Joseph Benedict, bischove zu Chur, des heiligen Römischen reichs fürst, herr zu Fürstenburg und Fürstenau etc. Demnach schon von
geraumer zeit sich geusseret [!] hat, dz die dem pfarrern zu Weesen in deme 5
unserer bischöflichen jurisdiction ohnmitelbahr untergebenem gotteshaus
Maria Zuflucht, prediger Ordens, daselbst von uns als ordinario, vermög
lezteren visitations-decret sub 13. mai 1733, überlassene functiones und er
teilter gewalt zu störung clösterlicher ruhe, streitigkeiten und anderen inconvenientien gereichen wollen; alß haben zu widerher- und sicherstellung des 10
lieben fridens und stiller einsamkeit höchst notwendig erfunden, von aufhabend bischöflichen amtes wegen, welches uns verbindet, das so zeit- als
geistliche wohlsein besagten uns immediate unterworfenen gotteshaus zu
Weesen möglichster dingen zu befördern, in schon erwehntem visitationsdecret eine abänderung zu machen, wie wir dan in solcher absicht hiemit de- 15
cernieren, erkennen und verordnen, dz
lmo, ermeldtes frauencloster Maria Zuflucht zu Weesen, gleich andern
unsers bistums nit exempten gotteshäusem, nach ausweis deren canonischen
rechten gehalten, folglichen immediate uns als ordinario untergeben und dem
pfarrern des orts, außer dem heiligen sacrament der lezten öhlung, welches 20
denen closterfrauen zu erteilen dem pfarrern zu Weesen alleinig per expressum
vorbehalten und hiemit aufgetragen haben wollen, keine weitere jurisdiction in
dem gotteshaus gestattet sein solle. Vermög diß unserer verordnung und zu
gleich aus besonterer [! ] gnad solle
2do. ersagten gotteshauses caplan all andere functiones, mit lesung der 25
heiligen meß, reichung des hochwürdigen guts, absingung deren vespern, begräbnus deren verstorbenen closterfrauen etc. in der closterkirchen verrichten
können, und frau priorin befugt sein, für s. Dominici, Catharinae Senensis,
Thomae Aquinatis, kirchweyh-, einkleidung- und professions- oder andern
bishero celebrierten ordens-festtägen einen oder mehrer [!] geistliche nach 30
eigenem belieben, ohne den consens des pfarrer hierüber einzuholen, zur predig
und hochamt einzuladen, wobei das in der closterkirchen fallende opfer dem
gotteshaus verbleiben solle. Es wird aber frau priorin verschaffen, dz an erstemanten ordens-, kirchweyh- und anderen festtägen, wie nit weniger das jahr
hindurch, der gewohnliche gottesdienst in der closterkirchen niemals wehrender 35
predigt in der pfarrkirchen, sondern vor oder nach und dergestalt abgehalten
werden [!], dz der gottesdienst in der pfarrkirchen ohngestöret verbleibe, und
die pfarrs-genossene zu Weesen der predig sich entziehen zu können keinen
anlaß gewinnen.
3io. Sollen zwar die bishero gestiftete und in der closterkirchen zu cele- 40
brierende jahrzeiten, außer denen wenigen, welche von denen closterfrauen
Selbsten gestiftet und von uns einem jeweiligen caplanen des gotteshaus zu
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celebrieren hiem it überlassen sein, von dem pfarrern des orts zu bequem en tag
und stunden, dam it der ordentliche gottesdienst und die clösterliche tagesordnung nicht so leicht unterbrochen werde, gehalten und das fundierte
Stipendium hievon genossen w erden; in Zukunft aber, so jem and gewillet wäre,
5 einen jah rta g in die closterkirchen zu stiften, solle [es] in des gotteshaus willk u h r stehen, solche Stiftung zu übernehm en und durch den eigenen, des gottshaus, caplan celebrieren zu lassen. Zum alen
4to. ohnstreitig ist, dz das w eingut, wovon das gotteshaus dem pfarrern zu
W eesen den zehenden zu geben sich weigert, in des closters bezirk und einfang
10 gelegen seie, und demselben als ein angelegener garten zugehöre; alß soll es
disen puncten betreffend bei erkantnus des leztern visitation-decrets [!] sein
ledigliches bew enden haben, pfarrer m it seinem gesuch abgewisen und das
gotteshaus den zehenden von disem weingut dem pfarrern zu bezahlen nicht
schuldig sein.
15
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5to. Gleichwie, spectato jure com m uni, weder die in einem von catholischer
kirchen approbierten orden gott dienende m ann- und weibspersonen als pfarrkinder des orts, allwo sie wohnen, noch auch dero kirchen allein, von darum ,
weilen dieselbe in dem bezirk der pfarrei auferbauet sein, als filialen der pfarrkirchen müssen gehalten werden, so sollen auch die closterfrauen zu Weesen
n it für pfarrkinder des orts angesehen, noch zu einiger zeit die pfarrkirchen als
pfarrkinder zu besuchen verbunden sein. Ebenfals solle die closterkirchen zu
Weesen nit als eine filial von dortiger pfarrkirchen dependieren1, folglich der
pfarrer des orts keine pfärrliche jurisdiction in derselben haben, jedoch aber so
wohl dem pfarrern als anderen des orts geistlichen g estattet sein, dz dieselbe
alle bishero in der closterkirchen gepflogene functiones (ohne den gottesdienst
u nd die tagsordnung des closters zu perturbieren) auch ins künftige verrichten
und benantlichen in der closterkirchen die gewohnlich heilige messen zu be
quem er zeit lesen, beicht hören, das heilige sacram ent des altars reichen,
christenlehr halten, zur fastenzeit das miserere absingen, das heilige öhl, wie
auch das hochw ürdigste, so tag als nachts, aus der closterkirchen zu den k ra n 
ken abholen und all andre [!] bishero übliches, zwar aus keiner Schuldigkeit,
sondern aus des closters zu un terh altu n g eines m it der burgerschaft in Weesen
fürw ehrend guten vernehm ens stets geneigtem willen, künftighin continuieren
können.
U rkundlichen alles dises haben wir gegenwärtiges instrum ent eigenhändig
unterschriben und m it unserem fürstlich bischöflichen secret insigel corroborieren lassen. So geschehen in unserer bischöflichen residenz Chur, den
10. hornung anno 1735. (Unterschrift des Bischofs.)
Alphonsus K irchbauer, cancellarius, m ppria.
1 Der Erlaß von ]734fährt hier fort: . . . es wäre dan sach, dz pfarrer und m ithafte eine solche
dependenz erweisen und genügsame gründe, derentwegen die pfarrkirchen jus m atricis gegen
der closterkirchen praetendieren könne, in zeit eines m onats, von heut an zu rechnen, bei uns
einbringen wurden. Dieser Beweis wurde offenbar nicht angetreten oder ist mißlungen.
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Original im Archiv des D om inikanerinnenklosters Wesen. Pergament 3 8 x 4 5 cm -f- 4 cm
Falz. Siegel hängt in geschlossener Holzkapsel an rot-schwarzem Seidenband.
Anmerkung: Am 15. Oktober 1734 hatte Bischof Joseph Benedikt bereits einen ersten Entscheid
in der selben Sache herausgegeben (Original, Papier, im Archiv des D ominikanerinnenklosters
Wesen), der mit dem Erlaß von 1735 weitgehend übereinstimmt; eine Abweichung ist in der Fuß 5
note vermerkt.

341. Waagrecht
a)

1735, Herbstmonat 17., Schwyz

Nachdem e zu vernem en kom m en, dz nun ein zeitlang zuo großem nachteil und schaden des hochoberkeitlichen zohls, auch wider dz alte wagrecht zuo 10
Weesen, sachen und waren au f den m ehrschatz zuo Fly und anderw ertig ausgewogen w orden: Als haben unsere gnädige herren und oberen, landam m an und
gesessener la n tra t, solche nachteilige, neüw aufgebrachte undernem ungen nit
nachsehen wollen, sonder für unser ort erkant, dz fürderhin bei zwanzig gulden
buoß sich niem and erfrechen solle, anderstwo als zu W eesen waren, so auf den 15
m ehrschatz verkauft werden, auszuwägen, sonder jeder, wie vor disem, die
wag zu W eesen und keiner anderen zuo gebrauchen und zu bedienen schuldig

sein solle. (Schlußformel.)
1. Original im Staatsarchiv St. Gallen, Fasz. 17a. Unterschrift des Landschreibers Franz
Domini In der Bitzi. (Diesem Druck zugrunde gelegt.)
20
2. Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Mppria des Landschreibers In der Bitzi.
Kopie (19. Jah rh u n d ert) im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Bestätigung durch Schwyz: 1736,
Septem ber 7. (Kopie im Archiv der Ortsgemeinde Wesen).

b) 1744, Oktober 3.: Alt Landammann und Samstagrat zu Schwyz erkennen:
daß bei kronen zechen buoß kein anken noch salbetter, es seie dan in dem 25
waghaus zu Weesen gewogen und das gewohnliche, sam bt oberkeitlichem zohl,
ab g estattet, ußert lands erkauft und verkauft werden solle, m ithin die beam btete bei ihren pflichten guete aufsicht halten, die fehlbare angezeigt und zu
ab stattu n g der buoßen angehalten werden sollen.
Canzlei Schweitz.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Kopie ebendort.

30

c) 1744, Oktober 19./30.: A u f die Vorstellungen der Bürgerschaft zu Wesen,
daß sowohl anken als Salpeter aus dem land und sonderheitlichen auch ab
Am m ann au ß ert lands in das Toggenburg etc. verkauft, dardurch n it allein der
hochoberkeitliche zohl, sondern sie selbsten benachteiliget werden, erkennen
Landammann und Rat zu Glarus, daß sowohl anken als Salpeter, so ab Am m ann 35
auf W esen kom bt, er werde daselbsten zum verkauf feilgestelt oder aber weiters
au f den m ehrschatz geführt, solle in das waaghaus zu W esen getan und nach
tarifen den [!] zohl bezahlt werden, jedoch unseren landleüten k raft habenden
rechten und alter üebung ohne einichen prejudiz, schaden und nachteil. Der
aber oder die, die obiger verordnung n it nachleben, sollen m it 10 cronen ge- 40
büeßt und abgestraft werden. (Datum.)
Landschreiber Elm er.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Kopie ebendort.
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342. Anstellung des Frühmessers
1737, Februar 17., Wesen
Aus den obligationspuncten des Frühmessers:
9. Solle ein früömässer, wan er hinweg ziechen will, so soll er 2 monat darvor
5 der pfruond abkünden, und wan er burgeren oder dem rat nit gefellig ist, so
sollent sye ihme gleichergstalt auch 2 monat darvor abkünden, damit man sich
zuo beiden teilen könne verhalten.
Kopie im bischöflichen Archiv zu St. Gallen, Akten Wesen.
Anmerkung: D ie Bestimmungen über Besoldung, Wohnung, Garten, Urlaub usw. entsprechen
10 der Pfarrordnung (N r. 318 hievor).

15

Eine spätere, undatierte Pfrundordnung enthält noch folgende Bestimmungen:
7mo. Soll er järlichen durch sich selbsten oder durch einen ratsfreünd,
gleichwie der pfarrherr und in den selben articlen begriffen ist, und dz auf
laetare, umb die pfruend widerum anhalten.
8vo. . . . Über dz wirt man ihme schloß und schlüssel, fenster, ofen und
herdblaten, und wz <der> dergleichen guet, zuhanden stellen, welches er danethin in seinem kosten in ehren erhalten und auf die abenderung der pfruend
widerum guet, wie er es empfangen, überantworten solle.
( Bischöfliches Archiv St.Gallen, Akten Wesen.)

20

343. Anmeldungspflicht der Hintersassen
1744, Oktober 19.j30., Glarus

Landammann und Rat zu Glarus verfügen: Zweitens danne sollen diejenigen,
so zu Wesen sich seßhaft niderlassen und allda zu wohnen verlangen, bei vogt
und rat umb das burger- old hindersäßenrecht nach inhalt ihres burgerbuechs
25 anhalten und daselbsten die bewilligung auswürken.
Landesarchiv Glarus. Mppria des Landschreibers Eimer.

344. Obrigkeitliche Geschäfte müssen auf dem Rathaus behandelt werden
1749, März 8., Schwyz
Verordnung von Schwyz:. . . daß alle oberkeitlichen geschefte sollen fürder
30 hin auf dem rathaus zu Wesen tractiert und behandlet werden, ohne ausnamb

und von was art selbige sein möchten, inmaßen solches rathaus zue dem zihl
und ende renoviert und mit großen unkösten also eingerichtet worden.
(Datum.)
Landschreiber In der Bitzi, mppria.
35

Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, ohne Siegel.
Anmerkung: Unter dem 17./28. Hornung 1749 hatte Glarus eine übereinstimmende Urkunde
ausgestellt (Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen). Bereits am 19./30. Oktober 1744
hatten Landammann und Rat zu Glarus die Weisung erteilt, das Rathaus instand zu stellen, daß

in solchem nach anständigkeit und ehren glicht und rat gehalten werden könne.
Original im Landesarchiv Glarus, Nr. 343 hievor. K opie im Archiv des Frauenklosters
40 Wesen.
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345. Separationsinstrument zwischen Pfarrei und Frauenkloster
1753, Mai 29., Wesen
Anläßlich der bischöflichen Visitation schließen die Bürgerschaft zu Wesen
und das frauenkloster und gotteshaus bei Maria Zuflucht, s. Dominici ordens,
einen Vergleich, wormit dann dz kloster samt seiner kirchen von der pfarrei 5
sowohl als der burgerschaft, und diese von dem closter, in geistlichen Sachen...
alliglich separiert und alle vorherige hiergegen vorhandene verordnungen,
decreta, verabkommnissen oder andre briefschaften gänzlichen aufgehebt,
todt und ab sein sollen. Die Einzelheiten des Vergleichs werden in vier Punkten
10
geregelt, und der Vertrag erhält gleichentags die bischöfliche Bestätigung.
Kopie im bischöflichen Archiv St.Gallen, Akten Wesen; im Archiv des Frauenklosters
Wesen (von 1849).
Vorentscheid vom 17. April 1752 (durch den Bischof ratifiziert am 6. Mai 1752) im bischöf
lichen Archiv St. Gallen, Akten Wesen. Vgl. sodann die Vereinbarung vom 26. Juni 1752
zwischen der Burgerschaft und dem Frauenkloster wegen der Stiftung für den Leib des heiligen 15
Severin (im bischöflichen Archiv St.Gallen., Akten Wesen).

346. Weiderecht des Frauenklosters
auf der Allmeind und Zugrecht der Burgerschaft gegenüber dem Kloster
1753, Oktober 22., Glarus
Landammann und Rat zu Glarus bestätigen den Brief vom 10. Dezember 1649
über das Triebrecht des Frauenklosters (Nr. 329 hievor) und entscheiden auf die
Beschwerden der Burgerschaft. . . daß ihr verbot möchte bestätet werden, daß
bei der aufgesezten buoß niemand von den im bezirk der burgerschaft ligenden güteren in die clöster verkauft noch versezt werden mögen; maßen von
dem pfleger der Samblung in Weesen guter under dem schein, als wann der
kauf dem gottshaus heimgefallen, zuhanden genomen und also die besten
güter und berg an sich gezogen haben, so daß die burgerschaft, als welche sonst
wenig ligende güter habe, hierdurch empfindtlich geschediget werde . . . in
deme, wan güter in todtne hand komen, die hochheiten selbsten nachteil lei
den, weilen die gotshauser der falsgerechtigkeit befreyt seyend . . .
Was folgt: Es sei1 die burgerschaft Weesen (gleich loblichem stand Schweiz)
auch begnadet, daß bey funfzig guldenen buoß in ihrem district keine güter in
todtne hand sollen verkauft, weniger versatzungsweis an clöster mögen gezogen werden; und so jemand sich erkühnen wurde, ohnangesehen dieserer
buoß ligende güter an gottshauser zu verkaufen, oder pfandtsweis an sich zu
ziechen, der burgerschaft zu Weesen erlaubt und gestatet sein solle, solche
durch unparteysche schäzer schäzen zu lassen, und wie die bey eyden geschäzet
und praeciert werden, dieselben zu ihren handen nemen mögen . . . (Datum.)
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1 B hier kürzer: die burgerschaft Weesen auch begnadet, daß wegen verkauf und versezung
der güteren an die clöster ein gleiches urkund, wie sie 1641 (Nr. 326 hievor) von . . . Schweiz 40
erhalten, möge ausgefertiget werden. ( Siegelvermerk und Datum.)
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1. Original (A ) im Ortsarchiv Wesen. Pergament 28,5 X 51 cm + 5,5 cm Falz. Standessiegel
von Glarus hängt an Pergamentstreifen in Holzkapsel. Unvollständige Kopie ebendort.
2. Original (B ) im Archiv des Frauenklosters Wesen; Papier. Siegel aufgedrückt, unter
Papierdecke.

5

347. Verbot der Veräußerung von Liegenschaften außer Lands

1762, Mai 18; Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz urkunden, daß Seckelmeister
Dominik Hassi von Wesen auf sein Anhalten die Untervogtei in Wesen anvertraut
werde und daß er in Zukunft nicht gestatten solle, daß die gemeind oder die
10 burgerschaft zu Weesen keine gmeindgüeter noch häüser ohne obrigkeitliche
bewilligung außert die burgerschaft verkaufen solle, sondern daß er jederweilen
die Sachen, wan dergleichen käüf oder verkäüf vorgenommen werden wolten,
der hochweisen obrigkeit einberichten solle. (Siegelvermerk und Datum,)
Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Gaster, Fasz. 116.

15

348. Burgermandat
1764, Juli 3., Wesen

Hiernach folget das mandat, das ist die gebott und verbott, welche die
herren, herren undervogt und rät, in beisein unsers hochvorermelt gnädig gebietenden herr herr landvogts mit einander auf- und angenommen, auch zu
20 halten gestelt, den 3ten july 1764.
Es last abermahlen tit. regierender herr landvogt, herr undervogt und die
herren rät jederman vätterlich gebieten und warnen, alle nachgeschribenen
articul zu halten, indessen fähler zu aufgesetzter buß, wie hernach beschriben,
und so dann
lmo. ist verbotten, dz keiner dem andern obs, weder bei tag noch nacht, aus
25
seinen gütern entfrömbden solle, was namens und gattung es haben möchte;
und wan einer ein person in dem seinigen ergriffe, welche ihme etwas entfrömbte und er sie schulte, solle er ihro kein rächtlichen wandel zu tuon schuldig sein; auch ein jeder, der ein person sächen tuot in eines andern gut etwas
30 nemen, so soll ein jeder, der tit. herr landvogt geschworen hat, schuldig sein
anzugeben kraft burgerbuchs, und soll danne der fählbare würklichen ein halb
stund in die trüllen erkent sein; mithin auch wan einer nächtlicher zeit, er
werde ertapt in gütern, gärten oder in ställen, bei s. v. küeh melchen oder wo
es wäre, geschediget wurde, soll er den schaden an sich selbsten haben und
35 noch fernerer straf erwarten; ist hierbei auch erkänt, dz in solchem fahl einem
ehrlichen mann solle glauben zugestelt werden.
2do. Lassen sie verbieten, dz niemand kein ops, was gattung es seye (die
kriesi allein ausgenommen, welche nach belieben einzusammlen erlaubt), ab
unser allmeind nemen, bis das der weibel ein kirchenruef hierumb wird getan
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haben, und solle auch ein jeder die fähler, so er sächen old wüssen tu e t, anzugeben schuldig sein; und wan m inderjährige auf der allm eind oder anderstwo
ergriffen w urden, sollen selbige in die trüllen gelegt werden, dam it ehrlichen
leüten das ihrige geschirm et verbleibe. Item ist auch erkänt, dz keine junge
kries- old nussbaüm sollen ausgegraben werden in dem Eichholz und runsen
bei stra f und ungnad.
3tio. Solle niem and dem andern ohne erlaubt trau b en in seinem w eingarten
entfröm bden, bei 10 cronen buß; gescheche es aber nachts, so solle er 20 &
haller oder ein hand ohne gnad zue buß verfallen sein; gehört von disen bußen
ein 3tel tit. herr landvogt, ein 3tel den burgern und ein 3tel dem kleger. Es
solle auch niem and die trau b en an ein anders ort tragen zu stossen als in die
tro tte n ; es solle auch niem and trauben ussert den flecken tragen zu verkaufen,
bei 20& haller zur b u ß ; es solle auch niem and trauben noch anders nachen
suchen, auch in bärgen und güetern keine Schnecken graben noch aufläsen,
bei 5
zur bu ß ; und soll ein jeder die fähler, so er sächen old wüssen tu et,
leiden, bei seinem eid.
4to. Solle aller anken hier in die waag getragen und keiner aus selbiger ge
nommen werden bis und so lang die arm en und hausleüt m it selbigem versächen seind, bei stra f und ungnad. Es sollen auch diejenige, welche anken von
nöten habent, sich bei guter zeit, näm lichen um b 9 uhr, bei dem waagm eister
anmelden, dam it er sich hierinfahls zu richten wüsse; item sollen die hausarmen, welche almosen und spänn nem en, den anken nach der schatzung hochloblichen Stands Glarus zu beziechen haben; die übrige aber sollen ein rapen
darzu geben; auch solle jeder burger allhier einem fröm bden den gekauften
anken m it hinzutuung eines rapens über die schatzung hochen Stands Glarus
abziechen mögen, jedoch nu r für sein hausbrauch und n it auf den m ehrschatz.
Es solle auch in unser waag au f jeden Zentner anken, salbeter und dergleichen
ein pfund auszug gem acht und au f ein halben Zentner, und was darunder ist,
dem waagm eister 2 rapen, und was darob ist, ein Zürcher schilfig waaglohn
geben w erden; und solle der waagm eister jedem geben, was ihm gehört, bei
seinem eid. Und wan in ert einer halben stund klag käm e, so solle er, was abgehet, danne ersetzen; widrigenfahls kein nachw ähr sein.
5to. Solle under jedes herr landvogts regierung alles gewicht und m ääs durch
den Schreiber und weibel abgewogen und gepfochten, wie auch alles gschir
gezeichnet werden, bei 10 cronen b u ß 1.
6to. Sollen keine schiffleüt sonn- und feirtäg vor dem am bt der heiligen m äß
über den see fa h ren ; so selbe aber not halber fahren m üösten, sollen sie fahren,
dz sie fahren, daß sie nacher W allenstatt zum gottesdienst wohl kom en mögen
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1 Das Mandat von 177ff Art. 5, fährt fort: . . . und weilen hin und wider viles gesinnetes ge
schirr, jedoch ohne habhaftes Zeichen befunden worden, also ist anwider au f gutachten und be- 40
willigung tit. regierenden herrn landvogts dem weibel zugestatet, das er m ehrerer Sicherheit
halber das von ihme gezeichnete geschirr m it aufbrennung des bürgerlichen Zeichens corroboriere und bew erth machen möge.
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oder aber hier zur kirchen bleiben; und wan es das ander Zeichen in die spatmäß geleütet, solle keiner mehr vom land fahren bis der gottesdienst vollendet
ist. Sie sollen auch den zoller fragen, ob der zohl geben sei oder nit, laut der
schiffordnung; ferners ist erkänt, dz an sonntägen und hochen feirtägen unsere
schiffleüt keine fuohr ein- und die Wallenstattner keine ausladen, ohne vorhäro ausgebettene erlaubnus von geistlich- und weltlicher obrigkeit1.
7mo. Solle der salzhausmeister auf ein määs salz nit mehr schlagen als ein
guldi dreisig kreüzer; auch solle [er] und die seinige rächt und wohl mässen,
auch alle jahr vor rat beschickt und, so er fählbar ist, nach seinem verdienen
gestraft werden. Item soll er an sonn- und feirtägen, wan es das andere Zeichen
geleütet, die zust beschließen und nichts mehr aus- noch intragen lassen, bei
2 cronen buß; auch solle der hausmeister einem jeden, der salz in der zust ge
kauft hat, solches allda stehen lassen bis er es selbst aus selbiger begehrt oder
andern deswegen offentliche licenz gibt, bei 20 cronen buß; auch solle kein
salzsöümer dem andern salz in hier abkaufen, bei 20 cronen buß.
8vo. Sollen die herren richter und rät, auch jeder burger, schuldig sein, alle
vier heilige tag, auch die vier umgäng, jeder sein aigen seitengwehr in die kir
chen tragen, bei ein %haller zur buß; auch sollen von den herren räten monat
lich einer auf die bohrkirchen [! ] und in das chor gehn, und welcher hierinfahls
saumseelig wäre, soll ein$# wachs zur buß verfallen sein. Übrigens werden auch
alle burger ermanet, in gedachten processionen mit den mäntlen zu erscheinen,
absonderlich auch in den monatlichen umgängen, allwo das hochwürdigste
sacrament vorgetragen wird12.
9no. Sollen die fischer an sonn- und feirtägen unter dem gottesdienst kein
fischerhandtierung treiben, auch nit an einem feirabet, wan die bättgloggen ge
leütet, bei 5 ^ zur buß; sollen auch umb bar gält niemand fisch versagen und
selbe um ein billichen preiß gäben, damit niemand sich zu beklagen habe3.
10. Sollen weder burger noch hindersäß mit frömbden zu keinen Zeiten geiß
old schaf umb der halbe teil old gmein haben, auch den buoben solche mit
waffen zu hüöten verbotten sein, bei 2 cronen buß; und weilen man auch bis
dahin grosse beschwerden erlitten wegen geiß- und schafen, so ist erkänt, dz,
was die fridung und forstung der allmeind anbetrifft, solche einer burgergmeind bei ihrer ordnung und Satzungen remittiert sein solle; jedoch behaltet

1 Das Mandat von 1778, Art. 6, fährt fort: Desgleichen sollen auch denen fuhrleüten oder
35 andren, so s. v. vich oder andere waar bei sich haben, gänzlichen fürohin verbotten sein, vor
11 uhr mitags zeit an solchen tagen allhier in den flecken nit einzufahren unter Androhung von
2 Kronen Buße.
2 Das Mandat von 1766, Art. 8, fährt fort: Und weilen bei solchen processionen bishero in
herumtragung des Mariae bilds ein große Widerspänigkeit verspührt worden, also ist erkennt,
40 daß jederzeit die zwei jüngste ehemäner dasselbe herumtragen oder jemand in namen ihren
herum zu tragen verordnen.
* Das Mandat von 1736, Art. 9, fahrt fort: Auch ohne erlaubt keine ausert das land verkaufen,
Vorbehalten unsere gnädige herren bei obvermelter bueß (5% ). Es solle selbe (das heißt die
Fischer) alle schweren, ob sie solchem nachkomen sin.
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sich tit. hochermelter herr landvogt in vorfallenden fählem seine rächte vor.
Wegen aignen güetem, kan solche ein jeder friden, wie er kan und mag, und so
eines oder mehrers von bemelten s. v. vichen beschediget wurde, soll man hierüber kein antwort zu geben schuldig sein, laut mandats und gmeinds ermehrung. Anbei ist auch erkänt, dz wan [einer] geiß old schaf in unser burgerschaft umb der halbe teil nimbt, der soll von jedem haubt ein guldi buß verfallen sein, und nach beschaffenheit der sachen hat tit. regierender herr landvogt und gricht fernere straf anvorbehalten. Mithin, wan der eint old andere
von den burgern etwas verdächtiges sächen old wahmemen solte, solle er
selbiges tit. herr landvogt old, in abwesenheit hochselben, dem herr undervogt
bei eiden anzuzeigen schuldig sein.
11. Sollen die herren wirt auf ein maaß Feltliner oder Oberländer wein nit
mehr schlagen als drei Lucerner schillig und auf ein maas Wallenstatter, Weesner old Zürcher wein 2 Luzer [!] schillig; auch soll ein jeder, der wirten will,
ein schilt hinaus henken und mit s. v. Stallung und bettern wohl versächen sein.
Gleichermaßen auch die grämpler, frömbde und heimbsche, sollen auf ein
müth korn oder rocken nit mehr schlagen als 10 old 11 bazen1; auch sollen sie
rächt und wohl mässen und an feirtägen nichts abfassen, bei 5 zur buß.
12. Sollen die müller von einem viertel kom nit mehr als 4 ß daß galt für
ihr mallerlohn nemen und danne einem jeden ohngemässen das mähl wider
gäben und zu handen stellen; sollen auch allzeit vor tit. herr landvogt und rat
beschickt und so sie nit anloben dürfen, das sie disem nachkommen, nach
ihrem verdienen gestraft werden.
13. Sollen die pfister zu allen Zeiten wehrschaft, sauber und reines brot
machen laut brotrodels, und sollen auf den abent sommers zeit um 5 uhr und
winters zeit um 4 uhr, auch um mitternacht kein feür in die bachöfen machen.
Ferners ist aus vorsorg der gefährlichen feürsnot erkänt, dz die pfister in
24 stunden mehr nit, als dreimal bachen dürfen, bei 5 cronen buß. Es ist auch
anbei herr ratsherr Fülliman aus dem rat, von den burgern aber Alexander
Albrecht verordnet, welche beide sollen alles klein und grosse brot auf das
wenigist alle monat zweimal oder nach befindenten umständen wägen, und das
bei ihrem eid; jedoch behaltet sich tit. herr landvogt allzeit seine rächte anvor
nach seinem gutbefinden nachschlagen zu lassen; und soll ein grosses brot
4,%% wägen; wan danne ein solches brot ein vierlig zu gering old liecht erfunden wird, sollen obige zwei verordnete brotwäger selbiges bei eiden anzeigen, worfür die pfister von jedem brot, so zu liecht erfunden wird, ein cronen
buß schuldig seind. Es sollen auch die becken und alle andere, welche mit brot
und mähl gwerb treiben, umb bar gält nichts versagen, so fehr sie es haben, bei
straf und ungnad.
14. Solle das tanzen alle sontäg, unser lieben frauwen und apostels tägen,
wie auch alle fritag und sambstag, item bei nächtlicher zeit, gänzlichen abge
1Das Mandat von 1766^ Art, 11, ergänzt noch:. . . und auf ein müth geraten, erbsen old anderes gmüs 7 batzen; auch sollen sie. . . Übereinstimmend auch die Mandate von 1736 und 1773,
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schlagen und verbotten sein. An den übrigen tagen aber ist selbes zugelassen
bis abents unß die bättgloggen zum heiligen gebätt ermanet, jedoch mit dem
vorbehalt, wer bei obig verbottener zeit zu tanzen begehrt, kan sich bei tit.
regierendem herr landvogt old in abwesenheit hochselben bei herr undervogt anmelden, denen selbes nach befindenten umständen zu erlauben vorbehalten ist.
15. Solle auch ein jeder sein feürkübel und feürleiteren, wie auch ofen und
kamin in guten ehren erhalten, und sollen allweg vier behausungen ein feürleitern mit einandern haben, welche mitsambt dem feürkübel von keinem haus
sollen verkauft werden. Auch sollen die verordnete feürgschauer innerthalb
vier wnchen umb die häüser gehn und, so sie das einte old andere mangelbar
erfunden, solches anzeigen bei ihrem eid; auch soll man die aschen und laub
ohnverzüglich hintuen, wo sie es befehlen; auch sollen die pfister und schmid
bei gefährlichen und ungestümen winden kein feür anzünden, bei 4 cronen
buß. Es soll auch niemand auf den abent holz instuzen, bei straf und ungnad.
Item soll auch ein jeder die Stengel und feürwacht fleissig, wie es ihme ankündt
wird, verrichten; welche hierinfahls saumseelig sich verhielten, werden mit
hocher straf und ungnad angesechen werden. Weiters ist erkänt, dz diejenige,
welche unbrauchbare feürleitern oder gar keine haben, solche sollen in zeit
6 wuchen selbige erbessern oder neüwe machen lassen. Und damit dise umb
desto gwüsser bewerkstelliget werden, hat man hierzu zur aufsicht bestimmet
den herrn seckelmeister Klein und Jacob Hämmerli. Wan aber solche nit solten
in brauchbaren stand gestellet werden, so wurde herr seckelmeister selbige auf
ihre kosten machen lassen. Item ist auch zu verhüötung der gefährlichausechenden [!] feürsnot erkänt, dz bei inbrechendem föhnen old sonst unge
stümen winden zwei in unserm flecken herumb gehn und visitieren sollen, ob
nit etwan gefährliche feürer in bach- old schmidöfen angezündt werden; und
was sie dan gefährliches antreffen, solle [!] selbige tit. herr landvogt old herr
undervogt bei eiden anzuzeigen schuldig sein. Darzu seind verordnet herr
ratsherr Emanuel Klein aus dem rat; von den burgern aber Fridolin Falck.
Weiters ist auch verbotten, dz keiner feürige scheiter old facklen durch unsern
flecken tragen solle; den übertrettern für jedesmal bei einer cronen buß, und
von disen bußen solle dem kleger jederzeit der 3tel geben werden.
16. Ist das sechten und waschen in den häüsern wie auch an andern gefährlichen orten, als nämlichen hinder der haab, in dem Lauwibach und in allen
gässlenen auf ein neües wider abgeschlagen, item auch bei ungestümen winden
gänzlichen verbotten; und wan einer Sechen old wüssen solte, dz man an verbottenen orten sechtet, der soll solches angeben bei seinem eid; ist hierbei aber
zu merken, dz wofern man sich der sechthäusern bedienen kan; es soll auch
niemand bei dem liecht lindt trähen oder ein liecht ohne laternen in ein staal
tragen, bei 3 cronen buß.
17. Soll ein jeder burger sein unter- und übergwehr sambt aller notwendigen
monition [!] in rächtem stand erhalten bei straf und ungnad; auch selbes alle
jahr einmal auf den Schießplatz tragen und besichtigen lassen, und welcher
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ohne notwendige oder ehhafte ursach n it erscheinte, der soll 3 cronen buß
geben; gehört von disen bußen ein 3tel dem herr landvogt, ein 3tel den burgern
und ein 3tel den gemeinen schützen. Item soll auch ein jeder junge haushäber
3 jah r lang nach einander zum zihl schiessen, gewünn und verlurst wagen wie
die andere schützen, bei 3 cronen buß; auch solle hierinfahls ein jewilliger
schützenm eister fleissige aufsicht halten und die ausbleibende leiden. W an
danne ein schützergm eind [!] ausgekündet wird, sollen die gemeinen Schützer
schuldig sein zu erscheinen oder selbiges ja h r auf dem gemeinen schützenstand
kein gaab gewinnen mögen, so fehr sie nit ehhafte oder andere notwendige ursach vorgeben können. Was aber die gwehr betrifft, so ist erkänt, dz wan ein
v atter ohne söhn absturbe, mögen die hinderlassenen gwehr von den erben
wohl verhandlet, n it aber aus der burgerschaft gegeben, verkauft old versetzt
werden.
18. Is t verbotten, dz niem and hausleüt ohne erlaubnus insetze oder selbe
beherberge, sonder solle sie in Spital weisen; auch solle jem and keine, so nit
unser religion seind, annem en oder aber, sobald die w einräben gearbeitet sein,
vom flecken wider hinwäg weisen, bei 52# zur buß. Item ist auch verbotten, dz
keine landsfröm bde b ettler old strolchen gesind m ehr dan ein nacht in unser
burgerschaft sollen mögen beherberget werden, bei s tra f und u n g n ad 1. Ferners
ist erkänt, das die herren ratsherren dem rang nach jeder ein wuchen lang m it
zuzug eines burgers sollen visiten m achen und gehen schauen, ob sich nit etw an
dergleichen strolchen gesind in unserer burgerschaft au f halte, und wan sie dergleichen antreffen, selben m it allem ernst obrigkeits wegen sich fortzum achen
befehlen, und solle dan der burger, so von dem ratsfreünd gezogen wird, selbem
folg zu leisten schuldig und verbunden sein.
19. Solle niem and lindt um b das dorf inlegen oder selbes an die kirchenstraß
oder gässli, so m an täglich b rau ch t, ausschellen old au f henken; auch soll m an
die laubseck nit in den see auskehren, noch weniger in das platz- old R üthigässli, bei 5 cronen buß, sondern solche sollen unter die brugg in die rünnende
Lim ath gebracht und ausgekehrt werden. Item ist auch ferners erkänt, dz m an
alle gässli und kirchenstrassen, so m an jederzeit brauchen tu t, m it keinerlei
Sachen verlegen solle, dam it m an im fahl der not bei tag und nacht wohl hin
und wider kom m en möge, bei 5 cronen buß. Es soll auch weder karren, faß
noch tischtrucken in kein straß gesteh werden, bei 1 cronen buß.
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1 Das Mandat 1766, Art. 18, fährt hier fort: Und weilen hin und wider gefährliche burst ist 35
beobachtet worden, um also von solchen den flecken sicher zu stellen, ist erkennt, daß auf jeden
tag einer von den bürgeren m it dem seitengwehr versechen auf die wacht gehe und sowohl
morgens als abends fleißige aufsicht habe, auch alles gefährliche gesindel von dem flecken m it
ernst abzuweisen beflißen sein, und solle dannethin jeder verbunden sein, au f den abend herrn
undervogt seiner verichtung [ ’] halber den gezimenden bericht abzustatten, wie nicht weniger 40
seinen nachbarn auf den folgenden tag zur wacht zu avisieren, dam it selbe ohnunderbrochen
fortgesetzt werde.
Das Mandat 1778, Art. 18, fü g t zum Schluß noch bei: Solte aber im fahl disere w acht anwider
so saumselig verrichtet würden, so solle ein jeder nach beschaffenheit gestraft werden.
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20. Werden alle eltem ermanet, ihre kinder zu dem ambt der heiligen maß,
item auch zu allen andern gottesdiensten fleissig zu schicken, und wan hierinfahls saumseeligkeit erfunden wurde, so soll ein jeder ratsfreünd und burger
die kinder nemen und offentlich in die kirchen füehren; auch sollen die eltern
ihre junge knaben in den chor schicken und sollen inskünftig keine burger noch
bürgers [!] söhn auf die bohrkirchen, sondern in die undere stüöhl gehn;
herentgegen aber sollen keine dienstknächt in die untern stüöhl, sonder auf die
bohrkirchen gehn, auf welches die herren rät, welche auf die bohrkirchen gehn,
fleissige obsicht haben; und sollen die ungehorsamen ernstlich abgestraft werden.
21. Sollen alle burger und frömbde, was religions sie wären, am morgen, zu
mittag und am abent, wan in der pfarrkirchen uns die gloggen zum heiligen
gebett ermanet, ein jeder sein huot abziechen, und wan ein frömbder auf getane ermanung nit folg leisten täte, so solle er das erste mal 1 % haller und auf
weiteres verweigern 6& haller ohne gnad zur buß verfallen sein; gehört harvon
ein 3tel tit. herr landvogt, ein 3tel den burgern und ein 3tel dem kleger. Item
so man das hochwürdigste sacrament in den processionen über die gassen
tragen tut und frömbde old heimbsche auf beschechene ermanung die gebührende ehr nit erweisen wurden, sollen in ungnad gefallen sein.
22. Solle an unser kirchweichung und st.Thomas tag, wie auch alle sonn- und
feirtäg, unter dem ambt der heiligen mäß alles krämern und grämplen gänz
lichen verbotten sein, und damit sich niemand der unwüssenheit entschuldigen
könne, also solle ein jeder diejenige, welche vor seinem haus feil haben, des
wegen warnen; auch sollen weder frömbde noch heimbsche an der kirchweichung old an st. Thomas tag bei dem fischbank und mitte der Straß feil haben,
damit jederman ohngehinderet vorbei passieren könne, bei 1 cronen buß. Item
ist auch allen frömbden krämern, was gattung sie immer sein mögen, ver
botten, das ganze jahr hindurch (ausgenommen alle mittwochen, kirchweichung und st. Thomas tag[)] zu hausieren und offentlich feil zu haben, bei
straf und ungnade.
23. Ist alle knächtliche arbeit (worunder das kriesigwünen auch verstanden)
an sonn- und feirtägen, ussert der schiffart, welche man bei ihrer Ordnung verbleiben lasset, höchstens verbotten, es geschäche dann mit vorhär gehender
ordentlicher erlaubnus eines je willigen herr pfarherren; auch sollen alle handwerksleüt alle feirabent und sambstag bei guter zeit feirabet machen, bei
1 cronen buß.
24. Solle jederman sowohl der metzger als andere bei dem brunnen säüberlich umgehn, keinerlei waar darüber waschen und kein gschir darin tuen bei
6 bazen buß, und hierzu ist als brunnenvogt bestellet läüfer Baptist Klein. Es
sollen auch die buessen durch den weibel bar ingezogen werden und solle der
brunnenvogt fleissige aufsicht halten; auch jeder von den herren räten, der ein
fähler sächen tuet, solle selben dem herr undervogt anzeigen, und wan der
brunenvogt in seinen ambspflichten [! ] saumseelig und nachlässig gewäsen zu
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sein erfunden wurde, solle er in ein species dugaten ohnablässliche bueß verfallen sein.
25. Solle niemand weder ob noch unter die bruck fach machen, wordurch
der Limath ihr abzug verhinderet wurde, bei 10 cronen buß. Es soll auch kein
flotz auf unserer seiten (gottes gewalt allein vorbehalten) ob der bruck mehr
angehenkt werden, bei straf und ungnade.
26. Ist erkänt, dz jedem burger old inwohner allhier erlaubt sein solle, sein
heü zu verkaufen nach belieben, mit dem vorbehalt, dz wan einer einem frömbden heü verkaufen täte, so mag es ein burger umb den preis, wie es verkauft
worden, abziechen; und wan einer vor dem neüwen jahr heü ussert die burgerschaft verkaufte, so solle es offentlich in der kirchen publiciert und ausgeruefen
werden.
27. Sollen auch alle vögt ihren vogtskindern alle zwei jahr vor den verordneten herren rechnern rechnung geben, und solle man keine vogt ussert der
burgerschaft nemen, es wären dann nächere blutsfreünd; auch ist anbei erkänt,
dz alle bevogtungen in der kirchen verrüeft und denen vögten die vogtszädel
geben werden1.
28. Ist unser rächt, dz wan einer etwas s. v. vichs, roß oder küeh old was es
wäre und sein möchten, über rein verkaufen täte, und hernach solches stuck
unsauber ausfallen wurde, solle kein burger noch inwohner gegen solchem
einigen nachwähr sein. Unsere nachbarschaft betreffende sollen wir gegen
mäniglichen das gegenrächt halten; in der burgerschaft aber solle keiner dem
andern lenger dan ein viertel jahr12 nachwähr sein.
29. Wan ein dochter sich allhäro verheiraten täte, welche fahls halber einen
nachjagenden herren hätte, so ist erkänt, dz sie zuvor sich in gebühr redimiere,
und so ein solcher herr nit einwilligen wolte, wir ohnangesechen vermög erhaltenem consens unserer gnädigen herren und obern keinen nachjagenden
herren gedulden werden.
30. Ist erkänt, dz wan ein burger künftighin sich mit einer frömbden person
verheiraten täte, so solle er 8 tag vor oder 8 tag nach der hochzeit sich bei herr
undervogt und seckelmeister anmelden und denen selben die zweihundert guldi
aufweisen, welche er von der geheirateten person vermög der gemachten verordnung anzubringen und zu beziechen habe oder von danachen umb disere
gnugsame caution geben, dz solche anoch zu erhalten; widrigenfahls ein solcher
das burgerrächt verloren haben solle.
31. So sich ferners beitragen täte, dz in vorfallenden grichtern [!] tit. herr
landvogt von der eintwedern parth solchem beizuwohnen verlangt wurde, so
ist erkänt, dz derjenige, welcher tit. herr landvogt beizusein haben will, alle
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1 Das Mandat 1778, Art. 29, fügt bei: Item ist erkent, das wan einer einen vogtszedel bekommbt, so solle er den untersuch machen, was das vogtskind in seinem vermögen habe, und 40
wan dan im fahl nichts vorhanden wäre, mag ein solcher vogt seine beschwerden einer hochen
obrigkeit anzeigen.
2 Mandat 1778, Art. 30: Verschrieb: viertel stund.
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kosten und müehwalts belohnung ihme, herr landvogt, allein abtragen und an
der gegenparth dessen (er werde dan des rächtens gewinnent oder verlürstig,
ussert dem ordinari grichtsguldi, welcher tit. herr landvogt, wan er gegen
wärtig ist, zustehet) nichts zu beziechen noch anzufordern haben1.
5
32. Solle hinfüran ein copia lenger nit hinder einem Schreiber ligen als unter
eines herr landvogts regierung, und so was noch hinder einem schreiber ligt,
solle solches innert 4 wuchen ausgerichtet und ausgefertiget werden, widrigenfahls nebent andern geltschulden stehn. Es solle auch hinfüro bei allen capitalien nit mehr dan zwei verfallene zins sambt dem laufenden mögen bezogen
10 werden; übrigen anoch ausstehende zins sollen wie, mit und nebent andern
laufenden schulden gehalten werden.
33. Solle kein schatzgält, so auf ein verwarte person ausgelegt wird, mehr
gültig sein old kraft haben; und wan ein schatzgält ausgelegt wird, solle es dem
Schuldner durch den creditor angezeigt werden, ansonsten nichts gelten2.
15
34. Sollen alle vor disem schon in baan gelegte wälder, ussert deren, welche
dermahlen verkauft sind, im baan sein, als nämlichen . . . (folgt Verzeichnis der
Wälder). Es soll auch zu mitten merzen niemand mehr holz auf unser allmeind
aufsetzen old aber den gebührenden bodenzins darvon geben. Item ist auch
verbotten, dz niemand weder reüf noch rechenstihl in die frömbde zu ver20 kaufen [befugt sei]; ferners ist erkänt, dz wan ein ehrlicher mann einen sechen
tuet, der von verbottenen Sachen old holz etwas hauwet oder hinwegnimbt, der
soll denselben leiden, mithin ihme glauben zugestelt werden; auch von jedem
staam sein gewüsse sach bezahlen und darüberhin nach seinem verdienen ernstlich abgestraft werden.
25
35. Ist erkänt, dz wer den andern in argem aus seinem haus ladt und das
kundtlich wird, der ist dem vogt und den burgern 10$ haller tags, gescheche
es aber nachts, solle er 2 0 $ haller zur buß verfallen sein; auch soll niemand, auf
was weis es sein möchte, nachts vor seinem haus ungelegenheit verursachen,
worunder das reed verkehren old sogenante mausen auch verstanden, bei
30 hocher straf und ungnade.
36. Ist ernstlich verbotten alles gottslästern, fluchen und schwören, was
namens es immer haben mag, bei straf und ungnad.
37. Weilen die zeit haro ein grosse und übel anständige auffüehrung unter
groß- als kleinen in processionen verspürt worden, als haben obermelte herren
35

1 Unvollständig; Mandat 1766, Art. 32, fährt fort: . . . sonder alle auf laufende köstens beschwerden, er begehrende allein dem tit. herm landvogt, abzutragen, zu bezahlen schuldig sein
solle (sic)
Mandat 1778, Art. 34: . . . sondren alle auf laufende beschwärden, er begehre allein den tit.
herm landvogt, abzutragen und zu bezahlen schuldig sein solle.
40
2 Mandat 1736, Art. 34: Soll nach einem todtfahl oder schwären krankheit, an deren einer
stirbt, kein ausgegäbne schätzgälter gültig sein; auch sollen hinfüran die ausgegäbne schätzgälter nit mehr als 4 wochen gültig sein. Es mag aber einer solche neüwerdings ausgäben. Ist zu
verstehen gegen den burgern under einander; gägen den frömbden aber haltet man das gägenrächt.
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zu behelfung besserer ordnung zwei herren hierzu bestelt, welchen man willigen folg leisten soll, widrigenfahls ihnen die obrigkeit die hand bieten wird und
die ungehorsamen nach der schärpfe strafen. Es sollen die jungfrauen mit denen
kränzen voran, die meitlen aber hinder allen frauwen nachgehn, bei 6 batzen
buß; auch sollen die hindersäß und dienstknächt hinder und nach den burgern
gehn; die burger aber, welche mäntel tragen, sollen gleich auf den rat gahn«
38. Ist erkänt, dz wan ein burgers tochter oder dienstmagd ein unehliches
kind erzeügte, solle sie schuldig sein, solches zwei jahr in ihren kosten zu er
halten; und wan ein dienstmagd old burgers tochter sich mit einem frömbden
verheiratete, so solle sie sambt ihrem mann 8 tag nach der copulation unsem
flecken quittieren und ohne ainzige nachsechung von selbem abgewisen werden.
39. Ist ermehret, dz wan ein vatter ehrliche [!] söhn hätte und bei lebszeiten ihnen kein vorlaas gemacht hätte, so mögen sie von jedem hundert
zechen guldi voraus hinwegnemen für ihren vorlaas.
40. Ist erkänt, dz wan einer ein zinstragende schuld hätte, die fünfzig guldi
groß wäre, so soll der creditor solche nit inziechen mögen, er habe dann 4
wuchen vor Martini abgekündt1.
41. Wird jederman erinneret, die drei wallfahrten nacher Nefels, st.Sebastian
und Ambden fleissiger als bis dahin beschechen, zu verrichten, und solle die
ehrbariste person im haus wahlfarten gehn, bei straf und ungnad.
42. Ist den ledigen knaben der hochzeit- und singwein, auch gassen- und
urbenwein, auf anständiges abfordern wider zugelassen und erlaubt; so aber
hierinfahls gewalthätigkeiten [!] verüebt wurden, sollen solche zur billichen
straf gezogen werden12.
43. Ist erkänt, dz wan ein dienstknächt old dienstmagd zu einem meister
gedinget, so sollen sie selbigem halten und die bestimbte zeit ausdienen; ausbleibenden fahls sollen dergleichen dienst in hiesiger burgerschaft nit mehr geduldet, sondern abgewisen werden.
44. Da schon lange zeit man gesächen, dz unter der christlichen lehr vill der
erwachsenen und gestandenen personen sich auf den bänken aufhalten, als
haben tit. herr landvogt, herr undervogt und ein wohlweiser mandatrat jederman warnen wollen, under diser zeit eintweders die christliche lehr zu frequen
tieren oder in die häüser zu gehn; anbei ist eine ehrliche, anständige und
honete recreation mit karten (ausgenommen unter allen gottesdiensten) wider
zugelassen und erlaubt3, mit disem heitern zusatz, dz das zusammenhänken
old sogenante gästlen, wie auch das keglen, vor der christlichen lehr gänz-
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1 Mandat 1778, Art. 40: rechtmäsig abgekündt.
2 Mandat 1736, Art. 44: Ist alles emsts verbotten, daß künftighin kein hochzeit- old sing
wein, item kein gaßwein von jungen knaben, auch kein urbenwein mehr nach geforderet noch
gäben [werden solle], und das bei 4 crona bueß. Item ist erkent, daß, wan einer singwein gibt 40
und die wo es fordern, under was titl. es sie, sollen jeder ein ducaten bueß verfahlen sein (sic).
3 Das Mandat 1766, Art. 44, fährt hier fort: . . .jedoch nach anweisung und erheischung des
articuls in burgerbuch . . . ( Burgerbuch, Art. 61; Landbuch, Art. 55; vgl. Nr. 22 hievor).
31
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lichen verbotten und abgeschlagen sein solle; und wan solches übertreten
wurde, so werden die übertreter zur ernstlich obrigkeitlicher straf gezogen
werden.
Zum beschluß danne wolle sich ein jeder in vorgelesenen articklen gehor5 sambst halten. Es solle auch ein jeder seinen hindern, knächt- und mägden
disem nachzukommen befehlen. Wan dises geschechen tuet, so wird ein jeder
articul zum besten bestehen und verbleiben bis tit. herr landvogt, herr undervogt und herren rät hierin eine abenderung tuon und gutbefinden, widerumb
ein neües mandat ausgehen und verkünden zu lassen, welches anmit jederman
10 zu seinem verhalt dienen solle.
Daß diseres von dem originali de verbo ad verbum abgezogen, bescheine:
Hessi, grichtschreiber.
Kopie im Landesarchiv Glarus, Akten Wesen. Papierheft. Titelblatt: Mandat der Bürger
schaft Weesen, welches gestelt unter der regierung des hochgeachten, hochedelgebornen,
15 from- vomäm- vorsichtig- und hochweisen herren herren Joseph Antoni Beding de Biberegg
aus hochem canton Schweitz, dermalen best meritiertister landvogt der herrschaft Windegg,
Weesen und Gastei.
Mandate anderer Jahre (vgl, die Fußnoten):
1736, Juni 9., Kopie durch Dr. Henne am Rhyn (1888), 46 Artikel, im Staatsarchiv St.Gallen,
20 Gaster, Fasz, 17a, Nr, 7.
1766, Heumonat 7., unter Landvogt Kaspar Joseph Hauser, 45 Artikel, im Landesarchiv
Glarus, Akten Wesen.
1778, Heumonat 6., unter Landvogt Kaspar Joseph Hauser, 47 Artikel, im Landesarchiv
Glarus, Akten Wesen.
Emil Gmür, Rechtsgeschichte der Landschaft Gaster, Seite 124, Anmerkung 9, erwähnt noch
25
das Mandat von 1794, das im Archiv der Ortsgemeinde Wesen liegen soll; dieses Mandat
konnte dort nicht mehr aufgefunden werden.
Vgl. sodann die Landsmandate von Gaster, Nr. 101 hievor.

Weitere Bestimmungen aus Burgermandaten anderer Jahre
30

35

40

Mandat 1736, Art. 14: So ist das spihlen der ledigen burst gänzlich abgestricht1 und verboten, ausert umb ein schilfig, umb bahr gält auf dem kegelblatz, und nie anderst als an sonn- und feirtägen, jedoch under keinen gottesdienst, als kinderlehr, vesper und rosenkranz; und wan jemand solche burst in
seinem haus spihlen ließe, der soll für sich jedesmal 2 crona bueß erlegen, die
spihlende aber auch für jedes mal 11 kronen; ist zuogleich innert und aussart [! ]
der burgerschaft für die ledigen vermeint. Und so ein lediger, der seine eitern
oder vögt hat, in wirtshäusem zehrt und nit bar bezahlt, so soll ihm [!] der
wirt, was von dato den ll.ju n y 1714 aufgeloffen, umb nichts mehr ansuechen
können, sonder den schaden an sich Selbsten haben. Sind zugleich alle spillente
vermeint, daß sie nit hoher spihlen als 6 creutzer auf einmal, bei straf und ungnad. Es soll auch ein wirt schuldig sein, die ledige burst aus seinem haus under
dem gottesdienst zu machen, bei einer crona bueß.
1 Verschrieb fü r

a b g e s tr ic k t .
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Art. 20: So soll gänzlich verbothen sein, daß man einem hausmeister an der
Ziegelbruck, was religion er ware, laub oder holz ab unserer allmend zu kaufan [!] gebe, bei 20 crona bueß.
Art. 39: Soll niemand kein Beyer salz in unserer burgerschaft verkaufen; es
solle der hausmeister, salzmäßer und weibel den überträteten [!] leiden bei 5
ihren eiden.
Art. 45: Ist auch verbotten das nächtliche ruofen und schießen an neüw jahr
abend bei einer crona bueß, und sollen die eltern ihre kinder hiervon abhalten.
Ferners ist nachdrücklich verbotten das nächtliche gschrey und zuruofen mit
verkehrter stimm und sonst, und das bei 6 crona ohnauspleiblicher bueß. Es 10
möchte der zuruof annoch sein, daß titl. herr landvogt und gericht sich ferner
straf und ungnad vorbehalten.
Auch ist abgestrickt s. Niclausen, ausert am lesten [!] abent mit bescheidenheit und kleinem getöne.
Mandat 1778; 45.tens. Weilen man hin und wider erfahren, das die jaghund 15
anstatt des gewildes geiß und schaaf versteiben und andurch oft betrachtlicher schaden zugefügt worden, also ist erkent, das dergleichen jäger freündlich gewarnet werden, das sie auf ihre jaghund guot acht haben und anderen
vor schaden halten; widrigenfahls ein jeder das seinige schirmen mag wider
solch schädliche tier, wie er kan und mag, worbei doch tit. regierender herrn 20
landvogt seine rechte vorbehaltet.
46. tens. Weilen man schon seit geraumber zeit beobachtet und mit misbelieben wahmemen müeßen, das von zerschidenen usländischen kauf- und
handelsleüten in mezgern1 etc. der schädliche vorkauf in wein, s. v. vich und
anken, nebst anderer victualien zum nachteil der burgerschaft und anderen 25
ehrlichen leüten ist getriben worden, als ist von tit. regierendem herrn landvogt und einem ehrsamen mandatrat erkent, das dergleichen fürkäüf in
Weesen, kaufen und wider feilhaben, allen usländischen bei straf und ungnad
verbotten sein solle.
47. tens. Und weilen auch bis dahin mit sondrem misfallen beobachtet und 30
wahrgenommen worden ist, das etwelche von denen weiberen sich unternommen, von denen bei der zweijährigen huldigung erlangten ämbteren auf
jede gaß selbst bestimbten wein anzuforderen; wan nun aber tit. regierender
herr landvogt als auch ein gesambter ehrsamer mandatrat ein solch ohnzimliches begehren und geübte misbrauch nicht fernerhin zuzulaßen haben an- 35
sechen können, als ist hierüber erkent, das hinführoan keines von solchen
weiberen mehr sich anmaßen solle, solcher wein als auch anderes abzufordern
und zwar bei einer schilti dublonen aufgeleger ohnnachläsiger buos.

1 ?, undeutlich.
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349. Fremde dürfen keine Liegenschaften erganten
1767, Februar 21.9 Schwyz
A u f die Begehren der Bürgerschaft zu Wesen, wie das in eint- und anderen in
Weesen sich eraigneten auffählen unterschidliche creditoren sich befunden,
5 welche keine burger noch landleüt im Gaster, und danoch nicht allein umb
fahrende haab und waar, sondern auch umb ligende haüser und güter ganten
zu können vermeinen wollen, welches jedannoch bis anhin niemalen geschechen und wider ihre alte recht und harkommen laufe. .. erkennen Landammann
und geseßner Landrat zu Schwyz: . . . daß nach altem harkommen, satz- und
10 ordnung, bei allen sich eraignenden auffählen umb ligende güter und häüser
niemand anderst als ein würklicher burger zu Weesen oder landman im Gaster
zu ganten, vil weniger auch häüser oder güter an sich zu kaufen befügt sein
solle. Umb allerhand fahrnußen, haab und waar aber solle jedem creditoren
ohne ausnahm das ganten gestattet werden, jedoch aber daß sowohl das ganten
15 umb ligende güter und haüser, als auch umb fahrende haab und waaren jederzeit durch den jeweiligen untervogt und darzu gehörige ambtsleüt vorgenohmen werden solle. ( Siegelvermerk und Datum.)
Originell im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Standessiegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
Kopien im Landesarchiv Glarus, 25. Claß, Nr. 6; im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 119, Nr. 46.
20 Konzept im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 117, Nr. 116.

350. Erweitertes Erbrecht
a)
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1770, Oktober 6., Schwyz

Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz urkunden, die Bürgerschaft
zu Wesen habe einmütig beschlossen . . . den artikel, das erbrecht betreffend,
gleich deren im Gaster mit hochheitl. begnemigung einzuführen und selbigen [! ]
mithin umb einen grad zu erweiteren . . . und erkennen: . . . das vermög sotaner erbrechtserweiterung diejenige*, deren eiteren verstorben seind und aber
von dem gleichen vattermarch herstammen, anstatt ihrer verstorbnen eiteren
bis in dritten grad inclusive erben mögen etc. Wan wir nun eine gleichheit des
erbrechtens halben in der ganzen landvogtei Gaster ganz gerne sechen mögen
und beinebens jederzeit geneigt seind unsere respective angehörige mit mehre
ren begnadigungen anzusehen, als haben wir für unser ort kein bedenken
tragen, sonderen denen burgeren zu Weesen gnädig willfahren, somit das erbrecht folgendermaßen erleüteren wollen, benantlichen, daß gleichwie die
hinderlassenschaften der verstorbenen . . . (Übereinstimmend mit dem er
weiterten gastierischen Erbrecht von 1750, Nr. 113 hievor) solche Erbschaft bezogen hätten.
Wir wollen aber hierbei des deütlichen erkläret haben, daß dises nun gesetzte
neüe erbrecht nur von dato an seine gültigkeit erlangen und keineswegs zuruckgreifen solle. (Siegelvermerk und Datum.)
Landschreiber Zey.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Standessiegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
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b) Die entsprechende Glarner Urkunde vom 25. Oktober/5. November 1770
(ausgestellt von Landammann und Rat) enthalt den Wortlaut des Erbrechts
artikels von 1750 nicht, dafür folgende Formulierung: Gleichwie wir nun uns
erinneret, daß der landschaft Gaster anno 1750 eine gleiche gnad erteilet worden, welche in der natürlichen billigkeit gegründet ist, weilen es hart gnug, 5
wann die kinder ihrer elteren beraubet werden und ihr unglück nur desto
größer wmrde, wann selbe noch darmit wegen dem erbrechten müßten schaden
leiden, alß haben wir die untertänige bitt einer ehrsamen burgerschaft zu
Weesen in gnaden erhört und derselben gänzlich und durchaus willfahret, also,
daß in erbfählen die kinder ihrer elteren todt bis in den dritten grad ein- 10
schließlichen sich nichts sollen zu entgelten haben, sonderen, wann nach ab
sterben eines vatters oder einer mutter, welche bei ihrem leben das erbrecht
zu einer hinderlaßenen vermögenschaft hätte genießen können, ein kind vorhanden, solle daßelbige in gleichen rechten stehen, alß wann sein vatter oder
sein mutter noch bei leben wäre; wann aber mehrere kinder vorhanden, so 15
haben alle sammethaft miteinander an dem erbrecht nur so vill anteil, als ihr
verstorbener vatter oder ihre verstorbene mutter gehabt hätte, wann sie noch
beim leben gebliben wären; worbei wir des deütlichen erkläret haben, daß dieses gesetzte neüe erbrecht nur von dato an seine gültigkeit erlangen, keines
wegs zuruckgreifen, sonderen nur auf die von nun an und fürohin sich ereig- 20
nende erbfähl gemeint sein solle. ( Siegelvermerk und Datum.)
Melchior Kubli, geschworner landschr.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Standessiegel aufgedrückt, unter Papierdecke.

351. Genossenrechte des Frauenklosters
(Waldnutzen)

25

1773, Juni 5., Glarus
Amtsstatthalter und geseßner Landrat zu Glarus genehmigen unter dem 8. Heu
monat 1773 folgenden Vergleich:
lmo. - An denen heim kühe-allmeinden, alß Getzenberg, Rüthy und Kal
ben, samt aller zugehörde, jedoch mit ausschluß deren darob und daran ligen- 30
den wälderen, soll das gottshaus nach ausweisung derer urkunden von beyden
hochlobl. ständen de anno 1649 genoß und teilhaftig seyn, also und dergestalten, daß wan auf- und innert dem jetzt gesagten bezirk eychen, nußbäüm oder
holz, was namens old gattung es seye, um das gelt verkauft wurde, um die
burgerschulden sich daraus zu bestreiten, daß das gottshaus weder hinderen 35
noch wehren möge und auch kein ansprach darzu machen solle. Im fahl aber
etwas holz auf disen obbedeüten allmeinden ausgeteilt werden sollte, alsdan
solle dem gottshaus gleich einem allmeindgnoß auch ein teil zugeteilt werden.
2do. - Gleicher gestalten solle dem gottshaus von den eychlen, nussen und
streüwiteil, so auf disen benanten bodenallmeinden wachsen, auch ein teil ge- 40
geben werden.
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3tio. —Solle dem gottshaus auf disen besagten allmeinden, auch die Rüthy,
gleich vil, wie einem anderen allmeindgnoß gegeben werden.
4to. —Was die zäünung anbetrifft auf denen bergen, güteren und grundstücken, so das gottshaus dermalen besitzet, alß das Fly, Rosengarten, Moos,
Waldrüthy, Saaten, Klostergütlin und Zweyberg, alß der Neü-Rüthyberg oder
Kidenberg und Ruostel, solle das gottshaus auf beyden bergen in so lang sie
eigenes holz darauf haben, aus ihrem eignen holz zäünen; auf den übrigen besitzungen aber, allwo sie kein eigenes holz haben, solle das gottshaus in dem
offnen Kremmlinwald zur zäünung hauwen mögen.
5to. —Was aber die gebäü betrifft, so sollen sie auf ihren beyden bergen
auch selbst das holz aus ihrem eigenen nehmen zur unterhaltung und aufbauung der zimmer. Auf denen übrigen grundstücken aber, was notwendig ist
zur aufbauung und in ehrenerhaltung der Ställen, mag das gottshaus von zeit
zu zeit bey einer ehrsamen burgerschaft sich anmelden, wo dan einer ehrsamen burgerschaft freystehet, dem gottshaus um einen billichen preis holz zukommen zu lassen in einem bahnwald oder aber in dem hochwald Krämmlin
anzuweisen ohne bezalung das nötige holz zu den Ställen auf besagten güeteren hauwen zu dörfen.
6to. —Fahls der burgerschaft belieben solte auf die haushaltungen holz aus
zuteilen in den zwey wälderen Lauweliegg oder in der Sithen, solle dem gottshaus auch so viel gleich einer anderen haushaltung zugeteilt werden. Fahls
aber der Lauwelieggwald oder die Seithen [!] oder andere wälder, was namens
die immer seyen, von der burgerschaft verkauft und zu gelt gemacht werden,
solle das gottshaus zu keinen Zeiten an das erlöste gelt eine ansprach machen
mögen; auch sogar, wan das gelt unter die burger ausgeteilt wurde, solle das
gottshaus gänzlichen ausgeschlossen seyn. Zu deme auch, wan die burgerschaft
über kurz oder über lang wälder, allmeinden, alpen oder dergleichen burgerliche güter ankaufen wurde, so seynd solche eben so wohl unter obiger ausnahm begriffen als diejenige alpen, so die burgerschaft dermalen besitzet, und
also das gottshaus zu jeden Zeiten kein ansprach machen möge, und auch zu
allen übrigen g .. .ssen1 keine ansprach machen solle.
7.mo. - Betrifft die rechtlichen Kosten.
Unterschriften
für Wesen: Johan Domini Hässy, undervogt,
Emanuel Stephan Klein, seckelmeister;
für das Kloster: S. Maria Josepha Catharina Keßler, priorin,
Maria Lucia Haugin.
Schreiber und Unterzeichner für Glarus: Landschreiber Strüby.
Original im Ortsarchiv Wesen, Papier, leicht beschädigt, 2 Bogen.

40

1 Riß; genössen.
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352. Wälderverkauf
a)

1775, Ängsten 19., Schwyz

Amtsstatthalter und ordinari samstagrat zu Schwyz erkennen entgegen dem
Einwand des Landvogtes, daß diser Spitzwald ein hochwald, und die hochwälde denen hochheiten zugehörig seien und eben darum die burgerschaft 5
nicht so willkührlich ohne begrüßung eines repraesentanten in sachen handlen
könnte
daß die burgerschaft zu Weesen in kraft alten urkunden und
freiheiten, auch bishinig ohnangefochtener übung ihre aigene burgerwaldungen wie bis dato als fürbas besorgen, darüber disponieren und solche nach belieben verkaufen möge, ohne deswegen einen jeweiligen landvogten zu be- 10
grüßen oder seine einwilligung einzuhohlen. ( Siegelvermerk und Datum.)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Standessiegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
Konzept im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 117.

b) A u f derselben Urkunde folgt als Bestätigung und Nachtrag durch Land
ammann und geseßnen Landrat, vom 28. März 1776, folgende Einschränkung: 15
. . . jedoch das kein mißbruch wegen solchen holz verkaufens außert lands gemacht und unternommen werde, sondern im fahl der not und vorscheinenden
holzmangels die hochheitliche disposition vorbehalten sein solle. (Siegel
vermerk und Datum.)
Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke

20

c) 1776, April 29./Mai 10., Bestätigung durch Landammann und Rat zu
Glarus gegen das Versprechen der Burgerschaft zu Wesen: Sie versprechen, von
solcher gnade keine mißbraüche zu machen, sonderen mit ihren wälderen sparsam umbzugehen und auch jederweilen unserm Stande und unseren landleüten
das nicht auf mehrschatz hin, sondern nur zu eigenstem gebrauch im land an- 25
verlangende holz in billichmäßigem preise anwerden zu laßen.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Standessiegel aufgedrückt, unter Papierdecke.

353. Vereinbarung zwischen
Wesen und Walenstadt über die Schiffahrtsordnung
1778, April 8., Wesen

30

Zu folg hochen auftrag unseren gnädigen herren und oberen hochlobl. stands
Glarus seind untrem 8.ten April 1778 die von beiden burgerschaften Wallen
statt und Weesen verordnete seevogt auf dem rathaus zu Weesen zusammen
getreten und denen an beiden orten befindeten schiffleüten auf hoche ratificationen folgende ordnung ihnen auf das genaueste zu halten festgesetzt wor- 35
den, und zwar:
l.mo. —Ist zu ferneren verhütung wegen der bis anhin under ihnen erhobe
nen zankerei und Streitigkeiten, so von übernemung der fuhren entstanden, erkent: das beide teil schiffleüt verpflichtet sein sollen, wan abgeladene fuhr von
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ihnen auf- und abzuführen übergeben werde, so solle an jedem ort, wo solche
übernommen wird, denjenigen, welche in dem schiff fahren, auf jeden gulden
von der darin führenden waar empfangenen schifflohns zwei guot bazen bezalt
werden, —und
2. do. —Was dan von solcher übernemenden waaren, welche von beiden teile
der schiffleüten hinauf- und abzuführen übergeben wird, des ausschifferlohns
halben hiervon anbetrifft, so ist von jedem stuck folgende belohnung ihnen gesezet worden: als von einem sack korn ein kreüzer, von einem saum wein ein
halben schilling, von Zentner waar, was gattung es sein mag, ein halben
10 creüzer, von einem zigerfaß ein creüzer, - auch weiters von einer käsballen, es
sejen klein oder große, ein halben creüzer, von bauwollenballen ein halben
creüzer, mehr von rammen ballen ein pfennig. Auch von einer führenden bad
wasser kisten ein pfennig, von einem obsfaß ein halben creüzer. - Item von
lähren geschirren als nemlichen von einem faß ein halben creüzer; von einem
15 paar legellen ein rapen.
5

3. tio. “ Wan ein reisender herr mit einem bey sich habenden pferd zu Wallenstadt old zu Weesen ankommen wurde und des willens ware, ein selbst eigenes
schiff von zwej oder mehr schiffleüten über den see hinauf oder abzunemen, so
solle an jedem ort denen übernemenden schiffleüten auf jeden schiffman acht
20 creüzer samt dem trunk gegeben und bezalt werden. Solte aber ein solcher herr
nur in einem ruderfahrenden schiff sowohl von Wallenstadt als von Weesen
fahren und nit mehr dan fünf bazen bezahlen wurde, alsdan in disem fahl solle
denen übernemenden schiffleüten den 3,ten teil lohn gegeben werden.
4. to. - Ist denen schiffleüten von beiden orten weiters zugebunden, das sie
gegeneinander
verpflichtet sein sollen, zechen personen, und nit mehr, ohne
25
lohn denen übernemenden auf- und abgeführt werden soll. —Wan aber per
sonen darüber, sollen selbe auf den gulden zwej bazen nach austrag bezalt werden. —Ist aber einstimmig von herrn undervogt als von bejden burgerschaften
erwehnten seevögten erkent, das wegen übernemung der fuhren noch die
Weesner
als die Wallenstadter schiffleüt nit schuldig sein sollen, einige fuhr, so
30
immer möchte sein, zu übernemen, sondren nach willkur und beyden teilen
zufridenheit selbes beschechen möge. - Mithin was andere lähre seck old bündel von beyden teile der schiffleüten ubergeben wird, sollen sie ohne gegeneinander darvon angeforderete belohnung führen.
5. to. “ Ist wegen beladnung [!] der kleinen schiffen old weidligen guot befun
den und wohl erachtet worden, das solche laut allseitiger auflaag wohl bis in
die mitte oder halb mögen beladen werden, also zwar, das dannoch leüt und
gut hierinfahls gesicheret sejen.
Betreffend andere puncten, so in diser jeztgestelten schiffordnung nit be40 griffen, welche von beyden hochloblichen standten [!] Schweiz et Glarus ratificiert, sollen von beyden teilen der schiffleüten auf das aller genaueste ob
serviert und nachgelebt werden.
35
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Zur steif haitun g all des obigen so haben sich die von bejden vorgedachten
burgerschaften gegenwärtige seevögt allhier eigenhändig underschriben.
Johan Domini Hässy, undervogt,
Daniel Hueber, Statthalter.
Original im Ortsarchiv Wesen, Papier, teilweise flüchtig geschrieben, undeutlich.

5

354. Befreiung von der Appellation an die Schirmorte

1779, Brachmonat 15., Schwyz
a) Schwyz bestätigt der Bürgerschaft zu Wesen die Briefe von 1564,1570,1572
1605,1666 und 1709 und erklärt, die Bürgerschaft bei der appellationsbefreiung
für ihr ort fürbaas zu schüzen und bestens zu schirmen. (Datum.)
Joseph Amt. Strüby, landschreiber zu Schweitz, mppria.

10

Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen, ohne Siegel. Ebendort Kopie.

b) 1780, Mai 13./24., Bestätigung durch Landammann und Rat zu Glarus, mit
dem Beifügen:. . . als haben meine gnädige herren und obere . . . kein bedenken
gemacht, . . . den vogt und das gericht der . . . burgerschaft in Weesen bei dieser appellationsbefreiung gnädig zu schützen und zu schirmen, unter ungezweifleter anhoffnung, sie werden sotane befreiung niemals mißbrauchen, im
widrigen fahl danne meine gnädige herren und obere ihre disposition vorbehalten. ( Siegelvermerk und Datum.)
Pelagi Bauhofer, landschreiber.

15

Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen. Landessiegel aufgedrückt, unter Papierdecke. 20

355. Neü projectierte seeordnung auf dem Wallensee1

1780, Jänner 9., Glarus
Wir die landamman und räte beyder ständen Schwitz und Glarus geben hier
mit zu vernehmen:
Demenach die auf dem Wallensee mehrmals entstandene große unglücke an 25
menschen und gut uns den anlaß gegeben, die alte seefahrtordnung de anno
1592 und die ab seiten deren schiffleüten dagegen eingeschlichene mißbraüche
zu untersuchen, somit diesen abhelfliche maß zu verschaffen und dardurch
ferneren unglücken bestmöglichst vorzubiegen; als haben wir die alte see
fahrtordnung auf folgende weis erleüteret und gesetzet:
30
1. - Weilen die alte seeordnung von anno 1592 denen schiffleüten verbietet
weder offentlich noch heimlich gemeinden zu haben, ohne wissen und willen
eines Schultheiß und rats zu Wallenstatt, auch untervogt und rat zu Weesen,
so solle deme fürbas geflissen nachgelebt werden.
2. - Da auch laut angezogener alter seeordnung die schiffleüte beeydiget 35
seyn sollen, so ist auch unser will und befehl, daß auch die sogeheißene weidlinger von denen seevögten beeydiget werden sollen.
1 Rückseite
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3. —Befehlen und gebieten wir auch, das hinkünftig keiner mehr als schiffman angenommen werden solle, er seye dann zuvor drey jahr lang weydlinger
gewesen, und der Seefahrt wohl kundig, habe auch würklich das 23. jahr seines
alters erfüllet und seye von denen seevögten als ein gnugsam und vernünftiger
5 schiffman erfunden worden; und so einer gleichwohlen 3 jahr lang weydlinger
gewesen und aber wegen mangel des verstands oder abgang der kräften zu einem
schiffman nicht taugete, sollen die seevögt bey ihren pflichten einen solchen
nicht als schiffman annehmen bis und solang er tauglich worden. Es solle auch
keiner zu einem weydlinger angenommen werden, er habe dan das 2O.te jahr
10 würklich erfüllet.
4. - Damit inskünftig von denen schiff leüten besser schiff und geschirr angeschaffet und unterhalten, dadurch dan vielem unglück vorgebogen werde, so
sollen die schiffleüte pflicht und schuldigkeit haben, ihre neü anschaffende
schiffe in der stärke und dicke allweegs verfertigen zu lassen, wie die auch über
15 den Wallensee gehende güterschiffe sind. Ein solches schiff solle auf das allerlängste zwey jahr und drey monat lang gebraucht werden; fahls auch ein
solches schiff vor dieser zeit schon schlecht und zum sicheren gebrauch zweifelhaft aussahe, solches vor auslauf der zeit ohne anders abgeschaft werden solle.In einem schiff danne solle zu allen Zeiten bey jeder abfahrt vorhanden seyn:
20 zwey gute streichen von buchin holz, 24 schuh lang, siben zug ruder, drey
stakel, ein steürruder, item darzu ein starker sparren zu erspehrung des steürruders, ein gute sasa und zwey gute seegelspärren, alles von buchin oder sonst
hartem holz, item ein seegelseil und ein doppletes zaunseil, auch ein guten
nayer oder bohrer zu allfählig nötigem gebrauch und bohrung des seegelbaums;
25 danne solle auch eine feste brück zu habung guten bestandes für den steürman
hinten in dem schiff gemacht werden.
5. - Um denen überladungen, woraus große unglücke entstehen könten und
leider würklich schon entstanden sind, in Zukunft möglichstermaßen vorzuseyn, befehlen und gebieten wir, daß die schiffe und waydlinge an drey orten
30 mit breiten eisennäglen und gefärbten strichen also und auf solche art gezeichnet werden sollen, das ein schiff in der mitten annoch einen starken schuhe ob
dem wasser vorstehen solle; in ansehung der weydlingen aber sollen solche nicht
über die helfte old mitten beladen werden.
6. - Ist auch unser will und befehl, das die seevögte nach sag der alten ver35 ordnung die schiffe, weydling und geschirr im jahr wenigstens zweymalen als

auf st. Johan im sommer und auf st. Johan des Evangelisten tag besichtigen,
und welche danne mit schiff und geschirr nicht gnugsam erfunden werden, so
sollen solche nit mehr fahren bis sie den zeüg erfüllet haben und währschaft ist.
7. - Da nun schon eine zeitlang unter denen schiff leüten eine rohde Ordnung
40 eingeführt worden, so solle solche fürbas beobachtet und gehalten werden; je
doch in dem verstand, daß wan derjenige schiffman, so an der rohde ist, nicht
gegenwärtig wäre oder krankheits oder anderen ursachen halber seine tour
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nicht versehen könte, so solle ein solcher anstatt seiner niemand ander als
einen von denen geschwornen schiffleüten bestellen und schicken können.
8. - Was dane das fahren selbst betrifft, so sollen mit einem mit kaufmansgut beladenen schiff niemalen minder als drey geschworne schiffleüte fahren,
und solle jederzeit laut alter seeordnung dasjenige gut oder jene leüte zuerst
vom land abgefertiget werden, seye es oben oder unten am see, so zuerst allda
angelanget; vorbehalten gesandten von hohen obrigkeiten sollen vor mäniglich den vorzug haben und vor allem aus zuerst gefertiget werden.
9. —Solle auch laut alter Seefahrtordnung kein schiffman eine Seefahrt dingen als zu Wallenstatt innert dem oberen tor und zu Weesen am fischbank oder
in den wirtshaüseren, wo die sind, so über see fahren wollen.
10. —Sollen auch die schiffleüte in gefolg der ehevorigen seeordnung schuldig und pflichtig seyn, biderbe leüte jederzeit, seye es tags oder nachts, zu
fertigen, wan zwey den lohn und sie es am wetter haben; und wan
11. jemand mit dem schiff und nit mit dem weydling zu fahren verlangte,
solle solcher in einem schiff geführt werden; mithin solle auch in gemäßheit der
alten seeordnung kein schiffman sich unterstehen mit dem weydling zu fahren,
wan man mit dem schiff fahren will, sondren ohngesaumt der Seefahrt halben
fahren lassen; so aber kein schiff fahren wolte, alsdann solle einer leüte oder
gut im weydling führen <führen> und fertigen mögen. Es sollen aber keine
durchreisende aufgehalten und behinderet, sondren jeder mäniglich frey ge
lassen werden, in einem weydling oder schiff zu fahren, so oft und wan man will,
jedoch in einem weydling ohne pfert und kaufmans gut.
12. - Die schiffleüt sollen auch schuldig und verbunden seyn, alles gut, so sie
von Wallenstatt auf Weesen oder von Weesen auf Wallenstatt führen, alsogleich in die zust zu antworten, es mag solches ankommen wan es wolte, tags
oder nachts, bey verlurst ihres lohns und abtrag alles Schadens; zu dem ende
solle ihnen der schifflohn nicht bezahlt werden müssen ehe und bevor das gut
in die zust geferket und getan seyn wird.
13. - Was die abfahrt der schiffen betrifft, so sollen, wan ein schiff oder
weydling bis an sein Zeichen geladen seyn wird, die an der rode stehende schiffleüte darmit alsogleich abfahren und danne, sobald auch das anderte schiff
geladen seyn wird, sollen die änderten schiffleüt darmit auch ohnverzüglich
nachfahren und so fort, bis alles gut spediert seyn wird.
14. - Weilen als ein haubtfehler geklagt worden, daß die schiffleüt, haubtsächlich aber jene von Wallenstatt, bereits eine zeit hero auf der Quintner
seiten über den see hinab und hinauf fahren, da sie dan in stürmen nirgends
anländen können und viel größerer unsicherheit ausgesetzt seyen, als wan sie
auf der Molser und Mühlehorner seiten den see gebrauchen wurden, wie dan
auch alte und erfahrne schiffleüte diese letztere route viel sicherer und zum
anländen an vielen orten sehr schicklich befunden, als sollen die schiffleüte bey
zweifelhafter witterung von Wallenstatt aus der haab auf das sogenante
Kusten- oder Murghorn, von da in das Mühlehorn und von da wiederum gegen

5

10

15

20

25

30

35

40

492

5

10

15

20

25

30

35

Wesen 355

dem Fleihorn hinüberfahren; auch im obsich fahren gleiche route gebrauchen;
jedoch allzeit in der meinung, daß sie sich vernünftigerweise dem wind nach
richten müssen. Bey ganz heiterem und gutem wetter aber sollen die schiffleüt durch die mitten des sees fahren.
15. - Bleibt es auch bey der alten seeordnung, daß wan die schiffleüt etwas
streits oder mißverstands hätten, selbige vor die seevogt kehren sollen, als
welche dan ihren streit gütlich oder rechtlich entscheiden werden, bey welchem
entscheid es auch verbleiben solle. Es solle auch allem statt getan werden, was
die seevogte in absicht auf eine gute ordnung und schiffahrt befehlen werden.
Die seevögte sollen auch gewalt haben, die fehlbare schiffleüte zu bestrafen,
jedoch aber nicht höher als um drey gulden; höhere bestrafung und die eintürnung old in gefängnus Setzung solle ihnen nicht zugehören, sondren dem
landvogteyamt vorbehalten seyn.
Wan auch einem schiffman, seye er von Wallenstatt oder Weesen, der wein
verbotten wurde, solle ihme der wein an beyden orten verbotten seyn.
16. - Obgleich dermalen in übung ist, das meistens die hausmeistere und
speditoren für die kaufleüte den schuldigen zohl abstatten, sollen dannoch die
schiffleüte in folg der alten verordnungen wohl acht haben, damit der hochheitliche zohl nicht verführt werde. Sie sollen auch die leüte dessen erinneren,
und die, so den zohl übersehen wurden, an seiner behörde anzeigen.
17. - Die schiffleüte, so beeydiget werden sollen, sollen diesen obverschribenen articlen getreülich nachzuleben schuldig seyn, und welcher diese vorgemelte stuck eines oder mehr nicht haltete, der solle von denen schiffleüten
oder burgeren zu Wallenstatt oder zu Weesen dortigen seevögten angeleidet
und dane an den ort und enden, da er es verfahren hat, bestraft werden.
18. - Betreffend andere punkten, so in dieser jetz gestalten schiffordnung nicht
begriffen und aber von uns ratificiert sind, sollen solche von beyden teilen schiffleüten genauest observiert und selben nachgelebt werden. Gleichwie wir auch im
übrigen die alte seefahrt-ordnung von anno 1592 bestäten, uns aber vorbehalten, über kurz oder lang harin nach notdurft zu erlaüteren und abzuänderen.
Schließlichen befehlen wir, daß diesere verordnung zu Weesen zu wüssentlichem verhalt dasiger schiffleüten offentlich verlesen und solcher getreülich
nachgelebt werden solle. Gleichwie wir dan nicht zweiflen, da die loblichen das
Sarganser land regierende stände solche verordnung auch in ansehung der
schiffleüten zu Wallenstatt gutgeheißen haben, das mithin solche daselbst
ebenfahls zum verhalt dortiger schiffleüten werde publiciert werden.
Actum den 9ten jenner 1780.
Canzley Glarus.

Im Ortsarchiv Wesen, Papier, zwei Bogen mit roter Schnur geheftet. Vgl. die Vernehmlassung
der Walenstader, 1780, Juni 23., Ortsarchiv Wesen: Der Stadtschreiber von Walenstad schreibt
40 im Auftrag des Schultheißen und des Seevogtes an den Untervogt von Wesen und schlägt eine
Zusammenkunft und die probeweise Inkraftsetzung der Seeordnung für ein Jahr vor; im weitern
bringt er verschiedene Wünsche der Walenstader an, so betreffend die Zuteilung der Fahrgäste in
Wesen und Walenstad an die ortsansässigen Schiffleute., die Beförderung der Walenstader Wall
fahrer nach Einsiedeln.
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1798., August 20., Glarus: Die Verwaltungskammer des Kantons Linth erläßt eine Verordnung
über den Schiffslohn auf dem Walensee, wobei aber tru n k und alle bis je tz t gewohnten betteleien
verbotten sein sollen . . . F erner verbietet sie (das heißt die Verwaltungskammer) allen schiffleüten bei sechs krönen büß, keine bettler unter keinem vorwand über den see zu führen, wobei
man keine entschuldigungen annehmen wird. (Original im Archiv der Ortsgemeinde Wesen; 5

unterzeichnet durch den Präsidenten der Verwaltungskammer des Kantons Linth, Schindler, und
den ersten Sekretär, Heer.)

356. Weggeld und Straßenpflicht
1793., Wintermonat 2 0 Schwyz
W ir landam m an und geseßner lan d rat zu Schweiz urkunden a n m it: wie daß
uns die g. 1. angehörige von W eesen . . . nicht nur die bedaurensw erte lage ge
schildert, in welcher sie sich durch die im m er zunemende anschwellung des
Wallensee befinden, sondern uns des fernem eröffnet, daß selbe durch den
neüen landstraßenbau in nam hafte kosten versetzt und der nunm ehrige unterhalt derselben alljährliche m ehrere auslagen erfordere, in b etracht also dieser
. . . beschwerden . . . sie . . . um die wiederverwilligung des jenen weeggelds
einzug untertän ig anzuhalten sich gezwungen sehn, welcher ihnen abseiten
denen beidseitigen hochheiten schon vor altershero gnädig w illfahret ware.
W an wir dies ehrfurchtsvolle anw erben unser g. 1. angehörigen zu Weesen
und die je m ehr und m ehr bedenklicher werdende laage derselben vätterlich
erwogen, so haben wir befunden, denselben in ihrer b itte gütig zu entsprechen,
somit unser orts erk en t: D aß die von Weesen von allen denen orten, wo sie zu
bezalung eines weeggeldes angehalten werden, ebenfalls nach weisung und inhalt deren von ihren beidseitigen hoheiten schon von alters hero erhaltene
weeggelds tarifen und der darin enthaltenen bestim m ungen ein weeggelde beziehen könen1. W obei wir aber m it loblichem stand Glarus unsre landesherrliche rechte bestens verw ahret, hierin nach unserm gutbefinden abzuenderen
oder dies weeggelds wiederum aufzuheben anvorbehalten, ferner aber verordnet haben wollen, daß die von Weesen ihre landstraße in ohnklagbar und
gutem Stande erhalten sollen . . . (Datum.)
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Original im O rtsarchiv Wesen, Papier. Siegel aufgedrückt gewesen, abgefallen. Schreiber:
Dom. Anton Ulrich, landschreiber und archivist zu Schweitz. Glarus stellte unter dem 6.117.März
1795 eine im wesentlichen gleichlautende Urkunde aus; Original im O rtsarchiv Wesen, Papier,
Siegel un ter Papierdecke.

357. Ablösung des Wein- und Kornzehntens

35

1795, Oktober 20., Wesen
K und und zu wissen sei hierm it, wem es jezt und künftig daran liegt, wie
daß, nachdem die pfarrpfrund zu W esen, welche zu dem wein- und kornzehenden daselbst zwar von altersher das sichere, unstreitige recht besaß, jedoch bei
im m erhiniger abnahm der anpflanzung zehendbarer früchten m it beträcht- 40
1Glarus fügt noch bei: wohl verstanden, daß die unsrigen vermöge des schon anno 1656 aus
gefertigten instrum ent dessen in allweg ausbedungen und gefreigt [!] sein sollen.
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licher schwächung der pfrund nur weniges mehr hiervon bezogen, und dadurch
in den fall gesetzet worden, eintweders den bezug mit vielen mißbeliebigkeiten
betreiben oder aber nicht geringen nachteil und abbruch an der congrua erleiden zu müssen, etc.; zu besttunlicher ausweichung des eint und andern
5 zwischen dem dermaligen pfarrherrn und einer ehrsamen burgerschaft eine
übereinkömmniß und vertrag auf hohe ratification hin getroffen worden, vermög desen ehren gedachte burgerschaft sich anheischig macht und verbindet,
einem jeweiligen pfarrherrn für den weinzehend und für die acht batzen von
dem großen pfluge und die vier batzen von dem kleinen pfluge, so der erwähnten
10 pfarrpfrund gehörig, jährlich fünfzig und acht gulden richtig und unentgeltlich
zu handen zu stellen, auch weiters noch den weinzehend so lange einzuziehen,
bis sich ein kapital von 400 fl gesammelt haben wird, wovon der jährliche zins
von zwanzig gulden gleichfalls der pfarrpfrund zufliessen soll; worgegen pfarrherr für sich und seine nachfolger sich des bisher besessenen rechtes des be15 treffenden wein- und kornzehendes begibt, entsaget und gänzlich abtrittet.
Zu wessen urkund sich beide teile unterzeichnet und ihre insiegel beigesetzt,
auch weiters verabredet haben, zur stetshinigen aufrechthaltung und Schir
mung gegenwärtiger verabkömmniß die genehmigung und ratification des
hochwürdigsten Ordinariats zu Chur und beider hohen stände Schweitz und
20 Glarus nachzusuchen. (Datum; es folgt die Genehmigung durch den Bischof
Karl Rudolf von Chur, datiert 7. Dezember 1795,)
Kopie, beglaubigt durch die bischöfliche Kanzlei Chur, am 7. Dezember 1795, im bischöf
lichen Archiv St. Gallen, Fasz. Wesen. Siegel des Bischofs Karl Rudolf aufgedrückt, unter
Papierdecke.
25

Anmerkung: Der Pfarrer von Wesen, Josephus Hessi, schrieb am 13, M ai 1792 an den
Bischof: . . . Der weinzechend, der vor ungefähr 50 jahren wenigstens 18 eimer, wovon der

eimer ungefähr 10 gulden gilt, betrug, ist durch die ausreütung der Weinreben so verminderet
worden, daß ich sogar in dem fruchtbarsten jahre nur 3 eimer, in den gemeinen jahren aber nicht
mehr als höchstens 2 eimer empfangen habe. Den kornzechend aber haben schon einige meiner
30 herren vorfahrer sowohl als ich gar nicht erhalten, indem die ältesten leüte sich nicht erinneren
können, daß hier kora gepflanzet worden seie. (Original im bischöflichen Archiv St.Gallen.)
Aus einem B rief des Pfarrers an den Bischof vom 26, Oktober 1794: Es gehört aber der pfarr
pfrund von dem kleinen pfluge 4 batzen, von dem großen pfluge aber 8 batzen, wovon aber,
weil kein kora gepflanzet wurde, von unerdenklichen Zeiten gar nichts ist bezogen worden.
35 (Original im bischöflichen Archiv St.Gallen,)

358. Auskauf des Falles durch Wesen und Amden
1797) August 8.) Schwyz
Daß von dem heüt abgehaltenen hochweisen landrat für die zwo gemeinden
Weesen und Ambden im Gaster die todten fall auskaufs sume [!] von fl 2000
40 angenommen, wovon der jährliche zins einem herrn landvogt bestirnt seie
und hierüber das nähre mit lobl. stand Glarus zu übereinzukommen [!] stehe,
bescheint . . . (Datum.)
Kanzlei Schweitz.
Original im bischöflichen Archiv St.Gallen, Sammlung Fräfel, Akten zur Stiftsgeschichte,
Fasz. 8, Nr. 174. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
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A m t K a ltb r u n n e n
972, August 14., Otto II., Mitkaiser Ottos I., bestätigt mit dem Willen seines Vaters dem
Kloster Einsiedeln seine Besitzungen, u.a. Chaldebrunna. (Druck: UB Zürich I, Nr. 214, S. 105;
MGH Diplom. II 1 Nr. 24, S. 33.)
1018, Jänner 5., Kaiser Heinrich II. bestätigt dem Kloster Einsiedeln seine Besitzungen, u. a. 5
Chaldebrunna. (Druck: UB Zürich I, Nr. 228, S. 120; MGH Diplom. III, Nr. 378, S. 482.)
1027, August 19., Kaiser Konrad II. bestätigt dem Kloster Einsiedeln seine Besitzungen, u. a.
Caltebrunna. (Druck: UB Zürich I, Nr. 230, S. 122; MGH Diplom. IV, Nr. 109, S. 152.)
1040, Februar 4., König Heinrich III. bestätigt dem Kloster Einsiedeln seine Besitzungen,
u.a. Chaldebrunna. (Druck: UB Zürich I, Nr. 232, S. 124; MGH Diplom. V, Nr. 36, S. 46.) 10

359. Die Gerichte zu Kaltbrunn gehören dem Gotteshaus Einsiedeln
1327, November 10., Windegg
Allen die disen brief ansehent und hörent lesen, künd ich her Eberhart von
Eppenstein, ritter, pfleger ze Kyburg und ze Glarus, daz ich mit geswornen
eiden an den lantlüten erfarn han, als mich min herre hertzog Albreht hiez 15
umbe daz geriht ze Kaltbrunnen, daz twing und ban und alle gerichte dez
gotzhus ze den Einsidelen sint, äne tübe und äne freflinan, die sint der hochwirdigen herren, miner herren der hertzogen von Österich. Und dez ze einem
urkunde, so gib ich disen brief besigelt mit minem ingesigel. Der wart geben
ze Windegg, an sant Martins abende, do man zalt von gots geburte drüzehen 20
hundert jar, zwentzig jar, darnach in dem sibenden jare.
Nach dem Kopialbuch Abt Burkards (1489 bis 1438) II f. 220 b im Stiftsarchiv Einsiedeln.
Druck: Blumer, Urk. I, Nr. 52, S. 171.
Regest: Quellenwerk 12, Nr. 1403, S. 685; Regesta Habsburgica, Abt. III, Nr. 1882; UB.
Zürich XI, Nr. 4105. Vgl. Habsb. Urbar I I 1, 686, Nr. 190 (Quellen zur Schweizer Geschichte, 25
Bd. 15).

360. Hofrodel
a)

Ohne Datum; 14. Jahrhundert

Dis sint du recht des gotzhus von den Einsidlen, duo1 die hoflüte von
Pfeffikon und von2 den3 Einsidlen, von Nühein4, von Erlibach, von Stefen, von 30
Kaltbrunen hant geofnet und erteilt by dem eid, so sy dem gotzhus getan hant
und von alter an sy bracht ist, als hie nach5 geschriben stat:
1 - Das erst recht ist, das eins abtes amman zwirent in dem jar richten sol
umb eigen und umb erb.
1 B: so die. 1 Beschädigt durch Riß. * B: von Einsidlen. 4 B: von Nüchen. 8 B: als hernach. 35
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[2] Darnach ist des gotzhuses getwing und ban und einung, ursetze und
ellü1 gerichte; wan2 tübi und freveni, das solt ein3 vogt us richten.
[3] Und zuo zwein ziten, ze meyen und ze herbste, so sond alle die für dem4
amman komen, die des gotzhuses guot hant, so in die höve hörent, siben schuo
5 lang und breit. Wer aber das nüt tete, der sol dem amman bessren mit iij
Schilling und sol da liden das5 urteilde git; und sol des abtes amman richten
umb gelt als dik man sin6 bedarf.
[4] Och sol man die zins weren ze den ziten, als man si weren sol; tet er7
des nit, sol er das bessern mit iij Schilling.
10
[5] Och sol min her, der abt, pfenden umb sin zins, wenne ers gern tuot, ane
klagen.
[6] Och ist du tavem des gotzhus in allen iren twingen, und sol nieman kein
win schenken, im tüg den ein her uf, ald dem er den gewalt git; wer aber, das
keiner das übergieng, als dik er den zaphen zücht, das sol er bessern mit iij
15 Schilling pfening und an schenken sin unzit an eins herren gnad.
[7] Och sol man wissen, das man das alt mes han sol und damit messen;
und were, das einkeiner8 ein ze klein mes hetti, der sol darumb huld gewinnen
an einem heren von Einsidlen; und hat in ein her von Einsidlen darumb ze
straffen, warumb er wil.
20
[8] Och sol man wüssen, das ein her von Einsidlen als wol hat ze twingen
die pfister als die wirt, das sie phenning wert brot bachen nach dem und si
korn ze koffen vindent, an geverd; und wer, das enkeiner9 dar an misfüre, das
er ze klein brot büchi, so hette in ein her von Einsidlen dar umb ze strafen, als
dik er das tuot, umb v ß und was brots er denn hinder im fint, das sol er durch
25 got geben.
[9] Wa och ieman kumpt und uff einen hofman klaget, der sol bürgen
geben, das er och ze10 rechten stand dem, den er beklaget vor dem amman des
abtes.
[10] Och sol man wüssen, wo11 ein eigen man des gotzhus stirbet12, der
30 sol geben ze valle das beste hopt oder stuk, so er hat.
[11] Wer och, das dekeiner des gotzhus man zuo der e kerne mit siner ungenössin, der sol eines abtes hulde gewinnen, als er si an im vinden mag.
[12] Wer och, das er kint gewunne bi der frowen, so erbet das gotzhus was
er eigens und erbes hat von dem gotzhuse. So ist aber genos des gotzhuses
35 lüte von den Einsidlen, des gotzhuses lüt von Zürich sant Regien, des gotzhuses lüte von der Richen Ow, des gotzhuses von sant Gallen, des gotzhus lüte
von Pfefers, des gotzhus lüte von Schennis und von Sekingen.
[13] Och sol man wissen13, wie dekein gotzhusman vert usser einem hof in
den andren, dem sol der vogt nicht nach varn, es si denne fro oder man, und
40 sol dienen dem herren, der denn her über den hof ist.
1 B: alli. 2 B: an tüb. 3 B: der vogt. 4 B: den. 6 B: liden, was urteil git. • B; man sy
bedarf. 7 B: tete einer das. 8 B: enkeiner. 8 B: das ein keiner. 10 Nahtstelle. 11 B; wa. 12 B*
stürbe. 13 B: wüssen das, wie

Amt Kaltbrunnen 360

497

[14] Were och, das dehein urteilde1 stiesse vor des abtes amman, es were
denn umb eigen und umb erbe oder was der amman ze richten hat, die sol man
züchen usser dem hofe in die dinghöfe, als denn erteilt wirt, und ze iungste in
des abtes kamer, es were denn, das die teil eins andern über ein kernen.
[15] Och sol man wissen, wa man umbe des gotzhus eigen richtet in den
dinghöven, dar umb sol nieman erteilen, wan des gotzhus lute.
[16] Wer och, das einer des abtes amman über hörig wurde umb gelt, so sol
der vogt in twingen mit lib und mit guot, das er den kleger vergelte vor abe, dar
nach dem gotzhus sin buosse, dar nach nem der vogt och sin buosse.
[17] Och sol ein vogt sitzen bi des abtes amman ze meyen und ze herbst und
sol den amman nicht irren2 an sine gerichte und sol den amman schirmen vor
unfug.
[18] Wer och, das dehein klag für gienge, die ein vogt richten sol, mag er si
des tages nicht richten, so sol er tag geben wider in den hof nach des hoves
recht.
[19] Och sol man wissen das, das3 eines herren amptman richten sol, was
für in kunt; es wer denn, das yeman klegti umb frevni, das sol sich enpfinden4
vor eines abtes amman, ob es freveni si, so sol eins heren amman5 den stab von
im gen, und sol ein vogt richten nach des hofes recht.
[20] Was och der vogt ze richtene hat von freveni, dz sol man richten dem
kleger mit6 iij ß und dem vogte mit vj ß an drie7 sache.
[21] Wer och einen marchstein usbrichet oder einem8 sinen eid beschiltet
oder9 heime suochet under ruossigem10 raven mit gewafneter hant, frevenlich,
die sont bessren dem kleger mit iij phunden und dem vogt mit vj phunden.
[22 ] Och hat man minem hern von Einsidlen erteilt ze den Einsidlen, das
nieman keinen invang noch keinen ruchen walt mag noch ensol inne han, ane
mines herren, des abtes, hand und willen und ane zins.
[23] Och sol man wissen, wer guot hat, dz drü jar minem herren unverzinset
stat, das ist dar nach minem herren vellig worden.
[24] Och sol man wissen, wer guot in kofes wis inne hat jar und tag ungevertiget, das ist och dem gotzhus lidig.
[25] Och sol man wissen, wa ein unelich kint in den höfen abstirbet ane lib
erben11, das sol och min her, der12 abt, erben an alle widerred.
[26] Och sol man wissen, das ein her von Einsidlen vogt und her ist über
geistlich lüt und si erben sol.
[27] Och sol man wissen, wer iar und tag wonhaft ist in des gotzhus twingen und bennen13, der sol dem gotzhus gebunden sin ze dienen recht als ein
ieklich gotzhusman; ist, das er in dem jar von nieman versprochen wirt, die
wil er hinder dem gotzhus ist.

5

10

15

20

25

30

35

1 B: dehein urteil destiesse [! ]. * Zwischen der ersten und zweiten Silbe (irren) ein Loch, • B: 40
wissen, das eins. 4 B: erfinden. 5 B: ambtman. 4 B: umb dry. 7 B: an dry sache. 8 B: oder
sinen. 8 B: oder einen. 10 B; nissigen. 11 B: one eelich liberben. 11 B; min her abbt.
13 Nahtstelle.
32
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[28] Es ist och des gotzhus recht, wer schmaltz dem gotzhus sol zinsen1,
der sol gesotten smaltz geben, das geluotert sy; und tet er des2 nit und sich
das3 befund, der sol anders geben als vil als das was und sol das vorder verlorn han; und git er och minder, so ist er in der selben buos; und wer och ziger
5 sol, git der4 minder denn er sol, so ist er inder5 selben buos als umb den anken.
Pergamentrodel (A ) im Stiftsarchiv Einsiedeln, A KK 3; 11,5 X 120 cm; die Pergament
rolle ist aus drei Stücken zusammengenäht, 36/55/29 cm. Die papierne Schutzhülle (18. Jahrhundert) trägt die Jahrzahl «1456». Druck: Documenta archivii Einsidlensis, Vol. II, lit. K,
S. 57. Datierung: Das gleiche Hofrecht der sech s Dinghöfe enthält das Große Urbar des
10 Stiftes Einsiedeln von 1331 (Druck: Quellenwerk 112, S. 190ff.) und das Urbar von 1330. Das
Hofrecht stammt daher spätestens aus jenen Jahren. Die Schrift des oben abgedruckten Rodels
gehört ebenfalls dem 14. Jahrhundert an.
Das gleiche Hofrecht der sech s Dinghöfe ist noch in einem weitem Pergamentrodel über
liefert, dessen Schrift dem 15. Jahrhundert angehört (Stiftsarchiv Einsiedeln, B E C lb; 18,5X
15 136 cm, in zwei Stücken zusammengeklebt (69/67 cm). Abweichungen dieses Rodels (hier als
«B» bezeichnet) in den Fußnoten.
Die Artikel des Rodels A sind numeriert von 1 bis 23, B von 1 bis 27; ich habe daher hier
eine Numerierung nach sachlichen Gesichtspunkten vorgenommen.
Das Hofrecht der sechs Dinghöfe wurde später für Kaltbrunn ersetzt durch das Hofrecht
20 der fü n f Dinghöfe (ohne Neuheim); siehe nachfolgend unter b).

b)

25

30

35

40

Ohne Datum; 15. Jahrhundert

[D]iß6 sind die recht und gerechtigkeit des gotzhus ze den Ainsidlen,
Caltprunnen, Pfäffi[kon] . . .7, Staffen, und Erlibach, wie sy handt geöffnet
und erteilt by dem ayde, so sy dem gotzhus obgemelt gethan habent und also
von alther har gehalten und an sy gebra[cht8] und komen ist, wie dann her
nach volgt und geschriben stat:
1 —Item des ersten, so ist recht, das eines abtes aman zwürent in dem jar
richten sol umb eigen und umb erbe. Darnach so ist des gotzhus zun Ainsidlen
alle herligkeit getzwings, benn und einung, ursetze und alle gericht, anderst
dann tübj und fräfnj, das sol ein vogt richten.
2 —Item so ist recht zu den zweigen ziten ze meyen und herpst gerichten;
dann so söllent alle die für eines apptes und herren aman komen, die dann in
den gerichten und uf gotzhus guter sitzend und inne habent, so in die obgeschriben hof gehörent, siben schuch wyt und breit fürsich oder hindersich
haben; wer aber daz nit däte, sunder verachtetj oder über sehe, der und die
selben sond es dann dem amman bessern mit iij ß, und sol da liden das urteil
gytt; und sol eins herren und abtes aman richten umb gelt als digk und vil, so
man des dann notturftig ist.
3. - Ouch sol man die zins von eins herren wegen ainem amptman ußrichten
und bezalen zu den ziten, als man zinsen sol; wölicher das nit täte, der sol es
1 B: gotzhus sol, das der gesotten schmalz, das da gelutert sy, zinsen und geben sol; und
tete . . . 2 B: das nit. 3 B: sich befund. 4 B: git er. 4 Sic. • Loch; ergänzt nach Kopien. 7 Am
Rand verblaßt; ein kurzes Wort unleserlich: auch?; in der Abschrift der Documenta archivii
Einsidlensis fehlt dieses Wort. 8 Am Rand verblaßt.
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ouch bessern mit iij ß, und mag eins herren amptman umb sin zins pfenden,
wenn er wil und des notturftig wirt, one klagung.
4. —Es sol ouch ain yeder wissen, das die taffern des gotzhus ist in allen
sinen gerichten, zwingen und bennen, und sol ouch niemand keinen win schengken, in thuo dann ein herr uf oder der, dem denn ain herr den gwalt git; were aber 5
das ainer das über sehe und nit hielte, als digk denn der selb den zapfen zugkt
und dann so sol der und die selben das bessern nit1 iij ß dn.2 und on schengken
sin biß an eins herren gnad.
5. - Ouch ist recht, wenn yemand kumpt und uf einen gotzhusman klagt,
der sol bürgen geben, die er ouch zu recht stellen sol dem, den er beklagt hat 10
vor eines heren und abtes amptman.
6. - Öuch sol man wissen, das ain yettlicher gotzhusman nach sinem dote
und abgang ainem heren und appte zun Ainsidlen ainen vall, das peste hopt,
ob er vich hat, hat er aber nit vich, das peste angeschrotten gwand, dar inn er
ungevarlich ze kirchen und ze Straß gangen, schuldig ist ze geben, on wider 15
red; und ob ein vatter der sün ein oder mer hat ald brüder on ein vatter, die
wil und sy teil und gmein mit ein andern habent und in einer cöst sind, so
vallet ye der eltost, ob er ab gant, biß an den jungsten, und wenn denn sy von
ein andern teilten und yettlicher sunder husete und in sunderer cost were,
denn so vallet yettlicher ouch besunder nach sinem dot, da man aber schuldig 20
ist den vall uß zerichten wie ob stat, ungevarlich.
7. —Wer ouch jar und tag hinder ainem heren und abte in des vorgenanten
gotzhus Einsidlen gerichten, zwingen und bännen sitzet, darin er stirbt, von
der yegklichem sol einem herren und abte ouch ainen vall werden als wol und
in massen, als von einem rechten gotzhusman, one alle wider red, ungevarlich. 25
8. - Wenn och eins herren amman einen vall von eins heren wegen vordert
und den haben wil, da sol man im das peste hopt für triben und schuldig sin ze
geben; hat der, so von dotes wegen ab gangen ist, nit ain lebends hopt, so sol er
im darnach das pest verschrotten gewand geben, das er ze kilchen und Straß
getragen hat; und were ouch, das dem selben aman vich oder anders verseit 30
wurd oder ouch das besser verhielte, so mag der selb amman das, so im für
geschlagen ist, behalten und nichtz dester minder dem bessern vall nachfragen
und zuo dem bössern nemen, biß an eines herren gnad.
9. - Wer och, das keiner des gotzhusman zu der e kem mit siner ungenossen,
der sol eins abtes huld gewinnen als er an im die finden mag; wer es ouch, das 35
der selb kind gewönne by der frowen, so erbet das gotzhus was er eigens und
erbens hat von dem gotzhuse. Item so ist genoß der gotzhus luten von den
Ainsidlen das gotzhus von der Richenow, sant Gallen, Pfäffers, Zürch zu sant
Regula, Schennis und Segkingen. Da sol man wissen, wo der keine3 gotzhusman zücht uß einem hof in den andern, dem sol der vogt nicht nachfragen noch 40
faren, es sy frowen oder man, und sol dienen dem herren, der dann herr daselbs
über den hof herr ist.
1 Verschrieb für mit.

3 Denare. 3 Vgl. älterer Rodel, lit. a, Art. 13: dekein.
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10. - Were ouch, das sich kein urteile stiessen vor des abtes amman, es were
denn dann umb eigen oder umb erbe, dann was des abtes amman ze richten
hat, die sol man ziechen usser dem hof in die dingkhöfe, als dann erteilt wirt
und zum lettschten in eines hern und aptes kamer; es were dann, das die selben
5 beid teil eins andern uber ein kernen.
11. - Ouch sol man wissen, wo man umb des gotzhus eigen richtet in den
dingkhöfen, dar umb sol niemant erteilen, wann des gotzhus lute.
12. —Were aber, das einer ains heren und aptes amman über hörig wurde
umb gelt, so sol der vogt in zwingen mit lib und mit guot, das er dem kleger ver10 gelte vor aubent, dar nach dem gotzhus sin büß, dar nach so nem der vogt ouch
sin buoß.
13. —Ouch ist recht, das ein vogt sol sitzen by eins heren und aptes amman
ze meyen und herbst gericht und sol den amman nicht iren an sinem gericht
und sol ouch den amman beschirmen vor unfug.
14. - Were och, das dann dehein klag für giengend, die eim vogt ze richten
15
zu gehortint, mag er sy denn des tags nit gerichten, so sol er tag geben wider
in den hof nach des hofes recht.
15. - Ouch sol man wissen, das eines herren amptman richten sol, was für
in kompt, es wer dann, das yemand klagte umb frefnj, das sol sich erfinden vor
20 eines herren und abtes amptman und sinem stab mit urteil, ob es ein frefnj sy
oder nit, e das er den stab sol von im geben; erfindt sich dann mit urteil, das es
ein frefnj ist, so sol eins herren amman den stab von im geben und sol ein vogt
richten nach des hofs recht.
16. - Was och der vogt ze richten hett von frefnj, das sol man richten dem
25 kleger mit iij ß und dem vogt mit vj ß, one dry sach.
17. —Item, wer einen margkstein uß brichet oder einem sinen ayd schiltet
oder hein [!] suocht under ruossigem raffen mit gwaffnoter hand frefenlich, die
sond den kleger bessern mit iij lib. und den vogt mit vj lib.
18. —Ouch hat man einem herren und abte zun Ainsidlen erteilt, das niemant
30 keinen infang noch keinen ruchen wald mag noch ensol inne haben one eines
herren und abtes erloben, gunst, wissen und willen und one zins.
19. - Ouch ist recht des vorgenanten gotzhus, wer guot inn hat, das drüw jar
unverzinset stat, das ist darnach einem herren vellig worden und verfallen.
20. - Ouch sol man wissen und ist des gotzhus recht, wer guot in koufs wyse
35 in hat jar1 und tag, ungevertiget, das ist ouch dem gotzhus ledig hein [!] ver
fallen und gefallen.
21. —Ouch sol man wissen, wann ein unelich kind in den obgeschribnen
höfen ab stirbet one lib erben, das sol ouch ain her und abt zun Ainsidlen
erben one allen intrag und widerrede.
40
22. - Ouch sol man wissen, das des gotzhus gerechtigkeit ist, das ein herr
und abt zun Ainsidlen vogt und herr ist über geischlich [!] lüt, und sy on
widerreden erben soll.
1 Klebestelle; hier beginnt das zweite Pergamentstück.
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23. - Ouch sol man wissen, wer jar und tag wonhaft ist in des gotzhus zwing
und bännen, der sol dem gotzhus verbunden sin zu denen rechten, als ein
yettlicher gotzhusman; ist, das er in dem jar von yemand versprochen wirt,
die wil er hinder dem gotzhus wonhaft ist.
24. —Aber ist recht und also von alt her har komen, welicher jar und tag in 5
den obgenanten gerichten, zwing und bännen gesessen, und was von knaben
fierzehen jar alt ist, die sind dann schuldig und sollent ainem herren und abte,
ouch dem wirdigen gotzhus zun Ainsidlen, geloben und schweren ainen ayde
mit uf gereckten vingern zu gott and [!] heilgen, disen rodel ze halten und
sinen gerichten und potten gehorsam und gewertig ze sinde, iren schaden 10
warnen und wenden, und iren nutz zu fördern, als fer inn sin gewissin wyst und
er sich des verstat, alles ungevarlich.
Pergamentrodel im Stiftsarchiv Einsiedeln, B*EC la ; 27 X 91 cm, bestehend aus zwei zu
sammengeklebten Stücken (75/16 cm). Schrift: 15. Jahrhundert.
Druck: Documenta archivii Einsidlensis, Vol. II, lit. K, S. 55.
15
Kopien im Stiftsarchiv Einsiedeln:
a) H WI: mit Bleistift datiert: 14. II. 1430. Papierheft; als Umschlag dient doppelseitig be
schriebenes Pergamentblatt. Die Artikel sind numeriert von 1 bis 24.
b) H-CB 4: Urbar des ambts zu Kaltbrunnen, emüwert anno 1549. Papierheft; zuerst der
Hofrodel, nachher das Urbar. Die Artikel des Hofrechtes sind nicht numeriert. Einleitung:
In namen der heiligen ungeteilten dryfaltigkeit. . so ist in disem nachgeschribnen urbar
vergriffen des gotzhus zu den Einsidlen jerliche zins, renndt und gult sambt andern des gotzhus
recht, fryheit und gerechtigkeit im ambt zu Kaltbrunnen, von bevelch wegen des hochwirdigen
fuersten und herren, herm Joachim, abte des jetzbemelten gotzhuses zu den Einsidlen, uß den
alten urbarn und registeren angeben und emüwert uf mentag nach dem sonntag invocavit, als
man zalt von Christi unsers lieben herren und seligmachers gebürt zalt [! ] tusent fünf hundert
vierzig und nnn jar. Hieby warend und sind deß getzügen der erwirdig herr Heynrich Kindelman, dechan zu den Einsidlen, und die ersamen wysen Fridlin Kleger, vogt im Gastall, Jerg
Kleger und Rudolf Zaner, des gotzhus amman.
c) H-CB 7: Urbar von Kaltbrunn von 1607, enthält den Hofrodel, das Urbar, Bestimmungen
über die Pfarrei Oberkirch und am Schluß noch die Abschrift der Vereinbarung über das Fallrecht
vom 25. September 1601 (vgl. weiter hinten). Papierband, Deckel abgerissen. Die Artikel des Hof
rodels sind nicht numeriert. Einleitung:
In namen der heiligen unteilbaren dryfaltigkeit amen. Hat der hochwürdige fürst und herr,
herr Augustin, abte des würdigen gottshus Einsydlen etc., min gnädiger fürst und herr, diß
hienachvolgende, grudzins [!], renten und gülten, so ein gottshus Einsidlen im hof Kaltbrun
nen und anderschwo im Gaster hat, ir fürstlichen gnaden gottshus wie ouch nit weniger inen,
den zinslüten, zue guetem, wyderumb ernüweren lassen in bysin der ersamen und wysen
Georgius Steiners, diser zeit undervogt im Gaster, Daniel Zanners, landtsfenderig, Sebastian
Steiners und Matheus Gmüren, all dry des gerichtz zue Kaltbrunnen, - welliche von ir fürst
lichen gnaden harzue begert und von einer gemeind verordnet; demnach durch ir fürstlichen
gnaden canzlem Hans Jacob Reyman uß ir, der zinseren, jedes selbst angeben, beschryben
lassen uf den 12. und 13ten tag septembris, im jar als man zeit von der gepurt Christi tusent
sechshundert und sybne. Und ist demnach uf dem herbstgericht, so man gehalten, uf mentag
vor sanct Barbien tag des gemelten jars, inen, den zinslüten, gemeinlichen vorglesen und von
jedem recht erkent worden.
d) Unter H -W I liegen zwei weitere Kopien des Hofrechtes aus dem 13. Jahrhundert.
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361. Quartbefreiung der Pfarrkirche von Oberkirch
1381, [Dezember 15. ?], Klingnau
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Hainricus, dei gratia episcopus Constantiensis, universis et singulis praesentes litteras visuris et audituris salutem in domino cum notitia subscriptorum. Pro parte venerabilis et religiosi in Christo domini Petri, abbatis
monasterii loci Heremitarum, ordinis sancti Benedicti, nostrae Constantiensis
dioecesis, nobis propositum existit, quod licet nos iamdudum in nostri capituli
Constantiensis expresso et unanimi assensu ob rationabiles causas nos ad id
moventes et de iure procedentes, servatis etiam circa haec de iure servandis,
ecclesiam parochialem in Oberkirch de iure collationis praefati abbatis et
monasterii ab antiquo existentem cum omnibus suis decimis, bonis, fructibus,
iuribus et pertinentiis iam dudum incorporaverimus, annexuerimus et authoritate nostra ordinaria univerimus, quae etiam ecclesia a tanto tempore, cuius
initium vel contrarium non reperitur nec in memoria hominum existit, immo
nec unquam quartalis fuerit nec quarta nobis seu praedecessoribus nostris
neque capitulo nostro Constantiensi nec cuicunque alteri fuerit quomodolibet
persoluta neque tempore unionis, incorporationis et annexionis praefatarum
quomodolibet conventum fuerit, quod in antea nobis vel successoribus nostris
seu capitulo nostro praefata quarta persolvi debeat de ecclesia praenarrata
nulla insuper in unionis, incorporationis et annexionis nostrarum litteris nostro
pontificali et praedicti nostri capituli sigillis sigillatis de alicuius quartae
datione mentio fiat, quovismodo tarnen honorabiles decanus et capitulum
ecclesiae nostrae Constantiensis praetactae de praefata ecclesia in Oberkirch
contra deum et justitiam quartam exigant et ad receptionem eiusdem, nescitur
quo iure, machinentur eamdem sibi de iure deberi asserentes. Cum itaque
pro parte domini Petri abbatis praefati nobis fuerit humiliter supplicatum,
quatenus monasterium praetactum ad solutionem quartae de ecclesia praefata
nobis seu successoribus nostris aut capitulo nostro praetacto non teneri nec
adstringi nec de iure fore quomodolibet obligatum decerneremus, nos hac
declaratione decernimus et volumus ipsis in eorum iure nullo modo derogari.
In quorum fidem sigillum nostrum episcopale praesentibus duximus appendendum. Datum in oppido nostro Clingnow anno domini 1381.

N ach einer Kopie von P.Odilo Ringholz O.S.B. (Einsiedeln) im Stiftsarchiv Einsiedeln H-B 1.
Ringholzens Kopie geht zurück auf eine lateinische Kopie im erzbischöflichen Archiv in Frei
35 burg i. Br. (Einsiedler Akten). Generalvikar Dr. Hirt (Freiburg i. Br.) schreibt m ir nun u n ter
dem 28. Jän n er 1948, die gesuchte Kopie sei im erzbischöflichen Archiv nicht vorhanden. T a t
sächlich kennen auch die Reg. E p. Const. die U rkunde nicht. P. Odilo Ringholz, selbst ein ge
bürtiger Badenser, weilte öfters in Freiburg i. Br., und es ist daher als sicher anzunehm en, daß
die U rkunde damals vorhanden war. Vgl. Ringholz, Geschichte des fürstlichen Benediktinerstiftes

40 . . . Einsiedeln, S. 266 Anm. 8 (Einsiedeln 1904).
Zwei deutsche Ü bertragungen (eine beglaubigt am 28. N ovember 1668) im Stiftsarchiv
Einsiedeln, H*B 1.
Die obenstehende Kopie gibt nur das Jah resd atu m . Das Tagesdatum en th ält dagegen das
Sum m arium von K altbrunn im S tiftsarchiv Einsiedeln. Man übernahm das Tagesdatum der
45 entsprechenden Stäfner U rkunde; vgl. Ringholz, a.a.O., S. 266.
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Bischof Heinrich von Konstanz war zuvor Abt von Einsiedeln; vgl. Ringholz a.a.O., S. 240,
insbesondere auch S. 242, Abs. 6.
Zur Frage der Echtheit möchte ich mich heute noch nicht aussprechen. Einsiedeln berief sich
in den Prozessen mit Konstanz im 17. und 18. Jahrhundert jedenfalls auch auf diese Urkunde.

362. Meieramt zu Kaltbrunn

5

1428, April 23., Einsiedeln
Wir Burkart, von gotes gnaden abbt des gotzhus unßer lieben frauwen ze
den Einsidellen, sant Benedicten ordens, in Costentzer bistum gelegen, tunt
kunt menglichem mit disem brief, das fur uns kam uf den tag als dis er brief
geben ist, der wolbescheiden Heinrich von sant Johan, gesessen ze Bibiton,
und bat uns ernstlich und demuotiglich, das wir im gerüchtint ze lihen das
meygerampt ze Kaltbrünnen, das von uns und unßrem obgenempten gotzhus
recht manlehen weri, won sein vater Oschwalt von sant Johan selig das vor im
auch von uns und unßren vorfarenden och ze lehen habi gehebt. Sin ernstlich
bett habint wir erhort, wan uns die redlichen dücht, und habint demselben
Heinrich von sant Johan das vorgeschriben meygerampt gelihen und lihint im
das zu siner hand mit urkünt diß briefs mit allen des selben meigeramptes
rechten und siner zugehörd, als das von recht und von alter herkomen ist, und
was wir im von recht lihen sullint und mügend, doch mit der bescheidenheit,
das der selb Heinrich von sant Johan uns und unßerm gotzhus und den lüten
ze Kaltprunnen von dem selben lehen, dem meigerampt, tün sol, was ein lehenman sinem lehenherren gebunden ist ze tünd und ze dienan, angeverd. ( Siegel
vermerk und Datum.)
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Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-A 2. Pergament 17,5 X 34cm-p 4 cm Falz. Siegel
hängt an Pergamentstreifen, wohlerhalten.
25

363. Befehl, dem Abt von Einsiedeln zu schwören
1430, Februar 14., Zürich
Felix Hemerli, decretorum doctor ac cantor ecclesie sanctorum Felicis et
Regule, prepositure Thuricensis, Constantiensis dyocesis, judex et conservator ad infrascripta, auctoritate sedis apostolice specialiter deputatus, universis et singulis abbatibus, prioribus, decanis, camerariis, ecclesiarumque
parochialium rectoribus, vicariis perpetuis, plebanis incuratis ac locatenentibus eorundem per dyocesim Constantiensem et alias ubilibet constitutis,
presertim decano ac singulis confratribus decanatus Thuricensis ceterisque
salutem in domino, et nostris ymmo verius apostolicis firmiter obedire mandatis. Noveritis et noverint omnes et singuli, quos nosce fuerit opportunum,
quod gravi nobis querela per reverendum in Christo patrem et dominum,
dominum Burkardum, abbatem monasterii loci Heremitarum, ordinis sancti
Benedicti, dicte Constantiensis dyocesis, extitit intimatum, quomodo Jo-
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hannes Schmid, Johannes Strichler, dictus Schnider de Steinach, Ulinus de
Steinach, Rüdinus Geissinger, Ülinus Eberli, Ulinus Fryg, Heinricus Ramer,
Heinricus Jäkli, Weltinus Elsun, Henslinus et Ülinus Jäkli, fratres, Heininus
Kündig, Ülinus Banwart, Heinricus Sürin, dictus Hinderhans, Rüdinus Süri,
Rüdinus Kleger, Heinricus Busser, Johannes Clasen, Heinricus Weltinus et
e
c
Ulricus Spindler, fratres, Ülinus Hansen, Ülinus Stein, villani sive incole et
Universitas ville in Kaltbrunn, Constantiensis dyocesis predicte, illicite se ab
obedientia, qua eidem domino Burkardo abbati et monasterio predictis obligati sunt, distrahendo et alienando, juramentum, fideliter per ipsos eidem
domino Burkardo debitum et fieri consuetum, prestare recusant, et per hoc
ipsum dominum abbatem et eius monasterium ac ipsius jus et proprietatem
publice et enormiter offendendo in animarum suarum periculum non modicum
et gravamen, quare nobis per eundem dominum abbatem et eius conventum
humiliter extitit supplicatum, sibi de remedio oportuno provideri. Et quia
iusta petentibus non est denegandus assensus, idcirco vobis et cuilibet vestrum,
qui presentibus fueritis1 requisiti, vel alter fuerit requisitus, in virtute sancte
obedientie et sub excommunicacionis pena, quam in rebelles ferimus, trium
tarnen dierum canonica monitione previa, districte precipiendo mandamus,
quatenus accedatis, quo propterea fuerit accedendum, et amoneatis Johannem
Schmit, Johannem Strichler, dictum Schnider de Steinach, Ülinum de Steine
e
ach, Rüdinum Geissinger, Ülinum Eberlin, Ülinum Fryg, Heinricum Ramer,
Heinricum Jäklin, Weltinum Elsun, Henslinum et Ülinum Jäkli, fratres,
Heininum Kündig, Ülinum Banwart, Heinricum Sürin, dictum Hinderhans,
Rüdinum Süri, Rüdinum Kleger, Heinricum Büsser, Johannem Clasen, Heinricum Weltinum et Ulricum Spindler, fratres, Ülinum Hansen, Ülinum Stein
et universitatem predictos, quos et nos tenore presencium auctoritate apostolica amonemus, ut infra vestre et cuiuslibet vestrum monicionis proximos quindecim dies, quorum quinque pro primo, quinque pro secundo et relinquos
quinque dies pro tercio et peremptorio termino canonica monicione premissa
assignamus, dicto domino Burkardo abbati et eius monasterio aut illi vel illis,
qui ad hoc per eundem dominum abbatem fuerint deputati, pretactum fidelitatis juramentum, more solito prestari debitum, realiter et cum effectu prestent
ac omnia alia et singula faciant, que eidem domino abbati et suo monasterio ex
jure vel consuetudine facere et prestare tenentur, aut dicto quinto decimo die,
si juridica fuerit, alioquin proxima die juridica sequenti, coram nobis per se vel
suos legitimos procuratores ad hoc constitutos compareant, et quilibet ex eis
compareat in ambitu ecclesie sanctorum Felicis et Regule, prepositure Thuricensis antedicte, dicturi, responsuri et allegaturi seu dicturus et allegaturus,
quare ad premissa non teneantur vel teneatur. Alioquin, ipsos Johannem
Schmit, Johannem Strichler, dictum Schnider de Steinach, Ülinum de Steine
£
ach, Rüdinum Geissinger, Ülinum Eberlin, Ülinum Fryg, Heinricum Ramer,
Heinricum Jäklin, Weltinum Elsun, Henslinum et Ülinum Jäklin, fratres,
1 Rasur.
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Heininum Kündig, Ulinum Ban wart, Heinricum Sürin, dictum Hinderhans,
Rüdinum Süri, Ruodinum Kleger, Heinricum Busser, Johannem Clausen,
Heinricum Weltinum et Ulricum Spindler, fratres, Ulinum Hansen, Ulinum
Stein et quemlibet ipsorum in solidum in hiis scriptis ex[communicamus ac
uni1]versitatem supradictam ecclesiastico supponimus interdicto ac eosdem 5
rebelles excommunicatos et ipsam universitatem interdictam publicetis et
[ut tales vitandos1] denuncietis vestris in cancellis. Diem vero fidelis execucionis presentis nostri mandati et quicquid in premissis duxeritis faciendum
sigi[llis aut1] scripturis vestris nos certificare curetis penis sub predictis [!].
Datum Thuregi sub sigillo honorabilis viri domini Heinrici Einsideller, the- 10
saurarii predicte ecclesie prepositure Thuricensis, propter carenciam nostri
sigilli, die XIIII mensis februarii, anno domini millesimo quadringentesimo
tricesimo, indictione octava.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-W 2. Pergament 25 X 29 cm + 3 cm Falz. Siegel
15
hängt an Pergamentstreifen.
Rückseite: Executa sunt hec dominica LX in Utznach, per me Johannem Bolliger plebanum
ibidem; executa sunt hec dominica LX in Oberkirchen, per me Johannem Philippum, ple
banum ibidem; Executa sunt hec dominica LX per me Johannem Legrer, plebanum in Sen
ken2; Wie ein herr die von Kaltbrunnen zwang, das sy im schweren müstend. - Ein propst
20
von Zürich [!] püt denen von Kaltbrunen bim pan, dem gotzhus ze schweren, 1430.

364. Petermann von Raron
gibt die Vogtei zu Kaltbrunn an das Gotteshaus Einsiedeln
1462, Februar 1.
Ich, Peterman von Raron, fry, tuon kund offenlich aller mänklichem mit
disem brief, das mir der from, vest Ulrich sälig von sant Johans schuldig ge- 25
wesen ist hundert Rinisch guldin, darumb er mir by sinem leben gesunds lips
für sich und sin erben zuo rechtem aigen an derselben schuld geben hat sin gericht und vogty zuo Kaltprunen mit allem dem, so darin und darzü gehört und
als das von sinen vordren untz her an in komen ist nach uswisung ains briefs,
den er mir darüber mit sinem aigen insigel besigelt und geben hat, doch also, 30
das ich das selbe gericht und vogty von dem wirdigen gotzhus ünser lieben
frowen zuo den Ainsidlen ze lehen haben und enpfahen solle, da danne sin vordren das och ze lehen gehept habint, und won denne das gericht und die vogty
zü lehen dar langt von ünser lieben frowen und dem ietzgena[n]ten gotzhus,
uf die ich min truwen und gantz min hoffnug [! ] an sy setz; och angesehen das 35
guot und die mänigvaltigen truw, so mir der hochwirdig abt Gerolt des ietzgenanten gotzhus und sin vorvarn oft getan und erzogt hand; darumb so hab
ich die vogty und das selb gericht zuo Kaltprunen mit allen rechten ünser
1 Wasserflecken, unleserlich; ergänzt nach der Abschrift in den Documenta archivii Einsid
lensis. 2 Die DorsualaufSchriften sind bis hierher teilweise verblaßt und unleserlich; ergänzt nach 40
der Abschrift in den Documenta archivii Einsidlensis.
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lieben frowen und an das selbe gotzhus zuo handen des ietzgenanten abt Geroltz,
mins gnädigen heren, und aller siner nachkomen lediklich und frylich ufgeben
für mich und alle min erben und begib mich damit der brief, so ich darumb
hab, und aller der recht vordrung und ansprach, so ich daran gehept hab, ge5 winen ald erwerben möcht, wie das alles nach recht ze tuon billich ist und craft
und macht haben sol an alle gevärd. ( Siegelvermerk und Datum,)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-A 3. Pergament 12,5 X 26,5 cm. Siegel hängt an
Pergamentstreifen. Abschrift aus dem 17. Jahrhundert beiliegend (ungenau).
Anmerkung: Vgl. Gmür, Rechtsgeschichte von Gaster, S. 40, Anmerkung 12.

10

365. Ius patronatus an der Kaplanei zu Oberkirch
1465, Oktober 4., im Hof zu Einsiedeln
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Abt Gerold von der Hochen Sax, fri herr, und das Kapitel des Gotteshauses
Einsiedeln erwägen:. . . Und darumb, mit gutem rate und durch des obgenanten
unsers öhens von Raren1 und der obgenanten unser guoten fründen, der eidgnosen, ersam botschaft, ernstlichen und vlissigen bette willen, und sunder
och darumb, das die kilchgnosen daselbs dester williger und geneigter syent,
denselben altar fuorbashin mit irem almuosen ze begaben, das ein caplan sin
narung nach siner notturft gehaben möge als billichen ist, so haben wir fur [!]
uns und unser nachkomen den obgenanten kilchgnosen ze Oberkilchen und
allen iren nachkomen harinne die gnad und fruontschaft getan und tuond inen
die wissenklich mit disem brief, also: für welichen priester si gemeinlich oder
der merteil under inen fürbashin bittent, der nit wider uns und unser gotzhus,
und och der kilchen und dem altar mit singen und lesen nütz ist und mit dem
die kilchgnosen lebend und tod besorget sind, das wir dem selben priester die
obgenanten [!] pfruonde ze sant Barbien altar ze Oberkilchen ane widerred
söllent und wöllent lichen, so lang und der inen eben ist und so lang sy den
haben wöllent, so dick das ze schulden kumpt, ungefarlich; doch uns und unserm gotzhus an unser friheit und gerechtikeit und der obgenanten lupriesteri
ze Oberkilchen an ir gerechtikeit allweg unschedlich. ( Abt und Konvent siegeln;
Datum.)

Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. X X IX a, Nr. 7. Pergament 25 X39 cm.
Siegel abgefallen. Kopie im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-B 2.
Dos Summarium von Kaltbrunnen bemerkt zu dieser Zession des ius patronatus: Dies muß auf
eine zeitlang geschehen sein, denn heüt zu tag ist Einsiedlen von dieser pfarrei völlig patronus
35 collator. Von späterer Hand: NB vide infra: Diese kaplanei i s t . . . nicht unter abt Gerold,
sondern später unterm Conrad von Hohenrechberg und curatore Barnaba von Sax im jahr
1493 von herm Heinrich Eichholzer gestiftet, und ihm und seinen erben etc. das jus patronatus
nur auf 50 jahre zugesagt worden; nach deren verfluß solches patronat auf immer unserm gottshause zufallen sollte.
40
Vgl. demgegenüber Joh. Fäh, Oberkirch, S. 27ff. Es handelt sich hier um die St. BarbaraPfründe in Oberkirch, im Gegensatz zur Kaplanei an der Dorfkapelle (N r. 366 hienach).
1 Junker Petermann von Raron, Freiherr von Toggenburg.
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366. Stiftung der Kaplaneipfrund an der Dorf kapelle zu Kaltbrunnen
1493, Mai 28., Einsiedeln
Wir Barnabas von Sax, pfleger, dächan und gemein cappitel des erwirdigen
gotzhus unser lieben frowen zun Ainsidlen, sant Benedicten ordens, Costentzer
bistumbs, bekennent und verjechent offenlich mit disem brief, das für uns
komen sind die ersamen fromen her Johanns Eichholtzer und gemein *dorflüt von Caltprunnen1*; offnet da der obgenannt her Johanns Eichholtzer,
wie er gott dem allmechtigen zu lob, siner wirdigen muoter Marie und allem
himelschlichen [!] her zuo er, sin und siner vordem, ouch allen glöbigen seien ze
hilf und trost, in willen were, ain ewige pfruond ze stiften, es were in der parrochi und pfarr Oberkilch ald ob die von Kaltprunnen sich einer cappell in dem
dorf Kaltprunnen zu buwen vereintind, des sich nun die, so von gemeiner
kilchgnossen wegen vor uns dozemal ouch erschinen, ze buwen, ufzerichten
begaubent; begertend also an uns mit undertäniger, flissiger pitt beid partien
im sölich cappell ze buwen und die obgeschribnen pfruond darin ze stiften zu
lassen und gnedigklich zu vergunstigen [! ] geruochtind . . . Pfleger, Dekan und
Kapitel stimmen zu unter folgenden Bedingungen:
[1] Item des ersten, das dieselbig cappell gebuwt, gewicht und zu ewigen
zitten mit tach, gemach, heim, thurn, chor, kelch, bücher, messgwand und
ander gotzgetzierdt [!], deheinerlei ußgenomen, och bischofflich recht, in
guoten eren, wirden und buwen gehalten und haben werden sol, one des gotzhus
Einsidlen und der kirchen und kilchherren Oberkilch costen und schaden.
[2 ] Zu dem andern, daz die cappell zügehörig sin sol der pfarkirchen Oberkilch.
[3] Zu dem dritten, das in derselbigen cappell zu ewigen zitten dehein
ander pfründ gestifft noch ufgericht werden sol, dann allein die frümess, so her
Hans Eichholtzer gestifft und dotiert hat, die och zu ewigen zitten allein uf die
tag, so dann der stiftbrief inhalt und der frümesser daselbs verbunden ist, am
morgen, so der tag angaut, gehalten werden sol.
[4] Zu dem fierden ist ze wissen, das uf die vier hochzittlich tag, des gelichen all unser frowen tag und zwölfbotten tag, dehein fruemess in der cappell
gehalten werden, sunder die tag ein frümesser in der pfarr Oberkilch mess
haben und einem kilchherren mit singen und lesen beholfen sin [soll], ungevarlich.
[5] Zu dem fünften sol ein frümesser der cappell Kaltprunnen einem kilchherren zu Oberkilch in nöten mit den sacramenten ze ministrieren och hilflich sin.
[6] Zü dem sechsten, das in die cappell Kaltprunnen deheinerlei friheit,
gnad noch gerechtigkeit, geischtlich noch weltlich uss praucht [!] noch erworben werden sol, das wider daz gotzhus Ainsidlen oder die kilchen Oberkilch
sin mög.
1 * - * nachträglich eingesetzt.
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[7 ] Zu dem sibenden, so sol, was opfer in der vorgemelten cappell gefeit von
gelt, in ain buchs gelegt werden, zu dero ein kilchherr Oberkilch ein schlüssel
und der frümesser den andern haben, und sol sölich opfer der halb teil einem
kilchherren und der ander halbteil einem frümesser zü gehören.
[8] Zu dem achtende, so sol ein herr von Einsidlen vor us und ab für sinen
5
erbfall ansprach und gerechtigkeit, wo so vil vorhanden ist, nach eines fruemessers abgang und tod nemen zechen pfund haller, und sond dann das übrig,
so er verlaut, halb erben sine erben nach lantzrecht und der ander halbteil
dienen und angelegt werden der pfründ.
[9] Zu dem nünden, so sol und mag der vorgenant her Hanns Eichholtzer
10
söliche frümess durch sich selbs versechen, oder durch wen er wil, sin lebtag.
Demnach und nach sinem dot und abgang der oder die, denen er das enpfilcht, söllent fünfzig jar lang einen frümesser schigken und praesentieren
einem herren von Einsidlen, der inn denn witter einem herren von Costentz
15 antworte; und nach dem und dann sölich fünfzig jar verschinent, so sol dann
das lechen fry gefallen an ein herren und gotzhus von Ainsidlen, doch mit der
bescheidenheit, were zu denen zitten von dem geschlecht yemans darzuo geschigkt für ander zu lichen.
[10] Zu dem zechenden, so ist diss alles beschechen und volgangen uns,
20 unsern nachkomen, och dem gemelten unserm gotzhus Einsidlen und der
kirchen Oberkilch und einem kilchherren daselbs an zinsen, zehenden, renten,
nützen, gülten und gerechtigkeiten unvergriffenlich und one schaden, alles on
arglist, intrag und widerred. ( Pfleger Barnabas von Sax und das Kapitel siegeln;
Datum.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-P 1. Pergament 27 X 53 cm -f- 5 cm Falz. 1. Siegel
abgefallen, nur noch Pergamentstreifen vorhanden; 2. Siegel eingenäht. Kopie (18. Jahrhun
dert) ebendort.
Anmerkung: Am selben Tage stellten die «gemein dorflüt von Caltprunnen» dem Stifte Ein
siedeln einen Revers aus über die oben erwähnten 10 Punkte. Die Schirmorte siegeln für die Dorf30 leute. (Original, Pergament, im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-P 2; 2 Kopien ebendort.)
Pie Stiftungsurkunde wurde am 23. Juli 1500 ausgestellt und gesiegelt durch Johannes Eich
holzer und Hofammann Jörg Kleger von Kaltbrunn; der letzte siegelt auch im Namen des Stifters
und des Kirchherrn zu Oberkirch, Adam Probst. (Original, Pergament, im Stiftsarchiv Ein
siedeln, H-P 3; Siegel hängen eingenäht.) Am 14. August 1500 bestätigte der Generalvikar namens
35 des Bischofs Hugo von Konstanz die Stiftung. (Original, Pergament, im Stiftsarchiv Einsiedeln,
H-P 4; Siegel abgefallen; Kopie, 18. Jahrhundert, ebendort.)
Pflichten des Kaplans: 1648, April 15., durch Abt Plazidus (Original und Kopie im Stifts
archiv Einsiedeln, H-P 9) und sodann eine weitere Zusammenstellung von zirka 1640 (un
datiert) im Stiftsarchiv, H-P 8.
Einkommen des Kaplans: H-P 12 (undatiert, 17. Jahrhundert).
40
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367. Bannwald zur Bachwuhr - Zaunpflicht der Ungenossen
1497, Mai 12.
Wir dis nachbenembten gnoßami der gmeind zuo Kaltbrunen tuon kund
menigklichen mit disem brief, wie daß wir gemeinklich, unverschiden und ein-
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helligklich eins sind worden in gegenwertigkeit aller unser gnossamen, als dan
von bann wägen der eichen und anderen bäümen, also:
[1 ] Item des ersten, daß niemand insonders kein eich oder tanen, nußbaum,
krießbaum, öpfelbaum, birbaum abhauwen, stücken nach schüten, in kein
wise, und daß not halber angesächen und beschechen, als dan unseren heren
und lantleüten wol wüßent ist von den ungstümen und schedlichen bächen, so
dan durch unser güöter rünet, namlichen der Steinen und Kaltbruner bach
wägen. Und verbanet die selben bäüm jetz in kraft diß briefs, daß da niemand
keinerlei holz hauwen soll, fünf klafter weit und ver, von jetz genanten bächen.
Auch soll niemand kein bränholz hauwen als weit dan die studen gand bei
disen gemälten bächen.
[2] Item und auch von unseren allmeind, wo wir die hand, von der ohngnoßen wägen, von tanen oder anderen holz; wo dan ein ohngnoß wäre, der an
unser gmeind und gnoßamen holz stieße, dersälb ohngnoß möchte dan wol
nach nothurft und billichkeit seiner güöter zünen, so im dan gebürt, als ver er
stieße, und das bescheidenlich und ohn gfärde beschächen soll.
[3] Item und wen einer insonders oder mer solch einigkeit und both übergieng, wie vorgmält ist, und das nit hielte, derselbe oder dieselben sollen darum gestraft werden, von eim jeglichen stock besonders, um drißig schilfig
haller ohn gnad. Darvon soll werden unseren heren zechen schilfig, den landleüten zechen schilfig und den gnoßamen auch zechen schilfig. Auch wo einer
oder mer sollichs von dem anderen säche, der soll das dem leider sagen und
verkünden, ein jedlicher bei seinem eid, so er unseren heren geschworen hat.
(Hans Lutzman, von Schwyz, Vogt im Gaster, siegelt.)
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Kopie im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIXe, Nr. 197; kopiert am 27. 25
Brachmonat 1744 durch Hofschreiber Sebastian Steiner.

368. Abkommen zwischen
den Gotteshäusern Einsiedeln und Schänis über den Fall
1511, Juni 8.
Wir Barbara von gottes gnaden äptissin, und wir gemeyn conventfrouwen 30
des wirdigen gotzhus Schennis bekennent und veryächent offenlich mit disem
brief für uns und alle unser nochkomen: Nochdem und dann sich spann und
irrung gehalten habent unser eygen luten, so die von tod abgand, der vällen
halb, begeben, harrürende sind zwüschen uns und dem hochwirdigen fürsten
und herren hern Cünraten von Hochen Rechberg, apt des erwirdigen gotzhus 35
unser lieben frouwen zün Einsidlen, unserm gnedigen herren, und dem wirdigen gotzhus siner gnaden, und unser beider gotzhüser zwingen und bännen
halb antreffen und begriffen ist, unser und des gotzhus loblich harkomen etc.
bishar zum dickem mal, so wir vermeinten, der eygenschaft halb uns und dem
vermelten gotzhus der vorfal billich zühorte, desglychen unser gnediger her 40
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und fruond von Einsidlen [, wenn in] siner gnaden gotzhus gerichten, zwingen
und bännen gotzhuslüt gesessen oder wonhaft und von tod abgangen werint,
sinen gnaden ouch völlig sin sölten; wann aber deshalben cost und schaden,
müg und unrüw, sich erhept und erloufen hette, söllichs und ander unwill dar
durch entspringen, das zuo vermyden, abzestellen und hin zü thuon und do mit wir
und unser nochkomen dester bas in früntschaft und in suon belyben möchten mit
sinen gnaden und allen synen und des gotzhus nochkomen, so habent wir vermelte Barbara, äptissin und gemein convent froüwen für uns und unser beyder
gotzhüser nochkomen ein ewigen vertrag und eynüng und Satzung mit dem
obgenanten unserm gnedigen herren von Einsidlen und gemeynem capittel in
allen sinen und unser beyder gotzhüser gerichten, zwingen und bännen gütlich
und früntlich mit einandern geredt und gemacht, also ewigklich für uns und
unser beyder gotzhüser nochkomen ze halten angenomen:
Wenne sich yemer mer begibt, das unsers gotzhus lüt ze Schennis in des wirdigen gotzhus Einsidlen gricht, zwing und bänn züchent oder wonhaft wurdent und doselbs ersturbent, desglychen siner gnaden gotzhus lüte in unsers
gotzhüs gericht, zwing und bännen hinder uns ouch wonhaft wurdent und
alda von tod abgiengent, weders teils dann der lyb eygen ist gewesen und sich
das mit worheyt erfindt und kuntbar wirt, der selbig soll als dann den vorfal
hin nemen one des andern teils intrag, irrung und widersprechen; und der
ander teyl dem nach sin val ouch, wie dann das sin fryheyt, gerechtigkeyt und
alt harkomen ist ze nemen, on alles wyter bekümern und ersüchen, do mit
yetweder teyl by siner fryheyt und gerechtigkeyt belyben mög, alles by güten
trüwen, on all geferde.
Und des zü eynem woren vesten urkünd, so habent wir vermelte äptissin
unser aptye insigell, und wir gemeyn conventfroüwen unsers convent insigell
für uns und alle unser nochkomen offenlich an disen brief lossen hengken; der
geben ist uff zinstag in pfingstfyrtagen, als man zalt noch Cristi unsers lyeben
herren gebürt funfzechenhündert und eilf jar.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H'X 2. Pergament 31 X 48 cm + 7,5 cm Falz. Siegel
hängen, Konventsiegel leicht beschädigt. 2 Kopien aus dem 18. Jahrhundert beiliegend. E in
siedler Regesten, Nr. 1175.

369. Fallsrecht zwischen dem Gotteshaus Einsiedeln und Gaster
Ohne Datum ( um 1511?J1
35

Wir Cünrat, von gottes gnaden abbt, und wir dechan und gmein capitel des
wirdigen gotzhus unser lieben frouwen zü Einsidlen, sant Benedikten Ordens,
Costentzer bistums, bekennend . . .2 zwischend uns und unsers gotzhus fryheit
und grächtikeit, und beder lender Schwytz und Glarus, unser lieben heren und
1 Abt Konrad III. von Hohenrechberg regierte von 1480 bis 1526. 2 Die punktierten Stellen

40 stimmen mit dem Abkommen vom 8. Juni 1511 wörtlich überein (N r. 368 hievor). Offenbare
Verschriebe wurden übergangen.
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güten fründen, oberkeiten und herlikeiten, der herschaft W indegg halb, im
Gastal anträfen und begriffen ist . . . desglichen unser heren und guot fründe
obgemält, ir herschaft und oberkeyt halb, so in iren grichten, zwing und bennen gotzhus lüt gsässen oder w onhaft . . . wärend, inen ouch vellig sin sölten;
. . . m it inen und allen iren nachkom m en, so habend w ir v erm älter Cuonrat, 5
appte, und gmein capitel für uns und unser nachkom m en . . . m it den obgenanten beden lender Schwitz und Glaruß, unser lieben heren und guoten frün
den, in allen iren herschaften, grichten, zwingen . . . ewiklich fü r uns und unser
bederteil nachkom m en ze halten angenom m en:
W enn sich im er m er begibt, das unsers gotzhuslüte in ir herschaft, gricht, 10
zwing und bannen . . ., desglichen ir eigen herschaftlüte in unsers gotzhus . . .
one all gefärde. U nd des zuo einem warem vestem u rk u n t, so habend wir, verm älter Cuonrat, appte, unser a p ty insigell, und wir, dechan u n d capitel, unsers
capitels insigell für uns und alle unser nachkom m en offentlich an disen brief
15
lassen henken. (Schluß fehlt.)
Kopie im Staatsarchiv Schwyz. A uf der Rückseite als « K altp ru n er Copey» bezeichnet.
Eine weitere Kopie im Stiftsarchiv Einsiedeln, ebenfalls ohne D atum (H -X 3).

Anmerkung: Diese Vereinbarung ist im Vergleich vom 25. September 1601 erwähnt; vgl.
Nr. 376b weiter hinten, sodann Nr. 375.

370. Revers des Pfarrers von Oberkirch

20

1532, Juni 13.
Ich, Johanns Schmid, priester, von R appreschwil, bekenn offenlich m it
disem b rie f: Als m ir dann der hochwirdig fürst und her, her Ludwig, abbte des
gotzhus Einsidlen, m in gnediger her, die pfarrpfrund Oberkilch um b gottes
m eßhabens, predigens, singes und lesens willen gnedenclich als rechter lehenher (wie ander des gotzhus Einsidlen pfarrpfrunden bruch u n d recht ist) gli
chen h at, des ich siner fürstlichen gnaden hochen und großen dank sag, mit
sölichem rechten anhang und geding, das ich die undertanen des alten, waren,
cristenlichen globens underrichten, wysen und leren sol, wie m ir dann gepürt,
das deshalb kein clag erwachse, und mich ouch der vergiften sect und nüwen
globens, so in kurzen jaren erdacht und uferstanden, n it undernem en, davon
m eldung tuon, noch des wäder heimlich noch offenlich gedenken, desglichen den
obgenanten m inen gnedigen herren, siner gnaden gotzhus und nachkom en by
dem corpus der pfarrpfruond, wie m ir das anzeigt, fürgehalten, von alterhar geprucht u n d glichen ist, plipen zu laußen [! ]; sin gnad, dero gotzhus und nach
komen n it w y tter um b besserung des corpus noch sunst anfordern, anlangen
noch beküm ern, w äder m it noch on recht, geistlichem noch weltlichem , sonder
sin gnad, dero gotzhus und nachkom en, by dem corpus, wie von alter und untz
har geprucht, und by allen fryheiten, rechten und grechtigkeiten plipen zu
laußen und darw ider n it ze tü n d in kein weg. D ann wo ich m ich des nüwen er
dachten globens undernem en, davon predigen oder leren, oder das ich obge-
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nanten minen gnedigen herren, siner gnaden gotzhus und nachkomen umb ein
bessrung des corpus ald sunst anlangen und nit by dem, wie mir glichen und
des gotzhus Einsidlen bruch und recht ist, plipen wellt, wie und in was gestalt
sich das begeben und verfügen wrnrd, so soll ich on alles mittel die obgenant
pfründ verwürkt haben, und hat alsdann min gnediger her und sin nachkomen vollen gwalt und guot recht, mich ab obgenanter pfründ ze stoßen, dero
ze entsetzen und die einem andren verlichen, wie inen äben und füglich ist,
ongesumpt und ongehindert mir und sunst mengklichs von minen wegen« Darvor mich nüt schützen, schirmen noch befinden soll, dheinerley fryheit, gnad,
gricht noch recht, wäder der fürsten, der herren, der stett noch des lands, so
jetz geben und ufgesetzt sind oder füro künftenclich geben und ufgesetzt werden möchten, noch mit namen nichtz über all, dann ich mich des und alles behelfs hiemit und in kraft dis briefs wissenclich entzigen, vertzigen und begeben.
Ich gereden und versprichen ouch daruf by miner priesterlichen wird, dis alles
war, vest und stät zu halten, darwider nit tuon, noch schaffen getan werden, in
kein weg, alles erber, redlich und in kraft dis briefs. Und des alles zu warem
urkünd, so han ich obgenanter Johanns Schmid, mit ernst erpätten den
fromen fürnämen wysen Heinrichen Grünower, Schultheis zu Rappreschwyl,
minen lieben herren, das er sin eigen insigel offenlich gehenkt hat an disen
brief. (Datum.)

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln H K 1. Pergament 22,5 X 36 cm + 3 cm Falz. Siegel,
Bruchstück, hängt an Pergament st reifen. Abschrift von 1646 beiliegend.
Lateinische Kopie (« Joannes Faber») im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX,
Nr. 376 i.
25
Anmerkung: Über Pfarrer Schmid vgl. Fäh, Geschichte von Oberkirch, S. 142 und Ammann,
Geschichte der Reformation im Gaster, S. 52 ff. Schmid war der erste katholische Pfarrer in
Oberkirch nach der Niederlage der Reformierten bei K appel.

371. Forstrecht im Benkner Ried
1538, Mai 7., Schänis
Die Gesandten der beiden Schirmorte entscheiden einen Streit zwischen der
Gemeinde Kaltbrunn und einer ganzen gemeind am Büchberg und ze Benken.
Die von Kaltbrunn beschweren sich wie sy dann weidgnossen uf dem Bencker
riet, ze weiden und ze mäegen recht ha [b Jen1, sygind, dahin sy ir hab, vech
und roß ze weid tribind. Dannen inen zü ziten etwan von kelti, etwan von
35 hitz, ab dem Bencker riet oder ab andren iren allmeinden uf der am Buochberg
und Bencken allmeind loffy. Daruf danne die von Bencken inen ir vech forstind
und in kelhof tribind, und dann vermeinind die von Bencken, sy solend jedes
houpt mit dry Schilling uß dem kelhof und forst losen und darzuo allen costen,
so daruf gangen, geben und abtragen. Begertend an uns, die von Bencken und
40 ab dem Buochberg ze underwisen, das sy inen ir vech, roß und hab nit mer
30

1 Loch durch Mäusefraß.
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forstind, sünder inen fnintlichen abtribind, dann sy inen ze forsten kein recht
habind, ouch von alter har nit gebrücht, sünder ir allmeinden mit zünen [und]
graben infriden und behalten mögind. Darwider die von Bencken und ab dem
Buochberg antwürtend, sy habind uf ir eigen allmeinden allwegen von alter har
ein forst gehaben und gebrucht und das frömd vech in kelhof gefertiget, und 5
die von Kalprünnen, von Utznach, ouch ander, ir roß und vech, namlich ein
houpt um dry schilling darüs gelöst und darzuo allen costen gegeben und abgetragen. Sygind ouch ir allmeind ze zünen und ze graben oder inzefriden nüt
schuldig, getrüwind by solichem forst uf ir eigen allmeinden ze beliben, wie sy
das von alter har gebrucht und an sy kommen ist. Erkanntnis: das die von 10
Bencken und ab dem Buochberg by dem forst als obgemelt, wie sy den von alterhar uf ir eigen allmeinden gebrucht, beliben sollend, und wir sy darby beliben
lassen, es sige dann sach, das die von Kalprünnen verme.. .ind1, den forst mit
recht ze erweren, wellend wir recht niemand abgeschlagen haben. (Schluß
formel.)
15
Original im Archiv Benken. Pergament 22 X 56 cm + 7,5 cm Falz. Beschädigt, Risse in den
Falten und Löcher durch Mäusefraß. Siegel des Obmanns Hans Vogel von Glarus, Vogt zu
Windegg, hängt an Pergamentstreifen.
Anmerkung: Für die übrigen Urkunden zum Benkner Riet vgl. das Verzeichnis der hier
nicht abgedruckten Uznacher Urkunden in der Einleitung dieses Bandes, insbesondere den 20
Forstbrief von 1505.

372. Huldigungseid
1544
Ir gotzhuslütt sollend schweren minem gnedigen herren, herren Joachim2
erwelter apte des wirdigen gotzhus unser lieben frouwen zun Einsidlen, sinen 25
gnaden, und genanntem gotzhus, iren nutz und frommen ze fuderen [!], iren
schaden ze warnen und wenden, des gotzhus herlikeit und gerechtikeit alle3
helfen behalten und beheben, sinen gerichten, gepotten und amptlutten ge
horsam und gewertig ze sinde, wie das von alterhar gebrucht und der rodel das
zugitt und wie das an üch harbracht und kommen ist; alles mit guoten truwen, 30
on all böß geverde.
Stiftsarchiv Einsiedeln H-W 3, Papier. Aufschrift: Kaltprunner huldbrief, geschechen zins
tag nach jubilate, anno im xliiij. jar.

373. Reverse des Pfarrers Johanns Bücher in Oberkirch
a)

1554, August 20.

Ich, bruoder Johanns Bücher, conventual des gotzhus zuo den Einsidlen,
bekenn und tuon kund mengklichem mit disem brief, das der hochwürdig fürst
und herr, herr Joachim, abbte gemeldts gotzhus zuo den Einsidlen, min gnediger
1 Verblichen; vermeintind? 1 Joachim Eichhorn. * alle von späterer Hand eingesetzt.
33
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herr, mir us sondern gnaden, ouch vorab umb der eer gottes, singens und
lesens willen, die pfarrpfruond zuo Kaltbrunen gelichen und zuogestelt, mit
söllichen gedingen, als eigentlich hienach erlüteret und geschriben stat: Namlichen und des ersten:
5
[1] das ich Johanns Buocher bemelte pfarrpfruond zuo Kaltbrunen und die
undertanen daselbs mit allen dingen nach ordnung der alten, waren, Römischen, kristglöubigen kilchen versechen soll.
[2 ] Am andern das ich mich in allen dingen mit minem gebet, singen, lesen
und die ämbter der heligen meß ordenlichen, darzuo die regel sant Benedicten
10 flyßig halten soll.
[3] Item als ich Johanns Buocher füernemens ouch zuogeseit hab, min liebe
muoter zuo einer hushalterin zuo mir ze nemen, sol ich mich wyter mit keiner
andern hushalterin versechen und mich sonst ouch mit keinen unzuchtigen
wybern beladen.
[4] Item ich soll mich allweg by dem hus in der pfar lassen finden, nit in die
15
wirtzhüser noch sonst one hochgemelts mins gnedigen herren wüssen in die
wydte wandien, allein, was zuo den eern dient, vorbehalten.
[5 ] Item ich soll ouch je zur zyt, so ich nit mit dem gotzdienst in der kilchen,
mit den undertanen oder minem gebet verhaft bin, zuo der pfruond hofe, so jetz
20 mal Hansen Zanner verlichen, und andern güetern, der pfar zuogehörig, getrüwlichen ufsechen, das die in eeren gehalten werdind und daran nützit abgange noch verschine.
[6] Item ob ich einiche geltschulden machen oder uf mich laden wurde, das
hochgemelter min gnediger herr, ir gnaden gotzhus und der nachkomen, die
25 zuo bezalen nit schuldig sin und des keins wägs engelten sollen.
[7] Item und wan ich von mim gnedigen herren widerumb in das gotzhus
erfordert, soll [ich] (wie ich sonst schuldig) gehorsam sin.
Also hat hochgemelter min gnediger herr mir zuo uffenthalt gnedigklich alle
jar jerlichen zuo fronfasten oder sunst willbarlich ze geben vergünstiget nünzig
30 und achtenthalben guldi der landswerung in der Marck, darzuo das pfarhus
sambt etwas gertli, boumen [!] und anderm . . . und ouch min gnediger herr
mich allweg nach minem wolhalten wyter in gnaden ze bedenken hat. ( Bücher
siegelt. Datum.)
35

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-K 2, Papier. Siegel aufgedrückt.
Anmerkung im Summarium von Kaltbrunn: NB. Dieser religiös wurde wegen seiner schlech
ten aufführung vom ahbte Joachim eingethüraet.
Vgl. über Pfarrer Bücher sodann Fäh, Geschichte von Oberkirch, S. 143.

b)
40

1558, Februar 28.

Ich Frtz. Johannes Buocher, conventual des gotzhus zuo den Einsidlen,
diser zit pfarrherr zuo Oberkilch, beken . . ., das ich von dem hochwirdigen
fürsten und herren, herren Joachimo, abbte, . . . einen sömlichen besigleten
lechenbrief inhab, der von wort zuo wort also lutet:
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Wir Joachim von gottes gnaden apte, ouch dächan und der convent gemeinlich des wirdigen gotzhus zuo den Einsidlen . . . bekennend . . das wir
den wirdigen geistlichen, unsern conventualen, lieben und getrüwen herren
Hansen Buocher uf sin, derglichen andrer eerenlüten . . . pitt, unser und gesagts unsers gotzhus eigne pfarr, genempt Oberkilch, sin leben lang und bis ze 5
end siner wyl durch gottes verkündung des heligen eevangeliums, singens,
lesens und meßhabens willens gnedigklichen zuogstelt, glichen und verlichen
haben . . . wie hienach volgt:
[1] Namlich und des ersten, soll er gesagte pfarrpfruond und derselben zuogehörige undertanen mit allen dingen nach ordnung und Satzung der alten, 10
waren, Römischen, christenlichen kilchen trüwlich versechen, sich ouch mit
sinem gepett, singen, lesen und den ämptern der heligen meß, vermög der
regel sant Benedicten, flyssig und ordenlich halten. Derglichen das kortach,
die zitt und wyl er die dickgesagt pfruond in besitzung, es sige von nüwem ze
machen oder sonst ze erbesseren von nöten, ouch das liecht vor dem heligen 15
sacrament, wie es brüchig und von alterhär komen, in sinem selbs eignen costen
und one unsern schaden, ze erhalten pflichtig und schuldig sin.
[4] Zum vierten und über das alles, so hievor geschriben, soll er sich ouch
fürtreffenlichen hüten und mit keiner frömbden oder liederlichen hushaltern
versechen, sonder sin getrüwe muoter oder aber ein andere erliche und betagte 20
frow nach lutt sinem zuosagen by ime erhalten1. Derglichen, so er unwüssend
und hinderrugcks unser, vergebenlich und unrechtmessig schulden machen
und uftriben würde, das wir derselben nit entgelten und keinswegs weder
wenig nach vil ze bezalen schuldig sin sollen.
Wir haben uns ouch hierin sonderlichen vorbehalten, so wann er, herr Hans 25
(darvor gott sin welle) sich nit, wie ime zuostat, anlassen, sonder liederlich erzeigen und übel hushalten oder aber man sonst priestern mangelbar, das er
dennzemal uf erforderen (wie er dann sonst zetuon schuldig) sich keins wegs nit
speren, sonder widerumb in unser gotzhus, wie er zuovor gwäsen, komen und
sich under die gehorsame ergeben sölle.
30
[5] Umb und für sömliche versechung vermelter pfarrpfruond, ouch haltung
und usrichtung hievorgesagter artiklen, wir ime die jerlich nutzung, als nam
lich alle derselbigen ligende und varende güter, es sye hus, hof, städel, spycher,
acker, wisen, holz und veld, ouch zins, zechenden und alle andere zuofäl übergeben, zuo gepruchen inhendig gmacht und zuogstelt, also und dergestalt, das er 35
sömliche inhaben, buwen, bewerben, nutzen und messen sölle und möge, nach
sinem willen und gfallen, doch alles in guten eeren, rechten zitbüwen, unwuostlich, unzergenklich und unabgend halten. Ouch sonderlichen die städel, so
von nöten, nüw ze machen und das hus, so es (darvor gott sin welle) durch
inne mit prand oder anderem verwarloset wurde, in sinem kosten, inmassen wie 40
es vor gwäsen, widerumb ufzebuwen.
1 Es folgen sechs durchgestrichene und unleserlich gemachte Zeilen.
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Und überal one unser oder unserer nachkomen vorwüssen, gunst und be
willigen nützit darvon oder darus verkoufen, verschenken, vertuschen, versetzen nach veraberwandlen, ouch an anderm irem inkomen, rechten und gerechtigkeiten nichts abgan oder verschinen lassen, sonder vilmer ein ordenlich
5 ufsechen haben, damit flissig inzogen und alle ding richtig gmacht werde;
wann ouch eichen in denselbigen gütern stünden und verhanden weren, soll er
die one erloupnus nit abhowen, sonder ein flissig ufsechen und guot sorg haben,
das somliche ordenlichen gepflanzet und von deniemands geschediget werden.
[6] Zum sechsten und letsten sollen ouch wir, unser nachkomen und dick
10 gesagt unser gotzhus, vilernempten herren Hansen Buocher nach sinem tod, er
sterbe zu Oberkilch alhie oder an andern orten, in allen sinen verlassnen hab,
ligenden und varenden gutem, wie dann andere sine convent- und mitbrüder,
ouch erben. Doch mögen wir oder unser nachkomen sin vatter und muoter das
guot ir wil und leben lang ze nutzen lassen ald sonst in anderweg nach unserm
15 willen und gfallen in gnaden bedenken. ( Siegelvermerk und Datum.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H K 3, Papier. Siegel des «Hansen Bücher» auf-

gedrückt.
Anmerkung des Summariums von Kdltbrunn: 4. - seine mutter oder eine alte person zur
haushalterin haben, et maxime a fomicatione sibi cavere, ut proles monasterium nullo casu
20 alere teneretur.

374. Bestallung des Hofammanns
1581, April 4., Einsiedeln
Wir dächan und gemeiner convent des wirdigen gotzhus Einsidlen, das one
alles mitel dem heiligen stuol zuo Rom zuogehort, sant Benedicten ordens, in
25 Costanzer bistumb gelegen, tuond kund menigklichem mit disem brief, das wir
den bescheidnen Meinradt Groben zuo unserm aman über die amptsverwaltung,
so gesagt unser gotzhus zuo Kaltbrunen und im Gastall hat, angenomen und bestelt haben, inmassen wie von einem artikel an den anderen hiernach volgen
ist, namlich und:
[1 ] des ersten, so soll er alle unsere frihait, herligkeit und gerechtigkeit lutt
30
des urbars und hofrodels wol erlernen, die handthaben, beschirmen und daran
nützit verschinen lassen, keins wegs, ob ouch Jemands ingriff tuon wellte oder
unser gotzhus wider das alt harkomen beschweren; alsdan soll er uns soliches
angends und one allen verzug anzeigen und zuo wüssen tuon.
[2 ] Zum andern sol er das gricht, so unser gotzhus des orts hat, flissig und
35
dermassen versächen und vertigen, das sich deniemandts, weder frömder noch
heimscher, ze beklagen hab.
[3] Und zum dritten die väll, erschätz, erbfäll und anders förderlich, so
bald die gefallend, inziechen und uns anzeigen. Doch soll er deren deheins,
40 weder vill noch wenig, grosses und cleins, mit simselbs gwalt vartädigen [! ], noch
in anderweg verhandlen, sonder die salbigen unverzogenlich sälbs in unser
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gotzhus oder gen Pfeffikon in das schloß zuo unseren handen antwurten. Denzmal wellend wir wol alwegens nach ansächen und gstalt der sachen ze handlen
wüssen, und soll namlich von jedem faal ime, unserm amptman, fünf Schilling
zuogehören und werden, und er die ouch nit in sinem, sonder in unserem und
unsers gotzhus costen obgehörter gestalt ze antwurten schuldig sin.
[4] Item er soll ouch die gotzhus lüt alle sampt und sonders, welliche sich
verhörend oder us der ungenossami sich vermächlend oder hinwäg in die
frönde zugen, wib und man, jedes besonder, mit irem namen, ouch wohin si
züchen und wo si sich setzen oder wonend, flissig und ordenlich ufschriben, damit ir jedes nach unsers gotzhus rächt gefallet werde und an dem nützit verschine.
[5] Derglichen soll er flissig ufsächen haben, wo under den güeteren, so in
dem hof gehörend, ein oder mer stuck, etc., vill oder wenig, durch die inhabere
verendert wurdend, es were in koufs, tuschs, erbs oder anderer wise, und si die
selbigen nit im jar und tag vertigetend, oder aber, das einer ein guot drü jar inhet und nit verzinsete; dieselbigen nit gefertigeten und unverzinseten stuck
und güeter, welliches under disen bescheche, soll er alsdan nach unsers gotzhus hofrodel, friheit und rächt zu unseren handen ziechen, doch uns solliches
zuovor anzeigen und zuo wüssen tuon, damit wir im allwegens anleitung gäben
und was er hierin handlen solle, bevelchen könnend.
[6] Darnebend soll er ouch sonderlichen fürsachung tuo...1, wan under den
uneelichen kinden, die er d ism ...2 in söllicher siner amptsverwaltung weist,
ode.. .3 hinfür erfragen und erfaren wirt, eins oder.. ,4 tod abgienge, das es uns
unverzogenlich . . .5, damit wan si etwas guots hinder inen verlassen, das un
serem gotzhus in erbfall, der im dan lut s . . . 6 friheiten zuogehörig, und ouch
sonst allen rächt. . . ’ nichts verschine.
[7 ] Item ob sich etwas im urbar enderte, oder.. ,89verhanden weren, die zuovor
gar nit oder doch n it... turft0 beschriben weren, die soll er fürderlichen anz.. .10
damit weder die zins noch güeter unserem gotzhus verschinen. Und sonderlich
ein guot, flissig ufsächen haben, das die sälbigen unsers gotzhus lechengüeter
und ouch der hof, so der pfarpfruond zuogehört, alle in guoten büwen und eren
gehalten und das holz nach zimlichkeit brucht werde. Zuo dem und fürnemlich
uns in allen zimlichen dingen, in sonderheit was dis sin ambtsverwaltung an
trifft, getrüw, gehorsam und gewertig sin und in allweg unseren und unsers
gotzhus nütz förderen und schaden warnen und wenden, desglichen, so oft wir
inne in unser gotzhus Einsidlen, gen Pfeffigkon oder an andere ort beschicken
oder ervorderen und mit ime in unser gotzhus gescheften etwas handlen ald
rats wis befragen wurden, da soll er allwegens uf unser begeren one verzug
erschinen und one libsnot und ander eehafte ursachen nit uspliben; und was
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1 Mäusefraß; jeweilen ergänzt nach dem Bestallungsbrief vom 23. Christmonat 1631 (Nr. 383 40
hienach); tün. 1 Mäusefraß; dismsä. 8 Mäusefraß; oder noch. 4 Mäusefraß; mer mit. 5 Mäuse
fraß; anzeigt werde. • Mäusefraß; siner. 7 Mäusefraß; rächtsamen. 8 Mäusefraß; güeter.
9 Mäusefraß; nach notturft. 10 Mäusefraß; anzeigen.
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ouch die ratschleg, so denmalen beschlossen, und alle heimlichheiten sin läbenlang verschwigen und bi im sälbs bliben lassen, wo es die notdurft ervordert
und inne geheissen wirt, etc.
Wie er uns dan einen eide mit ufgehepten vingeren und gelerten worten zuo
5 gott und den heiligen geschworen hat, das alles war und stät ze halten, trülich
und one geferde.
[8] Zuo letst, so habend wir uns hierin lutter vorbehalten, wan uns mittler
wil gefellig, dise bestallung zuo enderen, zuo minderen oder zuo meren, ald ime,
Meinrad Groben, von söllichem ampt gar zu urlouben, das wir es wol tuon
10 müegen, welliches jars und zuo wellicher zit wir wellend, one sin, Groben, und
mengclichs intrag und widerred. Und umb das, das er uns verheissen flissig
inziechen und sich begeben und zuogeseit, jerlich uf der jarrechnung das ganz
inkomen zuo erlegen und abzebezalen, so habent wir ime sin jar belonung umb
etwas erbesseret und namlich für söllich sin versächung, mue und arbeit
15 jerlichen ze geben versprochen zwen . . .* guldi der wämung [!] im Gastall.
Der . . ,2, so er vom ampt käme, kein alt schulden noch restanzen von ime ze
nemen nit schuldig und verbunden sin sollen, sondern ob er zuo der selbigen zit
uns ald unserem gotzhus etwas schuldig were, das er hette lassen ufloufen, darumb sol all sin, Meinradt Groben, hab und guot, nüt usgenomen, hiemit in20 gesetz und pfandbar sin, alles trülich und ungevarlich. Datum. Siegler:
der erwirdig geistlich und wolgelert herr Ulrich Wittwyller, dächan und verwalter unsers gotzhus Einsidlen.

25

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-PA 1, Papier. Siegel aufgedrückt, doch abgefallen.
Rückseite: Bestallungsbrief des amans zu Kaltbrunen.
Die Urkunde ist durch Mäusefraß stark beschädigt und in zwei Teile zerfallen.

375. Feststellung der Fallsrechte
zwischen den Gotteshäusern Einsiedeln und Schanis
1597, April 17.
D es h o c h w ü r d ig e n fü rsten u nd h erren , herren U lr ic h e n , ab te
g o tzh u s E in s id le n e t c ., ouch der h och w ü rd ig en
fro u w en , frou w C a trin a , ä b tis in des fü r stlic h e n f r y s t if t s S ch en n is,
r e c h ts a m i, a n sp ra ch und grund der fä lle n h a lb , uß b eid er w olg e m e lte r g o tsh ü se r e n r ö d len , u rb eren und b r ie fe n zesam m en
zogen :
[1 ] Erstlich wisen des gotzhus Einsidlen hofrödel in allen syben3 dinghöfen
35
und andern grichten, zwingen und pänen zum teil glich, das namblich alwegen nach tod und abgang eines gotzhusmans einem herren und abte zuo
Einsidlen einen vaal, das best houpt, ob er vych hat; hat er aber nit’vych, das
30 des w ü rd igen

1 Mäusefraß; zwenzig.

40 dinghöfen.

2 Mäusefraß; Dero wegen wir zü ziten.

’ Urbar Schanis: in allen
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best verschrotten gwand, darinnen er zuo kilchen und zuo merkt gangen, one
widerred ze geben schuldig sin solle.
[2] Wellicher ouch jar und tag hinder einem herren und abte in des obgemelten gotzhus Einsidlen grichten, zwingen und pänen sitzt, darin er stirbt,
von der jetlichem soll einem herren und abte ouch einen vaal werden, als wol
und inmassen als von einem rechten gotzhusman, one alle widerred, ungevarlich.
[3] So dann wist des würdigen gotzhus Schenis urber, welliches durch
Görg Steiner von Schwytz, derzit landvogt zuo Windegg, Marx Mad, landschryber, und Hans Landtold, derzit vogt zuo Utznach, beid von Glarus,
inamen beider orten Schwytz und Glarus, als Schirmherren bemelts gotzhus
Schenis, ernüwert und bekreftiget worden im jar tusent fünfhundert und im
fünften, namlich der vällen halb also:
a. ) Item das sind die väll, so das gotzhus Schenis hat allenthalben nach vals
recht. Also wann ein vatter stirbt oder der eitest mans namen im hus, der git
den val; desglichen wann ein vatter stirbt, der sün hat, so vallet nach im alweg
der eltist sun, wann der abgat. Und je einer dem anderen nach, nach vals
recht.
b. ) Und werdent die ort einanderen nach benamset, namblich: Schenis,
Benken, Aman, Dorf, alle hofstetten, volgendts wist es witter1.
c. ) Wellicher innert der march geboren wirt2, derselbig vallet an ein gotzhus
zuo Schenis, wie dann vals recht ist, wohin sich doch einer verenderen wurd.
[4] Us disen beiden gotzhüsern vals grechtigkeit wirt nun im wenigsten nit
gedacht einicher vorbehalt, gnosami oder raub. Sonder ist ein latinischen brief,
davon ein copy tütsch, beide mit A: zeichnet, im jar ein tusent dryhundert
und im vierten ufgricht, wellicher erlüterung der gnosami melden tuot und daby
die vals grechtigkeit beiden gotzhüseren usbedingt. Und ist die gnosami anders
nüt, dann was manen und wyben, ouch koufen und verkoufen der güeteren
gegeneinandern belangt.
[5] Wie aber jetz etliche von Kaltbrunen, Richenburg und andersschwo
vermeinen wellend, als wan sy us einem hof in den anderen zugent, das dann
sy nit mer, dan ein val ze geben schuldig sin sollten. Aida aber das widerspill
zuo bewysen namblich so ist: nebet vor angezognen alten latinischen brief
aber ein überkomnus und vertragsbrief zwüschent beiden gotzhüsern Einsidlen und Schenis ufgricht im tusent fünfhundert und elften jar; davon ein
copy, welliche beide mit B zeichnet, wellicher brief lüterung gibt, weders
gotzhus den ersten oder vorfal, und das ander sinen erst hernach nemen solle.
[6] Glichfals hand sy beide vorgemelte gotzhüser mit beiden orten Schwytz
und Glarus, als von irer herschaft Windegg wegen gemelte zyt ouch vorgemelter gstalt, verglichen und vertragen, darumb ouch brief und copyen uf1 Urbar Schanis: Und sind die ort, dörfer, höf und fläcken vomacher (d. h. im Urbar) ein
anderen nach benamset; volgends . . . 1 Urbar Schänis: Wellicher innert den vorgesagten
dörferen und marchen geboren wirt.

5

10

15

20

25

30

35

40

520

5

10

15

20

25

30

35

40

Amt Kaltbrunnen 375

zelegen. Hat sich ouch vor wenig jaren begeben, als Hagenbuoch1 von Kaltbrunen zuo Wäsen gstorben. Alda vogt Gasser innamen beider orten den vorfal
ze haben vermeint, und als man in der grechtigkeit bricht, namblich das der,
des der lybeigen gewesen, den vorfaal nemen solle, ist er davon abgstanden,
dem gotzhus die wal glassen, und er erst darnach ein vaal gnommen.
Wan nun (wie sy, die undertanen, vermeinen wellend) einer nun ein vaal ze
geben schuldig, hette sich dis er vertrügen beider sidts nützit bedürfen.
[7] Es meldet aber gemelter vertrag und überkomnus lutter und klar mit
volgenden worten, also:
Wen sich immer begibt, das unsers gotzhuslüt zuo Schenis in des würdigen
gotzhus Einsidlen gricht, zwing und pän züchent, und daselbst ersterbent, desglichen siner gnaden gotzhuslüt in unser gotzhus zwing und pän hinder uns
ouch wonhaftig wurden, und alda vom tod abgiengent, weders teils dann der
lyb eigen ist gwesen, und sich das mit warheit befindt, und kundbar wirt, derselbig sol als dan den vaal hinnemen, one des andern teils intrag, irung und
widersprechen, und der ander teil demnach sin vaal ouch, wie dan das sin
fryheit, gerechtigkeit und alt harkomen ist ze nemen, one alles witer bekümern
und ersuochen, damit jeder teil by siner fryheit und gerechtigkeit bliben
möge, alles by guoten trüwen.
[8] Also und ebenmessig wiset beider orten vertrag, darinnen ouch ze
merken, das vermeldet wirt, das sölliches des gotzhus fryheit und alt harkomen sige. Ist es nun (wie sy meinend) nützit nüws.
[9] Item so vermag ouch angezogen Scheniser urber, das einer den vaal
geben sölte, wo joch einer sich verendern wurde; wan alda etwas letigung2 sin
sölde, wie sy vermeinend, were es im urber ouch wolbemeldt und vorbehalten
worden.
[10] Glichfals ouch in des gotzhus Einsidlen hofrodel alda nützit usbedingt;
allein in einem andern artikel, wellicher nit von vällen, sonder wiben und
mannen halben meldung tuot, da behalt es die gnossami bevor, dessen man
noch hüt by tag zefriden ist.
[11] Und wie dan etliche fürwendendt, es sige ein nüwerung und by menschen gedechnus nie gebracht, alda ist antwurt, das es gegen beiden orten wol
gebracht und jetzgemelte gotzhüser sölliches gegen ein andern jetzt etliche
jar har ouch ermant worden. Diewyl aber wegen beiden teilen gelittnen brünsten und andern schweren zuofällen sy mit buwen und derglichen sachen
gnuog zetund ghept, und diser sach dis orts vergessen worden, sol darum nit
darus volgen, das mit langem warten inen etwas geschenkt sige. Und ist nebet
dem leider war, das durch liederlicheit beiderteilen amptlüten wol etwan gar
kein vaal gfordert worden, und an etlichen orten abgangen. Dessen aber
beiderteilen gotzhüser nützit vermögen, sonder sölliches vil mer zuo klagen,
dan zuo entgelten haben. Verhoffent also gnuogsam klärlich und dütlich dar1 Urbar Schänis: Spiller von Kaltbrunen. a Sic; Urbar Schänis: ledigung.
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bracht und bewysen sige, das die undertanen die väl bemelter gstalt uszerichten schuldig und sy darzuo gehalten und beide gotzhüser daby beschützt und
beschirmbt werden sollend.
Auf Papier im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-X 6, zugleich mit Konzept. Keine Siegel.
Es handelt sich offenbar um eine Kanzleiabschrift, jedoch in wohlgesetzter Schrift.
5
Kopiert im Urbar von Schänis von 1614, S. 29 ff. (Stiftsbibliothek St.Gallen, Codex 1734.)
Die wesentlichen Abweichungen des Schäniser Urbars sind in den Fußnoten vermerkt.

376. Fallrecht
a)

1601, März 16., Schwyz

Die Abgesandten uß dem Gastal berichten: . . . was gstalten inen im Gastall 10
ein sonders beschwerliche sach uf den hals wachsen und fürfallen welle, in dem
es sich vilmaln füegt, wan einer oder mehr, so eintweders dem gottshus Einsidlen oder gottshus zuo Schennis mit libeigenschaft behaft, (wie dan ermelten
beiden fürstlichen gottshüsem, wie ouch uns beiden des Gastals regierenden
orten, an etlichen underschidenlichen orten lut habenden briefen und siglen 15
der fa h l. . J im landt Gastal zuohörig), sin wohnung und sin verendem und uß
einem kilchgang old flecken in den andern züchen, es sye durch vermechlung
old sonsten, wo jeder sin gelegenheit haben vermeint. Wann dann selbige, so
iren sin söllicher gstalt verendernt, mit dodt abgandt, nit allein diejenigen,.. .2
denen sy anfengklich mit libeigenschaft zuogetan und verpflicht, den libfahl 20
fordernt, sonders ouch die, so an dem ort, da der libfahl gefallen, ire gerechtigkeit haben, den nachgenden fahl ouch haben wellen. Und also dieselbigen zwen
fähl geben müesten, die doch nit uß einem land . . .3 in das ander zogen, sonders alles under einer herrschaft und oberkeit, welches inen ein beschwerliche
sach, ouch ires erachtens der billikeit ganz ungemeß sye . . . Diewil sy be- 25
dunken welle, ir fürstlich gnaden zuo Einsidlen, wie ouch die frow abbtissin zuo
Schennis kummerlich von sollichem fürnemen abstan wellent, ohn angesechen
die alten prelaten und frowen in vergangnen ziten sölliches niemaln gebrucht,
sonders ein jeder, wo er joch im land Gastal gesessen, nit mehr dan einen libfahl geben, und widters nit angetast und molestiert worden. Schwyz will für 30
heute keinen Entschluß fassen, sondern die Angelegenheit einer bykunft des
Abtes von Einsiedeln, der Äbtissin von Schänis und der Gesandten der beiden Orte
unterbreiten, immerhin in der Meinung, daß die bisherigen Zustände für die
armen undertanen beschwerlich und uberlestig und ouch der billikeit nit
ähnlich seien.
35
Original im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 6, Nr. 8. Siegel aufgedrückt, unter Papier decke. K opie im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-X 7.

1 Gestrichen: z&hörig. 1 Gestrichen: so. * Gestrichen: noch gricht.
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b) Fallrecht zwischen dem Stift Schanis und dem Hof Kaltbrunnen
1601, September 25.
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Vergleich zwischen den Gotteshäusern Einsiedeln und Schanis und den Schirm
ständen Schwyz und Glarus, ausgefertigt durch die Gesandten der Schirmorte auf
Grund der Urbare beider Stifte:
Die beiden Gotteshäuser bringen vor: wie daß zwüschent vorermelten beiden
gottshüseren, auch der herschaft Wyndeg, ungfar vor nünzig jahren under abt
Cuonrat von Rechberg1 güetliche vertreg von wegen der vorfellen aufgricht,
wie und wellicher gstalt in zuedregenden fellen jeder fallen solle und möge.
Da aber jetz die landlütt im Gaster vermeint, solliches ein neüwerung und diß
orts nit mehr, dan ein fall zue geben schuldig, etc. Die Landleute von Gaster
lassen antworten: Es were inen ein beschwerliche sach, daß von einem lyb solten
zwen vall genommen werden, . . .
Vergleich: doch uff hindersich bringen, annemen oder abschlachen: Namlich,
daß vorgemelte vertragsbrief genzlich und aller dingen in iren kreften bestan
und bleiben sollen, und mit namen solle allwegen der, dessen der lyb eigen
gewesen, den vorfall hinnemen und demnach der ander teil, da er abgstorben,
den andern als den nachfall nemen möge. “ Und wil aber vorgemelte verträg
kein meldung tund, wan ein vatter mit kinden aus einem vallrechten in den
anderen zücht und an selbigem ort, dahin er zücht, aber kinder bekombt, wie
man sich derselben halben verhalten solle, und aber deswegen mitler wil auch
spen und irtumb volgen möchte, habend wir umb dasselbig dise ordenliche
erlüterung geben: Namblich, wan einer von Kaltbrunnen, us des gottshus Einsidlen gricht, zwing und pennen hushablich zücht gen Schanis oder andere ort,
da dasselbig vallrecht hat, und hat kinder, die schon erboren, mit ime dahin
zogen, so solle allein vom vatter oberzelter massen zwen vall genommen werden, und die kinder nit witer dan ein vall, namblich dem gottshus Schenis ausrichten und geben; es weri dan sach, daß die selbigen kind widerumb von
Schenis in hof Kaltbrunnen züchend und daselbst absturbent; alsdan solle der
vall einem gottshus Einsidlen volgen und werden, und ein epptissin von Schenis
an selbigem kein ansprach haben. Wan aber sach, daß der, so von Kaltbrunnen
under2 Schenis zogen, kinder erst under Schenis erboren, und zügend dieselbigen auch anderschtwo, so soll dan ein abbtissin demselben umb ir vall nachzuejagen gwalt haben, inmassen vorstat. Glicher gstalt soll es auch ein gstalt
haben, wan einer von Schenis oder anderschwo aus derselben vallrechten in hof
Kaltbrunnen zücht und hat kinder, sey sigend glich erboren oder überkomme
die noch, so soll allwegen der vatter zwen vall und die kinder nur ein vall ze
geben schuldig sein, inmassen dan das vor erleüteret ist. So vill dan nun unser
beiden herren und oberen herschaft Windegg belangen tuot, soll es obermeßiger3 wis die gstalt haben, wie beider gottshüsern halben underschiden und
erleüteret ist . . .
1 1511, Nr. 369 hievor. 2 Urbar Schanis: wider gen. 3 Urbar Schänis: ebenmeßiger.
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Soll auch dise erleüterung weiter nit reichen, dan so vill die herschaft Windeg
und Gaster antrifft. Und als nun wir vorgmelte gsandten solliche güetigkliche
underhandlung für unser herren und oberen bracht, haben sey die selbige in kreften bekent und ihres teils halben auch uf- und angenommen. (Schlußformel.)
3 Kopien im Stiftsarchiv Emsiedeln, H\X 8; 2 weitere Kopien im Ortsarchiv Kaltbrunn 5
Fasz. XXIX, Nr. 9 und 10. Kopiert auch im Urbar von Schanis von 1614, S. 31 ff. (Stifts
bibliothek St.Gallen, Codex 1734). Hier nach einer Einsiedler Kopie, doch wurden offensichtliche
Verschriebe nach den andern Kopien ohne weitere Anmerkung verbessert.

c) Fallordnung zwischen den Gotteshäusern Einsiedeln und Schanis
und den beiden Schirmorten Schwyz und Glarus

10

1601, September 26., Schanis
[1] Wann einer uß dem hof Kalbrunen, als des gotshus Einsidlen grichten,
zwingen und pennen hushablich zücht gen Schenis, Benken, Dorf, Ruffy, uf
Amman oder anderschwo in Schenißer vaalrecht, und stirbt daselbs, alda
nimpt ein gotshus Einsidlen (wegen das der lib sin gwessen) den vorfaal, dem 15
nach ein gotshus Schenis den andern als den nachfaal, nach inhalt der verträgen hierumb ufgricht. Dessen sich niemands widerigen noch speren sol.
[2] Und wan der von Kalbrunen kinder zu Kalbrunen erboren mit ime
under Schenis zogen, und sterbent daselbs under Schenis vaalrechten, sollend
die ein vaal geben gen Schenis und nit dem gotshus Einsidlen. Es were dan 20
sach, das dieselben kinder eins oder mer widerumb under Einsidlen gricht oder
anderschwohin zugent und absterbent, so vallent sy gen Einsidlen, und hat
Schenis alda nüt zuo forderen.
[3] Und ob sich zuotragen wurde, das der, so von Kalbrunen zogen, kinder
under Schenißer vaalrechten gwünen hette, so sollend sy abermal dem gotshus 25
Schenis allein vaalen. Es were dan sach, das sy uß Scheniß in Einsidler zwing
zugent und nit under Schenis sturbent. Alsdan sollend sy aber zwen väal [!]
schuldig sin, namlich den vorfal gen Schenis und den nachfal gen Einsidlen.
[4] Allso sol es die gstalt haben durchuß: Wan einer uß des gotshus Schenis
vaalrechten, es sigent die gsessen wa sy wellend, zugent [!] in den hof Kal- 30
brunen, alda sol es glicher meinung, wie vorstat, gehalten und verstanden
werden.
[5] Glichfals ouch gegen beiden orten Schwytz und Glarus, vonwegen ihrer
herrschaft Windeg.
[6] Und sol sonst disere erlüterung witter und verner nit grifen noch ver 35
standen werden, dan so wit das land Gaster und herschaft Windeg gat.
[7] Und ist hiemit lutter beredt, das beide gotshüser Einsidlen und Schenis,
glichergstalt auch beide lobliche ort Schwytz und Glarus, by iren ufgrichten
vertragen, urbern, rödlen, briefen, siglen und andern iren rechten bestan und
bliben, und hierinen niemand nützit genomen sin solle. (Schlußformel und 40
Liste der Abgesandten.)
Kopie im Stiftsarchiv Einsiedeln, H X 8. Rückseite: Ist vom convendt angenomen.
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377. Pfrundverleihungfür Oberkirch

1604, Juli 8., Einsiedeln
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Uf donnstag den 8. tag julij, anno 1604, hat der hochwiirdig mein gneiger1
fürst und herr Augustin, abbt des gottshaus Einsidlen, den ehrwürdigen und
geistlichen herren Ambrosy uf ihr fürstlichen gnädigen gottshaus eigne pfarpfruend zue Oberkilch uf und angenommen mit gedingen wie nachvolgt:
[1] Des ersten soll er, ob er ufzücht, ein eid uf das heilig evangeilium [!]
schweren, daß er seine kilchgnossen und undertanen in gsund und krankheiten
mit den heiligen sacramenten, predigen, meßlesen, chrützgangen und andern
stucken nach ufsatzung der heiligen Römischen kirchen ordenlichen versechen und einiche sumnuß, sovil imme möglich, nit began welle.
[2] Zum anderen, so er sömliche pfruend erzeltermaßen versicht, wil ir
fürstlich gnaden imme den hof und güeter, wie sy zue der pfruend gehörig,
sampt dem anderen ganzen corpus, genzlichen vervolgen lassen, und soll die
pfruend uf jetzt Martini nechst imme angan.
[3] Zum driten wil ihr fürstlich gnaden den zechenden jerlich, man züche
den selbs in oder man neme die 110 fl, vorbehalten haben, doch imme herren
jerlich davon 60 münz fl und ir fürstlich gnaden die 50 fl vorbehalten; darus
wel ir gnaden den cohr [!], pfruendhaus, so etwas nüwes ze buwen manglet,
bawen lassen.
[4] Zum vierten ist berett und angedingt, daß ermelter herr Ambrosy das
haus an tach und gemach, ofen, fenster, behenken, türen, leden und anderen
notwendigen dingen in seinem costen in ehren haben und lassen solle, doch vorbehalten, wa etwas nüwes daran ze buwen die nothurft heischen wurde, soll es
in des gottshaus costen beschechen, in maßen mit dem chor, dessen er, herr
Ambrosy, auch nit schuldig sein solle, etc.
[5 ] Zum fünften soll er die schüren und güeter in gueten ehren, wesenlichen
zeit büwen, erhalten und haben, damit die nit in witeren abgang bracht, sondern widerumb erbessert und geüffnet werden, insonderheit aber die schüren in
seinem costen mithin widerumb erbesseren und in tach legen, und das ohne ihr
fürstlich gnaden gottshaus entgeltnus. Und im fahl er sollichen hof oder etwas
davon seiner komenlicheit nach verlichen weite, solle ers im verlichung allwegens andingen und besonders, daß die im lantzig nit allwegens geetzt, und
was hew und straw uf dem hof erwachst, nit darab verkaufen, sonder daselbs
widerumb ußetzen und den buw in die güeter verwenden.
[6] Zum sechsten soll er öhl und andere Sachen, inmaßen seine vorfahren,
ohne ir gnaden entgeltnus in die kirchen tuen.
[7] Zum sibenden behalt ir fürstlich gnaden die erbgrechtigkeit lut des
gottshaus freyheit bevor, es sige dan sach, daß er sich zuevor abkaufe.
[8] Zum achten und letsten, so ermeltem herren Ambrosy sömliches annemlich und er sich erzeltermaßen halten wil, wil man imme investieren und
1 Verschrieb fü r gnediger.
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darüber brief und sigel ufrichten etc. Daruf mag er sich in allweg bedenken und
die pfruend annemen und versehen, zue wellichem ir fürstlich gnaden imme
auch etwas zils geben wil.
Kopie (beglaubigt durch Notar Caspar Specker) im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*K 7.
5
In dorso vermerkt: « Herr Ambrosi Sattler.»
Lateinische Kopie im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 376 h.
Nach Fäh, Oberkirch, S. 145, war Sattler Weltpriester, von Baar (Zug).
Vgl. hiezu die Erläuterung im Summarium unter lit. L: Weil Einsiedlen collator dieser pfarrei
ist, so muß es auch den pfarrhof bauen und in großem kosten erhalten. Die überige erhaltung,
die nicht (stückweise) über einen guten gülden zu stehn kommen, soll vermöge der reversen ein 10
jeweiliger pfarrer bestreiten ohne nachteile Einsiedlen. Eben dies soll man verstehn von er
haltung der scheürn und des ganzen hofes.

378. Bestallung des Kaplans
1605, Februar 27.
Ich Niclaus Phasianus, priester, pürtig uß Fryburg Üchtlands, bekenn
offenlich mit disem brief, das der hochwürdig fürst und herr, herr Augustin,
abbte des lobwürdigen gotshus Einsidlen etc., min gnediger fürst und herr,
mich uf min undertenig demuetig pitt umb gottes singens, pettens und meßlesens willen*1 zuo einem caplonen uf dero eignen caploni pfruend Kalbrunen
gnediglich uf- und angenomen hat, inmassen hienach geschriben stat:
[1 ] Des ersten, hab ich vorgemelter priester by minen priesterlichen würden
und eheren [!] versprochen, dem pfarherren daselbs zuo Oberkilch in allen
zimlichen und billichen Sachen getrüw, gehorsam und gewertig sin. Damebet
ime in sin pfärliche recht nit grifen, noch derselben einichen abbruch ze tun,
keins wegs fümemen sol2.
[2] Zum andern sol und wil ich ein züchtigen, erbern und gotsfürchtigen
wandel füeren, wie es einem fromen cattollischen priester gepürt. Fürnemlichen aber mich allein und mich aller wibsbildern enthalten, damit die armen
kilchgnossen kein böß, sonder guots exempel ab mir nement.
[3] und [4] umschreibt die Pflicht zum Meßlesen.
[5] Und wan dan ich mich vorgeschribner maßen und gstalt wol halten
wird, . . . so hat ir fürstlich gnaden mir der gesagten caploni pfrund ganz inkomen und jerlich gfel inzenemen gnedig vergünstiget. Darumb der pfleger der
selben pfrund mich von wuchen zuo wuchen (sovil es wuchentlich ertragen
mag) ußrichten und zalen sol.
[6] Über diß hat auch der pfarherr daselbs sich entschlossen, wan ich im
flisig diene und ine darumb begruosen tuege, das er mir das opfer, so uf min
altar gefallen tuege, lassen welle; doch so lang ich mich wol halte und es ime
gfellig sige.
[7] Und ist hiemit letstlich bredt, wan ich mich . . . nit wol und priesterlich
hielte, das ir fürstlich gnaden mich widerumb urlouben und ein andern an1 Lateinische Fassung: propter deum cantando, orando, et missam celebrando colendum.
1 Sic.
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nemen möge. Dessen ich mich nit speren, sonder angentz die pfruond rumen
sol. (Schlußformel.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-Q 1. Unterschrift des Phasianus. Deutsche Abschrift
und lateinische Fassung ebendort; dem deutschen Original lag wohl ein lateinisches Konzept zu
5 grunde.

379. Fallrecht
1608, Brachmonat 1.

10

Einleitung zu einem Verzeichnus der wyb und mans personen, so uß dem hof
Kaltbrunen anderschwohin zogen und verhöret, und einem gotshus Einsydlen
aber vällig sind; und ist daby zuo wüssen, das die kinder, so von nachgemelten
wibs personen, (ob sy schon anderschwo, dan zu Kaltbrunen erboren), vällig
sind, und der vaal der bösem und schwechern hand nachfalt, nach vaals
rechten. (Folgt das Verzeichnis.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*X 15.

380. Gerichtstag

15

1609, Mai, Kaltbrunn

20

Aus dem Protokoll des Maiengerichts:
1. Erstlichen ward das gricht nach altem brach besetzt.
2. Zum anderen, ward der hofrodel verlesen gemeinen gotshuslüten (dero
71 gsin). Der ward allenclich in kreften erkent. Werdent ouch alle artickel
luter angesprochen. Darwider niemands nüt gredt.
3. . . .

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-EA 1.
Vgl. hiezu das Einsiedler «memorial» über die Verhandlungen des Abtes Augustin in K a lt
25 brunn und Lachen, datiert 1601, Juni 16. Das Memorial beschwert sich darüber, daß nicht alle
H of leute das Jahrgericht besuchen, und verlangt den Vollzug der Bußen gemäß Art. 2 des Hofrodels.
Das Memorial befaßt sich noch mit andern Punkten, wie Tavernenrecht, Fallrechten, Bußen
gericht, Heimfallsrecht, Eidesleistung (Hofrodel1, Art. 4, 7, 15, 18, 19 und 24). Stiftsarchiv Ein-

siedeln, H-EA 1.
30

Aus dem Protokoll des Maiengerichtes 1614 (14. M ai): Hofrodel ward erstlichen verlesen.
Die jugendt soll widerumb schweren. Was für eines amans stab gehört, solle daselbsten ge
rechtfertiget und nit anderstwohin gezogen werden.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H E A 1. Weitere Protokolle unter E A 2 und 3.

381. Jahrzeitstiftung und Ampeln
35

40

a) Ohne Datum, anfangs 17. Jahrhundert
Aus einem Memoriale: . . .
6to. —C h oram p len : Zu diser geben ihr fürstlich gnaden 10 maaß öl.
N B .: Niemand solle ihme hier wollen einbilden, das ihr fürstlich gnaden als
collator zu mehrerem obligiert; es bleibt bei diserem.
1 Vgl. Nr. 360b hievor.
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H a u sja h r z e it
Welcher hinfüran ein hausjahrzeit begehrt halten zu lassen, soll erstlich
geben dem pfarherren wegen dem verkünden 5 ß.
Item der kirchen wegen meßwein, oblaten, waxkerzen, geleüt, wierauch,
5
paramenten 10 ß.
Müssen 4 priester sein, dem sigrist 10 ß. Was dan von 120 gl überschießt, soll
zur ampeln alle vesper und messen etc. Bleibt für die ampeln jährliche zins
3 gl 10 ß. . . .
S alve
Soll bezahlt werden, wo es gesungen und gehalten wird.
10
K ü n ftig e ja h r z e it
Soll keines mehr angenommen werden, es verbleibe dan der kirchen über
das, was dem sigerist und schulmeister gehört, daß, sag ich, der kirchen verbleibe von jedweder meß 20 ß.
Konzept und Reinschrift im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-G 2 und H-C 3.

15

b) J a h r z e its tiftu n g e n
1619, Christmonat 28., Einsiedeln
Fürstabt Augustin Hof mann von Einsiedeln verordnet: . . . daß die jahrzeiten,
so vill möglich, nach der Stiftung gehalten werden; fahls aber man die gestifte
zahl der priestern nit haben könnte, der überschuß der presenzen nit dem 20
pfarrherren, sonder der kirchen dienen und zuegeeignet werden solle.
Ausfertigung der geistlichen Kanzlei des Stiftes Einsiedeln (Stiftsarchiv Einsiedeln, H-G 3)

382. Pfrundverleihungfür Oberkirch
( Reversbrief)
1629, April 15.

25

Abt, Dekan und Konvent des Stiftes Einsiedeln bestätigen auf die Bitte des
Pfarrers Jakob Wirth von Uznach: . . . wir ihne uff gedachte unsere pfarpfruond Oberkirch nach des heiligen Tridentinischen concilii, auch unser gottshauses Einsidlen ordnungen, Satzungen, privileigien [!], fryheiten, gewonheiten und rechtsaminen investieren und bestetigen, auch glychfals uns seines 30
zytlichen haab und guots, so er nach seinem absterben künftig verlassen
möchte, durch einen gebürenden ußkouf entzüchen und selbiges seinen geschwüsterget oder anderen nechstverwandten zuo erben gnedig vergunnen
welten etc. Uf dis sein . . . begeren haben wir . . . den vorgenanten Jacob
Wirth uf gedachte unser pfarpfruond Oberkirch wüssentlich und canonice 35
investiert, bestetiget, bestetigen und investieren ihne auch hiemit nochmalen
• . . dergestalt, dz mehr gedachter Jacob Wirth unsere pfarpfruond Oberkirch
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(all dieweil er sich priesterlich und uns gehorsamlich ohne ergernus verhaltet)
bis zuo end seines läbens mit verrichtung aller und jeder pferlichen ämbteren
ordenlicher wys versechen, derselbigen jherliche [!] gefäl und inkommen, es
syend zins, zechenden, sambt den darzuo gehörigen güöteren, fryheit und
5 rechtsaminen, nach laut besagten unsers gottshauses Einsidlen urbars und
anderen brief und siglen, besitzen, nutzen und niessen möge, unverhinderet in
form und gstalt wie letst vorgender pfarherr und er bis uf dato dis briefs besessen, genutzet und genossen hat, darvon er uns und unseren nachkommen
jherlich die vierzig fl, ohne unseren kosten und schaden, wie vornacher auch
10 beschechen, solle ußrichten. Darneben dan unsers gottshauses uralte fryheit
und bis dahin üblicher brauch heiter zuogibt, das ein abbt und herr zuo Ein
sidlen jede pfarherren und andere, so mit pfründen von dem gottshaus belehnt
sind, nach dero absterben allein zuo erben: so habent wir demnach obbemelten
Jacob Wirth dise besondere gnad bewisen, das wir für solche unsere fryheit und
15 erbsgrechtigkeit, so wir an syn künftige verlassenschaft haben wurden, hun
dert krönen zuo nemen ingewilliget, inmassen dan er uns fünfzig kronen also
bar erlegt hat, die überigen fünfzig kronen soll er halb uf osteren des 1634 jhars
und widerumb den anderen halben teil auch uf osteren des von gott erwartenden 39. jhars für die letste zalung abzuorichten schuldig sin. Uf solche us20 richtung erstgemelter zweier letsten zalungen und haltung was zevor geschriben stat, so entziechend wir uns für uns, unser nachkommen und gotts
haus aller und jeder ansprach, teil und erbsgerechtigkeit *auch des houptfals1*
vorgenanten Jacob Wirthen, unsers getrüwen pfarers zuo Oberkirch, ligend und
farend, gegenwärtig und zuokünftig, haab und guots, so er nach sinem ab
25 sterben hinder ihm verlassen möchte; also und dergestalt, das uf sollichen
seinen todfal seine geschwüsterte und andere nechste gefründ und verwandte,
denen wir hiemit, des erbfals halben, volkomenlich cedieren, das selbige alles
und jedes, haab und guot, pfening und pfenings wert, sambt allen schulden und
widerschulden, zuo ihren handen erblich ervorderen und abzüchen mögend,
30 von uns, unseren nachkommen und sonst menigklich von unsert wägen daran
in all weg ganz unversumbt und ohne gehinderet. Wann auch er, Jacob, vor
verfallung letster, der einen oder der anderen zalung, uß disem zytlichen
läben sölte berüft werden, soll demnach dise ußkoufung so wol uf der einen als
uf der anderen syten gültig und kreftig sin, und was versprochen, getrüwlich
35 und ungevarlich gehalten werden.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H K 10. Siegel des Jakob Wirth aufgedrückt; im weitern
versehen mit dem eigenhändigen Genehmigungsvermerk des Jakob Wirth. Kopie beglaubigt
durch Notar Casparus Specker, im Stiftsarchiv Einsiedeln.
Lateinische Kopie im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. X X IX, Nr. 376 g.

40

Nach Fäh, Oberkirch, S. 145, war Wirth, von Uznach, Weltpriester, 1616-1618 Kaplan zum
Heiligkreuz und 1618-1620 Pfarrer in Uznach, Im Kapitel Zürich-Rapperswil bekleidete er das
A m t eines Kämmerers.
1 * - * am Rand ergänzt.
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383. Bestallung des Hofammanns
a)

1631, Christmonat 23.

Johannes Fay, im hof Kaltbrunnen, an der Steiner1 bruck, . . . der zit
seckelmeister des lands Gaster bestätigt, von Abt Plazidus folgenden Bestallungs
5
brief empfangen zu haben:
[1] (Entspricht Ziff. 1 von Nr. 374.)
[2] Zum anderen soll er das gericht, so unser gottshaus dis orts hat, flißig
und dermaßen versechen und vertigen, das sich niemadt [!], weder frömbdnoch heimbscher, zuo beklagen habe; in sonderheit soll er diejenige sachen, so
in hof und für unser gricht gehörend an keine andere ort lassen ziechen noch 10
wisen, sonder soll gestrax bim hofrodel und bi unsers gottshauses alt wol hargebrachter friheit und grechtigkeit verbliben.
[3] (Entspricht der Ziff. 3 von Nr. 374.)
[4] (Entspricht der Ziff. 4 von Nr. 374.)
[5] (Entspricht der Ziff. 5 von Nr. 374.)
15
[6] (Entspricht der Ziff. 6 von Nr. 374.)
[7] (Entspricht der Ziff. 7 von Nr. 374.)
[8] Letsthchen so habend wir uns hierin vorbehalten, wann uns mitler wil
gefellig, dise bestallung zuo enderen, zuo minderen oder zuo mehren, ald ihne,
Johannes Fayen, von sollichem ambt gar zuo urlouben, das wir es wol tuon 20
mögent, welliches jars und zuo wellicher zit wir wellend, ohne sin, Johannes
Fayen, und menigklichs intrag und widerred.
Und umb das, das er uns verheißen hat flißig inzeziechen, und sich anerbotten und versprochen, das inkommen uf der ambtslüten rechnung jerlich bar
zuo erlegen, und volkommen zuo bezalen und nichts ufzeschlachen, so haben 25
wir ihme für sollich sin dienen, mühö und arbeit, für sin jerliche belonung ze
geben versprochen zwenzig guldi der wehrung im Gaster. Derowegen wir zuo
ziten, so er vom ambt käme, kein alt schulden noch restanzen von ihm ze
nemen nit schuldig noch verbunden sin sollen.
30

Und damit umb alle obgeschribne sachen, ouch wz wir dem jetzigen amman
an urbarn, rödlen, briefen und gwarsaminen, wie solche namen haben, zuogestelt oder noch zuostellen möchten, so wol auch der jerlichen abzalung2 oder
was er uns in abtretung sines ambts schuldig verbliben könte, wol versicheret
und habent syen, hat er uns in bürgschaft wis ingesetzt und verschriben sin
maten, genant Metlen, so ungfar acht kuo winterig, . . . ist, ußerthalb dem gewonlichen zechenden fry, ledig und los, alles in dem rechten, das nützit anders
uf gesagte maten soll gesetzt und verschriben, sonders soll allwegen dise bürg-

35

1 sic. 2 Der Amtsvorgänger, Hofammann Meinrad Grob (siehe Nr. 374), hatte Einkünfte seines
Amtes zum Nachteil des Stiftes Einsiedeln unterschlagen. Das Stift trat seine Forderungen gegen 40
Meinrad Grob dem neuen Hofammann Johann Fay ab; Fay verpflichtete sich, jährlich einen be
stimmten Teilbetrag (fünfzig gute Gulden) der Rückstände abzuliefern.
34
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schaft gemelt und vorbehalten werden, das sich in allen fühlen unser gottshaus
hiebi bezalt und unklaghaft machen könne, alle inwend, inred, fünd und arglist
hiervon abgesönderet und usgeschloßen, sonder alles getrüwlich, one bose
geverd.
5

10

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H PA 3; Papier. Siegel des Johannes Fay aufgedrückt,
wohlerhalten. Die Urkunde ist beschädigt (angerissen),
Vermerk des Summariums: Man muß oft den amänem auf die finger schauen.
Anmerkung: Gleichlautender Bestallungsbrief des Hofammanns Georg Anton Kleger, vom
23. Oktober 1700, im Staatsarchiv St. Gallen, Gaster, Fasz. 11b, Nr. 3 (Original).

b) I n v e n ta r a n lä ß lic h
G eorg A n ton K leg er.

der A m tsü b e rg a b e

des

H ofam m an n s

1700, Oktober 26,

15
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45

[1] Erstlich das urbar under dem tit. fürst Augustin, hierinen verzeichnet die punkten des
hofrodels, so danne die beSchreibung und abkomnus des zehenden zue Kaltbrunen, so auf ge
fallen eines herren gesteh; auch was äußert dem bezirk dannoch gen Oberkirch gehört; item
auch deßen grund- und gesetzte zins im ambt zue Kaltbrunen und in dessen zue end verzeich
neten eierzins, so von herrn Sebastian Hager in gezeichnet worden.
2. - Eierzinsrödel, ein pergamentis und ein papir rodel.
3. - Ein alten einzugrodel des 1675 dato.
4. - Ein auszugrodel des kernen-, gelt-, haber- und bodenzins des 1683 dato.
5. - Ein abschrift aus Einsidlischer canzlei des einzugs, auch eins der zinsposten mit der
jahrszal 1685 wegen des ambts zue Kaltbrunen.
6. - Ein verglichs copia zwüschen fürstl. gottshaus und beiden lobl. orten Schweytz und
Glarus, den 23. juni 1663.
7. - Ein copia verglichs 1686.
8. - Ein Vertrags copia zwüschen obgedachten de dato 17. dec. 1680.
9. - Ein copia betreffend die Suspension der geistl. praesenz zue Kaltbrunen, sub dato den
12. martii anno 1686.
11. - Copia einer erkantnus lobl. ort Schwytz, sub dato den 27. juni anno 1686.
12. - Ein copia und bricht des tafferenrechts; beziecht sich zue end uf der 63. vertrag.
13. - Ein ledigung der fals gerechtigkeit mit dato den 6. September 1613.
Item volgend die copiae der briefen, mit deren dato registeriert und als hienach volget. . .
(folgt ein Verzeichnis der Zinsbriefe),
Item ist mir in 2 alten rÖdlen gegeben, so aber von den meüßen beschediget, so sich aus dem
hof verheüret hinweg gezogen, jedoch alles vast gestorben und weniger wüssenschaft mer;
. . . auch der ohnehelich kinderen, was nach bei leben und äußert dem hof sich auf haltet, in
einem rodel verfaßt und inskünftig mehrers verzeichnet werden solle.
Item ist mir der kirchenladschlüssel auch behendiget worden.
Stiftsarchiv Einsiedeln, H P A 13, Heft aus Papier, 16 cm breit, 20 cm hoch, mit dem Titel:
Handbüechlin, hierinen alles ordenlich verzeichnet, was mir von herrn ammen Gilg Hager bei
urlaubung seiner verfaltung [!] aus befelch ihro hoch fürstl. gnaden herren abt Mauro als neüw
angenomenem ambtsman eingeliferet und übergeben worden, auch andern des fürstl. gottshauses recht, herlichkeit und gewonten Übungen, das ich zue dessen nutzes befürderung not
wendig erfunden, verzeichnen wollen. Die 26. octob. 1700. Georg Anthoni Kleger.
Weitere Inventare: 1726, des Ammanns Jörg Antoni Steiner ( Stiftsarchiv Einsiedeln, H*PA 13)
mit dem Vermerk im Summarium: Es wäre aber schöne, daß ihm (dem Hofammann) einen kur
zen auszug aller rechten, worauf er acht geben sollte, übergeben würde.
1763, Wintermonat 15,, des Ammanns Leonz Zweifel (Stiftsarchiv Einsiedeln, H P A 19;
Doppel im Ortsarchiv Kaltbrunn, Fasz, X X IX , Nr, 291), Das Summarium bemerkt unter H-PA
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20: Der amann hat einen amtsmantel alle 7 jahr. Über die Repräsentationspflichten des Hofammanns gibt die Jahresrechnung vom 18. August 1770 Aufschluß. So hatte er an den Jahr
gerichten u. a. zum Essen zu laden: den Kanzler von Einsiedeln, samt Bedienten, Kapuziner von
Näfels, die Ortsgeistlichen, Richter und Amtsleute (Stiftsarchiv Einsiedeln, H P A 20).

384. Erklärung des Fürsten Placidus über den 5. Artikel des Hofrodels,
betr. Rechtsvertröstung

5

1632, Jänner 18., Stift Einsiedeln
Uf das anbringen, so die verordneten ußschütz des hofs Kaltbrunnen, näm
lich aman Johannes Fay und buwmeister Jörg Steiner, vor dem hochwürdigen
fürsten und herren, herren Placido, abbte des fürstlichen unser lieben frawen 10
gottshaus Einsidlen etc., minem gnädigen fürsten und herren, geton, umb erlüterung des articuls im hofrodel gebeten, namlich von wegen der bürgschaft,
wann einer, so ußerthalb dem hof Kaltbrunnen geseßen, einen in dem hof
haushäblichen gottshaus- und hofman in recht verfaßen welte, und der hofman bürgschaft von ihm begerte, ob er wider sinen willen bürgschaft, so ußert- 15
halb des hofs, von ihm annemen müste oder nit.
Hierüber haben sich ihr frstl. gnaden nach abläsung des articuls im hofrodel
durch gehebten rat geistlicher und weltlicher ambtslüten deßen erklert, das si
den articul nit anderst verstanden, dann daß der ansprecher dem hofman, so
er anklagen will, im hof bürgschaft ze geben schuldig si, damit der richter, was 20
urteil und recht gebe, den bürgen zuo erstaten zwingen möge, und nit letstlich
der angesprochne, umb sin mit recht erlangten costen inzebringen, für ein
anderen richter getrungen werde.
Frstl. canzli Einsidlen.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*NA.

385. Institutio capellani

25

1632, September 20., Einsiedeln
Placidus . . . abbas illustrissimi, exempti et . . . sanctae sedi immediate
subiecti monasterii Einsidlensis urkundet: Nos hodierna die dilecto nobis in
Christo et religioso p. [atri] Michaeli Spreidler, canonico Praemonstratensi de
Münchroth, ad humiles ipsius preces capellaniam pagi nostri Caltbrunnensis
nobis ac monasterio nostro pleno iure subiectam cum Omnibus suis pertinentiis, iuribus, emolumentis, reditibus [!] et obventionibus perinstitutionem tarn
tituli collativam quam auctorizabilem cum admissione ad praedicandum, confessiones excipiendas et sacramenta administranda ac alias ecclesiasticas
curamque animarum concernentes functiones obeundas, praemissis praemittendis, ex certa scientia et praehabita matura deliberatione contulisse et
assignasse. Quocirca teneatur ipse in fide sua sacerdotali nobis et successoribus
nostris obediens et fidelis existere ac sanctae matris ecclesiae nostrisque et
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successorum nostrorum debitis parere mandatis, utilitatem et commodum
nostrum promovere, damnum et incommodum nostrum vetare et avertere, in
dictae capellaniae beneficio personaliter residere, vicarium parochiae Oberkirchensis in administratione sacramentorum adiuvare, missas in fundatione
praenominatae capellaniae expressas legere ac alia onera sibi incumbentia pro
posse supportare. Aedes beneficiales cum pertinentiis suis sartas tectas conservare nihilque ad saepe dictum beneficium spectans absque praescitu, consensu et voluntate nostra vendere, permutare, oppignerare aut alio quovis
modo alienare, neque debita in nostrum vel monasterii nostri aut capellaniae
praedictae damnum et praeiudicium contrahere, nec denique illam alteri, quam
nobis aut successoribus nostris, resignare, vel cum alio beneficio sine nostra
licentia et auctoritate permutare. Omnia bona fide et absque fraude et dolo.
Caeterum nobis et successoribus nostris per expressum reservavimus ius in
praefati p. [atris] Michaelis bona ab eo forsan post mortem relinquenda succedendi, si eum in istius vel alius nostri beneficii possessione, vel quasi, mori
contingat, itemque ius eum ad nutum amovendi, prout nos et praedecessores
nostri eadem iura ab antiquissimo et immemoriali tempore semper in viridi
observantia et pacifica possessione habuimus atque ad praesens habere dignoscimur. (Schlußformel.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*Q 3. Siegel des Abtes Placidus aufgedrückt, unter
Papierdecke. Revers des P. Michael Spreidler, in notariell beglaubigter Abschrift ebendort.

386. Wuhrpflicht am Steinenbach
1635, Brachmonat 8.
Aus einem Schiedsspruch zwischen den Gemeinden Kaltbrunn und Buchberg
25 eines Teils und denen ab der Steinenbruck am andern Teil:
[3] Zum tritten, diewil die ab der Steinenbruck und ihre fordern [!] ein
gewrüsse abteilung ihrer hüsem, gütem und wisen gemacht, so an der grossen
wuhr und auch darunder, uf der Auw siten der Steinen, schuldig ze weehm [!],
lutt ihrem Steinenrodel, so die zween Steinenvögt jederwilen bi handen:
30 Solchen hand wir auch für recht, creftig und notwendig erkennt, und daß alle
die jetzmaln hierin verzeichnet und mit ihren hüsern, gütem und wisen verschriben stand oder auch die künftigen inhaber derselben, wo die immer gesessen oder in welcher gmeind si wonhaft wem, und die zween Steinenvögt
notwendig sin bedunkte ze weehm, ze wuhren oder die wuhr zu beschirmen,
35 und daß dero jeder sine uferleite tagwerk solle schuldig sin zu verrichten, nach
vermög des Steinenrodels, allmal bi zwei pfunden buß; und das der halb teil
einem landvogt und den landlüten, das ander halb teil den zweien Steinenvögten, zuo der puren an der bruck eignen handen [, gehören.]
Original im Ortsarchiv Benken. Pergament 33 X 67 cm + 6 cm Falz. Siegel des Obmannes
40 Johannes Müller, Landvogt im Gaster, hängt an Pergamentstreifen in Holzkapsel. Ein zweites
Original im Ortsarchiv Kaltbrunn. Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 114, Nr. 83.
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387. Investitur und cura animarum
a)

1647, Juli 21., Einsiedeln

P. Columbanus Ochsner berichtet aus Einsiedeln im Auftrag des Abtes Placidus
an Pfarrer Etto Meier und Kaplan Michael Spreidler:
Litteras vestras recte accepi vestraque gravamina illustrissimo principi 5
fideliter exposui, qui vobis responderi iussit, se vobis beneficia vestra, more
consueto, cum omnibus commodis et oneribus adeoque etiam cum cura animarum contulisse neque meutern suam unquam fuisse, vobis nudos beneficiorum titulos, sed omnino intendisse una institutionem authorizabilem ac
proinde cur am animarum et auctoritatem administrandi sacramenta conferre. 10
Caeterum quia instrumenta collationum et reversalium desuper confici consueta non reperiantur, se mandaturum, ut quamprimum legitime et gratis
expediantur, ubi, et quando opus erit, in judicio et extra exhibenda. Pergeretis
porro in sacramentis administrandis et beneficiis vestris debito studio curandis.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-K 13. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
15
Das Summarium von Kaltbrunn fügt bei: NB: weil Einsiedlen vermöge der concordaten das

officialatum Constanz hat überlassen müssen, so gehört auch die approbatio nunmehr dahin.

b) Am 4. Oktober 1647 erließ Abt Placidus folgendes Rundschreiben
Placidus dei gratia et sedis apostolicae gratia abbas illustrissimi, exempti et
eidem sanctae sedi immediate subiecti monasterii Einsidlensis, honorabilibus,
dilectis et fidelibus nostris Oberkirchensis, Frienbacensis et Feüsisbergensis
parochiarum plebanis et capellanis salutem in domino sempiternam et praesentibus fidem indubiam adhibere, nostrisque fideliter obedire mandatis.
Vidimus et diligenter examinavimus recessum admodum reverendi domini
vicarii generalis Constantiensis rurali capitulo Tigurino ratione visitationis et
capituli nuper in Lachen ob eo celebrati directum. Et quia vos de speciali
gratia nostra, salvis monasterii nostri exemptionibus et privilegiis, idem capitulum frequentare soletis, vobis districte et sub poenis arbitrio nostro infligendis praecipimus et praecipiendo mandamus, ut eum, quatenus nostris et
monasterii nostri exemptionibus, privilegiis, juribus, jurisdictionibus, statutis
et consuetudinibus non repugnat, diligentissime observetis, quatenus vero
eisdem exemptionibus, privilegiis et caeteris, quae praeferuntur, repugnat, eum
vobis sub similibus poenis interdicimus et prohibemus. Specialiter autem
sequentia volumus, statuimus et ordinamus:
1°. - Ut illi, qui leviter contrahunt et iterum dissolvunt sponsalia, non
decano rurali vel commissario aut vicario episcopali vel ipsi reverendissimo
domino episcopo Constantiensi, sed nobis vel consistorialibus nostris denuncientur.
2°. —Ut curati ab ecclesiis suis recessuri non aliis quam a nobis ad curam
animarum approbatis vices suos committant.
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3°. —Ut tarn plebani quam capellani per nos ad curam animarum admissi
possint absolvere a casibus reverendissimo domino episcopo Constantiensi in
constitutionibus synodalibus pars I tit. II § 16 et 17 reservatis, exceptis tarnen
infra scriptis, quos non eidem reverendissimo domino episcopo, sed nobis
reservatos volumus, suntque sequentes: Pro clericis: fornicatio cum filia confessionis et fractio sigilli poenitentialis. Pro laicis: contractus matrimonii
priore coniuge adhuc vivente scienter celebratus; contractus matrimonii
clandestini non servata forma concilii Tridentini celebratus. Clericis et laicis
communes: peccatum bestialitatis; copula camalis cum sanctimonialibus
habita; incestus cum consanguineis vel affinibus primi gradus; homicidium
voluntarium facto, mandato, consilio vel consensu deliberato commissum;
procuratio abortus vel sterilitatis; falsificatio litterarum nostrarum vel curiae
nostrae; reconfirmatio scienter suscepta; iniectio manuum violentarum in personas ecclesiasticas privilegii canonis «si quis suadente» gaudentes. Volumus
igitur et statuimus ac declaramus, ut uno vel pluribus praemissorum casuum
irretiti solum per nos aut a nobis specialiter deputatos absolvi possint.
4to. —Ut novae congregationes vel societates absque nostra authoritate non
instituantur.
5to. —Ut clerici nostri fidem de confessione singulis saltem quatuordecim
diebus factam nobis ad requisitionem nostram exhibere teneantur, ita tarnen,
ut eam etiam in capitulo pro hac vice exhibere possint, donec forte aliter in
futurum ordinaverimus.
6to. - Ut clerici nostri, absque speciali nostra licentia, ad puerperiorum,
anniversariorum, nuptiarum et dedicationum convivia in publicis hospitiis aut
aliis locorum aedibus non accedant.
7mo. Ut decanus ruralis intra primum mensem a morte clericorum nostrorum neque beneficium administret neque inventarium conficiat, sed haec
liberae dispositioni nostrae relinquantur.
8°. - Ut circa festorum observationem observentur quae nos alias ordinabimus.
9°. - Ut neque sextarii neque alii quicunque, absque speciali commissione
nostra, visitationi clericorum, ecclesiarum aut aedium parochialium in territorio nostro se immisceant.
10°. —Ut causae matrimoniales ad nos et consistorium nostrum et non alio
remittantur.
llm o. - Ut contra praemissa vel praenominatum recessum praefati admodum reverendi domini vicarii delinquentes non reverendissimo domino
episcopo Constantiensi aut eius officialibus vel delegatis, sed nobis denuncientur, nostraeque, non illorum, correctioni sub poena suspensionis ipso facto
incurrendae, aliisque poenis nobis arbitrariis se submittant. In quorum fidem
etc. Datum in praefato illustrissimo monasterio nostro Einsidlensi, die 4.
octobris, anno 1647.
Konzept im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-B 5. Hand des Abtes Plazidus Reymann.
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388. Pfrundverleihungfür Oberkirch
1648, Jänner 6., Einsiedeln
Placidus, dei et sanctae sedis apostolicae gratia abbas exempti et eidem
sanctae sedi immediate subiecti monasterii Einsidlensis. Notum facimus universis has visuris, lecturis et audituris nos hodierna die honorabili dilecto et
fideli nostro Antonio Winet de Altendorf, presbytero, ad humiles ipsius preces
parochialem in districtu curiae nostrae Caltbrunnensis sitam, monasterio nostro
incorporatam nobisque pleno jure subiectam ecclesiam sancti Georgii in Oberkirch ad praesens vicario destitutam cum suis pertinentiis, juribus parochialibus, emolumentis, reditibus et obventionibus consuetis per institutionem tarn
tituli collativam quam authorizabilem cum admissione ad praedicandum, confessiones excipiendas et sacramenta administranda ac alias ecclesiasticas
curamque animarum concernentes functiones obeundas, praemissis praemittendis, ex certa scientia et praehabita matura deliberatione authoritate
ordinaria contulisse et assignasse. Quocirca teneatur ipse in fide sua sacerdotali et virtute per eum praestiti ac per religiosum, dilectum et devotum
nostrum fratrem Columbanum Öchsner, monasterii nostri monachum ad hoc
specialiter delegatum recepti ad sancta dei evangelia corporalis juramenti,
nobis et successoribus nostris fidelis et obediens existere ac sanctae matris
ecclesiae nostrisque et successorum nostrorum debitis parere mandatis, utilitatem et commodum nostrum ac monasterii nostri promo vere, damnum et
incommodum nostrum et monasterii nostri vetare et avertere, in dicta ecclesia
parochiali personaliter residere eique missae celebratione, verbi divini praedicatione, sacramentorum administratione aliisque cultum divinum et curam
animarum concementibus ministeriis laudabiliter deservire et deserviri facere
ac alia praetactae ecclesiae onera de jure vel consuetudine sibi incumbentia
pro posse supportare, aedes parochiales cum suis pertinentiis sartas tectas
conservare, jura et libertates ecclesiae praedictae manutenere nihilque eorum,
quae ad eam nunc pertinent aut in posterum pertinere poterunt, absque
praescitu [!], voluntate et consensu nostro aut successorum nostrorum vendere, permutare, oppignerare aut alio quovismodo distrahere vel alienare,
distracta vero vel alienata, pro quanto poterit, recuperare; neque debita in
nostrum vel monasterii nostri aut ecclesiae predictae damnum et praeiudicium
contrahere nec eam alteri quam nobis aut successoribus nostris resignare vel
cum alio beneficio sine nostra vel successorum nostrorum licentia et authoritate permutare, contra jura et privilegia monasterii nostri nihil agere, sed ea
pro posse defendere, specialiter vero nec se nec suos parochianos nec ecclesiam
Oberkirchensem eiusve capellas et annexa in quavis causa etiam curae animarum et administrationis sacramentorum reverendissimi et illustrissimi
domini episcopi Constantiensis eiusve officialium, delegatorum, subdelegatorum vel commissariorum quorumcunque aut etiam decani ruralis jurisdictioni,
visitationi, correctioni vel potestati submittere nullumque eisdem vel eorum
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alicui fidelitatis aut obedientiae juramen tum praestare, nec fidei professionem
coram eis emittere, matrimoniales denique et alias ecclesiastici et mixti fori
causas ad consistorium nostrum Einsidlense remittere, omnia bona fide et
absque fraude et dolo. Ut porro capitulum rurale tanquam confratemitatem
5 quandam amicitiae gratia libere et licite frequentare valeat, more praedecessorum nostrorum de gratia speciali concedimus et indulgemus. Salvis in omnibus et per omnia nostris et monasterii nostri exemptionibus, privilegiis, juribus,
jurisdictionibus, statutis et consuetudinibus. Caeterum nobis et successoribus
nostris per expressum reservavimus jus in praefati Antonii Winet bona ab eo
10 forsan post mortem relinquenda succedendi, si eum, in istius vel alius nostri
beneficii possessione vel quasi, mori contingat; itemque jus eum, si (quod deus
praecaveat) non bene se gerat vel etiam alias, ad nutum amovendi, prout nos
et praedecessores nostri eadem jura ab antiquissimo et immemoriali tempore
semper in viridi observantia et pacifica possessione habuisse atque ad praesens
15 habere dignoscimur. (Schlußformel.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H K 16. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
Unterschrift des Abtes Placidus Reimann.
Anmerkungen: Antonius Winet, Pfarrer in Oberkirch, 1648-1659; mußte 1659 resignieren
und wurde Pfarrer in Innerthal/Kt. Schwyz (Fäh, Oberkirch, S. 146).
20
Zur Frage des Offizialats vgl. Stiftsarchiv Einsiedeln H*K 20: Merkwürdigkeiten, woraus man
ersieht, daß das officialat zu Einsiedlen gestanden; es handelt sich um eine Zusammenstellung
von Präjudizien von 1532 bis 1648.
Gleichlautender Revers von Michael Sidler, datiert 10. November 1659, im Stiftsarchiv Ein
siedeln, H*K 22; kürzer die Reverse von 1693, Dezember 28. (Original im Archiv der Ortsge
25 meinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 376 f) und von 1758, Mai 22. (Originale im Stiftsarchiv
Einsiedeln, H-K 47, und im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. X X IX, Nr. 376b).

389. Einkünfte der Kirche Oberkirch - Kirchenzucht
1648, April 29., Stift Einsiedeln
Abt Placidus von Einsiedeln verordnet:
[1] Primo, ut ovorum, quae ex devotione fidelium pro avertenda febri in
dicta ecclesia parochiali ad altare s[ancti] Georgii offerri contigerit, media
pars vicario et altera media pars aedituo cedat, iuxta declarationem iam antehac a predecessoribus nostris factam.
[2] Secundo, ut possessor praedii Bonart in posterum rationes de capellae
35 s[anctae] Annae in eo sitae reditibus [!] vicario et aliis ad ratiocinia bonorum
ecclesiasticorum recipienda deputatis reddat cureturque prima occasione possibili fieri pro eadem capella violacei coloris casula.
[5] Quinto, ut Heinricus Kessler, quoniam occasione frequentium ebrietatum saepe diebus festis missam et alia divina officia non sine magno populi
40 scandalo neglexit et a suo curato saepius admonitus se non emendavit, posthac
toties quoties die festo missam occasione ebrietatis neglexerit, unum coronatum persolvat ita, ut duo testones ecclesiae parochialis, unus capellae s[ancti]
Jodoci et unus capellae s[anctae] Annae fabricis applicentur. Honorabilibus
30
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nostris dilectis et fidelibus vicario Oberkirchensi, capellano Caltbrunnensi et
officiali districtus nostri Caltbrunnensis districte et sub poena nobis arbitraria
mandantes, ut mulctam huiusmodi, quoties dictum Heinricum Kessler eam
incurrere contigerit, ab eo cum effectu exigant et dictis locis piis applicent.
5
In quorum fidem etc. (Datum.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*M 9. Siegel des Abtes Placidus aufgedrückt, unter
Papierdecke.

390. Wirteordnungen
a)

1654, Mai 9., Einsiedeln

[1] Erstlich, welcher im hof Kaltbrunnen wirten oder wein auschenken [!]
will, solle zuevor von ihr fürstlich gnaden herren prelaten zue Einsidlen, oder
einem ammen zue Kaltbrunnen erlaubnuß nemmen.
[2] Fürs ander solle aller wein durch die verordnete weinschetzer aufgetan,
und nach keüf und leüfen bey dem eid geschetzt, nach der schatzung aber von
den wirten und weinschenken nit mit anderem wein vermischt oder verendert
werden.
[3] Dritens, wofern jemand hierwider tete, solle er laut hofrodels gestraft
werden.
[4 ] Zum vierten sollen die wirt und gastgeb [! ] mit der mahlzeit, geficht und
gewicht also umgehn, das sie wüssen der oberkeit darumb antwort zue geben.
[5 ] Ferners und zum fünften solle kein wirt noch weinschenk zue nacht über
neün uhren speis und trank auftragen, jedoch mit diser erleüterung, das man
frömbden gesten, welche spat in die herberg kommen, nach bescheidenheit
möge abwarten. Wan aber ein wirt oder weinschenk solches übersechen oder
in seinem haus unfueg gestatten und der oberkeit nit anzeigen wurde, solle er
der oberkeitlichen straf gewertig sein.
[6 ] Schließlichen sollen auch die wirt und weinschenk fleißig verzeichnen, wie
vil wein sie durch das jahr einlegen, damit sie jährlich auf das meiengricht bei
ihren eiden das umbgelt verrechnen können.
Fürstlich Einsidlische canzley.
loco + sigilli.
Dise ordnung ist aus ihrer fürstlichen gnaden, abbt Placidi gnaden, befelch
Andreas Steinern, amman zue Kaltbrunnen, übergeben, und zuemalen ihme
befohlen wTorden, das er selbige zue Oberkirch in der kirchen offenlich verlesen
lassen solle. Actum 9. may 1654. P. Columban Ochsner, official. Einsidl.mppria.
2 Kopien im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*AA 4.

b)
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1655, Februar 8., Einsiedeln

Demnach ihrer fürstlich gnaden, herren Placido, abten des fürstlichen
gottshauses Einsidlen, vor- und angebracht worden, welcher gestalt im hof
Kaltbrunnen wegen des wirten und weinschenkens große unordnungen entstanden, also ist hiermit hochgedacht ihrer fürstlich gnaden ernstlicher be- 40
felch, daß die vor demme gemachte ordnung gehalten werden, und welcher in
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vorgedachtem hof Kaltbrunnen wirten und weinschenken will, einen mit mehrfachgedacht ihrer fürstlichen gnaden und dero gottshauses ehrenwappen bezeichneten schilt heraus henken solle. Dafern aber einer denjenigen, welchen
von der oberkeit der wein verbotten, wein geben wurde, dem solle hiermit das
5 wirten und weinschenken alligklich verbotten und abgeschlagen sein. Decretum den 8. february, anno 1655.
Fürstlich Einsidlische canzley.
Stiftsarchiv Einsiedeln, H-AA 5.

391. Treueid der fremden Pfarrer1
um 1655
Form a r e v er sa liu m (p o tiu s ju r a m e n ti f id e l it a t is ) , w elch e die
frem de p farrer, die E in s ie d le n e in s e t z t , von sich geben m ü ssen .
Ego N. parochus in N. reverendissimo et illustrissimo principi ac domino
abbati Einsidlensi, tamquam huius ecclesiae, beneficii, parochiae et loci ordinario, promitto fidelitatem, obedientiam et reverentiam eiusque et convcn15 tus monasterii Einsidlensis ac illorum officialium, vicesgerentium et delegatorum, quamdiu eidem parochiae et ecclesiae praefuero et deserviero, fideliter
parebo mandatis, illorum utilitatem et commodum promovebo, damnum vero
et incommodum avertam. Jura, privilegia, libertates et exemptiones eiusdem
monasterii ecclesiarumque et parochiarum ipsi incorporatarum vel alio quovis
20 modo subjectarum ac praesertim istius ecclesiae et parochiae meae pro viribus
defendam et, si ipsis a quoquam contraveniri cognovero, illud eidem reverendissimo domino abbati, eiusve officialibus aut vicegerentibus absque morä
revelabo ac denique hoc dicto reverendissimo domino abbati et ordinario meo
ea omnia praestabo, quae quilibet fidelis beneficiatus et subditus ordinario suo
25 praestare tenetur. Sic me deus adjuvet.
10

Stiftsarchiv Einsiedeln, H*K 21.
Rückseite: Circa anum [!] 1655. Ist des fürst Placidus seine handschrift.
Konzept des Abtes Placidus Reymann ebendort.

30

392. Vergleich zwischen den Schirmorten und dem Stift Einsiedeln
über Jagen, Gebot und Verbot, Siegeln, Schuldbriefe, Arrest, Beisitz
des Landvogtes und Märchen
1663, Juni 23.

A u f die Beschwerden Einsiedelns, daß die landvögt und gesandten ein zeit
hero sich underfangen und anmaßen teten, Sachen der enden an sich zue zeü35 chen und zue bestrafen, welche craft und laut hofrodels ihr fürstlichen gnaden
und dero wolanvertrauwten fürstlichen gottshaus geeignet und allein zue1 Im Gegensatz zu den Pfarrern, die aus den eigenen Konventualen genommen wurden.
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stendig seyen . . . Maßen solches vermitels einer in oftermeltem fürstlichen
gottshaus Einsidlen, den neünzehenden juny laufenden monats und jahrs verpflogenen . . . freündtlichen conferentz beschehen, und hierauf die Sachen . . .
placidiert, ratificiert, . . . auf und angenommen worden wie hernach volget:
[1] Erstens die jagbarkeit betreffende hat man sich dahin verglichen, daß 5
ihr fürstlichen gnaden und dero gottshaus gleich wie beede lobl. ort Schwytz
und Glarus oder wemme jedes deroselben solches in seinem namen bevehlen [!]
wirt, in dem hof Kaltbrunnen zue jedeßenteil selbst eignen gebrauch wol jagen
mögen; den beederseits beambten und undertanen aber der enden zue jagen
ganz abgestrickt sein solle; es bescheche dan mit vorwüßen und verwilligung 10
hochgedacht ihr fürstlichen gnaden und wollermelten beeden lobl. orten selbsten.
[2] Gebott und verbott anlangende, weiln ihr fürstlich gnaden sich dahin
eröffnet und erklert, daß sye die gebott und verpott nit weiter, als was dem
nideren gricht und civil anhengig und gehörig seye, suechen und praetendieren 15
tuegen; alß laßt man es dahin gestelt sein, dergestalten, daß die gebott und
verbott, was dem nideren gricht und civil zuestendig, (außert tüb und freffel,
so den hochen oberkeiten zuegehörig) ihr fürstlich gnaden ohndisputierlich gebüren und zuestendig sein sollen.
[3] Schreiben und siglen berüerende habent ihr fürstlich gnaden durch 20
Schrift- und mündtliche beweistumben sovil bescheint, daß man ihro hierin
kein intrag ze tuen bedacht, sondern zue schreiben und siglen, außert dem
malefitz und criminal, ihr fürstlich gnaden hiermit nachgeben und uberlaßen [!]
sein solle.
[4 ] Wan aber inskünftig Schuldbrief wurden aufgericht und darinnen under- 25
pfand verschoben werden, welche außert und innert dem hof Kaltbrunnen gelegen, wie etwan mehr beschehen, bescheint worden; auf solchen fahl sollen die
brief von dem hofschriber zue Kaltbrunnen geschoben und von dem undervogt zue Schennis gesiglet werden.
[5] Wegen anlegung der arresten hat man sich dahin verglichen, daß es bei 30
denen hierumben habenden conventionen und übungen sein verpliben haben
und jeder sein Schuldner an dem ort, da er mit feür und liecht geseßen, zue besuechen schuldig sein solle. Wan aber die necessitet und not ervorderete,
arresten anzuelegen, gibt man solche ihr fürstlich gnaden nach, dergestalten
und so weit, daß umb alle sachen, so von dem nideren grichtstaab herrüehren, 35
ihr fürstlich gnaden arresten anlegen möge, darbei aber der hochen oberkeiten
sachen und gefehl und was denen craft hofrodels gebürth, reserviert und vorbehalten sein sollen.
[6] Und dieweilen dan der hofrodel zuegibt, daß die landvögt bey eines
herrn abbts meien- und herbst-grichten sitzen mögen, alß solle den jeder- 40
weiligen landvögten im Gaster der beisitz bei ermelten meien- und herbstgrichten zue Kaltbrunnen ohnverweigerlich gestattet werden.
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[7] Marchstreitigkeiten betreffende ist dahin geschoßen1 und beredt, daß
umb des hofs Kaltbrunnen marchen ein landvogt beiwohnen solle; was aber
die marchen der privatgüeter betrifft, allda weder tüb noch freffel begangen,
soll allein für amman und gricht gehören. ( Siegelvermerk und Datum.)
5
Carl Bettschartt, landschriber zue Schwytz.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H NA 2. Pergament, 2 Blätter, in der Mitte geheftet
(8 Seiten), Seite 33,5 X 29,5 cm. Siegel hangen an Kordeln in den Wappenfarben von Ein
siedeln: schwarz-gelb, in offenen Holzkapseln. Kopien im Stiftsarchiv Einsiedeln (3 Stück),
im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 11b, Nr. 1. im Ortsarchiv Kaltbrunn, Fasz. XXIX,
10 Nr. 265.
Anmerkung: Zu den Streitigkeiten zwischen den Schirmorten und dem Stift Einsiedeln
über die Kompetenzen zu Kaltbrunnen vgl. die «Historische Beleuchtung des Einsiedelnschen Dinghofes Kaltbrunnen, wie auch der darinn befindlichen Pfarr Oberkirch, aus authen
tischen Urkunden hergenommen und entworfen im Jahre 1791». Nr. 21 ff. (Stiftaarchiv E in
15 siedeln H A 5). Sodann Gmür, Rechtsgesch. S. 184.

393. Das bischöfliche Offizialat geht an Konstanz über
1670,, Oktober 29.,, Konstanz
Der Generalvikar von Konstanz schreibt dem Pfarrer von Oberkirch,, Johann
Jakob Frikart: . . . Idcirco te ad concionandum, confessiones excipiendas et
20 sacramenta administranda aliaque curam animarum concernentia in dicto
loco2 exercenda dignum et idoneum non tarn iudicamus et tenore praesentium
admittimus, sed etiam jurisdictionem parochiam illam administrandi tibi
committimus, utpote quae non monasterio Einsidlensi, sed ordinario Constantiensi iuxta bullam summi pontificis competat; volentes etiam, ut debi25 tam praesentationem intra mensis spatium a patrono beneficii nobis exhibeas.
(Datum und Unterschrift.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*K 23.
Rückseite: Admissio Oberkirch.
Bemerkungen: Das Summarium von Kaltbrunnen bemerkt unter N B.: Hiemit gieng das

30 officialat zu Einsiedlen ab.
Über die langwierigen Prozesse Einsiedelns gegen Konstanz in Rom vgl. die Schrift von P.
Johann Baptist Müller: Die Beziehungen der Stifte Constanz und Einsiedeln von der Gründung
Einsiedelns bis zum Untergänge des Bisthumes Constanz in Blätter aus dem Archive des Stiftes
Einsiedeln, Manuskript im Stiftsarchiv Einsiedeln; eine mit viel Sarkasmus und köstlichem Humor
35 geschriebene Arbeit. Vgl. die Konkordate Einsiedelns mit Konstanz im Anhang dieses Bandes.

394. Wirteordnung
1671, Jänner 23., Einsiedeln

40

Wir Augustinus, von gottes gnaden erwöhlter abte des fürstlichen gottshauses zue den Eynsidlen, so ohne alles mittel dem heiligen stuel zue Rom zuegehört, st.Benedicten ordens, bekennend und tuond kund meniklichen hiemit:
Als dan wir in erfahrung gebracht, das ein zeit hero in unserem hof Kalt1 Verschrieb fü r geschlossen; so auch Kopien. 1 Oberkirch.
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brunnen wirtens und weinschenkens halben underschidenliche mißbreüch und
unordnungen fürüber gegangen, welche nit allein wider die gebüher [!], sondern auch heimbschen und frömbden beschwerlich gewesen, und nun uns und
unserm gottshaus nach klarem inhalt des hofrodels in gesagtem hof Kaltbrunnen das tafern recht gebühert [!] und zueständig ist, habend wir eine notwendikheit erachtet, wie von unsem in gott ruhenden vorfahreren auch beschehen, des wirtens und weinschenkens halben ein ordnung zue machen wie
volgt:
[1 ] Erstlichen, welcher in dem hof Kaltbrunnen wirten oder weinschenken
will, der solle zuevor von uns oder einem amman zue Kaltbrunnen (deme wir
hierumben, was er zue tuen, bevelch und gewalt gegeben) bewilligung und erlaubnus ne men.
[2] Für das ander sollend die wirt, welche die bewilligung haben, offene
schilt, die weinschenk aber reif oder tanngrotzlin an die heüser henken, damit
der underscheid der wirts- und schenkheüseren erkennt werden möge.
[3] Drittens dan sollend die weinschenken weder frömbden noch heimb
schen warme speisen umb das gelt aufstellen, sonder die jenige, so deren begeren, bei Zeiten in die wirtsheüser weisen und niemand beherbergen.
[4] Zum vierten solle aller wein in den wirts- und schänkheüseren durch
unseren amman und hofschreiber nach keüfen und leüfen bei ihren ambtseiden geschätzt, und dan solcher höcher nit, als er geschätzt worden, aus*
geschänkt oder mit anderm wein vermischet oder verenderet werden; welcher
aber darwider täte, der solle laut hofrodels gestraft werden.
[5 ] Es sollen auch fünftens die wirt mit den ürten also bescheidenlich fahren,
das sie es wüssend gegen gott und der obrikeit zue verantworten; solte nun
deren einer erfunden werden, der sich gar ungebüherlich hierinnen verhielte
oder auch nit eben sowohl die arme als reiche leüt aufnemmen und beherbergen wolte, der solle des wirtens entsetzt und ohnauspleibenlicher straf gewärtig
sein.
[6] Schliesslichen sollen auch die wirt und weinschenk allen ohnfuech in
ihren heüseren abwehren und die vorgehende fähler der obrikeit anzeigen;
hiernach sich meniklich zue verhalten wüssen wird. ( Siegelvermerk und Datum.)
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Kopie im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-AA 17.

395. Kein Zugrecht bei Heuverkauf ab den Pfarrgütern
1680, Herbstmonat 28., Stift Einsiedeln

35

Erlaß des Abtes Augustin: Zue wüssen seie hiemit: das betreffend das hew
und gras, so auf den pfargüeteren zue Oberkirch jährlich erwachset, und da
solches zue Zeiten von dem pfarherren daselbsten an frömbde verkauft würd
und in solchem fahl die hofleüt zue Kaltbrunnen den kauf zue ziehen sich an
maßen wöllen, solches aber wider die alte üebung und herkommen, auch 40
sonsten die pfargüeter von rechts wegen gewüsser maßen gefreyet seind,
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habend ihre fürstl. gnaden zue den Einsidlen hierüber sich erklärt, das der zug
uf gras und hew, so auf dem pfarguet erwachset, wan solches einem frömbden
verkauft würd, kein statt und platz haben, jedoch aber auch zue solchen
mittlen kein verbahntes vich gestelt, sonder hew und gras von solchem vich, so
5 in das land Gaster einzuefüheren nit verbotten ist, aufgeetzt werden solle.
( Schlußformel.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H'M 12. Siegel des Abtes aufgedrückt, unter Papier
decke. Unterschrift des Abtes. Kopie ebendort und im Pfarrarchiv Kaltbrunn, Fasz. I, Nr. 18.

10

396. Abkommen zwischen dem Stift Einsiedeln und dem Schirmort
Schwyz über die Grenze beim Gießenhof (gegenüber dem Einsiedler Hof
Reichenburg in der schwyzerischen March) , Zugrecht und Waisenvögte1
1680, November 18./20., Einsiedeln
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lmo. - Zue dem ersten solle der Gießenhof allenklichen zu dem Gas tieri
schen territorio gehören, in maßen von dem marchstein oberhalb, ohnweit von
der Limmet, entzwüschen lobl. ort Glarus und Reychenburg gesetzet, furt
durch das Langholz hinunder durch die ordentliche marchen, Gaster und
Reychenburg genzlichen absönderet werden sollen, also das von dem Langholz
dem Reychenburgischen bezirk zwei, dem Gastierischen territorio den dritten
teil hierdurch zugeeeignet werden solle; ihro fürstlich gnaden aber anbey, laut
hofrodel, die zwen fastnacht hännen von dem fehren, und mehr nit, baider
lobl. orthen jus der fastnacht hännen und des fahrs old andern oberkeitlichen
rechten halben ohne nachteil: Es sollen zuemahlen bey solch bequemer herbst
zeit zu verhüetung künftiger misverständen (jedoch beiderseitlichen habenden
nutznießung ohne nachtheil [)] seyten des fürstlichen gottshauses Einsidlen
von herra Lazaro Heinrich, canzleren, bayden lobl. orten wegen von herrn
Joon2 Abegg, dißmahl in Gaster regierender landvogt und undersetzten landschreiberen die marchen der gebühr nach abgeretter maßen unverzogentlichen
gesetzet und danne specifice diserem abschaid und güetlichem verglich by ge
setzet werden.
2do. - Zugrecht: Vgl. Nr. 404 hiernach, Ziff. 1.
3tio. - Beeidigung der unehelichen Mütter: Vgl. Nr. 404, Ziff. 2.
4to. —Tavernenrecht: Vgl. Nr. 404, Ziff. 3.
5to. - Beisitz im Gericht: Vgl. Nr. 404, Ziff. 4.
6to. - Rekurs und Appellation: Vgl. Nr. 404, Ziff. 5.
7mo. - Abbott und Attestationen: Vgl. Nr. 404, Ziff. 6.
8vo. - Bürgschaften: Vgl. Nr. 404, Ziff. 7.
9no. - Und letstlichen, die ernambsung der weysenvögten halben, weilen
bekant anno 1663 aufgerichtes project von den hochen oberkeiten nit ratificiert

1 Das Abkommen sollte ursprünglich mit beiden Schirmorten abgeschlossen werden; es wurde
40 jedoch lediglich durch Schwyz, am 7. Dezember 1680, ratifiziert. Das entsprechende Abkommen mit
Glarus datiert vom 11. Juni 1695; vgl. Nr. 404 weiter hinten. 2 Kopien: Johan.
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worden, so fern man nit hell beybringen kan, daß die ernambsung der Kalt
brunnischen weyselvögten [!] von landvogt und gericht geschechen, solle es,
was den hof Kaltbrunnen betrifft, selbigem amman die weysevögt zu emambsen überlassen seyn.
Vidimus, erstellt durch Landschreiber Inderbitzi in Schwyz, vom 3. Oktober 1732, im 5
Stiftsarchiv Einsiedeln, H-NA 5, Papierheft. Siegel Inderbitzis am Schluß des Textes aufgedrückt. 2 Kopien im Stiftsarchiv Einsiedeln. Vgl. die Anmerkung zu Nr. 392 hievor.

397, Formula praesentandi capellanum
1682, Februar 12., Einsiedeln
Augustinus, monasterii Einsidlensis abbas et sancti Romani imperii princeps, hisce notum facimus, nos honorabilem et devotum sacerdotem saecularem, dominum Georgium Lampert, praevia sui parochialis beneficii in Gauven, Curiensis dioecesis, commutatione cum Mauritio Volmlin, Constantiensis
dioecesis sacerdote et in Caltbrunnen antehac capellano, facta, ad capellaniam
curatam in Caltbrunnen mensae nostrae abbatiali unitam dicto modo vacantem omni meliori forma et jure nobis competente deputasse et constituisse. Et
quia praefatae capellaniae ex fundatione incumbit, ut parocho ibidem constituto in cura animarum assistat, praefatum a nobis deputatum sacerdotem
Georgium Lampert illustrissimo ac reverendissimo domino, domino episcopo
Constantiensi, eiusve in spiritualibus vicario generali pro admissione ad illud
beneficium una cum facultate ad sacramentorum administrationem necessaria, hisce praesentamus. (Schlußformel.)
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Konzept im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-Q 14; ein erstes Konzept ebendort, ursprünglich schon
gesiegelt und mit der Unterschrift des Abtes Augustin versehen. Diese erste Formulierung
25
wurde dann abgeändert.

398, Appellationsgulden
1684, Heumonat 11.
Kundschaftsaufnahme: Herr amen, lantzfänderich Joseph Kleger ret bei
seinem ambtseid, so er dem gotshus geschworen, noch deme an ine gezüget ist
worden, daß ihme noch woll in wrüßen, daß uf ein zit herr kanzler zuo gewonter
zit die noch altem brach geüöbte meyengmeind gehalten und alhier an offentlicher gmeind geret, daß wan einer ein stritsach appellieren wolle, soll allwägen
der begärende den appellationguldy den sälbigen dag alsobald erlegen einem
jewilligen ambtsman, zue vermidung witeren und mereren stritigkeit. So es
der begärende übersächen wurde, solle er der appallation [! ] nit mer fähäig [! ],
sonderen für das sälbig mol darvon abgewisen sin, und das us befälch ihro
hochfürstlich gnaden.
Diese Kundschaftsaussage bestätigt auch Hofrichter Jakob Achermann.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-MA 8.
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399. Zehntenabgabe
1685, Kaltbrunn

5

10

Einleitung des Zehntenrodels: [Zehnten, J so man lut abkomnuß schuldig ist
zuo bezalen dem fürstlich gotshaus Einsidlen, für den kleinen und grosen, jährlich auf sant Martins tag, ohne des gotshaus, auch eines jemaligen pfarherrn
zuo Oberkirch costen und schaden, an barem gält ein hundert und zächen
münz guldi drei und trisig Schilling zwen angster erlegt werden sollen; darvon
gehört dem pfarherren vierzig guot guldi, so alzeit bis dato einem pfarherrn
durch die ambtslüt in seinem haus inglifferet worden. Nach bruch und alter
übung ein pfarherr den trageren ein ehrennachtmahl vortragen lasen. Der
überrest eines gotshaus amen zuo handen genommen, und dem gotshaus hierumben rechnung gäben.
Zehntenrodel im Stiftsarchiv Einsiedeln, H YA 3, Papierheft, geschrieben durch Hof
schreiber Sebastian Steiner zu Kaltbrunnen.

15

Nach diesem Zehntenrodel war der Zehnten auf die einzelnen Liegenschaften in Geld verlegt.
(Nach J. Fäh, «Kaltbrunn kommt an das Gotteshaus Einsiedeln», in Heimatkunde vom Linthgebiet 1934, S. 37, hatte Abt Joachim Eichhorn 1568 die Ablösung des Zehntens durch Geld ge
stattetJ Vgl. auch Fäh, Grundwirtschaftliche Entwicklung, S. 217.

400. Sigristenordnung
20

25
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35

1687, März 31., Kaltbrunn
Aus Beschlüssen der Kirchgemeinde in Oberkirch:
1. Des ersten solle er (der Sigrist), was er von des sigersten diensts wägen
hat oder besitzt, als hus, gädmer, guot und weid in dächeren, zünig und
stogen [!] ald1 süberen ohne abgang, so fill mügellich, als obs sein eigen guot
wäre, halten und erhalten, und alles, so nit von nüwen zuo machen von nöten
und er sälbsten machen kan, zuo machen schuldig sein.
2. Er solle auch alle und jedes jars 2 obsbäüm daruf pflanzen und in zwei
jaren 3 bigen neüwe schindlen zuo den zimeren zuo duon schuldig sein.
3. Auch dis zit oder uren, so ime von einer gmeind zuogestelt, solle er in
seinem costen in ehren erhalten, damit er nach alten brüchen methy [!] und
andere gewronte [!] und notwändige Zeichen zuo rächter zit lüthen köne.
4. Auch noch darbei und aller erstens solle er zuo nacht bei hus zuo verbliben und guote obacht, so vill müglich, zuo der kirchen zuo haben, damit,
wan der kirchen schaden oder Unfall, wie vor disem, beschächen, schuldig sein.
...
Sebastian Steiner im oberdorf, hofschriber.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H ’F 1.
Anmerkung: Diese Ordnung wurde alle zwei Jahre durch die Kirchgemeinde erneuert;

1772, September 12., wurde Punkt 1 erneut aus dem Kirchgemeindeprotokoll ausgezogen
durch Hofschreiber Johan Georg Steiner. (Stiftsarchiv Einsiedeln, H-V 6.)
40

1 Sic; Protokollauszug von 1772: zeünung, steg und weg, alls seüberen . . .

Amt Kaltbrunnen 401-402

545

401. Jahrzeitstiftung
1692) Hornung 27.) Einsiedeln
Verordnung von Einsiedeln: . . .
[1 ] Erstlich sollen die alte jahrzeiten wie bis hero fleissig gehalten werden.
Inskünftig aber solle kein jahrzeit mehr auf- oder angenommen werden, es 5
werde dan also gestüftet, das auch der kirchen von jeder mess nebend des
priesters gewohnlichen praesenz wenigst 30 ß verbleiben, darvon dem mesmer
fünf schilling *und so das jahrzeit mit 2 oder mehr priestern gehalten wurde,
10 ß und nit mehr1* sollen geschöpft werden.

[2] ■• •

10

Stiftsarchiv Einsiedeln, H G 4. Vgl. Anmerkung im Summarium G 5.

402. Reversales capellani
1693) Dezember 28.) Einsiedeln
Raphael . . . abbas urkundet: Nos hodiema die honorabili, dilecto et fideli
nostro Joanni Jacobo Frikhart, Tuginati presbytero, ad humiles ipsius preces 15
beneficium capellaniae curatum in Kaltbrunnen de iure patronatus nostri
monasterii cum suis juribus et pertinentiis contulisse et assignasse. Quocirca
teneatur ipse in sua fide sacerdotali et virtute per eum praestiti ac per
admodum reverendum nostrum patrem decanum Adelricum Suter, ad hoc
specialiter delegatum, recepti ad sancta dei evangelia juramenti corporalis 20
nobis et successoribus nostris obediens et fidelis existere ac sanctae matris
ecclesiae nostrisque et successorum nostrorum debitis parere mandatis, utilitatem et commodum nostrum promovere, damnum et incommodum nostrum
avertere et vetare, in praetactae capellaniae beneficio personaliter residere
ibique curam animarum aliaque functiones eidem capellaniae incumbentes 25
iuxta morem hactenus consuetum diligenter curare et perficere, praetactum
beneficium non alteri quam nobis aut successoribis nostris resignare neque
cum alio beneficio sine nostro aut successorum nostrorum consensu et voluntate permutare, nihil ad dictum beneficium pertinens oppignerare vel alio
quovis modo alienare, nulla debita in nostrum vel monasterii nostri aut eccle- 30
siae praefatae praeiudicium contrahere, aedes beneficiales cum suis pertinentiis
sartas tectas conservare, contra iura, privilegia et exemptiones monasterii
nostri nihil agere, sed ea pro posse defendere, omnia bona fide et absque fraude
et dolo. Caeterum nobis et successoribus nostris per expressum reservavimus
ius in praenominati Joannis Jacobi Frikhart bona ab eo forsan post mortem 35
relinquenda succedendi, si eum in istius vel alius nostri beneficii possessione
vel quasi mori contingat, itemque ius, quo fruimur, eum s i . ♦ . contra nos
nostrique monasterii jura, privilegia aut personas quidquam attentare praesumpserit, inde amovendi. (Schlußformel und Datum.)
40
NB: Jus spolii ist laut des stüftbriefs zechen pfund haller.
1 * - * am Rand eingesetzt.
35
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Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*Q 16. Siegel aufgedrückt, mit Unterschrift des

«Frickart».
Bemerkungen: Die Formel deckt sich in einzelnen Stücken mit jener von 1632, September 20.
Vom gleichen Tage Revers des Pfarrers Johann Jakob Schmucki; Stiftsarchiv Einsiedeln,
5 H-K 27, und Ortsarchiv Kaltbrunn, Fasz. X X IX, Nr. 376f (Original).

403. Verfahren bei «düb undfrefel»

Ohne Datum; 17./18. Jahrhundert
Düb undt frefel belangend, solle es gänzlich bei dem hofrodel sein ohngeändertes verbleiben haben, und solche den hochen oberkeiten allein, kraft
10 ersten articuls in dem hofrodel, zuogehören, auch von den jeweiligen herren
landvogten mögen abgestraft werden; jedoch mit diser erleüterung, daß über
diejenige beklagte frefel, welche noch nit probiert sind, ein aman und gericht
zue Kaltbrunnen nit zwar über die frefel selbsten, sonder nur umb die materi
und wer den frefel begangen habe, mit urteil laut des lS.ten articuls in dem
hofrodel
zue erkennen haben solle, auch so es vonöten, den augenschein, jedoch
15
in gegenwart des herren landvogt old undervogts, einnehmen mögen; zuo dem
ende ein fürstlich gottshaus Einsidlen, obzwar der hofrodel allein von dem
meyen- und herbstgricht meldung tuet, zue erhaltung eines beständigen
fridens zuegibt, daß ein herr landvogt oder undervogt auch bei übrigen ge20 richten nach belieben, jedoch auf sein eigen kosten, beiwohnen möge, damit er
das den hochen oberkeiten zueständige recht, und daß deme kein eingriff bescheche, selbsten observieren möge.
Fürstlich Einsidlische canzley.
Stiftsarchiv Einsiedeln, H-EA 21.

Eine zweite Ausfertigung von dergleichen Hand fügt noch bei:
Disen puncten verlangt ein gotshaus zue einer erleüterung und verhüetung
25
künftiger Streitigkeit in verleibt zue werden; dardurch den hochen oberkeiten
an ihren habenden rechten kein inbruch beschechen wurde.
Stiftsarchiv Einsiedeln, H E A 21.
Fürstlich Einsidlische canzley.

30

404. Abkommen zwischen dem Stift Einsiedeln und dem Schirmort
Glarus über Zugrecht, E id der außerehelichen Mütter, Tavernenrecht,
Beisitz des Landvogts, Rekurs, Abbott, Rechtsvertröstung, Vormund
schaft, Jagd, Gebote und Verbote, Arrest, Marchstreitigkeiten, A ppel
lation, Düb und Frevel, Streit um Bäche1
1696, März 23., Glarus

35

Landammann und Rat beider Religionen zu Glarus ratifizieren einen Abscheid
der Gesandten der Schirmorte und des Stiftes Einsiedeln vom 11. Juni 1695:
lmo. - Weilen ein zeit dahero in dem Gaster in demme misshell erwachsen,
ob die praetendierende zugrecht umb in dem hof Kaltbrunen ligende Sachen,
1 Vgl. Nr. 396 hievor.
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heüw und gras betreffend, vor dem landvogt und landgricht zue Schönnis old
allein vor dem Kaltbrunnischen hofgricht gerechtfertiget werden sollen? Ist
ab gefasst, daß zwar solche zugrecht für das gricht zue Kaltbrunnen gehören
sollend, jedoch den mandaten, pott und verpotten und anderen ordnungen
ohne nachteil, damit dem nideren staab mehreres nit, als laut hoofrodels ge
bührt, zuegeeignet werde; dessentwegen danne die streitige zugrecht umb
ligende güeter, heüw und dergleichen vor Kaltbrunnischem gericht gerechtfertiget, jedoch anbey allwegen Gasterische mandat und landrecht, so solcher
zügen wegen gesetzt und gemacht worden, wofern sie nit wider den hofrodel,
observiert werden sullen; dem verlierenden teil aber die appellation in das
fürstliche gottshaus Einsidlen gestattet sein solle.
2do. - Bei eidigung der unehelicher kinderen müeteren halber, soll es bei der
bis dato im Gaster deswegen geüebter formb verbleiben, daß die beeidigung in
eines landvogts oder undervogts old von ihnen geordneten officialen gegenwart und beiwesen eines jeweiligen gottshauses ammans beschechen solle, damit weilen die fündelkinder ihren fürstlichen gnaden zuegehören, sye zuegleich den wahren grund des vatters haben können1; bei ermanglung eines
gottshausammans aber solle zue solcher beeidigung ein geschworner richter aus
dem gricht zue Kaltbrunnen gebraucht werden.
3lio. —Über das sich ihro fürstlichen gnaden beklagt, daß wider das tavernen recht, der weinschätzeren halber, attaquirt werden, wollend beide loblichen ort, daß man der weinschätzeren halber ihren fürstlichen gnaden nichts
benachteilen solle, jedoch daß alle zeit von den weinschänken und würten die
hochoberkeitliche pott und verpott fleißig observiert werden1, so vihl es dem
hoofrodel nit entgegen.
4to. —Des beisitzens halber, ob ein landvogt old an dessen stelle ein je
weiliger undervogt, die parten begehren es oder nit, ussert meien- und herpstgricht dem Kaltbrunnischen gricht beiwohnen mögen ? Ist diß punctens halber
abgeredt und beschlossen, daß altgeüebter formb noch [!] fürbaß die landvögt
old an dessen stell ein jeweiliger undervogt den beisitz bei dem Kaltbrunni
schen gricht haben sollen nach belieben; jedoch daß künftig nit gefahrliche
aufzüg gemacht und die parten in große kostung old schaden geworfen werden
können, solle jenigen [!] partyen, so den landvogt old undervogt beizuewohnen verlangten, obligen, sie innert erst kommenden 8 tagen dem gricht
beizuewohnen vermögen; widrigenfalls der hofamman nach verfloßnem termin mit dem rechten fortfahren möge und solle1. Und damit ein jeweiliger
landvogt und undervogt dem meien gricht beiwohnen können, sollend solche
nach belieben eines fürstlichen gottshauses nit auf die zeit, da der gewohnliche
syndicat in Utznacht und Gaster vorbeigehet, angestelt, auch diseren zeitgrichten jeweilen ein landvogt old undervogt gebührend vorhero von dem
amman des gottshauses berichtet werden. Bei übrigen grichten, die durch das
jahr gehalten und nach befinden des gottshauses ammans, wan es die not
1 Hier endet der Text von Nr. 396.
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wendigkeit erforderet, angestelt werden mögen, solle gleicher gestalten auch
ein landvogt old undervogt beiwohnen mögen, jedoch in ihren kosten; der
amman aber sie seines vorhabens zue berichten oder auf deren gelegenheit mit
den grichten zuewarten nit schuldig sein, auch er, amman, wan sie bei solchen
und jahrgrichten erscheinen, von ihnen an seinem gricht laut hofrodels nicht
gehinderet werden.
5to. - Dieweilen sich ihro fürstlichen gnaden beschwehrt, so fern die landvögt old gesandte ihre ambtsleüt umb ihrer habender rechten nachteilige
Sachen mit strafen anhalten wolten, daß selbige mit der execution nit inhalten
wollen, bis sie ledigklichen den recurs zue den hochen oberkeiten haben
möchten; finden beide loblichen ort, daß billich in solchen fühlen den recurs
von dem syndicat1 zue den hochen oberkeiten durch die appellation der angefochtenen ambtsleüten ihro fürstlichen gnaden haben, immitelst aber mit der
execution ingehalten werden solle. Wan aber auch einer aus dem hof gleicher
gstalten vor landvogt und gricht umb sträfliche Sachen zue red gesteh wurde
und selbiger sich rats zue erholen verlangte, solle solchem laut Gasterischen
landrechtens hierzue gnuogsambe zeit gestattet und nit übereilt werden.
6to. - Die abbott belangende lassend es beide loblichen ort, was in dem hof
Kaltbrunnen ligt, bei demme bewenden, daß solche abbott durch den hofamman aldorten beschechen sollen. Attestation schreiben und siglen danne
betreffend, umb Sachen, die in dem Kaltbrunnischen hof ligend, soll es dem
hofschreiber und hofamman (ussert criminal und malefiz) zue fertigen überlassen sein. Solten aber künftig Schuldbrief aufgericht und darinnen underpfand, usser- und innert dem hof Kaltbrunnen ligend, verschriben werden, wie
leichtlichen beschechen kan, sollend solche von dem hofschreiber geschriben
und von dem undervogt zue Schönnis gesiglet werden2. Das erste abbott ohne
eyd aber wie von altem hero durch des gottshauses amman beschechen solle.
Wan aber derjenige, dem also abgebotten wird, nit gehorsammet und dardurch buoßfellig wird, solle das ander abbott bei dem eyd durch die hochoberkeitliche beambtete verrichtet werden.
7mo. - Weilen in Kaltbrunnen ihren übrigen mitlandleüten im Gaster die
bürgschaften vor dem rechten zuegesucht worden, deswegen beide loblichen
ort von ihro fürstlichen gnaden hoch verlangten, solche unanstendige zuesuchung abzueschaffen, damit man nit das billiche gegenrecht gestatten müeße;
wollen ihr fürstlich gnaden diß punctens halber den hofrodel dahin verstehen,
daß die in der landvogty Gastern sich befindende nit für frömbde, consequenter in den bürgschaften nit gemeint, weniger künftig ferners darmit
molestiert werden sollend.
8vo. —Die bevogtigung belangend ist beschlossen, wan ein person von dem
landvogt erstens bevogtet wurde, der gottshausamman es darbei gesteh sein
lassen solle; wan aber der amman zueerst solches tuen wurde, soll es gleicher
1 Nr. 396fährt hier fort: . . . syndicat den Statuten gemäß zu den hohen oberkeiten durch die
appellation . . . ingehalten werden solle. (Ende.) 1 Hier endet der Text von Nr. 396.
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gestalt darbei bleiben; es sollen auch die vogt- und weisenrechnungen [!] in
dem hof Kaltbrunnen wie von altem hero vor den verordneten rechneren erstattet und hierein kein neüwerung vorgenommen werden.
9no. - Die jagbarkeiten in dem hof Kaltbrunnen sollend dem fürstlichen
gottshaus Einsidlen und beiden loblichen orten mit gleichen rechten gehören 5
und zuedienen und sonsten niemand, als wan es die selbe anbefehlen werden,
zue jagen befüegt sein; die raubtier aber, da deren in dem hof Kaltbrunnen
gefeit wurden, beiden loblichen orten allein gelifert werden sollen.
lOmo. - Die gebott und verbott in dem hof Kaltbrunnen belangend, haben
ihro fürstlichen gnaden sich erklärt, daß sie solche weiter nit, als wie die bis 10
dahin in der üebung gewesen und der hofrodel heiter zuegibt, extendieren
wollen, darbei es beide loblichen ort bewenden lassen.
llm o . - Wegen anlegung der arresten hat man sich dahin verglichen, daß es
bei denen hierumb habenden conventionen und üebungen sein verbleiben
haben und jeder seinen Schuldner an dem ort, da er mit feüwr und liecht ge- 15
sessen, zue besuochen schuldig sein solle; wan aber die notwendigkeit erforderet, den arrest anzuelegen, gibt man solche, ihro fürstlichen gnaden nach,
dergestalten und so weit, daß umb alle sachen, so vom nideren grichtsstaab
herrüehrend, ihro fürstlichen gnaden und, in dero namen, der hofamman
arresten anlegen möge; darbei aber der hochen oberkeiten sachen und gefallen, 20
und was denen kraft hofrodels gebührt, reserviert und vorbehalten sein solle.
l2 m o .-W a n sich wegen marchen Streitigkeiten herfür teten, und der
amman des hofs Kaltbrunnen dessen avisiert wurde, soll er die Schuldigkeit
haben, den interessierten partyen zue befehlen, den jeweiligen land- oder
undervogt dessen zue berichten, damit sie auf dem augenschein erscheinen
können; inzwüschen aber keineswegs nichts vertädigen; alsdan sie zuesammenhaft den augenschein innemen und hierbei das hochoberkeitliche interesse
bestens beobachtet werden solle.
l3tio. - Die von dem nideren gricht ergehende beiurteil sollen umb ersparung großer umbkösten nit, wohl aber alle endurtel, für ihro fürstlichen
gnaden mögen appelliert werden; es were dan ein beiurtel also beschaffen, daß
der haubthandel hierauf gesteckt müeßte verbleiben.
l4to. - Umb düb- und fräfel [!] solle ohn allen intrag und widerred die
judicatur der hochen oberkeit oder, in dero namen, einem jeweiligen landvogt
zuestendig sein; wan aber in einem civilhandel etwas düb- oder frefels sich
herfür teten, das gricht umb das civil wohl fortfahren mögen solle, mit vorbehalt der hochheit rechten; deswegen ein jeweiliger landvogt umb düb- und
fräfel vor und nach dem gricht processieren und die fählbare zur correction
ziechen mögen solle; und weilen der hochheit recht vorbehalten, sollend die
richter nit befahret werden.
15to. - Was die bäch, welche in dem hof Kaltbrunnen allein gelegen sind,
solle als über ein civil der amman und das gricht zue Kaltbrunnen zue urteilen
haben; wofern aber der streit zwüschen particular personen und gesambtem
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tagwen selbsten sein und dessentwegen sich die particular partei beschweren
wurde, solches dan für das Gasterische gricht gehören solle. (Siegelvermerk
und Datum.)
Zacharias Müller, landschreiber, mppria.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-NA 22, Papierheft. Siegel aufgedrückt. Kopien im
5 Stiftsarchiv Einsiedeln, 2 Stück; im Staatsarchiv St.Gallen, Gaster, Fasz. 11h, Nr. 2; im

bischöflichen Archiv St.Gallen, Sammlung Fräfel, Fasz. 5.
Anmerkung: Ein Vorentwurf vom 18. Oktober 1686 im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn,
Nrn. 245/246. Vgl. sodann die undatierte «Abhandlung von denen gerichten zu Kaltbrunnen»,
Stiftsarchiv Einsiedeln, H-EA 19 und die Anmerkung zu Nr. 392 hievor.

10

405. Redemptio spolii
1697, Oktober 1., Einsiedeln

Nos Raphael, . . . abbas, et nos decanus ac conventus exempti monasterii
Einsidlensis . . . urkunden: Quamquam nobis ac monasterio nostro praefato
competat jus spolii seu haereditatis eorum vicariorum, quos forte in aliquo
15 beneficio ad dictum monasterium spectante mori contigerit atque sub expressa reservatione huius juris nec aliter nuper parochiale beneficium in
Oberkirch monasterio nostro unitum et incorporatum dilecto et fideli domino
Joanni Jacobo Schmuky de gratia speciali collatum sit, prout proprii eiusdem
reversales continere dignoscuntur: Quia tarnen idem noster dilectus vicarius
20 in Oberkirch, ut ab hac obligatione se suosque haeredes redimere valeret,
humiliter et instantius petiit, nos, specialia illius intuentes merita, quibus se
favoribus nostris dignum fecit, petitioni eiusmodi gratiose annuere voluimus.
Et quia praefatus noster vicarius nobis et monasterio nostro honorificam symbolam pecuniariam ad se redimendum actu contulit, idcirco tenore praesen25 tium juri huiusmodi haereditario pro nobis ac successoribus nostris quoad
illius bona post mortem forte relinquenda plenarie renuntiamus, ita quod de
iis libere et absque ulla nostra contradictione aut successorum nostrorum
disponere et ad suos haeredes conformiter s. s. canonibus transmittere valeat.
( Schlußformel.)
30

2 Ausfertigungen im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-K 27, ohne Siegel. Konzept ebendort.
Anmerkung: Inhaltlich übereinstimmende Vereinbarungen von 1757, Mai 30. (Kopie im Stifts
archiv Einsiedeln, H-K 46), ferner von 1769, ohne Tagesdatum (Kopie im Stiftsarchiv Ein
siedeln, H-K 48). Redemptio spolii eines Kaplans übereinstimmend: 1769, Oktober 20. (Kopie im
Stiftsarchiv Einsiedeln, H- Q 38.)

35

406. Jahrzeitstiftung
1700, Juni 1., Einsiedeln

Verordnung des Abtes Maurus von Roll: . . . Demnach wir wahrnemen
müessen, gestalten in unser pfarrey des hofs Kaltbrunnen eine zeit dahär ville
jahrzeiten ufgericht worden, jedoch aber in so geringer stüftung, das hier40 durch die kürchen in merklichen schaden und nachteil geraten und mithin
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durch fürwährende beharrung selbige in gänzliches abnemen und ruin kommen
dürfte, deme aber künftighin vorzuesteüren, gleichwie wir diß aus ufhabenden
pflichten unseres beruofs zue seyn erachten, also verordnen und entschließen
wir uns hiermit in kraft diseres briefs, daß hinfüran umb den augenscheinlichen schaden gedachter kürchen ableinen zue kennen *wie es in daselbstiger 5
nachparschaft auch üeblich1* keine gestüfte jahrzeit under 25 gl, sage fünfundzwenzig guete guldin, nit solle angenomben werden.
Abschrift im Stiftsarchiv Einsiedeln, H G 9; auf gleichem Blatt noch Memoriale über die
Stiftungen in Oberkirch.

407. Verschreibung von Lehengütern

10

1700, Juli 23„> Glarus
Wir landamman und ein ganz gesessner landrat zue Glarus urkunden hiermit: Demnach der hochwürdige fürst und herr, herr Maurus, abte des fürstlichen gottshauses Einsidlen, uns mit einem freündnachbarlichen schreiben belanget, und darinen ganz bewöglich vorgestelt, wasmassen man sich in dem hof
Kaltbrunnen underfange, ihre lechengüeter ohne ihr wüssen und consens, auch
ohne vorbehalt ihres lechenrechtens, für eigen guet zue verpfenden und zue
verbriefen; und weilen dis Sachen seien, welche directe dem gemein eidgnössisch practicierenden lechenrechten contravenieren, tragten sie die nit umbsonstige beisorg, es möchte nach und nach ein solcher nachdenklich- und gefahrlicher inschlich ihres gottshauses lechenrechten einen ohnwiderbringlichen praeiudiz causieren; nemen also zue uns, als der enden mit dem lobl. ort
Schweytz regierenden höchen landsoberkeit, . . . recurs, mit . . . ersuchen, . . .
ein . . . remedurserkantnus (wie sich die lechenleüt zue Kaltbrunnen gegen
ihrem lechenherren zue verhalten) abzufassen und zukommen ze lassen. . . .
Derowegen wir . . . für unser ortstimb dahin zu gehen und zu erklären erkennen und erklären uns hiermit einhellig, recht, tuenlich und billich zue sein,
wan inskünftig in mehrbesagtem hof Kaltbrunnen jemand, so jetz und in
nachgehenden Zeiten von dem gottshaus Einsidlen lechengüeter (wie die sich
nennen möchten) besitzet, solche kaufs- und verkaufs-, pfands- und versicherungsweise verbriefen und verschreiben wolte, es zwar mit vorwüssen
eines jeweiligen fürsten zue Einsidlen oder dessen ambtmans wohl beschechen
möge; jedoch mit diserem heiteren anhang, daß allwegen sowohl in kaufs- als
auch pfandversicherungsbriefen des gottshauses lechenrechte ordenlich vorbehalten und mit namen also inseriert werden solle etc.: Disers pfand N : ist
einem fürstlichen gottshaus Einsidlen lechenpflichtig und gibt demme jährlich
zins N : sovil, sonst ledig und los. (Siegelvermerk und Datum.)
Zacharias Müller, landschreiber.
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Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-KA 16. Siegel aufgedrückt, wohlerhalten.
Mit Schwyz wurde über diese Fragen keine Einigung erzielt; vgl. die übrigen Akten des Stifts- 40
archives Einsiedeln unter H-KA.
1 * - * am Rand eingesetzt.
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408. Mandat über den Heuzehnten
1704, Mai 30., Einsiedeln
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Demnach unbeliebig zuo vernämen komen, was maßen etwelche von den lieb
und getreüwen gotshaus- und hoflüten zuo Kaltbrunen in aufstellung des
schuldigen häüwzächendtens sich etwelcher gestalten beschwärt befinden und
hiermit zuo wüßen verlangen, wie solcher häüwzächeten solte gegäben würden
etc. Alß wirt hiermit aus befälch unsere gnädigisten fürsten und herren zuo
wüßen getan, daß glich wie das urbarium heiter und dar erlüteret, daß man
den zächenden nach zächendenrächt aufstellen und gäben solle, also kraft
deßen und nach in aller wält gebreüchlichen zächendenrächten die zächendenleüt schuldig seien, den häüwzächenden gethert und gerüstet, an burdenen
oder heüfen, würklichen aufzuostellen und zuo zeigen, auch denen jenigen,
welche den zächenden samlen, es wüßenhaft zuo machen, damit die sälbe
wüßen mögen, wie, wo und wan seye solchen beziechen mögen; und tragt man
die nachmalige zuoversicht, die angedeüte liebe und getreüwe gotshaus- und
hofleüt solchen zächenden laut alt reservierten rächten und nach inhalt des
urbari getreüw, fromblich, erlich und redlich, ohne alle gefahr, auch ohne
speren, wehren, intrag und widerred abfolgen laßen werden. (Datum.)
Fürstliche canzlei Einsidlen.
Kopie im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*YA 4. Konzept ebendort.

409. Zehnten
1705
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E r le ü te r u n g über den z e c h e n te n zu K a ltb r u n e n , a u sg e z o g en
aus des fü r stlic h e n g o tts h a u s e s E in s id le n z e c h e n te n u rb ario und
a llg e m e in e n z e c h e n te n r e c h te n .
lmo. —Lautet das zechenten urbarium mit austruklichen worten, dz dem
fürstlichen gottshaus Einsidlen gebühre und gehörig seie aller groß und klein
zechenten zu Kaltbrunnen, es were kom, haber, heüw, embd, nuß, hanf, reben,
öpfel, biren, schwein, hüener, imben und was in groß und kleinen zechenten
gehört, es seie benambt oder unbenambt, nichts ausgenommen.
2. —Vermag dz ersagte urbarium, dz man den zechenten nach zechenten
recht getreülich, fromblich, ehr- und redlich aufstellen und geben solle, ohne
alle gefahr, auch gentzlich ohne alles sperren, weeren, intrag und widerred.
Und weilen dz wörtlein eingesetzt ist (nach zechenten recht), ist wol zu be
obachten und zu erdauren, von wannen dz zechentenrecht und dessen pflicht
seinen ursprung habe, nemblich von gott dem höchsten herscher und gesatzgeber selbsten.
3. - Dan als under dem jüdischen volk entlich einmal mit den priesteren
und dieneren gottes ein ordnung angestelt und denenselben1 ein gewüsse jähr1 Darübergeschrieben; durchgestrichen: denenselbsten.
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liche belohn- und underhaltung und gewüsses einkommen benent und verordnet wurde, hat der allmächtig gott aus dem jüdischen volk, so in 12 ge
schleckt er ab und ausgeteilt ware, ihme ein geschlecht aus den 12 geschleckten,
nemblich dz geschlecht Levi zu seinem dienst erkiesen und erwöhlt, also und
der1 gestalt, dz die anderen geschlechter der arbeit obligen, allerlei getrayt und
früchten der erden pflanzen und aufziechen, und davon den zechenten teil
dem geschlecht Levi mitheilen müeßen; welches gott der herr den anderen
11 geschlechten ernstlich stark und bei angetrohter straf alles unglücks befohlen und gebotten, solchen zechent von allem und jedem samen und von
früchten der beümen, item von rinderen, schafen, geißen etc., und was under
des hirten rueten gehet, item von allem getrait, wein, öl etc., den kinderen
Levi zu raichen, wie solches an underschidlichen orten der h. Schrift zu be
finden. Als erstens Levit. 27 cap., da gott der herr also spricht: «Alle zechenten im land, beide, von saamen und von2 früchten der baum [!], sein des herren
und sollen dem herren heilig sein.»
Item: «Alle zechenten von rinderen und schafen und geißen etc. und was
under des hirten rueten gehet, welches dz zechent kombt, dz ist dem herren
geheiliget.»
Item: Num. cap. 183: «Dene kinderen Levi hab ich allen zechent in Israel
gegeben, zum erbguet für ihren dienst, den sie tuen in der h. wohnung des
bunds.»
Item weiter also: «Es ist eüwer lohn für eüweren dienst der heiligen woh
nung des zeügnus.»
Item : «Das opfer des zechenten hab ich zu ihrem gebrauch und ihrer nothurft
abgesönderet.»
Item, Deuteron, cap. 14*: «Du solt [!] den zechenten absönderen von allen
früchten, die in deinem land zu allen jahren erwachsen etc., nemblich vom
zechenten deines getraits, deines weins, deines öls und der ersten geburt deiner
rinder und deiner schaaf, auf dz du lehrest den herren, deinen gott, dein leben
lang fürchten.»
Item bei dem prophet Malachia, cap. 35: «Bringt alle zechenten in meine
scheüren, damit in meinem haus speis seie.»
4to. - Aus disem erhellet dan, dz weilen der zechenten von gott Selbsten
eingesetzt worden und hiermit nit ein menschliches, sonder gottes gesatz ist,
der selbe billichermaßen getreüw und ehrlich gegeben werden solle nach ze
chenten recht.
5to. - Nach vermög der zechentenrechten ist man schuldig den zechenten
von dem heüw und embd wol gerüstet und gedöret an heüfen oder burdenen,
dz getrait aber an garben auf dem feld aufzustellen, ohne betrug, vorteil und
eigennützigkeit, und die einsambler früechzeitig zu avisieren, damit mit abholung und einführung dessen nichts versaumbt old verwahrloset werde.
1 der von anderer Hand an den Rand geschrieben, 8 von darübergeschrieben, • Num, 18 (21,
31, 24), 4 Deut, 14 (22, 23), 6 Mal, 3, 10,
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6to. - Der zechenten von nussen, öpfel und birren solle under dem baum abgesönderet, der zechenten aber vom hanf, reben und dergleichen in den länderen und orten, wo man solche samblet, an ein haufen gelegt, und die zechenteneinziecher auch zu gebührender zeit vorleüfig zu abholung dessen berichtet
werden.
7. Den zechenten von den imben wird man für sich selbsten wüssen nach bisheriger übung an wax und honig zu liferen, wie die schuldigkeit erforderet und
der billigkeit gemeß sein wird. Über das ist zu wüssen, weil dz urbarium allen
groß- und kleinen zechenten begreifen tuet, es seye benant oder unbenant, kan
under dem unbenanten verstanden werden gersten, linsen, bonen, flachs, wein,
schaaf, geißen, gitzin und dergleichen, weilen solche laut allgemeinen zechenten
rechten verzechendet werden.
8. Der zechenten man ist verbunden, den schuldigen zechenten also bald von
sich zu geben, so bald er seine frücht gesamblet, ob er schon nit geforderet wird,
dieweilen im gewüssen einer schuldig ist, dz jenige von sich zu geben, was ihme
nit zuständig ist.
9. Welcher den zechenten nit also bald entrichtet, tuet sich des unbilligen
aufzugs halber versündigen, und da entzwüschen des verzugs dz zechendbahre
getreit, heüw, embd, obs etc. verderbt oder entfrömbt werde, ist der zechenten
man schuldig, wegen seines verüebten verzugs den zechenten dannoch guet zu
machen und zu erstatten.
10. Vermög der rechten solle man in raihung1 des zechenten nit dz bösest,
ärgest, kleinest, schlechtest oder geringste aussuechen und es dem zechenten
herren liferen, sonder die geistliche recht gebieten, und dz zechenten urbarium
lautet mit klaren terminis, den zechenten getreüwlich zu geben, dz ist, wie es
die recht selbsten also auslegen, dz man weder das ärger noch dz wenigere
gebe oder opfere, dan in heiliger schrift, Num. 182, wird uns von gott gebotten
also:
«Alles, das ihr opferet aus dem zechenten und zu gottes gaben absönderet,
soll dz allerbest und auserwölteste sein.»
Item eccl. cap. 333: «Gibe gott nit ungerechte oder arge gaben, dan er
nimbt solche nit an.»
Derentwegen, so der zechenten man seinem zechenden herren ein schweindlein, hüenlin etc. schuldig, mueß er nit dz aller kleinest oder mägerist, oder so
gleichsam schon halb todt oder sonst ganz und gar abgefallen, raichen, sonder
dz miteimäßig und, wie es treüwlich und ohngefährlich geschechen mag,
liferen.
11. Es ist auch bei liferung des vichzechentes zu merken, dz der zechenten
man nit also bald mit einem jungen schweindlein, hüenlin etc., so erst auf die
weit kommen, zu dem zechenten herren laufen und darmit den zechenten abzahlen, sonder anvor solches junge tierlein ein zeit lang daheimb bei der muter
1 Sic; Verschrieb fü r raichung. a Num. 18, 29. • Verschrieb :Eccl. 35, 14.
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behalten und dan erst es dem zechenten herren liferen solle. Die weilen der
gleichen junge tier, da es so früeh von der muter genommen und entwendt
wird, gemeinlich pflegt abzustehen; derwegen sollen die zechenten leüt der
gleichen junges vich so lang bei sich behalten, bis es zimlicher maßen erstarket
und zu genießen ist, und ohne der muter milch anderwerts kan auferzogen 5
werden.
l2to.[!] - Möchte under unwissenden die quaestion entstehen, ob man auch
von neüw-bruch oder neüw gereüt den zechenten geben solle. Zu erleüterung
dessen ist zu wüssen, was ein neüw gereüt seie.
Ein neüwbruch oder neüw gereüt dan ist nichts anders, als jener grund und 10
boden, so zum ersten mal mit wiswachs oder ackerfeld fruchtbar gemacht wird.
13. Weil man dan, laut der allgemeinen zechentenrechten von aller frucht
den zechenten zu geben schuldig, und aus den neüw gereüten eben so wol als
von anderen güeteren ein frucht herfür wachset, so volget, daß solche frucht
der neüwgereüt eben so wol als andere frücht der erden sollen verzehendet
werden.
14. Damit die jenige, welche den zechenten betrieglich, untreüw und eigennützig abstatten, wüssen mögen, was für strafen solche eigennützige zechentenleüt underworfen, hat man etwelche von denenselben aus göttlicher gschrift
allhero gesetzt, wie volgend zu sechen.
lmo. —Befindt sich in heiliger göttlicher Schrift wider die übertreter des
gebots des zechenten und anderen gesatzen im alten testament volgendes
capitul Levit. 261, da gott der allmechtige also spricht: «Ich will eüch den
himel oben wie eisen und eüwer erden wie erz geben, und eüwer müehe und
arbeit soll verloren sein, eüwer land soll sein gewächs nit geben und die bäüm
im land ihre frücht nit bringen.»
2do. - Trohet gott der allmächtige, wie bei dem propheten Malach. cap. 32
zu lesen, dz die jenige, so den zechenten nit schuldigermaßen geben, vermale
deit sein sollen, und dz er sie mit armuet und hunger strafen wolle.
3tio. —Lesen wir im gesatzen geistlicher rechten einen denkwürdigen Spruch,
auf teütsch also lautend: «Diß ist die allergerechtiste gewonheit gottes, wan
du ihme den zechenten nit gibest, du selbst zu zechenten hergenommen wer
dest, du es noch wirdest einem gotlosen landsknecht geben, was du nit wilst
einem priester geben.»
4. - Seind in angezognen geistlichen rechten folgende wort zu vernemen:
«Dieweil jetziger zeit vill erfunden werden, die den zechenten nit geben wollen,
setzen und ordnen wir, dz sie nach des herren gebott ein-, zwei- oder dreimalen
ermahnt werden. Wan sie sich alsdan nit besseren, mit dem bandt des bans bis
zur genugtueung und gebührlicher besserung gestraft werden.»
5. —Das heilige consilium [!] zu Trient hat solches auch aufgesetzt und geord
net, wie in desselben decreten cap. 12 sess. 25, volgende wort zu finden: «Die
Lev. 26 (19, 20). Ä Mal. 3, 9.
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heilige versamblung gebietet, daß die, welche es schuldig, den zechenten völliglich bezahlen; welche aber den zechenten hinderhalten, sollen in bann getan
und nit, bis auf erfolgte völlige widergebung, von disem laster absolviert werden.»
5
6to. —Seind bei dem pabst Gregorio dem VII. volgende wort zu lesen,
welche in denen geistlichen rechten ein verleibt seind: «Wan die den zechenten
der kirchen nit wider geben, sollen sei wüssen, dz sey ein gottsraub oder diebstahl begehen und sich in die gefahr der ewigen verdamnuß begeben, etc.»
7to. —Vermögen die recht, dz solche zehentes aufhalter in dz gewichte erde10 rich nit begraben werden.
8vo. - So vill die strafen anbelanget, so von denen weltlichen gesatzen auf
die untreüwen und betrigliche zechenten leüt gesetzt und gelegt worden, haben
gemeinlich alle land und obrigkeiten ihre gesatz und ordnungen, kraft dero
wider diejenigen, so mit dem zechenten vorteiliger weis umbgehen und un15 treülich darmit handlen, mit straf procediert und verfahren wird.
Aus disen angetroheten strafen ist abzunemen, wie mit einer so schweren
sünd sich diejenige verstricken, so den zechenten gar nit old untreüwlich
raichen.
Hingegen haben die zechenten leüt, so den zechenden getreüwlich und mit
20 dankbarem herzen raichen, große gnaden, glükh, wollfahrten und belohnungen
von dem lieben gott zu empfangen.
[1 ] Dan lmo ist bei dem propheten Malachia cap. 31 zu lesen, da gott der
herr also spricht: «Bringt alle zechenten in meine scheüren, dz in meinem haus
speis seie, und versuecht mich damit, spricht der herr Sabaoth, ob ich eüch nit
25 des himels pfenster auftuen werde und eüch einen seegen ausgieße der vile.
Ja, ich wird [!] von eüwertwegen den fresser schelten, dz er eüch die frücht
eüwers felds nit verderbe, und der weingart auf dem feld soll nit unfruchtbar
werden, spricht der herr Sabaoth, also werden eüch auch alle völker seelig
sprechen, den ihr solt ein lustiges land sein, spricht der herr Sabaoth.»
30
2. In den gesatzen der geistlichen rechten ist folgendes zu lesen: «Wan du
den zechenten geben wirst, so wirdest du nit allein den überfluß aller früchten
bekommen, sonderen auch die gesundheit des leibs und der seelen erlangen,
doch hierdurch gott uns kein belohnung, sonder die ehr begehrt, dan unser gott,
der sich gewürdiget, uns alles zu geben, der hat sich auch gewürdiget, den
35 zechenten nit ihme, sonderen uns zum nutzen von uns abzunemen.»
3. Soll jedem zechenten man billich zu herzen gehen, jenes so geschriben
steht, eccl. cap. 352, also lautend: «Mit freüden heilige gott deinen zechenten,
der herr vergilt es und gibts dir sibenfeltig wider.»
4. Wird es nit weniger hoch und eiferig herfür gestrichen von dem b.[eato]
40 Augustino, der also spricht: «Unsere vorelteren haben darumb in allen dingen
großen überfluß gehabt, sitenmahlen sei gott den zechenten und dem kaiser
1 Mal. 3 (10, 11). 8 Eccl. 35 (11, 13).
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den zins gegeben. Dieweil du dan mit darraichung des zechentens die zeitliche
und himblische belohnung verdienen kanst, worumb beraubest du dich selbs
aus geiz diser zweifachen benedeiung. Derohalben, welcher ihme selbs will ein
belohnung erlangen oder begehrt ihme verzeichung seiner sünd zu verdienen,
der gebe den zechenten.»
5
Seind die wort des heiligen kirchenvatters Augustini.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-YA 10. Konzept ebendort, desgleichen ein Blatt mit
lateinischen und deutschen Notizen, betitelt «reflexion über die erleüterung des zehenden zu
Kaltbrunnen».

410. Zehntenbezug in natura

10

1706, April 15., Schwyz
Entscheid von Landammann und ganz geseßnem Landrat zu Schwyz, auf die
Beschwerde des Klosters Einsiedeln, wie daß dem fürstlichen gottshaus zuo den
Einsidlen der zehenden von unsern . . . angehörigen zuo Kaltbrunnen nit mehr
wolle in natura geliferet, sonderen solcher massen zuo geben geweigeret werden, da doch sogar die von eben diser Stiftung harfliessende und zuo Stäfen und
Meylen in dem Zürichgebiet und anderstwo befindtliche zehenden dem fürstlichen gottshaus undisputiert, laut alten donationen (in welchen auch dise
Kaltbrunnerische inseriert) in natura erstattet werden. Die Vertreter Einsiedelns
berufen sich insbesondere auf den zehnden accordt zwischen dem Stift und denen
zuo Kaltbrunnen, von 1607, September 13., welcher heiter enthaltet, daß sowohl
das fürstliche gottshaus als die zuo Kaltbrunnen zuo iedessen belieben diseren
zehnden über kurz oder lang in natura, laut alten herkommens zuo forderen
oder zuo liferen heimbstehen solle. Darnach entscheidet Schwyz: . . . weilen der
vor angezogne tractat de anno 1607 deütlich über kurz oder lang beidsittige
willkuhr auswirfet und nichts widriges herentgegen vor und bis dato bescheinlich gemacht; daß wir ihr fürstlich gnaden und dero fürstlichen gottshauses
zehendenrächt nach anhabenden schirmbrechtens schützen und schirmen
wollen, also und dergestalten, daß seye bei dero zehnden in dem hof Kaltbrunnen laut habenden alten Privilegien, documenten und urbarien best geschützt und geschirmbt werden sollen. (Schlußformel.)
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Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunnen, Fasz. XXIX b, Nr. 41. Siegel aufgedrückt,
unter Papierdecke. 2 Kopien im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-YA 13. Im Staatsarchiv Schwyz be
findet sich sodann eine bereits gesiegelte Urkunde, mit Streichungen und Verbesserungen, die
offenbar als Konzept für die endgültige Fassung diente.
35

1706, Mai 4./15.: Bestätigung durch Landammann und ganz geseßnen Rat zu
Glarus, mit folgender Ergänzung am Schluß: . . . best geschützt und geschirmbt,
und den zehnden würklich in natura ze beziechen volkommene rechte, gewalt
und befuogsame haben sollen, nach dero belieben und gefallen.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunnen, Fasz. XX IX b, Nr. 40. Siegel aufge- 40
drückt, unter Papierdecke. 2 Kopien im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-YA 14.
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1706, Mai 18.: Beifall des Landvogtes Johan Lienhart Uolrich.
(Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunnen, Fasz. XXIXb, Nr. 67. Siegel aufge
drückt, unter Papierdecke; eigenhändig durch den Landvogt unterzeichnet.) Kopie im Stifts
archiv Einsiedeln, H*YA 15.

5

411. Mandat des Syndikats wegen Nachtbuben und Zehntenbezug
1706, Juni 18., Schanis

Wir die abgesandte neüw- und alte landvögt von beiden . . . orten Schweytz
und Glarus, dermahlen auf dem gewohnten syndicat zue Schännis versambt,
erkenen hiemit, daß alldieweilen in dem hof Kaltbrunnen eine geraume zeit
10 hero große insolenzien und freche buobenstukh begangen worden, als mit
nächtlicher weis ruofen mit verkerter red auf offentlicher gassen, auch ehrliche
leüt mit steinwerfen und zuegleich in ihren eignen heüsern an leib und leben
mit steinwürfen ohnsicher gemacht, nit allein diß, sondern umb soviel mehr
sich befrächet, auf ehrliche leüt leichtfertige pasquillen an geistliche heüser
15 anzueschlagen; also solchen klegten und abhelfung dessen künftig vorzuekommen, haben wir, die gesandte und landtvögt, diesres mandat auszekünden
notwendig sein befunden und befehlen hirmit, daß wer dergleichen sächen oder
erfahren wurde, und wer das were, solche einem jeweiligen landvogt geleidet
werden sollen, welcher dann mit solchen hochoberkeitlich und, so es erforder
20 lich, nach den rechten maleficisch processieren, und also, je nach befinden,
solchen tatter [!] abzuestrafen wir ihme anbefohlen haben wollen.
Und dieweilen wegen des zehndens, so eine gemeind zue Kaltbrunnen einem
hochfürstlichen gottshaus Einsidlen schuldig, lassen wir es bei den dessetwegen erhaltenen hochoberkeitlichen ortstimmen beider hochlobL orten
25 Schweytz und Glarus durchaus bewenden und ermahnen hiemit meniglichen
ernstlich, daß sye die von dem fürstlichen gottshaus Einsidlen bestellte
zehendeneinzeüchere bei einsamlung des zehendes ohnbeschimpft sein und
verbleiben lassen sollen, bei hocher straf und ungnad. (Datum.)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H D A 61.

412. Gemeinwerk

30

1712, Oktober 23., Kaltbrunn

35

Beschluß der tagman gmeint:
[1] Erstlichen, so ist den gmeinen wärchen halber erkändt worden, daß,
wan solche gehalten würden, in der kirchen, sambt was jede roth für instrument und wärchgscheir1 mitnämen solle, ußgekündt würden.
[2] Zum andern solle ein jeder, so die gmeinen wärch ußgekündt seind,
sumers zeit bis umb 7, weinters [!] zeit bis 8 uhren uf dem blatz sich erfüögen [!]. Alsdan uf benambsete stund der sigrist mit der mitlisten glocken
1 Sic; Werkgeschirr.
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ein Zeichen geben soll, woruf die rothmeister der [! ] rodel abläsen sollen, und
welche nit anwäsedt [!] uf dem blatz wären, sollent 40 schilig zur buoß verfallen sein. Ferner solle [sich] auch keiner vorhein heim oder darvon machen,
bis das gmeine wärch ein end, woruf die rothmeister widerumb der rodel [!]
abläsen sollen, und welche aber nit anträffent waren, auch 40 ß buoß verfallen
seind; alß auch die rothmeister ihrer obangezogen Schuldigkeiten eine übersächen, sollen mit 2 fachter buoß angesächen wärden. Es sollen auch der un
gehorsamen buoßen dem tagman zum nötigen wärchgschir angelegt wärden
und ihnen, bis und so lang seye das ihrige, die buoßen, [nicht] bezalt haben,
den Bängen riet teil nit geben solle wärden.
[3] Pflicht, die Schweine uf dem seinigen zu haben.

5

10

Tagwan- und Marchenprotokoll von 1689 im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn.

413. Ried- und Holzteil des Pfarrers
1713, Mai 18., Kaltbrunn
Landvogt Schüler verurkundet am Maiengericht folgende Willenskundgebung
der Hof leute: Der Pfarrer behauptet, das der bedeütete ried- und holzteil, der
ihme in der conformitet als einem anderen hof- und gottshausman hierbevor
beständig verabfolget und gegeben worden, ein schuldige rechtsame seie. Die
Hofleute bestreiten dies, wollen mit dem Pfarrherrn aber auch nicht prozessieren
und erklären durch ihre Verordneten, daß sie ihrem Pfarrherrn den obangezognen ried- und holzteil nun mehr fürbas wie bis dato zwar verabfolgen laßen
und zu geben bedacht seien, jedoch mit heiterem beding und vorbehalt, das
keinem teil disere verabfolgung an seinen habenden und vermeinenden rechten, ob es eine gnad oder Schuldigkeit, praeiudicierlich und nachteilig sein solle.
f Schlußformel.)
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Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H M 21. Siegel des Landvogtes aufgedrückt; Unter*
schrift des Landvogtes.

414. Präsentation des Pfarrers von Oberkirch
1714, Mai 13., Stift Einsiedeln
Abt Maurus urkundet, dem Antonius Prosperus Jorgi parochialem vicariam
in Oberkirch, monasterio nostro incorporatam et unitam cum suis pertinentiis,
juribus parochialibus, emolumentis, redditibus et obventionibus actualiter et
canonice übergeben zu haben, ea tarnen ratione, quod ipse teneatur in ordine ad
curam animarum se praesentare illustrissimi domini domini episcopi Constantiensis commissario p[ro] t[empore] existenti etc.
Im übrigen enthält der Revers noch folgende Bestimmungen: Et quia omnia
prata ac praedia ad hoc beneficium spectantia cum suis emolumentis, redditibus etc. eiusdem administrationi ac usui benigne conferuntur, teneatur ipse
tanquam villicus fidelis omnem eis culturam studiose impendere eorumque
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melioramentis pro possibili studere; ea tarnen absque nostra licentia nemini
valeat quoquo modo elocare, nec in eis maiores arbores v. g. quercus aut etiam
nuceos exscindere, aut sibi appropriare, quod etiam maxime cautum volumus
quoad ligna ipsius sylvae ibi existentis. Quoad aedificia autem et stabula in his
5 praediis sita, teneatur ipse ea una cum aedibus parochialibus sarta tectaque
conservare, ita, ut quidquid forte caesum aut fractum vel attritum pretio
unius boni floreni aut infra refici ac reparari potest, id absque fraude et dolo
ipsius sumptibus fiat. Si etiam in renovandis canalibus pro fonte v. g. maiores
essent faciendae expensae, is quoque suo modo contribuet und sodann: . . . In
10 dulgentes eidem, si velit, capitulum rurale frequentare, non tarnen eius vel
cuiusvis alterius iudicis iurisdictioni, praeterquam in iis, quae curam concernunt, se submittere valeat. ( Schlußformel, Datum.)
Original (Revers) im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. X X IX , Nr. 376 e. Siegel
aufgedrückt. M ppria des Jörgi.

15

415. Zehntenverleihung
1714, November 6., Kaltbrunn

20

25

Das Stift Einsiedeln verleiht der Hofgemeinde Kaltbrunn den Zehntenbezug für
1714 um 380 fl., mit dem Geding, daß, sofern diese Summe bis St. Sebastian 1715
nicht bezahlt werde, die Bevollmächtigten solidarisch haften und, so ein oder
anderer zechendtbare hofman sein contingent nach billicher repartition zue
bestreitung obiger summa der fl 380 zue erlegen sich beschwerte, dz wir (die
Vertreter der Hofgemeinde) als dan den zechendten von solchen in natura in
dem rechten, wie solche den einem fürstlichen gottshaus sonst schuldig weren,
wohl einziechen und darmit nach unserem belieben sollen schalten und walten
mögen. (Datum.)
Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. X X IX b , Nr. 42. Unterschriften
(Revers) der Bevollmächtigten der Hofgemeinde Kaltbrunnen («bevollmechtigete ausschüß»). Kopie ebendaselbst, Nr. 44.
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Weitere Zehntverleihungen:
1715, Mai 24., an die Hofgemeinde, mit dem Geding: . . . heiter vorbehalten,
des jez angehenden jahrs sägens, des l715ten jahrs, für hagel, wind, reiffen,
wassergüss und alle andere unfähl und übel. Die 480 Gulden sind bis zum
Sebastianstag 1716 zu erlegen an guetem, pahrem, in Einsidlen landleüfigem
gelt, grober silber sorten, nach Einsidler wehrung. Einsiedeln verlangt von den
hofleüten zu Kaltbrunnen vier ihro [dem Fürsten] gefellig und angeneme,
wohl habhafte trager, die für die Summe von 480 fl. alle samenthaft und jeder
in besonders in bündigister weiß gutstehen müssen. Zum Schluß folgt eine fast
wörtlich gleichlautende Befugnis wie oben, gegen säumige Zehntschuldner vor
zugehen, den Zehnten in natura einzuziehen, denselben zu verkaufen oder nach
unserem gefallen darmit zu schalten und zu walten.
Original (Revers) im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. X X IX b , Nr, 43. Unter
schrift der Trager.
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1734, Brachmonat 11., an Ratsherr Christian Steiner, Jakob Fach, Egidy
Hager und Johannes Brendly, für die Jahre 1734 und 1735 um jährlich 400 fl.;
die Träger haften solidarisch.
Kopie der Kanzlei Einsiedeln im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunnen, Fasz. XXIX b,

Nr. 46.

5

1748, Hornung 9.: an Christian Steiner, Mauritz Steiner, Egidi Hager und
Silvester Hager, für die Jahre 1748, 1749 und 1750 um jährlich 400 fl., mit
folgendem Zusatz; . . . weilen diser zehenden uns aus sonderen gnaden angelichen worden, das wir so geflisner seien, nichts wider die fürstl. gottshaus
rechten zu underfangen, sonder unsrer treü und gehorsame gegen hochersagt 10
fürstl. gottshaus, wie auch den gebührenden respect gegen dero beambteten
zu beweisen, widrigens in ein- oder anderten übertrettung ihro hochfürstl.
gnaden, unser gnädigster fürst und herr, auch wehrend disen jahren an das
lehen nit gebunden sein wollen, sonder solches zu dero handen ziechen mögen.
15
( Schlußformel.)
Kopie im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XX IX b, Nr. 47.

1776, April 10.: an Hofammann Leonzi Zweifel, Landseckelmeister und Land
richter Sylvester Hager und Hofschreiber Georg Steiner als verordnete von einer
gesamten gemeind des hofs Kaltbrunnen um jährlich 400 fl. auf 6 Jahre, erst
mals für 1776, mit folgendem Zusatz:. . . wie dann hochselbe sich würklich das 20
recht vorbehalten haben, den zehenden innerhalb der sechs obgemeldten
jahren einmal nach belieben in natura einzuziehen.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*YA 34. Unterschrift der Vertreter der Hofgemeinde.

1782, Hornung 3.: an Hofammann Tüfenauer, Seckeimeister Hager und Hof
schreiber Steiner auf 6 Jahre, erstmals für 1782, um 400 fl. jährlich, mit dem
Zusatz: Schließlichen haben wir austrukentlich für uns und unsere nachkommende unser recht vorbehalten, den zehnden in natura nach verfluß der
sechs jahren einsammlen zu lassen oder solchen wiederum in gnaden zu verleichen oder wie es alsdan gefählig sein wird.

25

Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX b, Nr. 48. Unterschrift des 30
Einsiedler Kanzlers Josef Anton Jütz. Siegel der Abtei aufgedrückt, unter Papierdecke.

416. Waisenrechnungen
1717, Mai 31., Kaltbrunn
All die wilen dan an der gehaltenen dagmangmeind des 1716 jars . . . etwas
mißverstand wägen der geschwornen rachnigslüten im hof Kaltbrunen sich
erhoben, so dem h. lantvogt anhängig gemacht worden, über welchen strith
hernach den 31. tag mey des 1717 jars durch die edel gebome als obgedacht her
Johan Walthert Bällmund und her canzler Joseph Anthony Faßbind, beide
des rats hoch loblichen ort Schwitz, allhier an der hof- und meyengmeind ir
ehrenbefälch erdeilt worden, daß die vogt- und weisenrächnigen sollen durch
den fürstlichen gotshausama und hofschriber, auch einem ald zweyer von den
36
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hof- und dagmanlüten, inen zuo gegäbnen und ermereten sollen abgenomen
und verpflogen, und durch den hofschreiber die rächnigen und capitallya gefasset und in geschriben würden sollen. . .
Sebastian Steiner, dero malen hofschriber.
5

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*Z 41. Abschrift beiliegend.

417. Formula praesentationis parochi in Oberkirch
1723, Februar 2., Einsiedeln
Thomas Angelicus, princeps, . . . abbas exempti et eidem sanctae sedi
immediate subiecti monasterii Einsidlensis urkundet:
Officii nostri sollicitudo expostulat, quatenus beneficia ecclesiae ad nostrum
10
monasterium spectantia suis semper sint provisa pastoribus. Cum itaque beneficium parochiale NN .1 per obitum honorabilis ac nobis dilecti domini NN.2
ibidem nuper vicarii nostri vacare coeperit et etiamnum vacare dignoscatur,
idcirco praesentium latorem honorabilem dominum NN.3 ad humiles illius
15 preces pro vicario nostro praedicti beneficii parochialis in NN.4 elegimus ac
hisce declaramus eundemque pro inofficiando huiusmodi beneficio conformiter
ad sacros canones praesentatum volumus domino NN.5 pro tempore capituli
Turicensis decano ac illustrissimi et reverendissimi domini episcopi Constantiensis ad hoc specialiter delegato6. Datum ex monasterio Einsidlensi die 2 .7
20 mensis Febr. 8 anno 1723 ö.
Konzept im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*K 38; Die vorausgehende Korrespondenz mit Konstanz
liegt ebendort unter H K 33-37,

418. Ius amovendi in Oberkirch
1723, März 2., Einsiedeln
25

In den Reversales des neuen Pfarrers Heinrich Anton Büeler ist das ius
amovendi des Klosters Einsiedeln abgeschwächt wie folgt: Caeterum nobis (dem
Abt) et successoribus nostris reservavimus . . . itemque ius eum, quatenus id
nobis vi concordatorum cum illustrissimo Constantiensi10erectorum competere
potest, ad nutum amovendi.

30

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-K 40. Siegel Büelers aufgedrückt, mit Unterschrift,
Anmerkung: Beschwerdepunkte von Konstanz zu einem Vorentwurf dieser Reversales sind ent
halten in einem Schreiben von Konstanz an Einsiedeln, vom 15, Juni 1722, (Stiftsarchiv Ein
siedeln, H K 41.)

1 Eingesetzt: in Oberkirch. a Eingesetzt: Prosperi Ant. Jörgi. 3 Eingesetzt: Henricum Ant.
35 Büöler. 4 Eingesetzt: Oberkirch. ö Eingesetzt: Antonio Beding a Biberegg. 3 In der praesentatio pro domino Marco Reust, 1752 März 23, abgeändert in:. . . eundemque pro cura animarum
huiusmodi beneficii conformiter ad sacros canones et concordata reverendissimo ac illustrissimi
domini episcopi Constantiensis, utpote Constantiae nondum approbatum, praesentatum vo
lumus. (Stiftsarchiv Einsiedeln, H 'K 4 4 , Abschrift.) 7 Zahl nachträglich eingesetzt, 8 Febr.
40 nachträglich eingesetzt. 9 1723 nachträglich eingesetzt. 10 Sic.
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419. Gerichtsordnung
1726, Marz 2., Kaltbrunn
Auf getaner vortrag des herren aman Georg Antoni Steiners haben ein ehrsam wohlweis hofgricht mit ihme, auf gnädige ratification unsers allergnädigisten fürsten und herren und dero hochen officialen, die anno 1680 aufgesetzt
und ratificierte grichtsregul widerumben neüwerdingen zuo verfassen sich
erkänt, all die weilen einige zeit häro vill ohnanständige mißbreüch vor herren
aman und gricht verüöbt, und mithein nach volgente puncten notwändig zuo
jedesse verhalt aufzuosetzen erfunden worden:
lmo. —Wan herr aman auf anhalten einigen parteyen gricht erlaubt und
solches beruofen wirt, als danethein (obgleich wohlen es schon widerumben abgestelt wurde) seye das gewohnte grichtsgelt verfahlen sein [!] und erlegen
sollen, damiten wan herr aman gricht erlaubt, das grichtsgelt forderen sol.
2do. - Wan das gricht von dem weibel beruofen soll würden, solle ihme die
klagent und beklagte partey angezeigt, damit er solche den herren richteren
eröffnen, und wan dan der richter gegen den parteyen zum dryten oder necher
in der bluotsverwantschaft ware [!], ohne fernere licenz bei haus verbleiben
könne. Es solle auch dem selben, so nicht sitzen und urteilen kan, von dem
grichtsgelt nichts gehören.
3tio. - Sollen so wohl die herren richter als parteyen an zeit- und kauften
grichten umb 12 uhren auf dem grichtshaus erscheinen; jedem bei 2% buoß.
4to. - Wan einer vor seinem erlaubten vorsprächen aus der Stuben geht 2 H buoß.
5to. —Auch wan einer von denen herren richteren ald amptslüten vor dem
rächten, so er angesuocht wird, an seinem ort Stil sitzen bleibt, disputiert oder
den huot auf behalt
2 %buoß.
6to. —Wan einer ohne seitenwehr oder das seitenwehr an den händen, gleich
einem stock oder ganen in die grichtsstuben tragt, jedes m ahl------ 2 & buoß.
7mo. - So einer des grichts oder rats sein sach oder anligen nit selbst vortragt oder mit dem vorspräch aussert die Stuben zuo rat geht, jedes mahl 2 %
buoß. Und auch so einer von den parteien auf ermahnen des herren amans zwei
oder 3 mahlen keinen vorspräch nemen wurde, als danethein auch in gebührente buoß erkänt würden solle.
8vo. - Welcher under währenter urteil ohnerlaubt in die grichtsstuben geht
oder sunsten herren aman und gricht unfuog machte, von jedem 2 Ü buoß.
9no. - Wan streitente parteien vor herm aman und gricht im disputieren
mit anlähnen oder ohnhöflichen worten ausfahren, jedes mahl 2 & buoß.
lOmo. —Und so von denen herren richteren under währender disputation
oder urtlen entschlafen oder nit fleißig aufmerken wurden, für jedes mahl 2
llm o. —Wan in dem urteilen oder kundschaften zum driten oder necher die
fründschaft ist, so solle einer nit richten oder kundschaft reden mögen oder es
wäre solches aus gnuogsam erheblichen ursachen vorhäro erkänt.
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l2cimo. - Auch welcher einen grichtstag begährt, der solle an dem tag vorhäro solchen früöhzeitig, winters zeit nemlichen vom heiligen chrütz tag in
herbst bis mittem merzen umb 2 uhren und von mittem merz bis widerumb an
genenten heiligen chrütz tag umb 4 uhren solchen begehren, damit der weibel
5 auch nit verkürzt und er die richter vor der gewohnten bätglockenzeit affi
gieren [!] kan; nach vorgesagten termein [!] solle keiner mehr angehört oder
angesächen wärden oder es ware [!] pericullum [!] in mora; wan solches der
herr aman erfeindt, ihme über lassen.
[13] Und entlichen, weillen herren aman und ein ehrsam gricht oftermahlen
10 umb eine sach mit fünf - sächs oder noch mehr beiurtlen beschwärt worden
sind, finden seye auch billich, daß die begährte partei der beiurtel für jede auch
10 s bezahlen solle. (Datum.)
Joseph Thuodt, hofschreiber.
(Folgt noch in Konzeptform ein 13., betreffend Nichterscheinen eines Rich
ters zum Gerichtstag ohne ehehafte not und gottes gwald, 2% buoß, usw., teil
15 weise unleserlich, wiederholt verbessert und gestrichen.)
Kopie im Stiftsarchiv Einsiedeln, H E A 20.
Anmerkung: Das Frühjahr- und Herbstgericht war jeweilen mit Mahl und Trunk verbun

den; eingeladen wurden der Guardian und Kapuziner aus Näfels, die Pfarrherren der Um
gegend, die Honoratioren, der Kanzler aus Einsiedeln mit Dienerschaft. (Vgl. die Amts
20 rechnung des Amtsmanns vom 18. August 1770; Stiftsarchiv Einsiedeln, H P A 20.)

420. Testament und Vermächtnisse
1726, März 16., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz urkunden: Demnach die
deputierte . . . der landschaft Gaster . . . erschinen und vortragen lassen, wie
25 daß Verena Zingg aus dem hof Kaltbrunen ein testament umb einige in bemeltem hof ligende eigne mittel aufrichten und solches vor landvogt und rat
zuo Schennis bekreftigen lassen wollen, dargegen aber herr amman Kleger in
namen des fürstlichen gottshauses Einsidlen ein protestation eingelegt mit
vermelden, daß diseres testament vor gricht zuo Kaltbrunen müösse aufge
30 richtet werden, verlangten dahero hierüber unsere decision und erleüterung,
ob solches testament dem landvogt und rat zuo Schennis oder dem gricht zuo
Kaltbrunen zuo authentisieren zuostendig sein möchte. Da hingegen . . . herr
canzler Joseph Antoni Faßbindt als von ihro fürstl. gnaden zuo den Ein
sidlen deputierter in gegenantwort beigebracht, daß laut hofrodels alle nidere
35 gricht zuo besagtem Kaltbrunen dem fürstlichen gottshaus Einsidlen, aussert
düb und fräfel, ohnmittelbar zuostendig sigen, einfolglichen auch die testamenta, als eine civilsach, den nideren gerichten anhengig, also ohndisputierlich
vor einem gricht zuo Kaltbrunen selbiger in dem hof Kaltbrunen eingesessnen
leüten umb ihre dort ligende mittel aufgerichtet und gültig erkent werden
40 müössen, in der zu oversicht lebend, wir ihro fürstl. gnaden bei ihren zuo Kalt
brunen habenden nideren grichten und bisherigen uebungen noch fürbaß
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schützen und schirmen wollen, alß haben wir über abgehörte propositiones
pro et contra, auch abhörung des hofrodels, einhelig erkent, daß weilen das
testamentieren eine civilsach und den nideren grichten anhängig, so wohl das
testament der Verena Zingg als alle andere vermächtnussen, welche von den
eingesessenen in dem hof Kaltbrunen über ihre in bemeltem hof ligende mittel
errichtet werden, vor keinem anderen tribunal, als vor dem gricht zuo Kalt
brunen sollen mögen authentisiert und zuo kreften bestätet werden, jedoch
daß solches alle zeit geschechen solle, wann der jeweilig herr landvogt im
Gaster bei selbigem gricht zuo Kaltbrunen gewohnter massen anwesend sein
wird. (Datum.)
Franz Antoni Frischhertz, landschreiber.

5

10

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-GA 13. Siegel aufgedrückt. Rezeß (gleichzeitig) bei
liegend, mit unbedeutend geändertem Wortlaut, H-GA 12.

421. Zuständigkeit des Hofgerichtesfür Ganten und Auffälle
1732, Oktober 3., Schwyz
Landammann und geseßner Landrat zu Schwyz urkunden, . . . das dz nidere
gericht zu Kaltbrunnen (laut hofrodels) von dem Gaster separiert befunden,
mithin für unser ort die ganten und auffähl für civil- und nidergerichtliche
sachen angesechen und einem gericht zu Kaltbrunnen zuständig zu sein er
kennet, und erkennen hiermit, das die auffahls gericht in dem hof Kaltbrunnen
ohngehinderet noch vorbas gehalten und vollzogen werden mögen. (Siegel
vermerk und Datum.)

15

20

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*HA 8. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke. Da
selbst 2 Kopien; weitere Kopie im Staatsarchiv Schwyz, Fasz. 116, und im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 270.

422. Auffall

25

1733, September 18.j29., Glarus
Brief an den Abt von Einsiedeln:
Hochwürdiger fürst, gnädiger herr!
Es ist eüwer fürstl. gnaden an uns abgegebnes schreiben wohl bestelt wor
den, daraus zu vernemen gewesen, daß ein landgricht zu Schännis praetendiere, die auffalsgeschäft und was darvon dependiert in dem hof Kaltbrunen
zu führen und zu erörteren, wider alte ordnung und gewohnheit. Wir haben nit
underlassen in disem geschäft die notwendige undersuchung und nachforschung vorzukehren . . .
Es ist unser ambtsman lobl. Stands Schweytz und Glarus, der undervogt
Johann Beraat [!] Wilhelm, namens des landgrichts von Schännis, vor uns
erschinen, hat aber anders nichts vorzustellen gewust, als eine gütliche handlung zwüschen einem privaten, der von seinen creditoren zu bezalung dessen,
so er schuldig wäre, angehalten worden, und dann das Statuten- oder lands
buch der landschaft Gaster produciert, auch daraus den articul belesen lassen,
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welcher disponiert, wie ein privat möge zu bezalung seiner schulden belangt
und wo die bezalung nit zu erheben, als dann der auffal könne über ein person
angetriben und begert, so dann auch wie des verauffäleten mittel und was darbei mehrers zu entscheiden vorfallen möchte, von dem landgricht zu Schännis
ausgesprochen und erörteret werden solle, welches nichts anders ist, als eine
collocationsordnung under und gegen den1 schuldglaübigen, von lobl. regierenden orten in übung bis anhero underhalten, wie von des verauffäleten mittlen
die bezahlung ein jeder der creditoren beziehen möge.
Wann wir nun . . was uns von den absonderlichen rechtsamenen und
gerechtigkeiten, welche eüwer fürstl. gnaden in dem von der landschaft Gaster
mit ordenlicher markung abgesonderten hof Kaltbrunen besitzen, bekant,
auch durch errichtete tractaten zwüschen beiden lobl. regierenden ständen
Schweit z und Glarus als eüwer fürstl. gnaden verglichen ist, haben wir kein
grund und ursach sufficient oder genugsamb zu sein befunden, eüwer fürstl.
gnaden in die alte gewohnheit und praxin eintrag zu tun oder solche zu under
brechen.
Dessentwegen wir nach bisheriger gewohnheit zugeben, daß eüwer fürstl.
gnaden aman und das hofgericht in dem hof Kaltbrunen, so weit die ausmarkung sich extendiert, die auffälssachen der verstorbnen oder wann jemand bei
seinen lebzeiten darzu möchte von seinen creditoren getreiben [!] werden,
selbige fürbashin austragen und das, was darbei streitiges occurieren täte, beurteilen können und sollen, nach anleitung der in dem Gästerschen landsbuch
enthaltener collocations- und landsordnung, jedoch in gegenwart eines je
weiligen regierenden landvogts oder dessen, welchen er von seinetwegen darzu
verordnen wirt, in observantz zu nehmen, daß nichts wider der hochen landsoberkeit hohe recht vorgehe oder sträfliches verdeckt bleibe, sonderen zu abhebung alles betrugs offenbar werde. Es solle auch jederzeit, wann jemandessen
gut in discution oder auffäl körnen täte, dem herren landvogt darvon participation gegeben werden, damit selbiger in persona erschinen oder jemanden zu
erschinen beorderen könne . . .
Eüwer hochfürstl. gnaden
dienstbereitwillige
Gegeben, Glarus den 18./29. 7bris 1733.
landamman und rat zu Glarus.

Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*HA 18. Siegel aufgedrückt, abgefallen, doch in
liegend. Abschrift des Briefinhaltes (allein) beiliegend, unter H’HA 18. Weitere Kopie im
35 Ortsarchiv Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 271.

423. Niedere Gerichtsbarkeit - Kundschaftsaufnahme
a)

7734, März 23., Schwyz

Wir zeügherr Joseph Franz Reding von Biberegg, der zeit regierender
landamman, und gesessener landrat zu Schweitz urkunden hiermit: Demme40 nach unser . . . mitrat . . . Carl Domini Jütz, fürstlich Einsidlischer rat und
1 Sollte wohl heissen «die schuldglaübigen», wie in der beiliegenden Abschrift.
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canzler, als von ihro fürstl. gnaden, dem herrn Thoma, abten zu Einsidlen, abgeordneter vor uns erschinen, und . . . zu vememben gegeben, wie das von
letst zu Schönis gehaltenen lobl. syndicat der amman Georg Antoni Steiner zu
Kaltbrunnen, daß er in einem eraigneten civilhandel einer kundschaft zu
Kaltbrunnen, die sonst in dorten hätte sollen verhört werden und aber us vergessenheit usgebliben, selbige in lobl. ort Glarus, allwo diser civilhandel erörteret werden solte, zu verhören verlanget worden, ein dimission old attestation der entlassung ausgevertiget etc., zu verantwortung gezogen, und ob er
sein gwald überschritten und den hochheiten eingriff getan hätte, mit einer
buoß beleget worden; weilen danne hierdurch die einem fürstl. gottshaus Einsidlen in dem hof Kaltbrunnen zuständige nidergerichtliche gerechtsamben
geschwechet und die deswegen habende authentische sigel und brief sambt dem
hofrodel empfintlich angefochten wurden, wie in specie in dem hofrodel, in der
verkommnus de anno 1663 und in dem abschaid de anno 1680 eines fürstlichen
gottshaus Einsidlen zu Kaltbrunnen habenden nidergerichtliche jura (deüb
und frefel usgenomben) gnuegsamb bescheint werden können . . .
Entscheid: . . . als haben wir in solchem billichen petito zu willfahren kein
bedänken gemachet, sonder von gerecht- und billichkeits wegen ein fürstl.
gottshaus Einsidlen bei solchen habenden nidergerichtlichen rechten und befuegsamen bestermaßen protegieren, schützen und schirmen wollen und sollen;
mithin für unser ort die angelegte buoß aufgehebet, erkent und erkennen hiermit, daß im hof Kaltbrunnen in nidergerichtlichen Sachen so wohl die kund
schaften verhört und aufgenomben, als auch die kundschaften, mit nötiger
attestation der entlassung, vor andern gerichtsstäben zu deponieren versechen und dimittiert werden mögen, jedoch deüb und frefel allzeit ausgenomben und vorbehalten sein sollen. ( Siegelvermerk und Datum.)
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Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-FA 8. Siegel aufgedrückt.
Vgl. ebendort H -FA 4, 5, 6 und 7, vor allem auch die species facti vom 6. M ai 1734, H -F A 15.

b) Missiv von Glarus an den Abt zu Einsiedeln:
1734, Marz 22.1 April 2., Glarus.

30

Hochwürdiger fürst, gnädiger herr!
Was sich bei letst verpflogenem syndicat in dem Gaster zugetragen wegern eüwer fürstl.
gnaden ambtsmann zu Kaltbrunen, Giörg Antoni Steiners, das ist uns umbständlich . . . be
richtet worden. Wir haben . . . von unsers orts wegen erkennt und recht zu sein befunden,
eüwer fürstl. gnaden bei denen in dem hof Kaltbrunen zustehenden grichtsbarkeiten und 35
habenden rechten nach inhalt producierter Schriften und vertragen kreftigest zu beschützen
und deren gebrauch nach bis anheriger praxin anwerden zu lassen; das specificum aber be
rührende, einem unser, der beiden lobl. ständen Schweytz und Glarus, undertanen und eüwer
fürstl. gnaden grichts angehörigen die erlaubtnus zu erteilen, vor einem frömbden tribunal
persöhnlich seine mundtl. deposition ablegen zu könen in erheüschendem notfal, haben wir von 40
seiten unsers orts1 dahin erlaüteret, daß einem unserer undertanen und eüwer fürstl. gnaden
grichts angehörigen in dem hof Kaltbrunen die erlaubtnus von dem bestehen amman des hof
Kaltbrunens wohl dahin möge erteilt werden, seine mundtliche deposition über ein civilsach
1 ff; haben wir uns dahin.
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und was von der rechtsübung eüwer fiirstl. gnaden abhanget persöhnlich ablegen zu könen1,
jedoch an keine andere ort hin, als vor die tribunalia et dicasteria8 beider löblicher ständen
Schweitz und Glarus, in die uns beiden ständen zugehörige grafschaft Utznacht und dann in
der herrschaft Gaster, Windegg, Wesen und Gambs.
3* Wir distinguieren aber hierin: weilen nit üblich, daß eigne oder angehörige leüt an frömbde
und äußere gricht persöhnlich zur kundschaft gestelt werden, alß findend wir aller guten Ordnung
angemeßen zu sein, daß ihr fürstl. gnaden den hofammen zu Kaltbrunen in solchen fählen an
weisend, sich des eidgnößischen stili zu bedienen und den frömbden keine persohn für ihre
tribunalia stelle ein mundtliche deposition abzulegen, als allein an die ort und tribunalia, wie
oben deütlich ausgeworfen, sonderen solche frömbde personen einen compaßbrief, wie den
rechten gemäß ist, einzubringen anhalte, als danne die kundschaft verhören, auf4 papier ver
faßen und die verfaßte verschlossen an seine behorde übersenden thüwe.5*
• Wann aber von einem unserer undertanen und eüwer fürstl. gnaden grichts angehörigen
in dem hof Kaltbrunen von anderstwertig her, es sige in lobl. eidgnoschaft oder von außen,
eine mundtliche deposition oder gewüssenhafte zeügsamme über ein civilscach begert wurde,
solle ein ammen zu Kaltbrunen keinen unserer undertanen oder eüwer fürstl. gnaden grichts
angehörigen die erlaubtnus zu erteilen gewalt haben, persönlich an solche end und ort hin sich
zu verfügen ein eidliche zeügsamme abzulegen, sondern es soll derjenige, welcher den zeügen
in seiner anligenheit bedürftig ist, von dem amman dahin gewisen werden, von seiner oberkeit
einen compaßbrief einzuholen, denne nach den gewohnheiten und Ordnungen gemäß bei ihme
abzulegen und danne darüber hin die zeügsammenen zu vernehmen, solche auch nebst der
darüber erfolgenden deposition zu papier verfassen und an seine behörd wohl verschlossen zu
übergeben und abzusenden.
Dis geben wir eüwer hochfürstl. gnaden in disem Missivschreiben zu beibehaltung beständig
guter Ordnung . . . den 22. martij/2. aprilis 1734.
Landamman und rat zu Glarus.
Original (A ) im Stiftsarchiv Einsiedeln; ein Bogen und ein Einzelblatt, H*FA 9. Siegel
abgefallen, doch beiliegend.

Dieses M issiv war Anlaß zu einem Briefwechsel Einsiedelns mit den beiden Schirmorten; ver
gleiche darüber die Akten des Stiftsarchivs Einsiedeln unter H 'FA. Unter dem gleichen Datum
30 folgte daraufhin ein zweites M issiv des Standes Glarus, mit einigen Kürzungen,
Original (B ) im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*FA 12. Siegel abgefallen, doch beiliegend.
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c) B e fe lc h w elch er g e s ta lte n ein je w e ilig e r am m an . . . zu K a lt 
bru n en sich in k u n tsc h a fta u fn a m b zu v e r h a lte n h a b e 7
1734, Mai 4,, Einsiedeln
1. mo. —Solle ein aman keinen grichts angehörigen aus dem hof Kaltbrunen
für andere grichtliche stäb, in was ständ und ort es immer seye, umb kuntschaft persönlich und eidlich zu deponieren entlassen, äußert auf anhalten der
recht begehrenden party nacher Schweytz, Glarus und wo dise lobl. ort mit
einander regierend seind, als Schänis, Wesen, Utznacht, Gambs etc. Zwar
auch anderst niemal, als in erheüschender not, da die zeit oder andere darzwüschend komende umbständ den zeügen in dem hof Kaltbrunen zu verhören nit mehr zulassen.
2. do. - Wan aber ein anderer nicht aus ob specificierten orten här eine
zeügsambe in dem hof Kaltbrunen verlangte, und mit einem glaubwürdigen
1 B: abzlegen. 8 B: et dicasteria fehlt, • ♦ - • au f gesondertem Blatt. 4 B: zu. 3 Es folgt in
lateinischer Schrift der Vermerk: et deinde clausulam. • Dieser Absatz bis verschlossen zu über
geben und abzusenden/ehh in B, 7 Rückseite,
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zeügnusschein von seiner rechtmaßigen [!] obrigkeit, under welcher er wohn
haft, versechen ist, daß er der kündschaft bedürftig seie, solle ein aman den
zeügen nach formb rechtens eidlich verhören und dessen aussag verschlossen
an den competierenden richter übersänden.
Geben, den 4. may 1734.
Fürstl. Einsidlische canzley.

5

Stiftsarchiv Einsiedeln, H FA 14 (2 Stück).

424. Huldigungseid
1735, September 28.
Ihr gottshausleüt sollet schwehren all gemeinlich und ein jeder in Sonderheit
dem hochfürstl. gottshaus Einsidlen und jetz unserem gnädigsten fürsten und 10
herren, herren Nicolao, abbten des hochermelten gottshauses, ihr ehr, nutz
und frommen zu förderen und ihren schaden zu warnen und zu wenden, dero
freiheiten, herrlichkeiten und gerechtigkeiten helfen behalten und beheben,
auch ihren gerichten, gebotten und ambtleüten gehorsam und gewärtig zu
sein, wie das von altem hero gebraucht oder der hofrodel zugibt und an eüch 15
hergebracht und kommen ist, mit guten treüen ohn alle böse gefehrde.
Enthalten im Huldigungsbeschrieb, Stiftsarchiv Einsiedeln, H-W 10. Weitere Berichte über
die Huldigungen im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-W 8 (irrtümlich datiert 25. August 1671, richtig
um 1700 bis 1702), H-W 11 (1774); der Huldigungsbericht von 1774 ist abgedruckt in «Schwy20
ser Nachrichten», 24. Dezember 1946, Nr. 243, und Sonderabdruck.

425. Obsignation des Nachlasses der Geistlichen,
Streit um liegende Güter, Abbott (Zuständigkeit)
a)

1737, Jänner 5., Schwyz

Wir haubtman Franz Domini Bettschart, landshaubtman in der landschaft March, der zeit regierender landaman und gesessener landrat zu
Schweitz, urkunden hiermit: Nachdemme . . . unser . . . mitrat, herr Carl
Domini Jütz, fürstlich Einsidlischer rat und canzler, nach auf habender comission von einem fürstl. gottshaus . . . vorgetragen:
lmo. Wegen der letzthin auf absterben des herrn caplan Hungers selig zu
Kaltbrunnen ervolgter begegnus, daß herr undervogt Bernard Wilhelm zu
Schönis obsigniert und, obzwar aus befelch des herrn alt Statthalter und landvogt Mettlers im Gaster, der undervogt sein sigill widerumb ab- und zuruggnemben müessen, jedanoch zue abhebung künftiger derglichen undernembungen, in consideration der hof Kaltbrunnen mit absonderlichen rechten von dem
Gaster entschaiden, das ein fürstl. gottshaus Einsidlen darbey beschirmet verbleiben und die obsignation aleinig durch dero ambtsleüt ohnbehinderet vornemen lassen möge.
2do. - Wan umb güeter old underpfand, ussert und inert dem hof Kaltbrunnen liegend, (weilen die Schuldbrief vermög abschaid 1680 von dem hofschreiber geschrieben und von dem undervogt zu Schönis gesiglet werden), ein
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streitigkeit sich eraignen möchte, des richters halber ein mehrere erleüterung
und elucidation notwändig sein wolle.
3tio. —Obschon in dem abschaid 1680 und verglichsinstrument anno 1695,
so mit baiden lobl. in dem Gaster regierenden orten Schweitz und Glarus errichtet worden, wegen den abbotten ein klarer articul und puncten gesetzet,
jedoch wegen den güeteren und underpfanden, so alein in dem hof Kaltbrun nen gelegen, ob der gottshaus amman güetlich und eidliche abbot verrichten
möge, in question gezogen werde.
. . . Als haben wir für unser ort in solch billichen Sachen zu willfahren kein
bedanken gemachet, mithin:
lmo. - Wegen der obsignation auf absterben eines geistlichen im hof Kaltbrunnen, in ansächung selbe allzeit, als ein civil- und nidergerichtliche sach,
von dem gottshaus Einsidlen dependiert, kein abenderung machen können,
sonder erkent, daß die obsignation und was dero anhängig, alein dem fürstlichen gottshaus vorbaß zuegehörig sein solle.
2do. —Die güeter und underpfand, teils inert, teils ussert dem hof Kalt
brunnen ligend betreffend, im fal deswegen ein Streitigkeit vorfallen solte,
tuen wir solchen streit vor denjenigen richter, allwo der mehrer teil diser
güeteren liget, verwisen.
3tio. - Die abbott danethin belangend umb güeter und underpfand, welche
alein im Kaltbrunnischen hof gelegen, befinden wir laut und zue volg questionierten abschaid und verkommnus, das die güetlich und eidliche abbott denen
fürstl. gottshaus beambteten zue verrichten alein zuständig und zugehörig sein
sollen, jedoch mit dem deütlichen beisatz, das so bald ein eidliches abbott abgeleget und solches übersechen worden, dem herrn landvogt old undervogt
alsobald angezeiget werden solle; überigens denne bei dem einhalt des mehrbenanten abschaids und verglichsinstrument durchus verbleiben lassen . . .
(Datum,)
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-HA 22. Siegel aufgedriickt. Kopie im Archiv der

30 Ortsgemeinde Kaltbrann, Fasz. XXIX, Nr. 275. Extrakt im bischöflichen Archiv zu St.Gallen,

Sammlung Fräfel, Fasz. 6, Nr. 109.

Bestätigung durch Glarus: 1737, Jänner 25,/Februar 5,
(Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-HA 25. Siegel aufgedrückt. )
35
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b) Der Stiftskanzler Jütz eröffnet der Hofgemeinde die künftige Regelung wegen
der Abbotte,
U f den l7.tag brachmonat 1737 jar hat . . . herr canzler Carollus Dominicus
Jütz im hof Kaltbrunen die hofgmeind gehalten.
Es ist auch an diser gmeind durch den hochgedachten heren canzler den hofleüten eröffnet, daß wilen die civil ihr hochfürstlich gnaden gehörig, und aber
die eitliche abbotsfertigung im hof Kaltbrunen etwa zits hinderbliben, solche
als güetlich und eitliche abbot jetzmal fürderhin in dem hof Kaltbrunen durch
den heren aman und hofschriber gefertiget werden sollen. Abgezogen us dem
urtelbuoch im hof Kaltbrunen durch Sebastian Steiner, hofschriber.
Stiftsarchiv Einsiedeln, H-HA 27, Papierzettel.
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426. Bestallung des Hofammanns ( Revers)

1743, Mai 26.
Entspricht den Nummern 374 und 383 hievor, mit folgenden Änderungen:
[6] mit folgendem Zusatz: . . . darumben er auch ohnverzöglich die obsignation zu vollstrecken und nebst dem bericht die beschaffenheit der verlassenschaft an uns umbständlich zu berichten hätte.
[7] Item solle er die kernen-, haber- und gelt bodenzins keineswegs verstucken noch verteilen lassen, sonderen solchen jetz und allwegen laut urbars
von jedem stuck aus einer hand inziechen, wanenhero er hierüber ein ordentliches protocoll versuchen und künftigen einzugs unseren zu Kaltbrunen
stehenden capitalzinsen abforderen solle, und ob sich etwas im urbar enderete . . . (wie Nrn. 374 und 383).
[8] . . . (Erster Absatz wie Nr. 383).
Und umb daß er uns verheißen hat fleißig einzuziechen und ob zwar vermög
alter bestallung ein amman all jährlich alle einkünften in barem gelt zu bezahlen schuldig ware [!], haben wir dannoch ihme, Jacob Heinrich Hager, auf
seine inständige bitt und gemachte vorstellung des dermalen schlechten inzugs, in gnaden verwilliget, daß bei abenderung der ammanschaft er oder seine
erben ein verfallnen zins bei den capitalien nebst dem laufenden dem fürstlichen gottshaus einweisen mögen, wesnachen auch er anerboten und versprochen, das einkommen auf der ambtleüten rechnung jährlich, was über ein
zins b ...1 den capitalien ersteigt, bar zu e r l...2 und vollkommen zu bezalen
und nichts aufzuschlagen; so habend wir ihme für solche seine dienst, müehe
und arbeit für sein jährliche belohnung zu geben versprochen vierzig gulden
der währung im Gaster, derowegen wir zu Zeiten, so er vom ambt käme, keine
alte schulden noch restanzen außert gedacht einem zins bei den capitalien von
ihme ze nemen nit schuldig noch verbunden sein sollend. Und so fern wir ihne
in ambtsgescheften anhero beruefen oder umb gleicher ursachen willen sonsten
anhero kommen müeste, so solle er den einkehr in unserem gottshaus nemen,
weiters und ferners aber nit. Und damit umb alle obverschribene Sachen . . .
(Entspricht Nr. 383.)
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Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-PA 14; Papier, zerrissen, Mäusefraß. Siegel des Hofammanns Jacob Heinrich Hager aufgedrückt.

427. Eidpflicht des Kaplans

1751, April 3., Einsiedeln

35

Das Summarium von Kaltbrunn bemerkt zur nachfolgend abgedruckten Urkunde: Das deütsche
jurament list man gewöhnlicher maßen dem neüerwählten in gegenwart des fürsten und seiner
dazu gezognen zeügen ab, worauf er schwören muß.

a) Die vorzulesende Formel lautet im wesentlichen:
[1 ] Erstens, daß ihr seiner hochfürstlichen gnaden und dero rechtmässigen 40
fürstlichen herren nachfolgeren treü, gehorsam und gewärtig zu sein, die rech1 Mäusefraß; bei? 2 Mäusefraß; erlegen?
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ten und nuzen des hochfürstlichen stüfts Einsidlen nach allen eüwern kräften
befördern, handhaben und verfechten, den schaden, nachteil und ungemach
hingegen nach äussersten eüweren vermögen wenden, ableiten und verhüten
sollet und wollet. In gleichen und
[2] zweitens sollet ihr auf diser euwer caplaneypfrund persönlich wohnen,
alda die seelsorg und alle diser caplaney anhängige pflichten und schuldigkeiten fleissig und embsig verpflegen und vollziehen, ermeldte caplaneypfrund
niemand anderem, als allwegen in die hand seiner hochfürstlichen gnaden oder
höchstdero fürstlichen herm nachfolgeren abtreten und einhändigen, noch
selbe ohne höchstderoselben bewilligung und erlaubnus vertauschen, nichts
darvon abändern oder verpfänden, noch einigerley weiß veräusseren oder ver
mindern. Ihr wollet auch
[3 ] drittens weder auf dise caplaneypfrund noch zum nachteil dasiger kirchen oder des hochwürdigen stüfts Einsidlen einige schulden machen, sonderen
das caplaneyhaus, und was disem anhängig, in guten ehren und bauwesen auf
eüwern kosten erhalten, zumalen aber die rechte, freiheiten, vorzug und befugsamen, so seiner hochfürstlichen gnaden und des fürstlichen stüfts Ein
sidlen, bestermassen verfechten, aufrechthalten, nichts darwider handlen noch
gestatten, daß hierwider ichtwas [! ] unternommen werde, alles getreülich und
ohne gefärde. Es behalten sich annebens
[4] viertens seine hochfürstlichen gnaden heiter und namentlich vor, das
über eüwer vermögen zustehende ius spolii oder raubrecht, und, dafern ihr
seiner zeit auf dieser pfrund soltet mit tod abgehen und eine leste willensverordnung errichten, ihr selbe niemanden [! ] anders als ihro hochfürstlichen
gnaden oder dero fürstlichen herren nachfolgeren oder aber aus dero gnädig
stem befelch ihro zu benennenden beambten oder gewalthaberen einhändigen
und einlieferen sollet.
[5 ] Schlüssligen, so behalten sich seine hochfürstlichen gnaden deütlich vor
und sezen eüch die bedingnuß, das wofern ihr wider höchstderoselben, dero
fürstlichen herren nachfahreren in der regierung oder wider das hiesige fürstlige [!] stüft rechten, freiheiten und befugsame oder personen (welches doch
gott verhüeten wolle, auch man sich dessen an eüch nit versichet, daß es ge
schehen werde) das mindiste unternehmen oder zu schulden bringen wurdet,
hochselbe (in massen es ihro zustehet) freien, unbestritten gewalt und macht
haben, euch dieser pfrund, ungehinderet allmäniglichen, zu entsezen und zu
urlauben, dessen ihr eüch dann keineswegs weder Selbsten noch durch andere
speeren, waigeren oder entziehen sollet, könnet noch möget. Anbei wird man
eüch noch ein und anders mündlig eröffnen, nach welchem ihr eüch ebenfalls
zu achten und zu befolgen wüssen werdet.
Wann ihr nun gesinnet seind, dieseren [!] getreülich nachzuleben, so gelobet
zu forderist seiner hochfürstlichen gnaden durch euwere demütigste hand gelobnuß an und sprechet mit den dreien ersten auf das evangeliumbuch ge
legten fingeren der rechten hand den pflichteid ab wie folget:
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E id
Gleich wie mir vorgelesen worden und ich wohl verstanden habe, disem allem
verspreche ich durchgehends und getreülig nachzufolgen, so wahr mir gott
helfe und sein liebe heilige.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-Q 37. Siegel des Kälin aufgedrückt. Unterschrift des 5
Kälin.

b) P r o f e s s io f id e i ac j u r a m e n t u m f i d e l i t a t i s d es K a p la n s ,
Ego Franciscus Xaverius Placidus Kälin, sacellanus in Kaltbrunen, firma fide credo et profiteor, quae continentur in symbolo fidei, quo sancta Romana ecclesia utitur, videlicet: Credo
in unum deum, patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum dominum Jesum Christum, filium dei unigenitum, et ex patre natum ante
omnia saecula, deum de deo, lumen de lumine, deum verum de deo vero, genitum, non factum,
consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt; qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de coelis; et incamatus est de spiritu sancto ex Maria virgine, et homo factus
est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est; et resurrexit tertia die
secundum scripturas et ascendit in coelum, sedet ad dexteram patris; et iterum venturus est
cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in spiritum sanctum, domi
num et vivifacantem1, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et
conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam
ecclesiam, Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et exspecto resurrectionem
mortuorum et vitam venturi saeculi, amen. Apostolicas et ecclesiasticas constitutiones fir
missime admitto et amplector. Item sacram scripturam juxta eum sensum, quem tenuit et
tenet sancta mater ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu, et interpretationem sacrarum
scipturarum admitto, nec eam unquam nisi juxta unanimem consensum patrum accipiam et
interpretabor. Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta novae legis a Jesu
Christo domino nostro instituta atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis
necessaria, sciliscet [!] baptismum, confirmationem, eucharistiam, poenitentiam, extremam
unctionem, ordinem et matrimonium illaque gratiam conferre, et ex his baptismum, confir
mationem et ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione
recipio et admitto. Omnia et singula, quae de peccato originali et de justificatione in sacrosancta Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et accipio. Profiteor pariter
in missa offerri deo verum proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis atque
in sanctissimo eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinem,
una cum anima et divinitate domini nostri Jesu Christi fierique conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica
ecclesia transsubstantiationem appellat. Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque
integrum Christum verumque sacramentum sumi. Constanter teneo purgatorium esse animasque ibi detentas fidelium suffragiis juvari. Similiter et sanctos una cum Christo regnantes
venerandos atque invocandos esse eosque orationes deo pro nobis offerre atque eorem reliquias
esse venerandas. Firmissime assero imagines Christi ac dei parae semper virginis nec non aliorum sanctorum habendas et retinendas esse atque eis debitum honorem ac venerationem
impartiendam. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in ecclesia relictam fuisse illarumque usum Christiano populo maxime salutarem esse affirmo. Sanctam catholicam et apostoli
cam Romanam ecclesiam, omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco Romanoque
pontifici b.[eati] Petri apostolorum principis successori ac Jesu Christi vicario veram obedientiam spondeo et juro. Caetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis consiliis ac praecipue a sacrosancta Tridentina synodo tradita, definita et declarata indubitanter recipio atque
1 Verschrieb für vivificantem.
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profiteor simulque contraria otnnia atque haereses quascumque ab ecclesia damnatas et rejectas
et anathematizatas ego pariter damno, reicio et anathematizo. Hane veram catholicam fidem,
extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesente sponte profiteor et veraciter teneo
eandem integram et inviolatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime (deo ad5 juvente) retinere et confiteri atque a meis subiditis1 vel illis, quorum cura ad me in munere meo
spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum capellaniae quoque
Kaltbranensi mihi a celsissimo ac reverendissimo principe meo, abbate Einsidlensi, clementissime concreditae omnem diligentiae ae sedulitatis operam navaturum, veluti fidelem ac
obedientem ecclesiae filium et zelosum animarum decet pastorem. Ego Franc. Xav. Placidus
10 Kalin [!] spondeo, voveo ac juro, sic me deus adjuvet et hoc sancta dei evangelia!
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*Q 37; Siegel aufgedrückt, mit folgender Bescheini
gung: Hoc juramentum ego infra scriptus deposui in principali monasterio Einsidlensi coram

celsissimo . . .

15

428. Forma praesentationis capettani
in Kaltbrunnen ad decanum ruralem
1751, April 4., Einsiedeln

Der Abt von Einsiedeln urkundet; Quandoquidem vacans a morte . . . Gregorii Diethelm, beneficium curatum nostrae capellaniae in Kaltbrunnen reverendo pariter ac dilecto Placido Kälin Einsidlensi legitime contulerimus.
20 Idcirco eundem Constantiae jam praevie examinatum et approbatum plurimum reverendo et clarissimo domino venerabis2 ruralis capituli Rapperschiwilen [sis ] [! ] decano hisce pro consueta ad curam animarum approbatione
ad concordatorum tenorem praesentatum volumus; in quorum fidem etc.
Konzept im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*Q 37. Manupropria des Abtes Nikolaus.
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429. Tanzlaube - Knabenschaft
1755,, August 31.) Kaltbrunn

Den 31. äugst 1755 jar, an der Frena gmeind, hat her lantrichter Conrad Jud,
in namen der ledigen knaben des hofs Kaltbrunen, geöffnet und vortragen, wie
daß diese knaben von her haubtman Johanes Egidy Dieffenauwer blatz zuo
30 einer dantzlauben bekomen, und halten an, daß die gnoßenleüt uß ihrer gnoßame ihnen zuo diser lauben nötiges, doch gnuogsam, holz verehren, welches
ihnen durch ein mehr verwiliget worden. Darüber hin haben dise knaben die
gmeind oder gnoßenlüt angesprochen, daß sey die hand an disre sach anlegen
und solches an ihrer stat übernämen. Sey wohlen . . . ale handarbeit wägen
35 holtzhauwen und ruch abschlagen und füöhren uf den gehörigen platz, nicht
sumselig sein, sondern übernämen, auch in bauwung diser lauben ale hilf anwänden, wan der dagman nur die 20 fl, so sey dem her haubtman anerboten,
geben, und den bauwschilig, und was wägen diser lauben an gält cösten gebe,
1 Verschrieb fü r subditis. 8 Verschrieb fü r venerabilis.
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übernäme; auch selbige lauben die gmeind zuo aln Zeiten in ehren erhalte, aber
ihnen, ledigen knaben des hofs Kaltbrunen, zuo aln Zeiten, so gewöndliche
dantztäg einfaln, ohn einiges fragen und ohngehinderet, darinen dantzen
mögen. Über solches hat ein versamlete gmeind durch ein mehr dises angenomen, und also diser platz lut kaufzedels von den ledigen knaben dem dagmanvogt zuogestelt worden.
Jacob Heinrich Steiner, hofschriber.

5

Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 282, Papier.
Anmerkung: Am 17. August 1755 hatten die ledigen Knaben, vertreten u. a. durch die

«spillmeisteren», von Tagmanhauptmann Tiefenauer den Bauplatz erworben. Erwerhsurkunde
10
ebendaselbst.

430. Ordnung der gnossami halber zuo Kaltbrunen1
1755, Herbstmonat 21., Kaltbrunn
[1 ] Erstlich solle keiner die gnossame beziechen, er habe dan im jahr darvor
sich an der Verena gmeind offentlich angemeldt. Danethin solle er eigen für
und liecht haben und in eigner cost leben, wenigistes, daß er, ob er die gnossami beziechen will, zeigen köne, daß er all und jede wuchen ein tag solche
haushaltung gehalten habe.
2. - Solle kein ledigs kind die allmeind gnüß beziechen, so lang der vatter
oder die muoter solche beziecht. Wan aber durch heüraten vatter oder muoter
von den kindern ziechte, oder sey mit dodt abgiengen, so mögen an stat deren
die ledigen kinder mit einanderen die gnossame beziechen. Und wan vater oder
muoter solche gnossame sonst nit mer beziechen wolten, so mag an stat deren
ein kind solche beziechen.
3. - Welcher im auszug der kriegsroten ist, solle eigen under- und übergwer
haben.
4. « Solle kein rotmeister keinen in den rotrodel einschriben, er seye dan
zuovor durch den tagmanvogt in das original eingeschriben.
[5] Auch ist geschlossen, welcher obgeschribne puncten nicht heiter zeigen
könte, daß er solche gehalten habe, so solle er alle tagmansgnüß sambt den
gmeinwerchen, was er gedan hete, verlohren haben. Und solle für solche versaumnus zechen jahr lang keiner mer anhalten oder anhalten lassen, sonder soll
sich zuoerst widerum an der Verena gmeind anmelden, wie obstat.
Diser aufsatz ist den 21.tag herbstmonat 1755 jars an einer gehaltnen
gmeind zuo Oberkirch vorgelesen und einheillig [!] angenohmen worden.
Aufgesetz [!] von ratsherr Leonty Hager und mein underzogner hierzuo
veromete
Egidy Hager, ame.
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Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIXe, Nr. 205; desgleichen durch
Ammann Hager eingetragen in das Tagwan- und Marchenprotokoll von 1689 (Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn).
1 Überschrift.
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431. Brückenvogt
1755, Wintermonat 30., Kaltbrunn

5

10

15

Beschluß der Gemeindeversammlung zu Oberkirch; Ist aber nach Allen umfragen ermehret worden, daß die dorfleüt zuo allen Zeiten ein brugvogt im dorf
haben sollen, wie vor deme beschächen; der dan Schuldigkeit haben solle, die
underiste brag im dorf zuo machen und sorg zuo tragen. Und wan er holz darzuo von nöten habe, solle er sich bei einem jewilligen tagmansvogt anmelden,
der dan ihme solches zeigen solle in den tagmanswelderen. Die kösten anbetreffent, möge der brugvogt an der tagmansrächnig ingäben. Was aber die
gmeine wärch bei diser bruck beträffent, mögen selbe näbent anderen gmeindwärchen verglichen und verrächnet werden.
Diß ist dem jetzmahligen herrn tagmanvogt Joseph Fäh und mir endsunderschribner von der gmeind anbefohlen auf papir zuo verfaßen, so der gmeind
solle vorgeläsen werden; auch hernach in das tagmansbuoch eingeschriben
werden solle.
Joseph Leuntzi Hager.
Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX d, Nr. 110, Papier. A u f der
zweiten Seite trägt die Urkunde folgenden Vermerk des Hofschreibers Jacob Heinrich Steiner:

Den 19 tag brachmonat 1757 jar ist dise ufgerichte gschrift von einer dißmal versandeten
gmeind des dagmans Kaltbrunen vorgeläsen und angenomen worden, und ermeret, daß <daß>
20 dieser brief sole in die dagmanlad gelegt werden und in das dagmanbuoch ab- ald ingeschriben
werden.

432. Begräbnisse
1763, August 9., Stift Einsiedeln
25

Aus einer Verordnung des Fürsten Nikolaus:
2do. - Die leicht-begängnussen [!] ansehend, sollen die verstorbene in der
zeit nach alten gewohnten bräuchen zur erden bestattet werden, sie treffen
dann einen sonn-, feir- old werchtag.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H*M 25. Abteisiegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
Kopie ebendort unter H-P 27.

30

433. Amtspflichten des Hof- und Gerichtsweibels
1765, November 19., Kaltbrunn

35

Ich Georg Antoni Steiner, grichtsangehöriger meines aller gnädigsten fürsten
und herren, Nicolaus, abbten des fürstlichen stüft Einsidlen, in dem hof Kaltbrunnen, von der hofgemeind zwar ermelter [!] von ihro hochfürstlichen
gnaden aber gnädigst bestätiger [! ] und in das eidgelübt genommener hof- und
grichtweibel, urkunde und bekenne hiermit offentlich mit disem brief, das ich
von höchst ersagten [!] meinem gnädigsten fürsten und herren einen solchen
bestallungsbrief erhalten und empfangen, wie diser von wort zu wort also
lautet:
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Wir von gottes gnaden, des heiligen Römischen reichs fürst und abbt des
ohnmittelbaren fürstlichen stüfts Einsidlen, tuen kund mäniglichen mit
disem brief, das wir unser getreüen und lieben grichtsangehorigen Georg Antoni Steiner von Kaltbrunnen auf behörige erwehlung von der gemeind allda
und unsere bestätigung (wie wir da uns deütlich das instrument mit einer
gemeind Kaltbrunnen errichtet, unter dem 2O.ten augst 1765 datiert, vorbehalten und auf selbes sich bezeichnen [!]), auf sein untertänigste und demüetigiste bit zu einem hof- und grichtsweibel angenommen haben, mit zwar
heiterem beding und vorbehalt, als von einem articuls [! ] zu dem anderen alhier nachfolgen tu et:
lmo. —Das er unser und unsers gottshaus frommen, nutz und ehr förderen,
den schaden hingegen und nachteil nach seinem besten vermögen warnen und
wenden solle.
2do. - Soll er auch unserem canzler und amann in allen zimlich- und billichen
Sachen zu gehorsamen schuldig sein, auch alles, so ihme von obbenanten angezeigt und befohlen wird, mit allem fleiß und treüen verrichten.
3to. [!] — Soll er auch alle gerechtigkeiten, so wir und unser gottshaus in
dem hof Kaltbrunnen haben, es seye hierin begriffen oder nit, villes ald weniges, nach inhalt ersten articuls seinem vermögen nach helfen äüfnen, förderen
und behalten, wan selbigen klein- oder große verhinternussen beschechete und
er dessen gewahr wurde, solches keineswegs verhalten nachzulassen, sonderen
von stund an und ohnverzügentlich melden und anzeigen.
4to. - Er solle auch dasjenige, was ihme in geheim befohlen und geredt, und
darzubey still zu sein geheißen wird, sein leben lang verschweigen und nie
mand öffnen bey seinem eid; wegen citationen und pfand anlegungen und der
gleichen soll er sich bis auf unsere fernere verordnung halten wie bis hero gebreüchlich gewesen.
5to. —Solte er auch in unserem einzug untreü, nachlässigkeit und was scha
den bringen möchte verspüren, solches fürdersamb uns oder unserem canzler
melden und anzeigen; insonders soll er auch mit übrigen ambtsleüten ver
bunden sein, gute aufsicht auf die einmarchung des hofs und gesetzte marchsteinen halten, und wan was abgängliches order [!] notwendig, unserem canzler oder amann vorbringen.
6to. - Und umb solches sein verdienen, mühe und arbeit wird er jährlichen
zu beziechen haben ein müth kernen.
7tmo. - Solle ihm auch von den grichten, citationen und pfändungen das
gebreüchliche und bishin gewohnte zukomen.
8tvo. —Werden wir auch ihme ein farbmantel beikomen und selben, wan es
nötig erfunden wird, zu gewüssen jahren widerumb geben lassen, anbei aber er
selben nach müglichkeit in ehren und sauber besorgen und tragen solle.
Über all dises, wie es hier verschriben, hat der Georg Antoni Steiner ein
leiblichen eid zu gott und seinen heiligen geschworen, solches steif und vest zu
37
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halten, selbigem nachzuleben und nachzukommen, alles getreülich und ohngefahr. (Schlußformel.)
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Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-RA 5, ausgefertigt durch die fürstl. Einsidl. Kanzlei.
Siegel des Jörg Antoni Steiner aufgedrückt. Unterschrift des Steiner.
Anmerkung: Der Wahl des Georg Antoni Steiner ging eine Auseinandersetzung mit dem Abt
von Einsiedeln voraus; die Hofgemeinde hatte den bisherigen Höfweibel Christian Zweifel abgesetzt,
ohne Befragen des Abtes. Am 20. August 1765 kam über diese Wahl ein Vergleich zustande (Archiv
Einsiedeln, H-RA 4). Mit einbezogen wurde auch die Wahl und die Absetzung der Hofrichter.
Die Abgeordneten des Hofes Kaltbrunn erklären im Abkommen vom 6. August, ratifiziert durch
den Abt am 20. August 1765, was folgt: . . . Es käme auch ein anzug wegen den herren hofrichteren, weil fast gleiche hewandtnus hat, also selbe abzusetzen sich urbietig ohn hoches
vorwüssen und einwilligung nit tuen zu mögen erklären, daß also inskünftig all Verdrießlich
keiten vermeidet werden mögen . . .
Original im Stiftsarchiv Einsiedein, H-RA 3; Ratifikation H-RA 4.
Die Vereinbarung vom 6. August 1765 ist unterzeichnet durch Seckeimeister Silvester Hager,
Richter Johann Georg Steiner, Hauptmann Josef Marty Hager, und die Ratifikation vom20. August
durch Hofschreiber Steiner. ( Siegel der Ratifikationsurkunde aufgedrückt, unter Papierdecke.)
Im übrigen ist das Ratifikationsprotokoll vom 20. August 1765 nicht ganz klar. Es enthält ein
Schreiben des Abtes an die Hof leute, vom 30. Juli, eine Antwort der Hofleute, vom 4. August, die
Erklärung vom 6. August (siehe oben), die Ratifikation durch den Abt und durch die Hofgemeinde
(am 10. August). Gegenstand dieser Schreiben ist der Fall Zweifel-Steiner, Über den eine Einigung
erzielt wird; dagegen fehlen eindeutige Zugeständnisse des Abtes für die Zukunft. Vgl. die Einleitung
des oben abgedruckten Bestallungsbriefes und die Klausel betreffend die Hofrichterwahl.

434. Pflichten des Hofschreibers
25

a)

1765, Dezember 15., Kaltbrunn

Ich, hofschriber Jacob Heinrich Steiner von Kaltbrunnen, bekenne hiermit offentlich, das auf mein inständigiste bitt und anhalten schon vor einigen
jahren den hof- und grichtsschreiber dienst in gnaden mein gnädigister fürst
verleichen und zugesagt auf nachfolgende puncten, erst dato aber disen revers
30 zu handen meines gnädigisten fürsten und herren ausgehändiget und übergeben habe, hingegen auch mir ein bestahlungsbrief zukomen lassen, der von
wort zu wort also lautet:
Wir Nicolaus von gottes gnaden des heiligen Römischen reichs fürst und
abbt des ohnmittelbaren fürstlichen, unser lieben frauen Stift Einsidlen, s.
35 Benedicti ordens, tuen kund mäniklichen mit disem brief, das wir unseren . . .
grichts angehörigen Jacob Heinrich Steiner von Kaltbrunnen zu unserem hofund gerichtschreiber daselbst ernambset in form und weis wie hernach folget:
lmo. —Solle er nach seinem besten vermögen unser und unser gottshauses
nutz, ehr und frommen förderen, den schaden warnen und wenden.
40
2do. - Solle er in allen Sachen, so von uns einem canzler oder amman anbefohlen wird, fleissige gehorsame leisten, was zimlich und recht sein wird; wan
auch ihme zu schweigen auferlegt wird, soll er solches tuen und niemand bei
seinem eid offenbahren.
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3tio. —Soll er auch unser und unsers gottshauses recht und gerechtigkeiten
helfen aüffnen und schützen; solte auch etwas hindernuss, vil oder wenig, mit
seinem gewissen an selben geschehen, solches uns, canzlern oder amman ohne
verzug anzeigen.
4to. - Solle er auch schuldig sein auf die einmarkung unsers hofs und selber 5
ende marksteinen fleissige aufsicht zu haben und, wo etwas manglete oder abgienge, treüe förderliche nachricht erteilen.
5to. - Soll er zu schreiben schuldig sein ohnparteyisch, ohn miet und gaben,
aussert dem gewohnlichen schreiberlohn und alten gebraüchen.
6 to .-W a n sich auch füegte, das er etwan aus abgang als richter sitzen 10
müste, solle er verbunden sein nach richterlichem eid sein urtel zu geben.
7mo. —Solte er in unseren gefahlen (was namens selbe haben mögen) ohntreü oder nachlässigkeit verspühren, vil oder wenig, soll er förderlich solches
melden bei geschwornem eyd.
8vo. Übrigens behalten wir uns vor, auch unsere nachkommen und gotts- 15
haus, nach gefallen und gutgedunken den bestahlungsbrief zu minderen oder
zu mehren, auch ohn sein spehren und widerred [ihn] des ambts als Schreiber
zu entlassen und zu urlauben.
9no. - Den hofleüten mit urtelschreiben etc., und was dem schreiberambt
immer im hof anhängig, in treüen, mit gebraüchlicher und gebührender be- 20
soldung dienen, keine Schriften, so unsers gottshauses recht und freiheiten,
auch guten gebraüchen, widrig, schreiben.
lOmo. —Und für solche seine dienst und mühn solle er zu beziechen haben
jährlich neün gute gulden von unserm amman, wie bishin gewohnt und den
25
schreibertax nach gebrauch und jeweilen einem Schreiber zukomen ist.
. . . (Schlußformel,)
Fürstlich Einsidlische canzlei.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H- QA 3. Siegel des Steiner aufgedrückt. Unterschrift
des Jacob Heinrich Steiner.
Anmerkung: Unter H*QA 4 liegt ein weiterer Reversbrief im Original im Stiftsarchiv Einsie
deln, datiert Einsiedeln 1766, August 13,, ausgestellt durch Johann Georg Steiner, HofSchreiber, 30
Siegel aufgedrückt, Inhalt gleichlautend,

b) E id fo r m e l des H o fsc h r e ib e r s.
Ohne Datum; 18, Jahrhundert
Ich N. N. gelobe und schwere, daß ich meinem schreiberampt, und alles was
dasselbig ausweist, wolle vlißig und getreüwlich nach komen, auch alles was in
oder usset dem gricht für mich kompt, das mir von ampts wegen zue schreiben
gebürt, wolle in allen treüwen schreiben und verzeichnen, auch des <des>
fürstlichen gottshaus Einsidlen nutz fürdern und schaden warnen, und desselben fürstlichen gottshaus im hof Kaltbrunnen habende rechtsamen laut
der offnung und hofrodels in alweg helfen erhalten, daß derselbigen zuwider
nichts verhandlet werde etc. Alles getrülich etc.
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Konzept im Stiftsarchiv Einsiedeln, H ’QA 1. Das Summarium von Kaltbrunn bezeichnet
diese Formel als alt; es handelt sich um ein sehr liederlich geschriebenes Konzept, mit vielen
Streichungen»
Bemerkung im Summarium; Einen Schreiber zu Kaltbrunnen kann ein h err von Einsiedlen
5 setzen und dieß vermöge der Untergerichtsherrlichkeit, welches von den richtem ebenso sollte
verstanden werden.

435. Kriegsfahne
1767, Oktober 2., Kaltbrunn
10

15
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25

Werkvertrag des Erstellers: Ich endsunderschribener bescheine, das ich heüt...
dem her haubtman Joseph Marty Hager und her tagwenvogt Leonty Wenk zu
handen der ehrsamen gmeind Kaltbrunen ein kriegsfahnen zu machen und
solchen lengsten bis anfangs meien de anno 1768 der ehrsamen gemeind ganz
fertig zu behendigen acordiert [!] habe. Welcher sohle gemacht werden von
einem gueten seidenen züg in der qualitet (und weniger nit) als unsere kriegsfähnen in hier auch sind. Die austeilung dessen is t: Ein weisses, grad in fahnen
gesteltes cruz, 4 weisse haubtflamen mit guet blau und gramosei roten nebetflamen; in der lenge, der stangen nach gemessen 6 schuoh und 7 y2 zohl, in dem
flug oder von der stangen an bis in das nechste egg des fahnens gemessen 7
schuoh und 1 y2 zohl; die stangen sohle oben hero mit einer anstendigen aufgestrubten lanset und unden mit einem stächlenen müöterli versechen; die
stangen, so weit selbe lähr, so 2 schuoh lang sein sohle, grüön angestrichen und
unden und oben umb die stangen mit sidenen fransen der anstendigkeit nach
versechen sein. In der mite des fahnens sohle ein rundes blat mit einem von
laubwerk gezierten vergulten kranz, und zur einten seiten der hl. Giorgius
und zur anderen seiten die hl. Barbara gemahlet und versechen werden, und
unden hero der benandten biltnussen ein kleinen vers, auf benambte hl. gerichtet, mit güldenen buochstaben geziehret werden. (Es folgen die Bestim
mungen über den Werklohn, Datum.)
Caspar Joseph Müller in Nefels.
Es folgt unter anderm noch der Quittungsvermerk Müllers, datiert 12. Mai 1768.

Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Papier.
Anmerkung; Nach brieflicher Mitteilung des Herrn Amtsschreiber Johann Fäh in Kalt
brunn besaß der Tagwan Kaltbrunnen schon 1589 eine Kriegsfahne. Vgl. sodann das neue
Gemeindewappen von Kaltbrunn, dargestellt in «Die Gemeindewappen des Kantons St.Gallen»,
87. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St.Gallen, 1947, Wappen Nr. 37, mit
35 Beschreibung S. 17.
30

436. Institutio parochi in Oberkirch
1788, Dezember 11., Stift Einsiedeln

40

Abt Beatus von Einsiedeln urkundet, daß er dem Aloisius Steinegger, presbytero seculari das beneficium curatum parochiae in Oberkirch übergeben habe.
Quocirca teneatur ipse sub fide sacerdotali et in vim juramenti promittere
perennem reverentiam, honorem et debitum respectum, quin et submissionem
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nobis et nostris successoribus exhibendam, salva tarnen justitia canonica et
obedientia, qua celsissimo et reverendissimo domino episcopo Constantiensi
ceu ordinario suo ex ipsa status sui et suscepti sacerdotii natura obstringitur;
quodque beneficii sui onera juxta sanctiones canonicas ac particulares, si quo
adsunt, fundationes ac monasterii Einsidlensis jura debite supportare, assem
aedilitium consuetum praestare, ab omni alienatione rerum ad ecclesiam vel
beneficium spectantium abstinere et nihil unquam in damnum aut praejudicium nostrum aut principalis nostri monasterii moliri, sive attentare et speciatim nulla unquam debita in praedicti monasterii aut ecclesiae, quam administraturus est, damnum contrahere, beneficium etiam, ad quodjam promotus est,
sine nostro praescitu nec resignare nec sine nostro vel successorum nostrorum
consensu permutare velit.
Abt Beat unterzeichnet und siegelt in principali et immediato nostro monasterio Einsidlensi; Datum.

5

10

Original im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XXIX, Nr. 376 c. Siegel aufgedrückt, 15
unter Papierdecke.
Anmerkung: Wenige Jahre zuvor, um 1781, hatte ein langwieriger Rechtsstreit mit Konstanz
geendet. In der Folge schloß dann Einsiedeln das letzte Konkordat mit dem Bischof von Konstanz.

437. Zehntenverleihung
1792, Hornung 13., Stift Einsiedeln
A u f das Anhalten der Hofleute verleiht Abt Beat den großen und kleinen
Zehnten zu Kaltbrunn auf 6 Jahre Hofammann Martin Tiefenauer, Landrichter
Christian Zweifel und Landrichter Rudolf Tiefenauer, unter Solidarhaft, um
jährlich 400 Gulden, zahlbar je auf den zweiten tag hornungs, als an dem
heiligen liechtmeß fest, dergestalten, daß im falle die hofleüte das geld, so man
zu bestreitung des alljährlichen zinses auf die zehendpflichtige guter legen wird,
nicht abstatten wurden, so mögen alsdann die eingangs bemelten drei bürg
und zahlere den zehenden in natura für sich sammlen . . .
Sollend vorernannte 3 zehend beständern nach ihrem heüte gemachten
teüren versprechen und eigenem anerbieten nebst gedachten 400 fl lehenzins
unter diesen sechs lehen jahren soviel baares geld annoch Zusammenlegen, daß
daraus ihre pfarrkirchen zu Oberkirch anständig renoviret und verbesseret
werden könne.
Schließlichen haben wir ihnen heüte deütlich und ausdrücklich angezeigt, daß
nach verflossenen sechs lehen jahren die fürstl. Stift (wir mögen alsdann leben
oder nicht) den zehenden in natura ohne einige nachsicht selbst ein- ziechen
lassen werden, ohne all fernem einwendungen und anhalten. (Schlußformel.)
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Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-YA 36. Siegel aufgedrückt, unter Papierdecke.
Kopie ebendort.
Anmerkung: Vgl. Nr. 415 hiervor (1714, November 6.) und sodann in diesem Zusammenhang 40
die Einkünfte des Stiftes bzw. des Pfarrers aus der Verleihung der Pfarrhofgüter (Lehenbrief von
1793, Wintermonat 9., Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, H-M 25). Über den Zehntenloskauf
von 1815 siehe Stiftsarchiv Einsiedeln, H.Y* A.
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438. Installatio parochi in Oberkirch
1796, Juni 15., Stift Einsiedeln
Die Urkunde stimmt mit jener vom 11. Dezember 1788 (Nr. 436 hievor) über
ein und fügt noch bei:
5
Particularia autem jura, de quibus supra mentio facta est, sunt sequentia:
[1] Primo. Jura nostra in Kaltbrunnen summopere sibi habeat commendata, iis manutenendis ammanum nostrum adjuvet consilio, monitionibus ad
populum, certiores nos reddendo de periculis juribus nostris aut ex incuria
ammani aut aliunde imminentibus.
10
[4] Quarto. In suam personam monasterio Einsidlensi jus spolii competere
sciat, vi cuius bona sua eidem monasterio sint cessura, si in huius beneficii
possessione vel quasi mori eum contigerit, quin debita et requisita redemptione
prius ab hoc onere sese liberarit1. Der Abt siegelt; Datum.
Kopie im Archiv der Ortsgemeinde Kaltbrunn, Fasz. XX IX, Nr. 376 a.

1 Verschrieb fü r liberaverit.
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A nhang
439. Concordia seu transactio inter episcopatum Constantiensem et
exemptum monasterium Einsidlense, ordinis sancti Benedicti, in Hel
vetia, ratione jurisdictionis ecclesiasticae et appertinentium inita1.
1693, Dezember 12., Stift Oehningen
Nos Marquardus Rudolphus, dei et apostolicae sedis gratia episcopus Constantiensis, dominus Augiae maioris et Oeningae etc», et nos decanus et capitulum eiusdem cathedralis ecclesiae Constantiensis etc», et nos Raphael, eadem
Dei et apostolicae sedis gratia abbas Einsidlensis etc. et nos decanus ac conventus eiusdem monasterii Einsidlensis, notum facimus per praesentes:
Quandoquidem ratione jurisdictionis ecclesiasticae ac variorum tarn parochialium quam aliorum beneficiorum pro tempore quaestionatorum, in specie
Einsidlen, Freyenbach parochiae et capellaniae, Oberkirch, Kaltenbrunn,
Feusisberg, Ettiswyl, Richenburg, Cellae Mariae prope Sursee, Egri, Eschenz,
Sarmenstorf parochiae et capellaniae, et Wagen, post habitum in Romana
curia processum, desuperque emanatum motum proprium Clementis p. p. IX.
felicissimae memoriae, usque in praesens tempus remanserunt aliquae difficultates et controversiae, quibus nos amore pacis et tranquillitatis obviare
volentes per nostros ad id specialiter deputatos super singulis conferri fecimus
ac tandem sequentem in modum amicabiliter, praevia matura et sufficienti
deliberatione, convenimus.
lmo. Illustrissimus et reverendissimus dominus episcopus Constantiensis sit
et maneat tarn in pontificalibus quam spiritualibus legitimus ordinarius omnium locorum ac beneficiorum supradictorum incorporatorum et patronatorum tarn intra quam extra districtum dominii temporalis Einsidlensis existentium, ita, ut pontificalia pro suo bene placito possit exercere etiam in ipsa
ecclesia Einsidlensi, quae tarnen ecclesia una cum parocho sit immunis ab
omni jurisdietione, visitatione et correctione eiusdem illustrissimi domini
episcopi Constantiensis, dum nimirum iste ceu ordinarius hoc suum jus, quatenus sibi competit, in reverendissimum quoque et illustrissimum dominum
abbatem transfert et hisce translatum declarat.
2do. Quantum vero ad populum intra terminos dictae parochiae Einsidlensis
non minus, quam omnium aliorum locorum, existentem, is maneat privative
quoad dominum abbatem subjectus soli domino episcopo, cui proinde competat, causas ecclesiasticas et quascunque alias a jurisdictione ecclesiastica
dependentes ac populum concernentes tractare ac terminare vel Constantiae in
1 Titelblatt.
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sua curia episcopali vcl per commissarios a se deputandos, quos inter etiam
possit esse ipsemet parochus regularis Einsidlensis cum alio idoneo patre sibi
adjuncto, si quidem partes litigantes contra personam talis parochi expresse ac
rationabiliter non excipiant.
3tio. Si ex nunc contingat vacare beneficia parochialia in Freyenbach, Feusisberg, Egri et Eschenz, sit in potestate et electione domini abbatis praesentare
domino ordinario sacerdotem saecularem vel regularem sui monasterii, qui
praesentatus, si iam ante ab eodem ordinario, praemisso examine, semel fuit ad
curam animarum approbatus, non teneatur subire novum examen, bene autem
10 vel in curia Constantiensi vel coram decano capituli professionem fidei catholicae, nec non in concernentibus curam animarum juramentum quoque fidelitatis oretenus emittere aut utrumque propria sua manu subscriptum Constantiam transmittere atque inde admissionem in scriptis impetrare, pro eaque
solitam taxam sigillo episcopali solvere.
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4to. Talis expositus parochus regularis debeat admittere visitationes episcopales aliasque decano aut alteri specialiter commissas in iis, quae curam
animarum attingunt, qui etiam solvat procurationes visitationis per episcopatum consuetas; visitatores vero super vita et moribus huiuscemodi expositi
parochi regularis non inquirant, sed intra terminos eorum, quae curam ani
marum, ecclesias, aedes beneficiales et earum fabricas concernunt, se contineant. Quod si in vel extra visitationem absque inquisitione innotescat visitatoribus aliquis excessus, is domino abbati pro condigna correctione deferatur.
5to. Jura capitularia expositi beneficiati reguläres praestare omnino debeant, ubi et quantum consuetudo hactenus obtinuit, quamvis ipsos conventus
capitulares frequentare non teneantur.
6to. Quod si vero in supra specificatis locis exponantur sacerdotes saeculares,
quem ad modum coeteri omnes subjaceant omnimodae jurisdictioni, visitationi, correctioni etc. solius domini ordinarii; et si quis contra jura vel personas
monasterii quidquam attentare praesumpserit, curabit idem dominus ordinarius, ut in causa expeditissime ac summarijssime [!] cognoscatur; siqui
sacerdotem eatenus repererit reum, ad ipsam amotionem intra unius mensis
spatium procedatur. Quod si ius amovendi beneficiatos catholici cantones
populares Helvetiae illud praetendentes aliquando legitime impetrent aut
se impetrasse docuerint, simili jure etiam gaudeat monasterium Einsidlense.
7mo. Ad reliquas parochias et capellanias in casum vacaturae intra et extra
districtum dominii temporalis Einsidlensis pro tempore quaestionatas, in
specie nimirum ad parochias Ettiswyl, Sarmenstorf, Oberkirch, Richenburg
et Wagen, item ad capellanias in Freyenbach, Sarmenstorf, Kaltbrunn et
Cellae Mariae prope Sursee, deinceps praesententur clerici saeculares domino
ordinario, cuius solius etiam jurisdictioni, visitationi, correctioni in omnibus ac
per omnia sint una cum suis ecclesiis subjecti, salvo tarnen superiori articulo
immediate praecedente.
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8vo. Denique concordando conventum fuit, quatenus intra semestre abhinc
impetretur ratihabitio et confirmatio sedis apostolicae omnium hic transactorum, quibus ambae partes paciscentes inviolabiliter ac fideliter stare teneantur; reliqua vero maneant in dispositione juris communis, salvis coeteroquin
utriusque partis juribus, privilegiis, exemptionibus ac decretis a summa sede 5
antehac obtentis, quantum praesentibus concordatis non adversantur.
Atque haec omnia et singula ita, sicut praefertur, amicabiliter transacta, nos
supradicti episcopus et capitulum capitulariter congregatum, atque nos abbas
et conventus pariter in loco solito capitulariter congregati, post habitam maturam deliberationem, ex certa scientia approbavimus et ratificavimus, appro- 10
bamus etiam et ratificamus, a nobis ac successoribus nostris perpetuis futuris
temporibus inviolabiliter observanda. In quorum fidem et firmitatem jussimus
praesentes litteras confici nostrisque episcopali, capitulari, abbatiali et conventuali sigillis communiri. Datum in nostro episcopi Constantiensis monas15
terio Oeningensi, anno 1693, die 12. mensis decembris, indict. 1.
Original im Stiftsarchiv Einsiedeln, AR 7. Pergamentheft, Seitengröße 20 X 16 cm, Lederein
band mit Goldverzierungen. Siegel in Holzkapseln hängen an rot-weiß-gelben hzw. schwarzgelb-roten Kordeln.

440. Konkordat zwischen dem Bischof von Konstanz und dem Abt
von Einsiedeln

20

(Genehmigt durch päpstliches Breve!?)

1782, Juli 24., Mörsburg
a)
P iu s pp. V I.1
Ad perpetuam rei memoriam. Pastoralis officii humilitati nostrae divina dispositione concrediti sollicitudinem gerere jugiter satagentes, ea, quae ad sedandas dissensiones tollendaque 25
jurgiorum ac litium semina inter personas ecclesiasticas, quibus vel maxime ob sanctitatem sui
ministerii illud dictum videtur - et ei, qui vult tecum judicio contendere et tunicam tuam tol
lere, dimitte ei et pallium - recte constituta ac prudenter disposita noscuntur, apostolicae
nostrae auctoritatis munimine, dum id a nobis petitur, libenti animo roboramus. Nuper siquidem pro parte venerabilis fratris Maximiliani Christophori episcopi Constantiensis et dilecti 30
filii Beati moderni abbatis regularis monasterii beatae Mariae de Einsidlen nobis expositum
fuit, quod licet ab anno usque MDCXCIII. ad dirimendas omnes lites de ac super jurisdictione,
quae jam pridem inter episcopum Constantiensem ex una et abbatem Einsidlensem ex altera
parte vigebant, fuerit stipulata transactio: cum tarnen, sicut misera humanarum rerum con
ditio fert, ea satis non fuerit ad omnia antevertenda praeoccupandaque novorum jurgiorum ac 35
dissensionum semina, non diu post novae contentiones novaque dissidia inter eos exarserunt,
quae tandem compressa ac sublata fuerunt nova transactione tenoris, qui sequitur2.
1 Das Konkordat wurde durch das vorliegende päpstliche Breve «Pastoralis officii» genehmigt,
wobei die Texte lit. b und c im Wortlaut in das Breve aufgenommen wurden. Wir bringen jedoch
hier die Texte lit. b und c nach den Originalurkunden, zumal das Breve einige Errores calami ent 40
hält; wir drucken also nur Eingang und Schluß (lit. d) des Breve ab. 2 Hier folgt im Breve der
Text von lit. b.
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b) Concordia zwischen dem hohen bischöflichen ordinariat zu Konstanz und
dem fürstlichen stift Einsiedlen3.

5

10

15

20

Nos Maximilianus Christophorus, dei gratia episcopus Constantiensis, sacri
Romani imperii princeps, dominus Augiae Majoris et Oeningae, inclyti ordinis
sancti Joannis Hierosolymitani bajulivius et protector etc. etc., cum decano et
capitulo, et nos Beatus, de eadem dei et apostolicae sedis gratia abbas Einsiedlensis, sacri Romani imperii princeps etc., cum decano et conventu, notum
facimus per praesentes: Cum post inita anno 16934 concordata inter curiam
episcopalem Constantiensem et principale monasterium Einsiedlense variae
difficultates tractu temporis emerserint, quae ab utraque parte super jurisdictionis ecclesiasticae et non nullorum privilegiorum objectis in controversiam
vocatae ac hinc inde disceptatae fuerunt, nos amore pacis et tranqüillitatis
firmiter stabiliendae, nec non ad instantiam reverendissimi principis et abbatis
Einsiedlensis inclinati, instituta prius per nostros matura et sufficienti deliberatione, via amicabili, sequentem in modum easdem componendas esse
du ximus:
I.
Episcopus declarat, agnoscit et confirmat pro se et successoribus suis
modo, quo de jure fieri potest optimo, monasterium Einsiedlense, quod summo
pontifici immediate subjectum est, gaudere plena passiva exemptione, salvis
tarnen praescriptis et ordinationibus sancti concilii Tridentini, judicatis pontificiis ac declarationibus sacrae congregationis cardinalium eiusdem concilii
interpretum ac salva concordia de anno 1693, art. primo.

II.

35

Hac ipsa exemptione fruantur claustra monialium in Au et Fahr, monasterio
Einsiedlensi incorporata, quousque ibi sacramenta saecularibus non administrantur.
III.
Capellae dynastiales in Pfefficon, Freudenfels et Sonnenberg a visitatione
episcopali ex concessione speciali sint et maneant exemtae, quousque ibi nec
sacramenta ulla administrantur nec cura animarum exercetur. Quodsi autem
contigerit, in iisdem vel sacramenta administrari vel curam animarum subintrare, ex praescripto concilii Tridentini et capellae praefatae et religiosi administrantes subsint quoad ea, quae curam animarum et sacramentorum administrationem concernunt, visitationi, jurisdictioni et correctioni episcopali.

40

IV.
E contra declarat abbas Einsiedlensis pro se et successoribus suis, se renunciare solenniter ac modo, quo de jure fieri potest meliori, omni jurisdictioni
in clerum saecularem et populum Einsiedlensem, et hanc agnoscere in episcopo
Constantiensi, ita, ut huic soli competat omnis in omnibus locis Einsiedlensibus

25

30

3 Titelblatt. 4 Nr. 439 hievor.
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potestas episcopalis tum jurisdictionis tum ordinis, quam etiam ad tenorem
integri articuli primi saepius citatae concordiae de anno 1693 in ipsa principali ecclesia Einsiedlensi vel per se vel per suffraganeum exercere illi liberum
esto.
Unde consequitur, principem et abbatem Einsiedlensem neque territorium 5
separatum nec jurisdictionem quasi episcopalem nec praedicatum «nullius»
in sensu curiae Romanae, quatenus illud unum ex praedictis involvit, nec
praetendere posse nec velle, multo minus eiusmodi praedicatis ac praetensionibus contra episcopum uti debere.
10
V.
Episcopus, quantum in se est, concedit principi Einsiedlensi, ut in sequentibus parochiis et locis, Einsiedlen cum Au et Fahr, Feysisberg [!], Freyenbach et Sarmensdorf, ecclesias tarn modo existentes, quam illas, quas imposterum praevio consensu episcopali erigere contigerit, una cum altaribus etc. consecrare possit, sicut et ei usum pontificalium ad solennis missae ac vesperarum 15
celebrationem in ecclesiis patronatus sui saecularibus, scilicet Oberkirch et
Ettiswil, libere ac amice concedit.

VI.
Formula reversalium, a quolibet ad beneficium Einsiedlense praesentato
sacerdote saeculari praestandarum, ea demum imposterum locum habeat, 20
quae huic concordiae sub. litt. A ex integro ceu «normale» adjecta est5.
VII.
Jus spolii in pluribus tarn catholicis quam reformatorum parochiis monasterio Einsiedlensi competere non disceptatur. Interim e re visum fuit, parochias
et beneficia hic enarrare, quorum possessores huic modo subjacent juri. Et 25
sunt Oberkirch parochia, Kaltbrunn capellania, Sarmenstorf parochia, Ettiswil parochia, Mariazell prope Sursee capellania.
VIII.
Tarn in his locis et parochiis quam etiam in Einsiedlen et Bettwihl princeps
Einsiedlensis conobsignet et haereditatem una cum episcopo, salvo quoad 30
hunc praecedentiae jure et mense decanali, contractet.
IX.
Mandata episcopalia pro tota dioecesi emanantia in exemta ecclesia Einsiedlensi sub nomine abbatis secundum sub. litt. B adiacens «normale» retento
35
nomine ipsius episcopi aut eius vicarii ex integro publicentur5.
Quod etiam pro principiorum cohaerentia in ecclesiis monialium in Au et
Fahr obtineat; in omnibus aliis ecclesiis ditionis Einsidlensis eadem cum
caetera dioecesi promulgandi forma observetur.
5 Siehe lit.f.
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X.
a) Episcopus modo viventes sacerdotes Einsiedlenses regulares, quos abbas
idoneos iudicaverit, ad curam pro tota dioecesi, etiam ad monialium confessiones excipiendas, semel pro semper admittit. Religiosos vero hunc in finem
5 imposterum approbandos abbas praevio examine, cuius instructionem episcopus eidem delegat, tentet et quos sub propriae conscientiae periculo idoneos
iudicaverit, per litteras ad curiam datas denominet et approbationem petat,
quam dein haec per transmissionem formatarum (litt. C) semel pro semper
etiam pro monialibus concedit5.
10
b) Delegatio illa examinis abbati Einsidlensi committenda morte et mandantis et mandatarii extinguatur; in utroque casu abbas Einsiedlensis eandem
delegationem in scriptis denuo exoret ab episcopo ex tunc concedendam.
Quem in finem circa formularia sub. litt. D et E inter utramque partem conventum est5.
15
c) Religiosus Einsidlensis ad parochiam regularem prima aut repetita vice
exponendus et iam semel ab ordinario approbatus nova non indigeat approbatione, sed teneatur professionem fidei catholicae, nec non in concementibus
curam animarum juramentum fidelitatis propria sua manu scriptum Constantiam mittere atque inde admissionem in scriptis impetrare, pro eaque solitam
20 taxam sigillo episcopali solvere.
d) Quodsi autem contigerit, religiosos Einsiedlenses ad curiam Constantiensem pro suscipiendis sacris ordinibus transmitti, illi examen non solum pro
ordinibus, sed ii6, qui presbyteratus ordinem suscipiunt, etiam pro cura subire
tenantur ac idonei reperti solitas formatas semel pro semper etiam pro moniali25 bus recipiant.
e) Facultatem a casibus episcopo reservatis et reservandis absolvendi
delegat episcopus in perpetuum abbati in honorem beatae virginis Mariae et
ad promovendum eius cultum, qui abbas eam, uti visum fuerit, suis religiosis
subdeleget.
30
XI.
Visitationes episcopales ordinariae in parochiis regularibus Einsidlensibus
uti et extraordinariae, ad quas etiam decani rurales deputari possunt, si
episcopo visum fuerit, quoad ea, quae curam animarum concemunt, obtineant;
decanales vero ordinariae ex speciali in abbatem favore et confidentia cessent.
35

40

XII.
Praesens concordia, quo plus roboris habeat, abs utraque parte sedi apostolicae humillime offeratur, ut eam gratiosissime approbare dignetur.
X III.
Finaliter concordata anno 1693 inita, in quantum per novam hanc conventionem immutata non sunt, in pleno suo valore persistant, salvis caeteroquin
5 Siehe lit. f . • Breve: sed et qui presbyteratus.
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omnibus tarn reverendissimi ordinariatus quam exemti principalis monasterii
juribus.
In quorum omnium ac singulorum robur ac fidem praesentes literas confici
et quatuor exemplaria per totum conformia exarari, denique ea sigilfis nostris,
episcopali cum capitulari et abbatiali cum conventuali, quibus haec omnia 5
approbamus, ratificamus et perpetuum valitura volumus communiri curavimus.
Datum Marisburgi, vigesima quarta julii, anno millesimo septingentesimo
octogesimo secundo7.
c) 8 Nos Maximilianus Christ ophorus, dei gratia episcopus Constantiensis,
sacri Romani imperii princeps, dominus Augiae Majoris et Oeningae, inclyti
ordinis sancti Joannis Hierosolymitani bajulivius et protector etc. etc., cum
decano et capitulo, et nos Beatus, de eadem dei et apostolicae sedis gratia abbas
Einsidlensis, sacri Romani imperii princeps etc. cum decano et conventu,
notum facimus per praesentes:
In decursu amicae illius tractationis, qua inter sedem episcopalem Constantiensem et principale monasterium Einsidlense variis super difficultatibus hac
ipsa die solenniter conventum est, veraciter propositum fuit, quod princeps
Einsidlensis non raro pro administratione sacramenti sanctae confirmationis a
catholicis sub ditione rerumpublicarum Helveticarum9 protestantium occulte
commorantibus instantissime adeatur et imploretur, qui sine ingenti periculo
palam catholicam religionem profiteri non possunt et hinc sacramentum confirmationis publice suscipere rationabiliter impediti sunt. Quia tarnen et hos eo
magis vivificante sancti spiritus gratia confortari expedit, quo pluribus tentationibus et periculis taliter inter spirituale et temporale bonum fluctuantes
animae inquietantur;hinc inter nos per praesentem articulum separatum modo,
quo fieri potest, optimo conventum est, quod tali in casu celsissimus et reverendissimus episcopus Constantiensis reverendissimo principi et abbati Einsidlensi utrinque pro se et successoribus suis concedat, ut praefatus reverendissimus abbas sacramentum confirmationis catholicis eiusmodi occultis conferre
possit ac valeat, ea tarnen lege, ut
Imo. desuper novum ac speciale indultum a summo pontifice impetretur.
Ildo. sacramentum hoc non nisi in loco occulto clausis januis, ac demum
I lltio . non nisi iis tantum personis conferatur, quae sub dominio protestantium vicinorum in Helvetia degunt, occulte religionem catholicam profitentur
atque sine vitae aut bonorum gravi periculo episcopum aut eius suffraganeum
adire non possunt.
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7 Original im Stiftsarchiv Einsiedeln (im Doppel) A. W 1. Pergamentheft 35 X 27 cm. Siegel
in Holzkapseln hängen an schwarz-gelben (Einsiedler Siegel) und rot-weißen (Konstanzer
Siegel) Kordeln. Kopie ebendort. Vgl, Fußnoten 17 und 19, 8 Lit. c ist im Breve bezeichnet als 40
Articulus separatus de collatione sacramenti confirmationis. 8 Einsiedler Klosterdruck (vgl,
Fußnote 13) und Korrektur des Konstanzer Generalvikars auf dem Breve (vgl, ebendort): Helveticorum.
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In aliis autem casibus quibuscunque abbas Einsidlensis a collatione praefati
sacramenti confirmationis, utpote ad jura ordinis episcopalis unice pertinente,
omnino abstineat, neque etiam indultum a summa sede desuper impetrandum
ulterius extendere fas esto.
In quorum robur ad fidem praesentem chartam confici et quatuor exemplaria
per totum conformia exarari, denique ea sigillis nostris, episcopali cum capitulari et abbatiali cum conventuali, quibus haec ex utraque parte approbamus,
confirmamus et perpetuo valitura volumus, communiri curavimus. Datum
Marisburgi, vigesima quarta julii, anno millesimo septingentesimo octogesimo
secundo*7*10*.
d) 11 Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, dicti exponentes, ut praeinserta
transactio firmior existat et servetur exactius, apostolicae confirmationis patrocinio communiri
summopere desiderent, nobis propterea bumiliter supplicari fecerunt, ut in praemissis oppor
tune providere ac, ut infra, indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur eorundem exponentium votis hac in re, quantum cum domino possumus, favorabiliter annuere
volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae
Romanae ecclesiae cardinalium sancti concilii Tridentini interpretum consilio praeinsertam
transactionem auctoritate apostolica tenore praesentium confirmamus et approbamus, illisque
inviolabilis apostolicae firmitatis robur adjicimus ac quoscumque juris et facti defectus, si qui
desuper quomodolibet intervenerint, supplemus. Decementes has praesentes literas semper
firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et
obtinere ac ab omnibus, ad quos spectat et in futurum quomodolibet spectabit, inviolabiliter
observari; sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum
palatii apostolici auditores et sanctae Romanae ecclesiae cardinales ac apostolicae sedis nuntios,
sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate
judicari et definiri debere, ac irritum et inane [fore12], si secus super his a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus apostolicis ac in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, nec non cathedralis ecclesiae Constantiensis et monasterii praefati
etiam juramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis in contrarium praemissorum
quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores
praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis
alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat, specialiter et
expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die primo februarii
MDCCLXXXV, pontificatus nostri anno decimo.
Von anderer Hand: J. card. [inalis] de Comitibus13.

10 Original im Stiftsarchiv Einsiedeln (im Doppel), A. W 5. Pergamentheft wie bei Fußnote
11 Hier folgt der Schluß des Breve. 12 fore zu ergänzen nach dem
Einsiedler Klosterdruck; vgl. Fußnote 13. 13 Original des Breve im Stiftsarchiv Einsiedeln,
A. W 6. Pergament 59 X 75 cm. Siegel auf der Rückseite aufgedrückt, unter Papierdecke. Rück
seite: Vermerk der Errores calami des Breve durch den Konstanzer Generalvikar, datiert 10.
Mai 1785. Druck: Typis Einsidlensibus unter dem Titel: Breve Pii PP. VI., quo Concordia, inter
45 Ordinarium Constantiensem et Principale Monasterium Einsidlense anno 1782 Inita, Adjecto
speciali pro consecrandis Ecclesiis, ac conferendo S. Confirmationis Sacramento, Indulto,
Apostolica Auctoritate confirmatur. Anno 1785. Die 1. Februarii. ( Vgl. auch lit. h hienach.)
40 7. Siegel wie bei Fußnote 7.
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e) N eb en -R ezeß zu der zw isch en dem b is c h ö flic h e n hohen
O rdinariat zu C on stan z und dem fü r stlic h e n s t if t E in s ie d le n
g e sc h lo sse n e n c o n c o r d ia 14
1782, Juli 24,, Morsburg
Von gottes gnaden wir Maximilian Christoph, bischof zu Constanz, des
heiligen Römischen reichs fürst, herr der Reichenau und Oehningen, des hohen
Johanniter-ordens zu Maltha groß-creüz und protector etc. etc., auch wir
domprobst, domdecan, senior und gemeines capitel des hohen domstifts Constanz, dann von gottes gnaden wir Beatus, abbt und herr zu Einsidlen, des
heiligen Römischen reichs fürst etc. etc., auch wir decan, subdecan und convent des fürstlichen Stifts Einsiedlen, urkunden und bekennen hiemit:
Um die zwischen unserem bischöflichen ordinariat zu Constanz und unserm
fürstlichen stift Einsiedlen geschlossene concordiam auch für die Zukunft
gegen alle dem wahren verstand der getroffenen üeberkommnis [! ] zu wieder [! ]
laufende auslegungen sicher zu stellen, sofort die in solchem fall zu besorgende
unangenehme aufstößigkeiten vorsichtlich zu verhinderen, ist auf allseitiges
verlangen gegenwärtiger nebenrecess verfasset worden, um dadurch den
ächten sinn, welchen man bei jedem punkten zum augenmerk gehabt, deütlicher aufzuklären, sofort der nachkommenschaft ein denkmal ruckzulassen [!],
welches ihro den geist und das licht aufbehalten solle, nach welchem die vor
gelegenen anstände im überhaubtlichen sowohl als jeder derselben insbesondere
behandlet und endlich übereinkommlich erlediget worden sind. Und zwar
ad Irnum et IVtum
Als worinn die weesentlichen gegenstände der bisherig beedteiligen irrungen
bestanden, wird wechselweis zum grund geleget, daß einerseits die exemtio
passiva totalis dem fürstlichen gotteshaus und der Stiftskirche zu Einsiedlen
fortan ruhig und ungestört zukommen solle; worgegen aber andererseits die
bischöfliche jura et potestas episcopalis tarn jurisdictionis quam ordinis in
omnibus locis Einsiedlensibus gleichfalls anerkennt werden, und daß somit das
fürstliche stift Einsiedlen einige episcopal jurisdiction vel quasi weder jemalen
zu praetendiren, noch weder selbst noch durch andere in Zukunft nachzusuchen
sich verbunden habe; und daß es bei dieser wechselweisen verabredung auf
ewige Zeiten hin sein verbleiben haben solle.
Aus dem ersten ergibt sich nun, daß das hohe ordinariat in clerum regularem
et ecclesiam Einsiedlensem keine ein- und aufsicht habe; weilen aber die stiftskirche zu gleicher zeit zu ausübung der pfärrlichen verrichtungen ausser der
heiligen taufhandlung dienet und durch einen clericum regularem die cura
animarum daselbsten pfärrlich ausgeübet wird; so hätte zwar vi Tridentini
hierwegen die bischöfliche jurisdictio, visitatio et correctio einzutreten; da
aber durch den ersten §phum der concordiae de anno 1693 diese befugsamen
auf den fürstabbten zu Einsiedlen übergetragen worden sind, und man auch
14 Titelblatt der Urkunde; vgl, Fußnote 16,
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gegenwärtig eben diese concordiam, ausser wo ihro eine austrückliche abänderung gegeben wurde, neüerlich bestätigte, so ergibt sich, daß teils wegen der
exemtione passiva totali, teils in rucksicht der eben erwehnter [!] üebertragung eine bischöfliche visitatio aut correctio nimmermehr plaz habe.
Dagegen besaget aber angeregte concordia de anno 1693 von selbsten, daß
dem bischoffen zu Constanz die ausübung seines bischöflichen gewalts im
übrigen in der stiftskirche selbsten bevorbleibe, so wie auch die gegenwärtige
concordia des näheren bestimmet, daß der bischöfliche suffraganeus die pontificalia in der eximirten Stiftskirche ausüben solle und möge, so oft sich dazu der
natürliche anlaß darstellet. Aus welchem allen [!] folget, daß Einsiedlen die
verleihung des heiligen Sakraments der firmung in der stiftskirche zu gestatten
verbunden seie.
Diese nähere erklärung wird zureichend sein, die allen fällige collision der
jurium episcopalium mit der exemtion auf die Zukunft glücklich zu behindern.
Ad Ildum
ist zwar bei Au und Fahr die exemtion anerkannt, dabei aber angemerket worden, daß diese nur so lang andauren solte, als daselbst nicht die cura animarum
und sacramentorum administratio ausgeübet würde.
Nun läßt aber das fürstliche stift Einsiedlen lediglich aus christlicher liebe
und wahrem seeleneifer zum trost deren in und um Zürich wohnenden katholiken mit grossem nuzen geschehen, daß diese aus abgang einer anderen gelegenheit im Fahr ihren gottesdienst verrichten und die heiligen sakramenten
der buß und communion empfangen.
Abseiten des hohen ordinariats ist man vollkommen von dem beträchtlichen
vorteil überzeüget, welchen die christlichen seelen aus der ungehinderten ausübung dieses rühmlichen liebeswerks ziehen können.
Von darumen gestattet hochselbes ohne bedenken auch für die Zukunft, daß
im Fahr gottesdienste und sakramenten-ausspendung nach der bisherigen art
auch fürdershin vorgehen mögen, ohne daß man von Ordinariats wegen hieraus
den anlaß nehmen wird oder kann, mit der visitatione episcopali in Fahr fürzuschreiten, indeme die sogestaltete ausspendung der Sakramenten weder
eine curam animarum noch jene sacramentorum administrationem involvirt,
auf deren ausübung durch diesen vertragspunkten die visitatio episcopalis
vestgesezt worden ist.
Wenn aber daselbst pfarrliche functiones vorgenommen und dahin einschlagende sacramenta ausgespendet werden wolten, oder Fahr selbsten zu
einer pfarrei erwachsen würde, so folget von selbsten, daß nach vorschrift des
heiligen concilii Tridentini der hier bemerkte vorbehalt seine volle kraft und
anwendung finden müsse, und der bischof in all seine rechte, doch ohne verlezung der bei Fahr gleichmäßig anerkannten exemtion, einzutreten haben
solle.
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A d I ll t i u m

kommt ebenfalls zu erinneren, daß das privat beichthören und das speisen ab
der paten an einem oder andern feste in denen eximirten privatkapellen eben
auch keine administrationem sacramentorum aut curam animarum besagen,
welche die vorkehre einer bischöflichen visitation, von welcher hier der vorbehalt gemachet wird, nach sich ziehen könnten.
Solte aber in gedachten kapellen die ausspendung derer sakramenten weiter
ausgedehnt werden wollen, so haben dabei die bischöflichen ordinariatsrechte,
wie ad art. II wiedermalen einzutreten.
Ad Vtum et VItum
kommet lediglich nichts zu erinneren.

5

10

A d V lltim u m

ist hier sich lediglich über das jus spolii vertragen w’orden, welches in kraft
geistlichen rechts, nemlich der praesentation zu einer geistlichen pfrund von
15
derselben patrono, wo und wie es herkommlich ist, ausgeübet wird.
Weilen aber das fürstliche stift Einsiedlen neben einem so gearteten jure
spolii annoch ein weiteres und in einer weltlichen gerichtbarkeit begründetes
fallrecht auf alle in seinen gerichten sterbende weltpriester behaubten und
besizen will, von seiten des hohen ordinariats hingegen eine derlei auf die subjcction deren geistlichen personen gegründete praestation gegen die allent- 20
halben kundbare und allgemein übliche kirchenrechte keineswegs anerkennet
werden kann, so ist man beederseits in betref dieses wiederspruchs [!], der
schon für sich selbst nicht unter die gegenstände der gegenwärtig pur über
geistliche materien getroffenen concordiae gehören kann, dahin einig worden,
daß durch den ad hoc punctum gefassten abschluß nur das in dem patronat- 25
recht gegründete jus spolii bestimmt, jenes anderweite praetendirende weltliche fallrecht aber hierunter gar nicht berührt sein solle, so daß die in diesem
punkt enthaltene disposition weder für noch wieder [! ] mehr gedachtes weltliches fallrecht allegirt werden könne; wie dann auch das bischöfliche ordinariat gegen eine solche Zumutung an die unterhabende weltpriester, welche 30
in dem fürstlich Einsiedlischen weltlichen gebiete zufälliger weise versterben
solten, alles diensame feierlich und per expressum vorbehaltet, wo nicht minder
das fürstliche Stift Einsiedlen auf gleichmäßige art seine hierunter habende
befugnisse verwahret wissen will.
A d V llb u m

35

weiset der klare inhalt die beedseitige einverständnis so richtig aus, daß demselben keine erläüterung zu geben kommt.
A d IX n u m

hingegen sezt die hier gemeinschäftlich beliebte verkündigungsart deren
bischöflichen verordnungen und gebotten voraus, daß selbe zureichen müsse,
das volk genüglich mit dem inhalt derlei verordnungen bekanntzumachen, in
38

40
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deme das gewissen eines jeweiligen fürsten zu Einsiedlen für diese zureichende
kundmachung beschwert bleibet. Durch den hier ausgezeichneten weeg der
verkündung ab der kanzel, wenn solche auch öfters wiederholet werden solte,
wird gleichwohlen der endzweck, nemlich die genügliche belehrung des volks
5 nicht allemahl erreichet, und es ist sofort notwendig, auf derlei fälle vorsorge
zu treffen. Wenn es sich also ergibt, daß eine ofentliche [!] anschlagung und
aushängung zur hinreichender [!] bekanntmachung eines solchen bischöf
lichen gebottes notwendig wird, wie bei den fastengebotten, jubiläumsverkündigungen und dergleichen, so ist in einem solchen fall der sub. litt. B15 ent10 worfene verruf geschriebener oder gedruckter, vollständig unter beisezung des
bischöflichen oder vicariatischen namens an der kirche, an einem genug
ofentlichen und anständigen plaz, anzuheften.
Ad Xmum et Xlmum
kommt nichts zu erinneren; dagegen aber
ad Xllmum
zu bemerken, daß man fürstlich Einsiedlischer seits über sich genohmen habe,
die auf erwirkung der päbstlichen bestätigungsbulle erforderliche sammentliche kosten alleine zu tragen, auch ein originaltranssumptum davon an Constanz abzugeben, worgegen das hohe Ordinariat sich verbindet, nach kräften
20 und tunlichkeit jene beförderen zu wollen.
Schließlichen ist verabredet, geschlossen und einmütig beliebt worden, daß
gegenwärtiger nebenrezeß oder erläüterung von ganz gleicher kraft und verbindlichkeit, wie die concordia selbsten sein und bleiben solle, welchen endes
dann auch davon vier gleichlautende exemplaria gefertiget und mit den all
25 seitigen insiegeln behänget und bestätiget worden. So geschehen Mörspurg,
den 24ten julii, im jahr ein tausend sieben hundert achtzig und zw ei16.
15

f) 17 Lit. A. Formulare reversalium a quocunque clerico saeculari ad beneficium patronatus
Einsiedlensis praesentato praestandarum:
Ego N. N. a reverendissimo et celsissimo sacri Romani imperii principe et abbate Einsid30 lensi ad beneficium N. N. clementissime praesentatus et promotus, cum devotissima, quam
debeo et per praesentes praesto, gratiarum actione sub fide sacerdotali et in vim juramenti
promitto perennem reverentiam, honorem et debitum respectum, quin et submissionem, reve
rendissimo et celsissimo domino patrono meo, eiusque successoribus, exhibendam, salva tarnen
Justitia canonica et obedientia, qua reverendissimo et celsissimo domino episcopo Constan35 tiensi ceu ordinario meo clementissimo ex ipsa Status mei et suscepti sacerdotii saecularis
natura ac praestito in susceptione sanctorum ordinum juramento solenni obstringor, quodque
beneficii mei onera juxta sanctiones canonicas ac particulares, si quae adsunt, fundationes
debite supportare, assem aedilitium consuetum praestare, ab omni alienatione rerum ad
ecclesiam vel beneficium spectantium abstinere et nihil unquam in damnum aut praejudicium
40 celsissimi domini patroni aut principalis monasterii moliri sive attentare et speciatim nulla
unquam debita in praedicti monasterii aut ecclesiae, quam administro, damnum contrahere

15 Vgl. l i t .f hienach. 16 Original im Stiftsarchiv Einsiedeln (im Doppel), A. W 3. Pergomentheft wie bei Fußnote 7; Siegel wie bei Fußnote 7. 17 L it.f folgt im Anschluß an das
Konkordat (Urkunde lit. b hievor; Stiftsarchiv Einsiedeln A. W 3); vgl. Fußnote 7.
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velim. Beneficium etiam, ad quod promotus sum, sine reverendissimi et celsissimi domini
patroni praescitu non resignabo, nec sine eiusdem vel successorum consensu permutabo. In
quorum fidem praesentes has reversales propria manu subscriptas consueto meo sigillo corroboravi.
Vermerk: Addatur: locus, dies et annus, sigillum ac subscriptio mppria.
5
Lit. B. Aufsatz des Verrufes, nach welchem die bischöflichen Verordnungen in der Stiftskirche
auszukünden sind:
Wir (nomen et titulus principis abbatis Einsidlensis) machen hiermit zu wissen, daß eine
bischöfliche Verordnung erlassen worden ist, wie von wort zu wort lautet: (legatur mandatum
episcopale ex integro, etiam retento episcopi nomine, quo facto pergatur).
10
Wir ermahnen also alle und jede pfarrkinder, derselben inhalt genau nachzuleben.
Lit. C. Aufsaz deren formalen pro reltgiosis Einsidlensibus:
Reverendissimi ac celsissimi principis ac domini etc. vicarius etc. religioso in Christo fratri
N. N. principalis monasterii in Einsidlen, ordinis sancti Benedicti, dioecesis Constantiensis
15
professo etc.
Quia in munere concionandi subeundo, confessionibus excipiendis et sacramentis administrandis dtgnus et idoneus es repertus, idcirco te ad concionandum et Confessiones etiam monia
lium in dicto monasterio tuo et extra in hac dioecesi Constantiensi excipiendas, aliaque curam
animarum concernentia (si est de consensu reverendissimi domini abbatis tui) exercenda dignum et idoneum iudicamus et tenore praesentium semel pro semper admittimus. Datum 20
Constantiae etc.
Lit. D. Aufsaz Schreibens eines herrn fürstabbten zu Einsiedlen an den herrn fürstbischofen zu
Konstanz etc.
Pro delegatione examinis religiosorum Einsidlensium in ordine ad obeunda munia parochialia
et excipiendas Confessiones monialium impetranda etc., quae morte et mandantis episcopi et mandatarii principis abbatis extinguitur:
Hochwürdigster des heiligen Römischen reichs fürst,
gnädiger herr!
Durch den tödlichen hintritt weiland des hochwürdigsten herrn, herrn (inseratur nomen
defuncti celsissimi episcopi aut principis), euer gnaden herrn vorfahrers am bisthum Konstanz
oder meines herrn vorfahrers am hiesigen fürstlichen stift, ist jene delegatio erloschen, welche
kraft der anno 1782 mit meinem fürstlichen stift geschlossenen feierlichen concordiae art. X
sub litt. B18 in betreff der Vornahme des praevii examinis deren ad curam pro tota dioecesi
etiam ad Confessiones monialium excipiendas zu approbirenden hiesigen religiösen einem je
weiligen fürstabbten übertragen worden ist. Da mir nun in gefolge eben dieser uebereinkunft [! ]
die Verbindlichkeit aufliegt, bei euer gnaden als dermaligen Konstanzischen hohen ordinario
um unverweilt gefällige emeuerung dieser delegation anzu suchen, so ermangle ich nicht, um
selbe hiermittelst geziemend zu bitten, wo ich zugleich mich und mein anvertrautes fürstliches
stift zu vorzüglichem Wohlwollen und bischöflichen hulden empfehle, unter den aufrichtigsten
gesinnungen der vollständigsten dienstergebenheit beharrend.
euer etc. gehorsamer diener N. N.

25

30

35

40

Lit. E. Aufsaz fürstl. bischöfl. antwortschreibens auf das Einsiedlische schriftliche ansuchen
pro delegatione examinis:
Unseren freundlichen dienst zuvor. Hoch würdiger fürst, besonders lieber herr und freund!
Der Inhalt des schäzbaren ersuchsschreibens vom . . ., worin uns eure liebden um concor 45
datenmässige delegation des examinis religiosorum pro cura animarum etc. in kraft der bestehen
den convention vom jahr 1782, art. X, sub. litt. B18 bittlich angegangen, giebet uns gleich nach
dem antritt der durch gottes anordnung uns auferladenen bischöflichen regierung (oder: gleich
18 UgZ. uo*’ b hievor.

596

Anhang 440

nach dero regierungsantritt) den vergnüglichen anlaß an handen, dem fürstlichen stift Einsiedlen ein ausgezeichnetes merkmal unseres für selbes tragenden Wohlwollens damit zu geben, daß
wir euer liebden vor dero person, nach inhalt obgedachter concordiae, delegationem examinis
religiosorum ad curam animarum pro tota dioecesi, etiam pro confessionibus monialium exci5 piendis approbandorum hiemit erteilen, uns hingegen die approbationem Selbsten, so wie jenes,
was in gemeldtem art. X in betref dieses examinis sub. litt. D18 verbindlich Vorbehalten ist,
reserviren.
Wir verbleiben übrigens zu erweisung all-angenehmer gefälligkeiten stets willig und bereit
etc.
( Nomen et titulus episcopi)
10
euer liebden dienstfreundwilliger
Nomen episcopi

g)

15

20

25

30

35

40

N o ta n d u m 19

Ad mentem sanctissimi domini nostri Pii VI., p. p. et sacrae congregationis
cardinalium sancti concilii Tridentini interpretum articulus decimus praefatae
concordiae mutuo consensu omnium contrahentium paululum immutatus est
sequentem in modum:
Articulus X: Episcopus modo viventes sacerdotes Einsidlenses regulares,
quos abbas idoneos judicaverit, ad curam pro tota dioecesi et ad monialium
confessiones semel pro semper admittit, dummodo juxta constitutionem sanctae
memoriae Clementis X., 21 junii MDCLXX incipien [tem20] «Suprema» nova
examinis causa non superveniat, quae ipsas confessiones respiciat, qua in re
tanti momenti onerata maneat conscientia abbatis, ac reservatis iis, quae in
bulla sancti Pii V., 6to augusti MDCLXXI, incipiente «Romani pontificis» et
altera sanctae memoriae Benedicti XIV., 16 augusti MDCCXLVIII, incipiente
«Pastoralis curae» pro episcopo successore circa examen curatorum continentur, salva dispositione subsequuta ad lit. B. Religiosos vero pro cura animarum
imposte [rum21] approbandos abbas praevio examine, cuius instructionem episcopus eidem delegat, tentet et quos sub propriae conscientiae periculo idoneos
judicaverit per literas ad curiam datas denominet et approbationem petat,
quam dein haec per transmissionem formatarum lit. C.22 semel pro semper,
etiam pro monialibus, concedit.
B. Delegatio illa examinis abbati Einsidlensi committenda, morte et mandantis et mandatarii extinguatur et in utro[que23] casu abbas Einsidlensis
eamdem delegationem in scriptis denuo exoret ab episcopo ex tunc concedendam. Quem in finem circa formularia sub. litt. D et22 E inter utramque partem
conventum est.
C. Religiosus Einsidlensis ad parochiam regularem prima aut repetita vice
exponendus et semel ab ordinario approbatus nova non indigeat approbatione,
sed teneatur professionem fidei catholicae, nec non in concernentibus curam
animarum juramentum fidelitatis, propria sua manu scriptum Constantiam
18 Fgl. lit. b hievor. 19 Lit. g folgt anschließend an lit .f in der Konkordatsurkunde lit. b hievor,,
doch von anderer Hand (Stiftsarchiv Einsiedeln A. W 3); vgl. Fußnote 7. 40 Lapsus calami; am
rechten Rande Trennungszeichen, doch auf der folgenden Zeile nicht weitergeführt. 41 Lapsus
calami, wie bei Fußnote 20. 44 Vgl. lit. f hievor. 44 Lapsus calami, wie bei Fußnote 20.
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mittere atque inde admissionem in scriptis impetrare, pro eaque solitam taxam
sigillo episcopali solvere.
D. Quodsi autem contigerit religiosos Einsidlenses ad curiam Constantiensem pro suscipiendis sacris ordinibus transmitti, illi examen non solum pro
ordinibus, sed et, qui presbyteratus ordinem suscipiunt, etiam pro cura subire 5
teneantur ac idonei reperti solitas formatas semel pro semper, etiam pro
monialibus, recipiant.
E. Facultatem a casibus episcopo reservatis vel reservandis absolvendi delegat episcopus in perpetuum abbati in honorem beatae virginis Mariae et ad
promovendum eius cultum, qui abbas eam, uti visum fuerit, suis religiosis 10
<eam> subdeleget.
Similiter articulus finalis X [III24]: Finaliter concordata anno MDCXCIII
1nita, in quantum per novam hanc conventionem immutata non sunt, in pleno
suo valore persistant, salvis caeteroquin omnibus tum reverendissimi ordinariatus quam exempti monasterii juribus; ita tarnen, ut, quae in hacce con- 15
cordia expressa non sunt, ad episcopum et jura ordinariatus secundum constitutiones pontificias ac dispositionem sacri concilii Tridentini plene pertinere
dignoscantur.
Prouti apparet ex bulla confirmatoria, quae incipit: «Pastoralis officii»,
Romae, 1. februarii 1785, et pro praecavendo omni dubio apud posteros, testa- 20
tur consueta omnium partium interessatarum subscriptio, quae hac vice loco
sigillorum jam appensorum praeplacuit. Einsidlen, 14. augusti 1785.
Maximilianus episcopus Constantiensis, mppria. Beatus, abbas Einsidlensis.
Fransciscus Xaverius Josephus
mppria.
L. [iber] B. [aro] de Roll, decanus, nomine
P. Franc. Salesius Schädler, 25
capituli cathedralis, mppria.
decanus, nomine capituli
Einsidlensis, mppria.
h) B reve P ii VI. c o n firm a to riu m p o t e s t a t is c o n fir m a n d i et
c o n se cr a n d i e c c le s ia s 25.
30
1785, Februar 1 ., Rom
P iu s p p . V I.
Ad perpetuam rei memoriam. E tsi ju x ta sacrosancti T ridentini concilii definitionem in
sessione V II. de confirmatione can. II I. solus episcopus sit Ordinarius ta n ti huius sacram enti
m inister, interdum tarnen justis ac gravissimis urgentibus de causis solet sedes apostolica
simplici sacerdoti tanquam extraordinario m inistro facultatem tribuere illud conferendi. Cum 35
itaque, sicut nobis nuper exponi fecit dilectus filius B eatus m odernus abbas regularis m onasterii
sanctae Mariae de Einsidlen, Constantiensis dioecesis, quod cum ipse a catholicis sub ditione
rerum publicarum Helveticorum protestantium occulte com m orantibus, qui sine gravi periculo
palam catholicam religionem profiteri nequeunt ac sacram entum confirmationis quominus
publice suscipiant, rationabiliter praepediti sunt, non raro pro adm inistratione sacramenti 40
eiusmodi adeatur ac ab episcopo Constantiensi suus praestitus fuerit consensus et subinde in ter
cos stipulata concordia, quae in contemporaneis nostris literis super confirmatione transactionis, quoad alia capita inter episcopum Constantiensem ex una et abbatem Einsidlensem ex
24 Error calami. 26 Rückseite.
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altera parte initae in articulo separato de collatione sacramenti confirmationis continetur, qua
abbati Einsidlensi ab episcopo Constantiensi administratio sacramenti huiusmodi permittitur,
sub hisce tarnen pactis et conditionibus, quod nempe hisce desuper a modemo abbate Einsid
lensi a nobis novum ac speciale indultum impetretur sibi et futuris abbatibus valiturum, quod
sacramentum hoc nonnisi in loco occulto et clausis januis ac nonnisi ilüs tantum personis conferatur, quae sub dominio protestantium vicinorum in Helvetia degunt, occulte religionem
catholicam profitentur atque sine vitae aut bonorum gravi periculo episcopum Constantiensem
aut eius suffraganeum adire nequeunt, quodque in aliis casibus quibuscumque abbas Einsidlensis a collatione praefati sacramenti confirmationis, utpote ad jura ordinis episcopalis unice
pertinente, omnino abstineat, neque etiam indultum a sede apostolica desuper impetrandum
ulterius extendere fas sit, prout in praefatis nostris literis, quarum tenorem praesentibus pro
expresso et inserto haberi volumus, uberius continetur; quodque etiam in articulo quinto dictae
concordiae constitutum fuerit, ut abbas Einsidlensis in parochiis et locis Einsidlensibus*6 cum
Au et Fahr, Feysisberg, Freyenbach et Sarmensdorf ecclesias tarn modo existentes quam illas,
quas imposterum praevio consensu episcopali engere contigerit, unacum altaribus consecrare
possit; cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, ad tramites huius conventionis memoratus abbas sibi suisque successoribus novum ac speciale indultum huiusmodi per nos concedi
summopere desideret, nobis propterea humiliter supplicari fecit, ut in praemissis opportune
providere ac, ut infra, indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui pateme
omnes omnino Christi fideles complectimur, illorumque spirituali bono providere tenemur, cum
ex conventione huiusmodi et catholicis in terris heterodoxorum commorantibus, quibus vel
maxime divinum affiantis Spiritus auxilium necessum est, ut fieri potest, consultum sit et
juribus episcopalibus nihil derogatum, ipsum modernum abbatem Einsidlensem specialibus
favoribus et gratiis prosequi volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et
interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum Serie absolventes et absolutum fore censentes; huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae ecclesiae cardinalium sacri Tridentini concilii interpretum consilio, dicto Beato modemo ac pro tempore existenti abbati Einsidlensi sacramentum confirmationis catholicis occultis in terris Helveticorum
protestantium commorantibus et ad tramites in omnibus dicti articuli separati dumtaxat,
dummodo tarnen sacrum chrisma ab episcopo pro tempore Constantiensi recipiatur, administrandi et conferendi ac ecclesias juxta articulum quintum praefatae concordiae consecrandi
plenam et amplam facultatem auctoritate apostolica, tenore praesentium, tribuimus et impertimur, non ob stantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac in universalibus conciliis editis generalibus vel specialibus, caeterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die I. februarii MDCCLXXXV,
pontificatus nostri anno decimo.
Fon anderer Hand Unterschrift: J. card. [inalis] de Comitibus*7.

441. Aus dem «Summarium über das amt Kaltbrunnen. 1773.»*1
C. —Chor und kirchengebäü, samt Unterhaltung der ewigen lichtem zu Oberkirch:
Einsiedlen als herr der sechs dinghöfe . . . läßt den chor, das altar und die
tachung machen, samt der unterhaltung, welches aber nicht auf die kirche zu
beziehen, die die gemeinde bauen und unterhalten muß.

45

*• Klosterdruck: Einsidlen cum Au . . . (V gl. Fußnote 13.) 17 Original im Stiftsarchiv Ein
siedeln, A. W 1. Pergament 34 x 49 cm. Siegel auf der Rückseite aufgedrückt, unter Papier
decke. Klosterdruck: vgl. Fußnote 13 hievor.
1 Uber das Summarium vgl. die Einleitung dieses Bandes unter Archive.
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H. - Kirchenrechnungen zu Kaltbrunnen und Oberkirch: . . . Diese rechnung
wird gemeiniglich alle jahre aus befehle eines abts von Einsiedlen gehalten,
wobei in des klosters namen erscheint itziger [!] zeit der herr kanzler, vor
diesem aber auch ein abgeschickter capitularis alle mal zu vorbei. Dabei be
finden sich auch die herren pfarrer und caplan nebst den hofamtsleüten und 5
den von der gemeinde verordneten rechnungsherrn; man nimmt dabei vor die
einkommen, gülten, zinsen, kosten, ausgaben etc. der pfarrkirchen, caplaneikirch und überigen kapellen, der bruderschaften, der spende und was noch mag
zu kirchengütern gezogen werden.
K. - Praesentationes, reversales und redemptio spolii der pfarrherrn zu Ober 10
kirch: Haec parochia monasterio Einsidlensi incorporatur et liberatur a quarta
capitulo Constantiensi solvenda.
L. - Gebäude des pfarrhofs zu Oberkirch, samt dessen hausrate: Weil Einsiedlen
collator dieser pfarrei ist, so muß es auch den pfarrhof bauen und in großem
kösten erhalten. Die überige erhaltung, die nicht (stückweise) über einen guten 15
gulden zu stehn kommen, soll, vermöge der reversen, ein jeweiliger pfarrer bestreiten ohne nachteile Einsiedlen [!]. Eben dies soll man verstehn von erhaltung der scheüre [!] und des ganzen hofes.
M. - Einkünften der pfarrpfrunde Oberkirch und derer güter: Abs abbate
Einsidlensi collatore parocho Oberkirchensi confertur [!] parochia Ober- 20
kirchensis, bona et praedia eius cum pertinentiis suis, juribus parochialibus,
emolumentis, redditibus et obventionibus etc. etc.
P. - Stiftung der kaplanei zu Kaltbrunnen und der kapellen im Bonnart, samt
den Schuldigkeiten eines kaplans: Man soll wissen, daß sich Einsiedlen wegen
erbauung, erhaltung etc. aller im hofe Kaltbrunnen gelegenen kapellen nicht 25
annehme; sie haben alle ihren kirchmaier oder -pfleger. Ihre rechnungen [!]
gehört in die kirchenrechnung.
S. - Interimsadministration der pfarrei zu Oberkirch und der kaplanei zu
Kaltbrunnen, so vom gottshaus unternommen und von Constanz widersprochen
30
worden:
Articulus septimus in concordatis inter episcopum Constantiensem et
monasterium Einsidlen erectis haec, hanc ad materiam spectantia habet: «Ad
reliquas parochias et capellanias in casum vacaturae intra et extra districtum
dominii temporalis Einsidlensis pro tempore quaestionatas in specie nimirum
ad parochias Ettiswyl, Sarmensdorf, Oberkirch, Richenburg et Wangen1; item 35
ad capellanias in Freyenbach, Sarmensdorf, Kaltbrunnen et Cellae Mariae
prope Sursee, deinceps praesententur clerici seculares domino ordinario (Constantiensi), cuius solius etiam jurisdictioni, visitationi, correctioni in omnibus
et [!]2 per omnia sint una cum suis ecclesiis subjecti, salvo tarnen superiori
40
articulo immediate praecedente3.»
Hic vero agit de iure amovendi parochum, si id ius habeant tarnen etiam
catholici populäres cantones. Actum A°. 1693.
1 Verschrieb fü r

W agen.

2

Original:

ac.

8 Vgl. N r. 439 hievor.
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T. - Fehler und bestrafung der pfarrherrn, kaplänen, auch pfarrkindern zu
Oberkirch und Kaltbrunnen:. . . Abstrafung Joann Buecher (nostri, pro dolor!monasterii conventualis) pfarrers zu Oberkirch, wegen begangenen großen
mishandlungen:
1°. —Schweitz und Glarus vermeinten diesen priester zu strafen und haben
5
sein hab und gut in verbot gelegt.
2°. - Aber auf vorweisen des hofrodels zu Kaltbrunnen . . auch etlicher
päpstlichen bullen, daß ein herr zu Einsiedlen gewalt habe seine pfarrherren zu
strafen und nicht der bischof, sind selbe von ihren meinungen abgestanden.
3°. - Gleichwohl Glarus nochmal vermeinte, es sei ein landvogt etc. laut des
10
pfaffenbriefes befüegt, die priester um niedere frevel, so nicht malefizisch sind,
abzustrafen.
4°. - Ist dieser priester mit der gefangenschaft vom abbte Joachim abgestraft
worden, anno 1567.
Unter dem gleichen Buchstaben T:
Johann Jakob Frichart, Pfarrer zu Oberkirch, hält bei Einsiedeln um
Gnade an, man möge ihn seiner Pfrund nicht entsetzen altershalber oder ihm
wenigstens eine congrua geben. Eintrag im Summarium:
Questio est, utrum monasterium adhuc possit deponere suos parochos
20 seculares; ita loquuntur concordata erecta anno 1693, art.701. Clerici seculares
in Kaltbrunnen, Oberkirch, Sarmensdorf etc. solius ordinarii (Constantiensis)
jurisdictioni, visitationi, correctioni in omnibus ac per omnia sint una cum suis
ecclesiis subjecti, salvo tarnen superiori articulo immediate praecedente, qui
ita sonat: «Quod si ius amovendi beneficiatos catholici cantones populäres
25 Helvetiae illud praetendentes aliquando legitime impetrent aut se impetrasse
docuerint, simili iure etiam gaudeat monasterium Einsidlense.» Authentica
nempe, opus esset, quo demonstraretur, fuisse ius hoc exercitum abs cantonibus. Caeterum in his casibus inducendus ad resignationem reus. Paenae externe
non videntur infligi amplius posse.
V. - Sigerist oder meßmer zu Oberkirch: Siegersten [! ] oder messmer sind im
30
amte Kaltbrunnen zwei, der zu Kaltbrunnen und zu Oberkirch. Sie werden
beide von der kirchengemeinde alle zwei jahr gemehret und abgesetzt. Einsiedlen hat nur das jus providendi. Es nimmt sich auch ihres einkommens
sauber nichts an, und sie haben Satzungen, die ihnen die gemeinde macht und
35 vorschreibt, doch ohne nachteil eines collators der pfarrpfrunde.
Übrigens ist die teilung, das eieropfer betreffend, des pfarrers mit dem sigersten gekommen; der siegerist bezieht nichts, außert daß er zu Ostern von haus
zu haus die Ostereier für sich sammelt, aber ohne recht; wo ihm ein jeder was
oder nichts giebt.
15

40

W. —Hofrodel und huldigung der hofleüten zu Kaltbrunen: Außer düb und
frevel (d. i. malefiz- und criminalsachen, die dem landvogte anhängig sind) ge1 F gZ . TVr.

439 hievor.
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hört alles in die gerichtsherrlichkeit Einsiedlen zu Kaltbrunnen. Hofrodel art. 1
et sequent., wozu auch die testamenten gehören. Gerichtfälle etc. sollen von da
keine nach Schönis gezogen werden.
Z. - Vogt- und waisenrecht zu Kaltbrunnen: Der hofrodel zu Kaltbrunnen
5
sagt also:
Zwing und bann, ruef und verruef, und alle herrlichkeit gehören einem herrn
zu Einsiedlen bis auf düb und frevel, umb welche richtet ein vogt. Mithin ge
hört auch dem gottshause, welches gerichtsherr zu Kaltbrunnen ist, das recht
zu, vögte für die waisen und schlechthausenden hofleüte zu bestellen. Die
10
vogtrecht, seine Schuldigkeiten etc. sind, wie anderswo, gemein.
AA. - Taffernrecht und Wirtsordnung samt urngeld im amt Kaltbrunnen:
Tafernrecht (erteilte erlaübniß), zu wirten mit einem Schilde oder ohne selben,
kommt dem gottshaus Einsiedlen über Kaltbrunnen zu. Das urngeld ist ein
auf lag auf den wein, den man hauptsächlich verwirtet. Z.[um] e.frsten] 1
angster auf eine maaß, den der oberherr oder tafernherr auf legt und bezieht. 15
. . . Müsste ehmals der wirt im maien- oder jahrgericht anzeigen, wieviel er
verwirtet habe, wo den der einzug des in 3 teil verteilten umgeldes geschah.
Der aman nahm ein teil in namen des gottshaus Einsiedlen, den zweiten der
seckelmeister in namen des landes, den dritten gab Einsiedlen dem lands20
seckelmeister von Schweitz schirmshalben.
CA. - Jagtbarkeit zu Kaltbrunnen: Die hofleüte sollen nicht jagen. Jagen
mag einer im fremden forste, was er in dem seinigen aufgejagt hat.
DA. —Gerichtsherrlichkeit und appellation nacher Einsiedlen, wie sie vielfältig
angefochten worden: Die stäte ausübung der gerichts- und appellationsherrlichkeit beweisen die gerichts- und appellationsbücher.

25

GA. —Das recht, die testamenten zu schreiben und zu siglen, auch die inventarien
zu machen: Aus dem protocoll des hofs Kaltbrunnen kan man die stete aus
übung dieser rechtsame ersehen.
OA. - Recht und freiheiten im Gaster: Dieß will heissen, rechte, welche diese
landvogtei, die nach Schweitz und Glarus wechselweise gehört, worzu auch das 30
amt Kaltbrunnen gerechnet wird, mit einander gemein haben, aber ohne
nachteil des gotteshauses Einsiedlen seiner rechten, gerichtsherrlichkeit etc.
PA. - Bestallung und revers eines amanns zu Kaltbrunnen und dessen Schuldig
keiten: Aman in den sechs dinghöfen, worunter auch Kaltbrunnen ist, ver
schafft, daß die geldschulden bezahlet werden, richtet auch um alles ohne düb 35
und frevel, der sich doch vor ihme erfinden solle.
QA. - Hof- und gerichtschreiber zu Kaltbrunnen: Einen Schreiber zu Kalt
brunnen kann ein herr von Einsiedlen setzen und dieß vermöge der untergrichtsherrlichkeit, welches von den richtern eben so sollte verstanden werden.
RA. - Hof- und gerichtsweibel zu Kaltbrunnen: Einsiedlen setzet zu Kalt- 40
brunnen den weibel.
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SA. - Lehen des kehlenhofs zu Kaltbrunnen: Zu Kaltbrunnen ist die vogte
auch lehnbar. N B .: Das lehn wird emeüert auf absterben des lehnherm wie
auch des lehnmanns.
YA. - Groß und klein sehenden im hof Kaltbrunnen samt dessen verlehnung,
5 Selbstbeziehung und ertragenheit: Zu Kaltbrunnen gehört der zehenden dem
gottshause, sowohl der große als kleine, trockene als nasse, wie ihn kaiser Otto
vergabet. Zehenden zu Kaltbrunnen: Große: haü [!] und emd, korn, gersten,
haber, waizen, *junge schwein, gitzin, hünergflügel1*, erdöpfel oder erdbiren,
wein; Kleine: Erbsen und bonen, allerhand faßmuß, hanf oder werch, biren»
10 nussen, räben oder ruben, hönig und wachs, apfel.

1 * - * mit dem Vermerk blutzehenden.

Register
Die Zahlen verweisen in der Regel auf die Seiten, die hochgestellten kleinen Zahlen
auf die Zeilen; wo «Nr.» vorangestellt ist, auf die Nummern, «s.» = siehe.
Id.—Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache (Schweiz. Idiotikon), Frauenfeld 1881 ff.
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A b la u fg r ä b e n pl. Nr. 125.
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89“ , 444».
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« 423“ .
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a b lö s e n t., A blösung f., a b lö s li c h adv.
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a b l y b e n n., Ableben 270“ .
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570»’
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136“ , 137“ , 171“ , 226“ , 478», 480“ 546“ .
558»1, 600»’ “
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104", 122», 491»7.
a b t r e t e n r. 133», 172“ , 2023».
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a b t u n v. 9», 237»3.
a b u s u s m. 128*°.
a b w a r t / . 292»», 293«’“ .
a b w e s e n n., a b w e s e n h e it / . 56“ , 153“ ,
155«.
A b y b e rg , A b Y b e rg , A b ib e rg , Caspar,
Landammann zu Schwyz, 106»». alt Land
ammann 94»», Oberster Wachtmeister, Land
ammann 368»®, Landschreiber zu Schwyz 29®.
- J. K. R., secretarius ju ra tu s zu Schanis
31217.
- Jo h an n Sebastian, Landammann zu Schwyz
367®, alt Landammann 366»®.
a b z ie c h e n , abzin, abzüchen v., a b z u g m.
N m . 19, 31, 38, 45, 48, 52, 71, 79, 84, 85,
118, 143; 21“ 30«, 667’»», 70“ , 8221’30’“
83*’30, 9133, 147»1, 198*1, 215“ , 216“ ’ ’»,
23817, 422*1, 425», 4 3 7 \ 44130, 442»*42,
448“ , 473»», 47910, ane alles abziechen 30».
a b z ie c h e r lo h n m. 213».
a c c e s s m. 215“ .
a c c i d e n t i e n pl. 282»*, 287®.
a c c io / . 4187.
a c c o rd , accordt m. 161“ , 34122, 342»°, 344»“
“ , 3462»’“ .
A c h e r m a n n Jakob, Hofrichter zu Kaltbrunn
543»7.
a c h s e n pl. 58»*, 150“ .
a c h t / ., ä c h te n , achten, äächten, echten,
äächten r. 8“ , 9 7,1 0 1«’ »», 331, 45»«’ »», 430»®,
in deye acht tu n 9».
Ä c h te r, echter m. 8»*’»7, 10»3’»7, 46l
430»7.
a c k e r , acher m. 75“ 8 8 ". 315“ , 515“ .
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a d m i s s i o / . 535“ , 540»», 543»», 584“ , 588“ ,
5971, admissio ad praedicandum 531“ .
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a g n a t e n pl. 28428, 2851®.
a j o u s t i e r e n r. 21 l s.
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a l p f a h r t f . 392” , 42541, 4 26\
a lp ig e n JFeidenpl.. 38211.
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38924’37, 42433.
a lp r o d e l m. 42711.
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A lp s tö ß e in Lauwy und Sardens Nr. 171.
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alt adj. 43“ , 7217, 376®, 4213®, 429“ , 438“ ,
5017, s. auch brief, bruch, burgerbuch, gewonheit, glauben, berkomen, kilchen, maß,
Ordnung, rechte, recbtsame, schein, Schrif
ten, seefahrtordnung, Stylus, testament,
Übung, urkunde, Verordnung, zit, land
buch; alte person 51618, alte wolbetagete
lüt 384®, älteste biderlüt 32735, älteste dame
291“ , nit alt gnüg 43831, alt hargebracht
2442®, 449®, 52911, eltister sun 6527, der
eitest mans namen im hus 519“ .
altar m., altare n. 295«»*, 296“ *®°, 307“ ,
313“ , 343“ , 3441®, 358“ , 377“ , 401“ *8®,
4021, 414®*27, 429®°, 468“ , 50617*®3, 525“ ,
53621, 58714, 598“ *42.
A lten d orf, Dorf in der schwyzerischen March,
am Zürichsee 535*.
a lte r n . 26113, 2933, 4904.
von alter, von altertu m , von a ltn iß
har, von a lter har, von altem herousiv,
l l 37, 13“ , 1910, 2327, 2710, 292®, 30“ , 2371,
245“ , 320“ , 3374, 352“ , 3 5527, 357 7, 39417,
408®* “ , 416®, 42031, 4237, 462“ , 49318*“ ,
49532, 4982®, 501®, 503“ , 51134, 513®*2®,
54827, 569“ .
a lter sh a lb e n 285®, 60017.
a ltg e ü b t adj. 547“ .
altvord ern , altvorderepl. 4514, 25337, 32033,
429®.
A ltw is, Bauernhof östlich Kaltbrunn, unter
dem Altwiesstock 1874.
a m b itu s m., in ambitu ecclesie 50437.
A m brosy, Pfarrer zu Oberkirch 524®.
Am büel, am B üöl David, von Toggenburg
14633, 14714.
Am den, Ambden, Andman, Andmen, Aman,
Amen, uf Ambden Nrn. 263—278, Nr. 358;
2“ , l l 23, 1237, 132, 24“ , 139“ , 158“ *®3,
171“ , 176“ , 178“ , 18030, 184“ , 185“ ,
18624, 18734, 190“ , 1921*14, 198®7, 220“ ,
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26514*17*88, 275“ , 297“ , 302“ , 38131, 382“ ,
38333, 393“ *21, 394“ , 46030*38, 46933, 481“ ,
519“ , 52314, Geschlechter s, Bachmann,
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57714»33, 578“ , 5793*24, 5827, 6011®*33 s.
auch landammann, hofammann, Uznach;
amman des Stiftes Schanis 247“ ,251®, 253“ .
am m an sch aft f. 57118.
A m n e stie Nr. 81.
am otio f . 58431, jus amovendi s. dort.
a m p e l/. Nr. 381; 26234, 296“ , 5257.
am pt, am bt n. I. (auch im Sinne von Amts
bezirk) 8® ff., 8“ , l l 4, 1313®, 1323®, 274“ ,
2923®, 336“ , 4613®, 48332, 518®*“ , 5282,
529“ , 571®5, 57917*3®, amt Kaltbrunnen,
ambt zue Kaltbrunnen Nrn. 359-441;
6“ , 501“ , 530“ , 6011*31, s. Kaltbrunnen,
Nider Ampt. II. - (im Sinne von Messe)
260®, 306“ , 46732, ambt der heiligen maß
30“ , 4781, gütliche ämpter 4337.
a m b tsb e rich t m. 22 132.
A m tsd a u er des Landvogts 198®.
am btseid m. 203“ *” , 541“ , 543“ .
a m b tsg esch eft n. 571“ .
a m b tsleü t, amptslüt pl. Nr. 73; 5®, 12“ ,
48“ *®®, 49®®, 503*“ , 56“ , 119®, 148“ ,
149“ *“ , 160®, 172“ , 178“ , 1831, 18617,
20214*37,203®4,205®4, 2 1034, 2114, 24511*“ *24,
2473, 26917*“ , 2913®, 292®*“ , 315®, 3651,
3673®, 38934, 405“ , 408“ , 42940, 430®*®,
4454*®4, 484“ , 513“ , 5203®, 52924, 5314*“ ,
544®, 548®*“ , 56324, 56914*3®, 57121, 5773°,
599®, ambt- oder lehenleüt 26914.
am btsm ann, amptman m. Nr. 282; 5832,
149“ , 16314, 19437, 20238, 24431, 336“ ,
353“ , 400®1*2®*®®, 4971®, 41, 4983®, 4991*11,
500“ *®°, 517®, 53042, 54384, 55132, 564“ ,
56535, 56733; Amtsmann in Windegg Nr. 282.
a m tsm a n te l m. 5311.
am btsnam em . 243” .
a m b tsp flic h t f. Nr. 433; 20384, 217®, 47843.
A m tsrech nu ng des Amtsmanns 564“ .
A m t s s t a t th a lt e r zu Schwyz 466®®
A m tsü bergabe 530“ .
a m tsu n te r v o g t m. 241“ .
a m b tsv o g t m. 243®®.
a m b t s v e r w a ltu n g / 138®®, 51628, 517®2*33.
am slen p l. 37P®.
ana / , Großmutter, äni m., Großvater 6427,
653"3®.
ahnin f. 654®.
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anen pl., Ahnen, adeliche a. 25811.
anathem a n. 1281®.
a n a th em a tiza tu s adj. 5742.
ane, ohne s. auch geverd.
an bedin gen r. 6535, 7720.
an cilla / . 311’24, 397% ancille et soreres pl.
407*, ancillari v. 3 °.
ä n d ru n g/. 2464. endern v. 3341, 35«. 852®.
anderer, uf den andern bringen 5035,
trAchen 43434.
an din gun g f. 19423, angedingete gerechtigkeit 82%
a n f a 11 ro. (Ansturm, Anprall; Mitt. d. Red. d.
Idiotikons) 36% 371S.
an fallen , anvallen v. 82®, 10®7, 307, mit fräfner band a. 5815, fräfenlich anfallen 5812,
43438, angefalles gut n. 14010, pfand an
fallen 7938, 441®, ze recht anfallen 46®.
a n fo r d e r u n g /. 146®’%
angäben, angeben v., angäber, angeber
m. 205, 5017, 55% 991®, 10123, 18041, 1821,
186®, 18715, 33034, 335% 3721, 433«.
angeb oren es sigill n. 24317.
angehören v., an geh örige pl. 718, 1392®,
172% 23028’34, 24131, 24213, 27213, 48431,
493n, 55714, angehörige leüt 568®, ange
hörige des landvogteiambts 22535.
an gelob en v. 30312.
angem eßene n. 23328.
an gster ro., Münze, 10317, 5447, 601%
a n g esc h r o tten s. gewand.
anhang m. 51128.
anhenken v. 3317, 34%
a n im u s m. 311%
an kau fen v. 48628.
an kau f m. von milch 24117.
anken m. 16137, 177®% 223% 224®, 46925’%
47317, 48325, 4985, anken verkaufen 176%
A n ken m arkt Nrn. 72, 123 (Kaltbrunn).
ankenw aag f. 22318, 2241’ 7.
an clagen v., a n k la g /. 571, 38084.
ankünden v. 134®, 302®.
an ku nft f. (Abkunft) 2851S.
a n la g /., an legu n g /., an leggen v. 231®,
7527, 135% 271% 272®»31, 2921, 38637, angeleiti stur 35227.
a n la ß m., a n lassen v. 2224, 50®°’% 621, 433®.
an leid en v., verzeigen 49224.
anloben v. an den staab 155®.
A n m eldungs p flic h t der Hintersassen Nr.
343.
a n m u tu n g /. 10612.

Anna, St. Anna-Kapelle Nr. 270; 53642,
st.Annabruderschaft 37716.
a n n ectere v., a n n exio /., anex m. 231®°,
50212»17, 535%
an n iversariu m n. 53424, s. Jahrzeit,
an n u llieren v. anullare v. 20823, 21528, 26423,
4131.
annulus ro., sub annulo piscatoris (Fischer
ring des Papstes) 5908®, 59887.
a n p fla n zu n g f . 49340.
anriß n. Überhang von Baumfrüchten 85\
44282.
anrufen v. 1217, 2324.
an sch lag m. 19932, 2001.
A n sch w em m u n g Nr. 18.
a n sin n u n g /. 163% 21417.
ansprach, anspräch un g /., ansprechen
v., ansprächer, an sprecher m. 815’31,
9% 1027’37, 34% 36% 45% 481, 52®, 56%
573’% 58®, 63% 6621‘% 74% 76n’% 774>%
7818’33, 802’20’30, 817, 86% 92% 95% 97%
108% 14612’% 177% 178®, 179% 181%
183% 185®, 186®% 193% 1947’% 261®,
263% 289% 316% 3194, 357% 4217, 427%
436% 437% 440 7_% 441% 5064, 508®, 518%
531% ansprechen mit dem rechten 8% 46®,
angesprochene m. 531% ansprAchige m.
410% rechte und ansprüche 314% 117®.
an stoß ro., a n stö ß er m. 225®, 309®*, 310%
3957, 424% 426% 451% anstoß und böse
ergemus 44®.
a n te ce sso r m. 303%
a n te il ro. 202% 231®’% 485% «. auch büß.
an tiq u u s adj. ab antiquo, 502% antiquissima consuetudo 311% ab antiquissimo et
immemoriali tempore 532% 536%
a n tr itt ro., des Landvogtes 202% 203%
A ntoni, st. A. märcht 15428.
a n tw orten , antwurten v„ a n tw o rtet, antwurter, a n tw u rtg eb er m. 13% 231, 24®,
25®8’% 2711’21’25, 28®“% 33® ff., 55% 56® ff,
57®’27»% 64®, 69% 76% 77% 97% 120%
207% 215% 316% 337% 3544, 357% 3601,
380% 383% 384®, 42P, 4405, 443% 449%
4754, zum rechten antwurt geben 56% 5727,
58% 448% weder red noch antwurt 300%
klag und antwurt 2517 usf; klag, antwurt,
red, widerred, beschluß und rächtsatz 23x,
usf; s. unter den betreffenden Wörtern.
an v erw a n d te pl. 285%
an w alt m. 3812’% 47% 97% 238% volmächtige anwalt und gesante 36®.

608
a n z e ig e / . , a n z e ig e n t’., a n z ö ig u n g / .
2817, 558’ 1«,6111,8 7 10, 24020, 43417,4 7 5 11’35,
51634, 57722, 579*, melden und anzeigen
871«, aviso und anzeige 23031.
A n z e i g e p f lic h t des Landschreibers Nr. 105,
des Landweibels Nr. 105.
a n z ie h e n v. 321®.
a n z u g m. 1423.
a p f e l m. s. Öpfel.
a p o s t a t a e pl. 12710.
a p o s t o l i c u s adj. 31214, 32612, 35, 3271, 50335,
573l »’*i’4\ 5 8 5 * , 5883«, 59018‘31, 59734,
59310,34, auctoritas apostolica 312®, 32635,
50 330, 5042«, apostolicae sedis gratia 3268,
40617, 41120, 41628, 5331®, 5353, 583®’ ®, 586«,
58913,s. auch sedessancta; apostolicae sedis
nuntius 59 0 24, aus apostolischen gewalt
29419.
a p p c lla tio n . a p p e lla tz /., a p p e llie r e n
r. Nrn. 25, 61, 115, 128, 354, 404; 9530,
14838, 20137, 20218, 20310, 21132, 2143®, 2392,
2403*18’20, 381 \ 54 234, 54332, 547lü, 54812’43,
54931, 60 123. Appellation an den Syndikat
Nr. 115. anzeige der appcllation und recours 2402W.
a p p e l l a n t m. 1492, 2407.
a p p e l l i e r l i c h adj. 2O220.
a p p e l l a t i o n s b e f r e i u n g f . 489®.
a p p e l l a t i o n s b ü c h e r pl. 60125.
a p p e l l a t i o n s h e r r l i c h k e i t f . 60124.
A p p e ll a ti o n s g u ld e n Nr. 398.
A p p e n z e ll Nr. 79.
a p p r o h a r e , a p p r o b i e r e n r., a p p r o b a t i o
a p p r o b a t i o n f . 12514, 1261, 29421,
46816, 53317, 57420’ 22, 584®, 5884’ 7’ 1«,
5965’2®’38, aprobierter geistlicher 344ll,
a p ty
Abtei 233®, 5102«, 51113.
a r a r i u m n. 23223.
A ra u , Stadt 930.
a rb e it
a r b e i t e n v. 14033, 14737, 2181«,
22917.
a r b e i d e r m., Arbeiter 36432.
a r b i t r i u m n. 12631, 53328, poena arb itraria
s. poena.
a r b o r e s pl. 5602, s. bäum .
A r b u r g , R udolf von A., fry hofrichter zu
Zürich 9« 1331’2«.
a r c h i v , a r c h i v u m n. 129®, 21614, 2647,
35032.
a r c h i v i s t m. 49332.
a rg , in argem 60®, 480«, ze a. gedenken 527,
ergerliches leben 26212.

A rg a u , Ergöw, Nr. 209; 2451’ 12, 3637, 40714.
A r g e n ti n e n s is , Straßburg adj. 32610.
a r g l i s t f . 13020, 50823, 5 302.
a rm adj., a rm e m. 196®, 30634, 3203’ 13, 3861®,
39521, 47318, dem arm en als dem riehen
4634, 471’1«, 487’38, arm er gsel 44510, arme
lü t pl. 1602®, 19043, 25542, 54127, arme
dürftige lü t 6721, arm e p artei 14924, arme
undertanen 52134.
a r m ü t h a l b 3842®.
a r m a p l., Waffen 40224, 40313.
a r m b r u s t f . 6015.
a r r e s t m. N m . 392, 404; 27013, 2712, 273®,
46119’25, 53930, 54913.
a r t i c k e l , articel, articul, artikel, artigkel,
a r t i c u l u s m. 4 7, 6«, 2017, 2141, 2517, 277, 30’43,
2814’27, 302S, 3 323’30’41, 3418»2®ff., 3837’40, 3927,
44®’ 18, 5717, 8013, 8224, 9312, 9431, 9710,
1002®, 1053®, 11824, 12028, 1242®, 131x«,14433,
14912’ 18, 20923, 21410, 25330, 25610, 2623®,
26623’30, 28332, 29340, 312*, 315«, 31821’31,
320«, 39023, 3935’10, 40337, 41520, 41612,
4261®, 43018, 446« 44711, 4493, 45032, 45 124,
4523, 47013, 47223, 4824, 48424, 49222, 51532,
51628, 52028, 52620, 53112, 54610, 56540, 5 70\
stuck und artickel pl. 1820.
a r z e t m., A rzt 6132.
a r z n e y f . 9028, 29717, 34017.
a r z u n g f . 21511, 216*.
as aediütius m., Abgabe an den Mesmer, Si~
gerstenpfennig ?, 5815, 59438.
ä s c h e r m i tw u c h e n 1613.
A s p e r o m o n te , E berhardus de, l 4.
a s s ig n a c io , a s s i g n a t i o / . 207«, 41241, 4183.
a s s i g n a t o r m. 41227.
a s s i g n i r e n v. 29324.

a s s is te n t m., Beistand 20028.
a s s i s t e n z / . 2 1513, 46 120, 466«.
A s y l in der Kirche Nr. 118.
a s y l a n t m. 215n .
A t t e n b a c h , Örtlichkeit nördlich Kaltbrunnen 35435.
a t t e s t a t , a t t e s t a t u m n., a t t e s t a t i o n f .
24317"32, 28514, 3 0 5 \ 3 7 730, 54 2 35, 54 82ü,
5677’24.
a t t e n t a r e v. 54538.
a t t e n t a t n. 2713«.
a t z u n g , a t z i g / 18 333, 3 1938, 32O20’32, 337«.
36828, 38537, 39413, 46031.
ä t z e n s. etzen.
A u, Benediktinerinnenkloster bei Einsiedeln
586«, 58712’3«, 5921«, 59814, s. Augia.
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A u, Auw, Ow, Ohuw, Örtlichkeit südlich Kalt
brunn, zwischen der Steinenbrücke und dem
Gasterholz 248’, 253a\ 254®*, 32510’ ®®,
53228, undere und obere Ohüw 2651®.
a u cto rita s, authoritas f. 4131®, 4181®, 283**;
auctoritas apostolica 9. unter apostolicus;
auctoritas ordinaria s. unter Ordinarius;
auctoritas administrandi sacramenta 53310.
a u c to r isa c io / . 41320.
a u th o r it ä t /. 2844.
au ditor m. (des Gerichtshofes des päpstlichen
Majordomus) 3121®, 59024.
auf - $. auch uf-.
A uf der Maur s. Uf der Mur.
aufbrennung f. des bürgerlichen Zeichens
47342.
a u ff all, auffahl, auffal m. Nrn. 421, 422;
781®, 164®, 178®, 181®*, 440®®, 4844, 56628.
a u ffalsach en pl. 5661®.
a u ffa lsg e sc h ä ft n. 565®1.
aufheben v. 14418, 2062®.
A ufgebot n. 15118.
a u fla g /. 488®e, 60114.
aufnam b f . der ChorJungfrauen des Stiftes
Schanis 28428, 285®.
au fn ahm rech t n. 311®®.
auf ritt des Syndikats 203®1, s. uffüren.
au früöisch , au früh rerisch s. ufrur.
au fsagen t>., a u fsa g u n g /. 307®4, 3092®.
aufsaz, a u fsa tz m., u fse tz en v. 23233,
280®2, 337za, 35112’25, 3531®, 360®7, 37234,
45822, 575®®.
au fschlag m. 185’.
aufschw är /., au fsch w äh ren v. (Auf
schwören der Chordamen zu Schanis) 28441,
28513, aufschwährungskösten pl. 285a®.
au fsächer m. 188®’.
a u fs ic h t/. 17131, 5913S.
a u ftreib u n g s. uftrib.
aufw art f . im Stift Schanis 28231’43.
A ufzeichnung von Gemeindebeschlüssen Nr.
225.
a u fz ü g pl. gefährliche a. pl. 54732.
äuge n., under ougen 52®8, 53’, 56®°, märten
unter vier äugen 20017.
a u gen sch ein m. 23312, 36732, 54618, 54925.
a u g en sch ein sg r ich t n. 18618.
Augia (Au bei Einsiedeln), Heinricus ex A.
429.
- Maior ä . Reichenau.
A u g u stin s. Einsiedeln, Äbte.
39

A ugustinus, beatus A. 55640, sanctus 283\
kirchenvatter 5578, sant Augustins orden
24518, 25723, 258®, 28410.
a u gu stu s adj. 3998.
a u s - s. auch usa u ß ereh elich s. unehelich.
äussere beiständ (von auswärts) 18623.
äußert lands s. land; äußert den tagwan s.
tagwan; äußert die burgerschaft (Wesen)
s. burgerschaft.
au sgaben pl. 599’.
a u sg etra g en e sach/. 2021*.
auskauf, u ß k o u f m., u ß k o u fu n g /., sich
au skau fen r. 25638, 27040, 3021«» ®®,
5273a, 528®®.
au skau fssum m e f. 494®®.
au skündung f. s. ußkünden.
a u slä n d isch s. ußlendisch, s. auch frömbd.
au slegu ng f . s. uslegen.
A u slieferu n g der Delinquenten Nr. 48;
140aa.
ausm arkung, ausmarchung f. 187®, 26517,
56618.
ausm esser m., Salzausmesser 466®4, s. auch
Salz.
a u sn a h m /. 23918.
aus reisen v. des Geistlichen 303“°.
au sru efen v. 47911.
au ssag f. 569®.
a u ssc h e lle n , ausschälen, vgl. Id. V III 552,
47 72’.
a u ssch iffe rlo h n m. 488®.
au sschuß s. usschutz.
a u sse c k le n v . auszahlen 139®2.
au ssp en d u n g f. der Sakramenten 59248,
593’.
Aus stand s. abtreten.
a u ssta u p en , a u ssteü b en v., ausklopfen
163®, 193®.
a u s te ilu n g /. s. usteilen.
A u stria s. Österreich.
au sw erts fallen 2342.
auszug s. uszug.
au szü nu ng f. 3907, uszümen v. 250®’.
a u th en tisch , authentic adj., adv.
a u th e n tisie r e n v. 1551’, 19318, 26424, 2844,
564®2, 565’.
A u tis s. Outis.
avertere v., pro avertenda febri 536®°.
ax / ., Achse 238®.
a v iso n. und anzeige 23031.
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B
Siehe auch P.
Baar, Dorf im Kanton Zug 5257.
bach m. 2512®, 318% 322*% 33218, 42234, 509%
54941, Streit um Bäche Nr. 404.
b ach b ort n. 32224.
B achw uhr Nrn. 217, 219, 367.
B achm au, B achm ann Johanis, ratsher in
Amden 3932%
— Uly, von Benken 35810.
b ach ofen m. 4752%47628.
Baden, Stadt im Argau 9®% 244®% 245%
4008’40, 42P%
bader m. 45343.
b a d w a sse rk isten f. 48812.
B ahrer s. Barer,
b a io n e t n. 15114, 158% 165% 174«.
b a ju liv iu s m. 586% 58912, s. groß-creüz.
b a llen m., Gebinde 48812.
B a llm ig e n p l., Geschlechtsname der B.garten
in Benken 36 132.
B allm u gen pl., Geschlechtsname 36116.
B ällm u n d Johann Wal thert, Landvogt 561®8.
band p/.,sidene b. auf binden 1964%zuo oberkeitlichen handen und banden 163% 193®.
bänk pl. 481®°.
bann, ban, pan m. I. —1511, 24u , 252%14514,
187% 1932% 24836»®% 2491 ff., 316n , 319%
324®% 3251’32, 370®% 3814% 480x% 496%
4982% 4994’23, 501% 5052% 509% 5102’17,
511% 519% 52011, 5222%5231®, s. twing. - II.
Kirchenbann 555®% 556%
b a n b rie f m. 73% 4152%439% 44915.
b an n h olz n. 249% 31812, 32017, 41012.
b a n n sch a tz m. 15 224.
bann w ald, ban- m. Nm. 301, 321, 367;
275% 30925’29’38, 31010’2% 321®% 370®%
37137, 3 7 2 i 5, 43618.
B an n w art m. 37038.
B an w art Ulinus, von Kaltbrunnen 5044’2®,
505%
b a p tism u s m., Taufe 5732%
b a p tiza re v., taufen 1244% Über baptizatorum 16024.
bar, baar adj. 80% 1083% 1102%1112%275x%
302 2% 478 4% 482 3% 529 2% 544% 5603%
5813%bar und grad 102%
B arbara, hl. 5802%
B arbara s. Schanis, Äbtissinnen.
b argelt, bargält n. 812’2%1874%427% 4412%
571H,22, 4742«, 47538, 4823i.

Barer, Bahrer Hans, ab Rütty 338*%
- Franz, von Schanis 19214.
Bar et Christen, Zunftmeister in Chur 112®.
barm . 25% 76%43940.
baro m., Über b., Freiherr 5972% baron m.
206%
B arren Henricus 217.
B a sel 11% 1052%
b a sen pl. 2862%
b a tz e n m. 10P% 111®% 121®% 18P% 183%
18910, 276®% 3152%
B auern, bauren, puren pl. 1614% 2152%
273®% 35110, 532®%
B a u ern k rie g m. 402%
B a u h o fer Pelagi, Landschreiber zu Glarus
489x%
B a u h o lz, Schäniser Stiftswald, nordöstlich des
Dorfes Schanis, 30341.
bäum , boum m. Nr. 232; 85% 195% 200%
23415’2% 249% 3642% 509% 514®% berhaft
böumpl. 842%442®%gebärend boümpl. 85u .
b a u m frü ch te pl. 20012.
b au m w u llen f. 465®%
b a u m w o llen b a llen pl. 48811.
bauw, buw m. Dünger 184% 277®% 392®%
524®%
bau wen, buwen v., buw m. (Gebäude) 83®%
372®’ 37917’ 439®% in guten büwen und eeren
s. ehre.
b auw holz, buholz n. 18924, 322®°.
b uw lü t pl. 3792%
b u w m eister m. 106®% 531%
b a u w sch ilig m. 574®%
B a y risch es, Beyer salz 2312%232% 483% s.
salz.
b eam b te, beampte, beambteter m. 186®%
226®% 243®% 27212, 292% 539% 4692%548®%
56P% 57Ö2%5722%
B e a tu s, Abt von Einsiedeln s. Einsiedeln,
Äbte.
b ech er m. 2582%
beck m., Bäcker 1904% 475®%
B e c k e n r u n s /, (dürfte wohl Verschrieb für
Betruns sein) 354®%
b ed en k en v. 2541.
b ed ien te pl. 28611, 291®% 531®.
b ed in g en v., b ed in gn u ss, bedingniß, be
ding n., b ed in g t adv. 29®% 71®% 1942%
242% 3142%
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b edunken t>., bed un ken n. 321®, 341’®,
99*°.
b ed ü rftig e m. 17740, 196®.
B eeler, Bellerratsherr 280**, 3221®,Amman
zu Schanis 253*°.
- Johann Jacob, Ratsherr 298®’.
- Severin, Ratssekretär zu Wesen 428*1.
b eeyd igen r., b eeid igu n g f . 489«, 492al,
54281, 5471®; Beeidigung der Hebammen
Nr. 60.
B e e rd ig u n g en , Gebühren fü r B. 45011.
befehl, bevelch m. Nr. 363; 19’, 2840, 4P*,
119®, 137*8, 141*°, 145*, 150’, 1511, 158*8,
16210, 166®, 195« 199*’, 2218’, 23410,
23910, 243*®, 261®°, 268*4, 327«, 4611’’«,
464«, 489«, 53731*40, 54111, 543«, 552’,
568®*, 572«, 599*.
b ev elch ssch ein m. 141*.
b efreiun g f 233«, der Landleute des Gaster
Nr. 208, von der Appellation an die Schirm
orte, Nr. 354; des Scharfrichters Nr. 122.
b efrid en r. 42087, 42287.
b egab en v., begabung /. 32«, 33’, 3884,
4131, 6540, 661.
B eglin ger Hans, von Glarus 421«.
b egnaden v., begnadung, b egn adigu ng f .
811, 1013, 12’, 34« ff., 394»«’41, 4 P ’30, 4313,
951’ ®*, 134*’, 13511, 283«, 484«.
begnem igung
hochheitliche 484«.
begraben v., b egräb t, bekrebt, begräbnus f . Nr. 432; 296*®, 304*’, 3468*, 349«,
377«, 387«, 467«, 55610, Begräbnisrecht
Nr. 283.
b eg riff m. 9®.
begrüßung f . des Landvogtes 230*1.
b egü n stigu n g f 233«, 2431*.
b ehusen v., b eh au su n g f 78**, 3071®,
343«, 476’.
Beheim , B öh m en ; Beheimsch, Behemisch
84, 9*°, 1O8,1P*, 112®.
beh en ken p/., Beschläge 524«.
beherbergen v. 78**, 2644*, 477«, 54118’*7.
b eb ersch en r. 3283, behersched lüt 324.
behörd, behörde f . 216®, 492*°, 5681*’**.
b eich ten v., b eic h t / . 2191, 2294*, 2621®,
29032.
b eich th ören t>. 313«, 468*8, 593*.
b e ic h tstu h l m. 313*8’®5.
b e ic h tta g m. 3061®.
b e ic h tv a te r m. 219®, 4534*.
B eifall, beifahl (des Landvogtes usw.) Nr. 62;
145*°, 154«, 172*’, 2021’1®’*8, 2031*, 2068’14,

221®8, 22210’*0’40, 234*8, 291*®, 5581, des
Abtes von Einsiedeln 22240, des Untervogtes
im Syndikat Nr. 105.
b eil, biel n. 58«, 15P°, 158*.
b ein h a u s n. 313«.
b eisäß, bysäß m. 8740, 1721*, 18210, 18518,
1864’, 19314, 2381®, 2761’, 27730, 278«,
30911’*0, 3111, 45941, Beisäßin 30918.
b e isitz e n v., b e isitz m. 17280, 2028®, 4623’,
53941, 54288, 547*®, Beisitz des Landvogtes
Nr. 392, 404.
b ei st and, bystand m. 131*, 200*’, 2941’,
365®, (im Sinne von Rechtsbeistand) 13038,
fremde, äussere beiständ p l. Nrn. 47, 95,
109; 172®4, 182®®, 186«, Beistand fü r den
abwesenden Erben Nr. 102, weltlich-oberkeitlicher beystand 217*®, 228«.
b eistä n d e rei f . 183®, 18610.
b eista n d lo h n m. 139®*.
b eiu rtel, b e iu r te il n. 2073®, 549*®, 56410.
b eiw oh nen v., b eiw o h n u n g /. 183’, 546*°.
b ek a n n tn u s / ., Erkenntnis 224, 4484.
b ek a n n tlich sein (im Prozeß) 2781.
b ek a n n tm a ch u n g f . 594’.
b ek lagen , beclagen v., b ek la g te m. 814,
10*’, 45*8, 79®, 2141’, 215®*, 49910.
b e k le id u n g /. 2594, 284®1, 2861®.
b ek reftig en t>., b ek rä ftig u n g f . 26®, 39*®,
4238, 2431.
bek ren k en v. 7®°.
bekum bern, beküm ern v. 81®, 10*8, 45*®,
58®1.
b e la d n u n g /. (des Schiffes) 488«.
b e le h n u n g /. 171®.
b ele id ig en v. 300®1.
b e le ü c h tu n g /. 29710.
B e lle n z , Bellinzona (T essin ), 463®.
B ellh eim s. Pölheim.
B e llm u n d s. Bällmund.
b elon un g, b elo h n u n g f . 25’, 101®®, 102®,
1033®, 104®’®°, 10514, l l l 11’31, 120*’, 122®’,
123*®, 145*®, 165«, 267®, 280®’, 281’, 30718,
333*°, 4801, 488’’®4, 529«, 571«, Be
lohnung der Beauftragten des Tagwen Nr.
184, des Stiftskaplans zu Schanis Nr. 226.
b en ed ictio , b e n e d ic tio n f , b en ed icieren v. 261*’, 2821®’18, 28934’41 s. auch elec
tio.
B e n e d ict, sant Benedicten orden, sant B.
regel, ordo sancti Benedicti 38018, 502®,
5038’38, 5074, 510«, 514®, 5151®, 516«,
54040, 578«, 583®, 59514.
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B en ed ictu s X IV ., Papst 59624, s. Päpste,
b en eficiu m n. 1261'28, 1275’12, 12918, 16023,
2171®, 228®, 4022, 41l 2®, 4123'35, 4132, 41634,
4 1 7 3 - 3 8 , 4 i ß i , 20, 5 3 2 3 , n, 5330, s, 53427, 53535,

berg 33833, berg uf Amden 38230, s. auch
weiter unter Amden in bärg und in tal 2526,
$ auch unter tal.
b erg g ü t er, bärggüöter pl. 32137, 443«.
53611,53813,54025,54312’21,54524’31’3«, 55015* b erg lü t pl. 3794.
B erg stra ß en Nr. 321.
lfl, 55437, 56210’37, 58147, 58211, 58312’24,
586% 5871®’25, 59427’30’37, 5951, vgl. corpus,
b erh a ft adj,, fruchttragend 84a®, 44 230.
fundatio, redditus, aedes; b. curatum
Bern 1425, schulthes und rat der statt B.
5451®, 57418, 5803®, b. curatum, non cura
2225, Berner gebiet 26532, s auch Hetzei,
tum 12620, b. curatum sive simplex 126®,
Müllinen, Wahren, Schamachtal, Ringol
b. ecclesiasticum 1253«, 1282®, 41327.
tingen, Bühenberg, Biel.
b en eficia tu s, b e n e fic ia t m. 1601®, 2074,
B e r tiin Johann, bischöflicher Sekretär in
29935, 30223’27’37, 53824, 58423’32, 60024.
Chur 27141.
b e n ig n ita s /. regia 39911.
b e r u e fu n g /. 1834, 28211.
Benken, Bencken, Bänken, Bangen, Bencka,
b esa lz en r., b esa lzu n g f. 17024, 1714*25,
Benchon Nrn. 242-262; 218, 13921, 14715’23,
23213, 23528, 2375, Besalzung des Stiftes
1581®, 1597, 1781®, 18413’47, 18625, 18735,
Schanis Nr. 194.
1907»3®, 192«»14, 22012, 22315»42, 2308’14, b esch eid m. 775.
24538, 2487’ ®’u, 25328, 25433, 26527’28, 275®,
b esch eid en , b esc h e id e n lich adj. 65 32,
27611, 29731, 32510’15»35, 3261®, 32722’2®,
8813.
3281®, 34132, 34521’28’36, 34614, 348«’18,
b esc h e id e n h eit f . 3642, 11728, 12311.
34912.
b esc h e lk e n r., beschimpfen 5939, 43514.
34912, 350®’2®, 35110, 3524, 35935, 36014, b e sc h e lte n v., sin eid b. 49 722.
36240, 3701, 50518, 51231, 51311, 51920, 52313. b eschirm u n g f. 313’12.
Pfarrkirche 14633,34517, Pfarrei 3708, Benkb esc h la fen v. 35420.
ner Ried Nr. 371; 35337, 5131®, St.PetersbeSchluß m. 231, s. auch klag, antwurt, red,
Pfrund 36930, Öffnung Nr. 243. Örtlich
widerred.
keiten: s. Breiten, Ellbogen, Halten, Hör b escb lu ß red f . 2538.
nen (Hörern), Schmitten, Widen, Lachen,
b e sc h lu ß u r te il n. 2822.
Buchberg, Staffelriet, Familiennamen: s.
b esch ou w er m. 9730.
Bachmann, Ballmig (Ballmug), Duft, Häsb escb ü tzu n g /., jedes Privateigentums
sig, Jud, Jung, Küng, Kühny, Legrer,
2423®.
Lügstenman, Römer, Schieser, Schnidter,
beschw eren , beswern v., beschwerdenpZ.
Steiner, Thomen, Wißmann, s. auch Gaster,
1215, 285, 2923, 391, 19432,21720,23024,23137,
Geschlechter, Siehe auch «Einleitung» und
24220, 2883B, 42528, 48035, s. nutz; in nutz
Verzeichnis der Gasterländer Urkunden, die
und beschwärd und kosten und schaden
21134.
in den Rechtsquellen von Uznach folgen sollen,
B ä n g e n r ie tte il m. 55910.
b esig eln , besiglen v., b esie g lu n g f. 7518,
b enügen, ein b. haben 562.
24317, 4003®, 43935, besiglete Verschreibung
Ber, Geschlechtsname in Schanis 25112.
14617.
b eraten v., verheiraten 35314.
b e s it z u n g /., b e sitz e r m. 45®, 16728, 36830,
b e r e c h n u n g /. 2295.
369®, 4867, 4953, 51514, in rüwiger besitzung
b erech tig en , berächtigen v. 2327, 2514,
2516, inhabende gwaltige und rechtliche
5 5 3 5 ,3 » , 4 3 4 2 » , b. vor dem stab und gericht
besitzer 332, s. auch unter gewer.
b eso ld u n g , bsoldung/ . 10921, 11215, 2742«,
31«.
bereden v. 2918.
2913®, 30012, 30110, 45333, 470®, 57920.
b eson d ers, jeder in b. 5603®.
b e r e its c h a ft/. 1518, 1583’22.
beren pl. Gerät zum Fischfang 1823.
b essern v., b esseru ng / . 12224, 4965’ ®’14,
49724, 4983«, 4991’ 7, 50028, besserung des
berg, bärg m. 2315, 14531, 1982®, 26634, 3392,
38131,38332, 39432, 44823,47127, 47314,48610;
lebens 2621«, besserung der Satzungen 4517.
b est n. 35230, das best verschrotten gwand
auf den bergen 4863, wann die sunn an die
höchsten berg schint 18®, Hans Trempen
s. gewand.
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b e s ta llu n g /. Nrn. 374, 378, 383, 426; 243*°,
518®, 5291®, 5711®, 601” , Bestallung des
Pfarrers Nr. 305.
b e sta llu n g sb r ie f m. 27431, 57688, 57823’31,
5791®.
b estä te n , besteten, bestetigen t\, Be
stä tig u n g , bestetung / Nrn. 7, 32; 728,
1024, l l 35 ff., 1214, 4612, 26325, 5657, 5775;
Bestätigung der Freiheiten Nr. 137; 2232®.
b e stä tig u n g sb u lle /. 59417.
b e sta tte n v. 5762®.
B esta ttu n g sg o ttesd ien ste 37631.
b esteck n. 2861®.
b e s te llu n g /. 1493®.
b e s t i a l i t a s / 534®.
b esto ß en v., b estoß u n g, bstossig f. 213,
32012, 339zl, 340®, 4272®; s. stoß, überstöß;
unordenlich brachen, bestoßen und nutzen
213.
b estra fen v., b estrafu n g / 16931, 17310,
2253®, 49211*25, 6001, Bestrafung des Ehe
bruchs Nrn. 45, 108.
b esu ch en mit dem rechten 42534.
b eta g te frow 51520.
b eten v. 25934, 28714, 30432, 305®.
b etch or m. 29511, 19618.
b ä ttg lo g g en pl. 47425, 4762, bätglockenzeit
f. 564®.
b ä ttz e itle ü te n v. 29645*48.
b etre tten , r., zum rechten b. 5735.
b etrü gen r., b etru g m. 808®, 426®, 4277,
5533®, 56627, betrieglich adj. 55517, 55612.
B etruns, Alp ob Schanis, südlich des Kühmettlers 35437*3® (die Bezeichnungen Bekkenrans und sant Petersgrund sind offenbar
Verschriebe Gilg Tschudis für Betruns).
B etsch ger s. Bettschger
b ett, beth n. 682®, 2851, 2861®, 30027, 35417,
4751®, bethligerig adv, 29222.
b e ttsc h a ft s. pittschaft.
b e tt s t a tt f. 25888, 2861®, anbereiteti, bereiteti b. 6823*2®.
b ettg ew a n d n. 28917.
b ettle r, bättler m. 18713, 1922®, 47718, 4934.
b e tte le ie n pl. 4932.
b e te lse c k e l m. 16028 (vgl. Id. VII 633/4).
b e te ltu e c h n. 1602®.
B e ttsc h a r t, Betschart, Bätschart, Bet
schert, Hauptmann, Untervogt 45715*1®.
- Car}, Landschreiber zu Schwyz 1414*21,14310,
27234, 46040, 540®.
- Franz Domini, Landshauptmann in der

March, Landammann, Amtsstatthalter zu
Schwyz 4662®, 56924.
- Franciscus, Landammann zu Schwyz, 4633.
- Johann Leonhard, Untervogt zu Wesen
14227, 14313, 46235, landshaubtman der grafschaft Beilenz 463®.
- Melchior, alt Landvogt 3658.
B e ttsc h g e r, Betschgger Werny, Landvogt,
des Rates zu Schwyz 3728, 3634.
B ettw ih l, Dorf im Kanton Argau, Bezirk
Muri, bis 1799 zur Pfarrei Sarmenstorf ge
hörig, 587z®, vgl. Sarmenstorf.
b etz, Fluchwort, Gott bedeutend 617.
b e u r te ilu n g /. 22638.
Beüßer s. Büßer.
b e v e stig e n v., b e v e stig u n g f. 5®, 4110.
b ev o g ten , bevogtigen v., b ev o g tig u n g f.
1393®, 1897, 43815»17, 4791®, 5483®, bevogtet
lüt, bevogtete personen 7032, 7127*30, 8333,
18138, 18941, 43 814*24, nottürftige lüt be
vogten 711, kind bevogten 711.
b e v o llm ä c h tig te r m. 5601’, bevollmechtigete ausschüß 56027.
bew eisen , bewisen v., b ew eistu m b n. 2724,
2812, 562B, 20538, 26O10, 53921.
bew erben v. 2922.
b ew illig u n g f . 1412, 14431, 44735, 47025,
47211, 47340, 54111.
b eza len , v., b ezah lu n g / , b ezaler m.
512, 6610, 1943®, 272\ 2982®, 4321®, 43737,
bar bezahlen 48237.
b ezeren v. 35220.
b ezirk , bezirg m. 16731, 1681®, 19122, 468®*18,
47123, 48588, 53015, 542.
b ezü ch en v ., mit recht b. 44033.
b ezö g en v. 2788.
B iä sch e südwestlich Wesen 23222.
b ib e n z e lte n pl., Lebkuchen 19220, 1993.
B ib eregg s. Beding.
B ib ito n , abgegangene Burg zwischen Kalt
brunn und Benken 50310.
b ib lisc h e bücher 32810.
b ick el m., Pickel 15024.
bi derb adj. 561 ff., biderbe lüt, biderbe leüt,
biderblüt, biderleüt, bidermann 4632, 5210,
5737, 594, 613®, 6315, 6535, 701®, 7811, 8211,
8332, 8524, 27424, 3283®, 36033, 36117, 38428,
42117,42284,438®,49113,fromb biderblüt 493®.
B iel, Stadt im Kanton Bern 1225, 241®.
b ieten v. 31520; s. recht.
b ifa n g e n r .,gefangennehmen, verhaften31 ®*®.
491«, 9318
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bi je n., Biene f. 3523®.
b ild n., Mariae b. 47438.
B ili, B ily Anthoni, des Rats zu Luzern 234,
267.
b illic h , pillich adj., billichkeit, b illig k e it /.
137, 17®° ff, 27®, 3825, 6227, 661, 678, 8210,
116“ , 12329, 1692°, 271a, 320“ , 33014, 333“ ,
33729,42, 38040, 3861®’17’28, 38914, 42640,
451®, 48124, 4855, 506®, 52125’®4, nach der
billigkeit 378, nach billigkeit und zimlicher
notdurft 182a, billiche ordenliche wis 614,
billicher preis 47427, 48615.
b illic h m ä ß ig adv. 1474, billichmäßiger preis
4872®.
B ü ten , Biliten, Dorf im Kanton Glarus 219,
12418, 1583®, 3807, sanct Kathrina under B.
265®®.
b in d en v. 728.
b ind er m. bei der Kornernte 31518.
b in d te ile n pl.; zum Putz dienende (seidene)
Bänder; vgl. Id. I V 1355; 196®®.
birbaum , birboum m. 8511, 249*, 5094.
biren, birren pZ., Birnen 55229, 5541, 602®.
b isch of, byschoff, bischove m., b isc h ö flic h
adj. Nr. 393; 1514°, 16017, 218“ , 246®,
26121’29, 2642Ä, 2661®, 2942®, 297“ , 299®°,
312®, 34314, 350®3, 4673, 4683«, 4703, 47P°»
5861, 5911"®9, 5924’®’®9, 5935’ 8’29, 594“ ,
595®9, 600®, s. episcopus, episcopatus, dioecesis, Chur, Constanz, quarta, Visitation,
commissarius, Philonardus, Sarego, Thurianus, Verallus; bischöfliches amt 46712,
Archiv 2647, bischöfliche jurisdiction 467®,
bischöflicher commissarius s. commissarius,
bischofflich recht 5072°, bischöfliche Ver
ordnungen 218“ , 5934°, 595®, s. constitu
tione s.
b istu m , bistumb n. 7237, 21927, 22819, 2451®,
46718, 507®, 510®7, 51625, 595®°, s. dioecesis,
episcopus, Chur, Constanz.
b istu m sg ew o h n h eit f 230®.
B itte , p itt/. 6Ö®4.
B itt ic k e n 2418.
B itz i, nordöstlich von Rufi 3231®.
B isu n tin e n sis adj., Bistum Besan$on, 32610.
b legen en , bieginen pl. (hölzerner Weide
zaun) 182®, 339“ , 36229.
b lei n. 15012’2®, 15110, 158®, 174®’12, 18285,
2761®.
B lessin e r Eis, von Schanis 25127.
b lin d adj. 2581®, 284a°, blinderweis adv. 46210.
b lu k h en v., entlauben 31012.

b lüm en m., Jungfrauschaft der Dirne 3012,
731*.
b lü t, plüt, blut n., b lü ten , plüten v. 38®1,
4917, 5114,21, 541®, 9319, 4331,1S, an das blüt
35240, gähes blut 21315, das blüt antreffen
501, 43020, lib, leben, güt und blüt 38®1.
b lü tsfrü n d , plüts- m., b lü tz fr ü n d sc h a ft
f . 5P®,27’28, 55“ ff, 62®°’®7, 6312’1®, 64®°,
714’2®, 258®7, 43315, 436“ ’14, 479“ .
b lü tg e r ic h t n. 73“ .
B lu tra c h e 6229.
b lü tru n ß /., Körperverletzung, bei der Blut
fließt 5412’18’25, 58®\ 4345*7’ 9, 4351.
b lu ts c h a n d /. 14024, 141®3.
b lu o tsv e rw a n d te r m., b lu o tsv e rw a n tsc h a ft f. 5610, 18628, 2601®’24, 56317.
b lu tze h e n d m. 602 Fußnote 1.
B oden, bodten m. 118®°, 3321®, 555l°.
b o d e n a llm ein d en pl. 4854°.
b o d en zin s m. 48018, 5302°, 5717, s. grundzins.
B o d en see 2432®.
Bodm ann, Walburga von, Stiftsdame zu
Schänis s. Schanis, Stiftsdamen.
B öh m en s. Beheim.
bohrer m. 49024.
b o llen b ig er m., Bollenbicker 371®®.
B o llig e r Johannes, plebanus in Uznach
5051®.
bona pl. 36, 4°’“ , 4074’11, 41124, 41217’2®,
4131*26, 416®2, 4172®’2®, 4185, 502“ , 536®®,
599“ , bona ecclesiastica 124®®, bona fabricarum 128®®, bona sacerdotum defunctorum 1282®, vgl. jus in bona succedendi.
B on art, Bonnart, Bornet, nordöstlich Kalt
brunn 5992®; praedium 536®4.
bonen pl. 55410, 602®.
B ön y, Böni, ratsherr zu Amden 3942®.
- Matheas, Ratsherr zu Amden 39322.
B ö n ig er Adam, Landammann zu Glarus
45217.
b oh rk irch e /., Empore s. porkirche.
B ö sch n a ten , Böüwschnaaten, Beischnaten,
kleine Alp nordöstlich Schänis 319®8, 3201’
a°’®°, 321®.
b ösern v. 61a, ein bosers 352®°, böse tat
141®4, böser Vorsatz 141®®, der bösem und
schwechern hand nachfalen 5261®.
b o sh a ft adj. 1492®.
b ö sw ich t m. 538*1®.
b ot, b o tte , pott m. der Schirmorte usw. 142®,
3327, 35®®, 4627, 15829, 24524, 247®, 253“ ,
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25621, 35638, 3572, 36584, 38180, 40927, 419®’
16, 43110, 50110, 5474’24, Eidgenössische
Boten 1425.
B otm ä ß ig k eit, pott- f . 163®.
b o tsc h a ft, bottschaft/ . IO19, 2686, 3598’34,
4207, 44611, verordnete bottschaft 2627.
b o tten lo h n m. 21233.
both n. Gebot 50917.
bots, Fluchwort für Gott 617.
brachium n., cum interventu brachii saecularis 12833.
Brader Othmar, Ratsherr in Amden 39514.
B ra n d s, brunst.
b ran dzeichen n. prand- 6524, 17530, 4371.
B rändli Heini, Landschreiber im Gaster
424®°.
B rä n d tly Claus, vom Rat 36029, s. auch
Brendli.
bräunen 5. brennen s. facklen, kerze, lunde;
brente weßer pl. 19337.
brantz ausschenken 19219, 19420.
b rau ch s. bruch.
bredig $. predigt,
bredier s. predigerorden.
B reiten, südlich von Senken 36137.
B rem garten, Stadt im Argau 931.
B ren d li, B ren dly Johannes in Kaltbrunn
5612.
- Rudi, Schanis 25133.
brennen, brännen v., kohl b. 1888, krieße b.
199®.
brennholz, bränholz n. 24932, 31818, 3198,
348®°, 5O910.
B ren tan o Dominicus, bischöflicher Kom
missar in Schanis 175®, 20627.
B rettig g o ü w s. Prätigau.
breve n., päpstliches Schreiben 58521, breve
confirmatorium 59723.
brevier n. 28614.
b rief briv, briev m. 75*27’37, 85’12, 95’17,
i p , 22,37, I2n,i8, I317, 14®, 2037,
214, 232*®’41, 2518’3fi, 2611’24, 2733, 2880’38’3®,
33®’4°, 36®’32, 37®°, 38®, 3915’2®, 4012’®1,
415,82,«, 4234, 43®, 4484, 6628, 7521, 921Ä,
94®, 14825, 17724, 178l’ß, 19443, 20134, 22717,
24418'31, 24518’25, 24628’®0, 247®, 26438,
26620, 26941, 31431, 31630’®2, 3 1931, 32 131,
3235’ 9, 3241®, 32528’38, 32714, 3284, 33012,
33618,2l, 37,

3 5 1 4 ,2 7 ,3 5 , 3 5 5 3 3 , 3 5 7 « » , 35, 3 5 3 4 ,

359®°, 36020, 3638®, 36518, 3671, 37939, 3804’
21’®\ 38118, 38413, 38640, 3935*8’38, 40011’®9,
4 0 ln, 40324’3®, 4058’18’32, 40737, 40822’®3,

40917, 41027, 41511, 41618, 4203,42128, 42424,
42917, 43025’30, 4662’11’27, 4898, 49518’1®,
503®’17, 50525’2®, 506®, 5076, 50844, 50932,
5121®, 51833, 5 1924*33’40, 523®®, 52932, 53032,
53928, 55 14, 57620, als Schuldbrief: 1793®,
alte brief 1388, glichförmige b. 4287, inge
legte b. 2815’24*8®, durchstochne brief,
durchstechen der Briefe (zur Entkräftung)
3923, 4136,37, gesigleter b. 361®, bärgymäntener b. 39022, brief und geschritten 3311,
brief old Obligation 19412, brief und sigel s.
unter Siegel.
b r ie fs c h a ft/. 2181, 2298, 4718.
b rie flich instruction 32732.
B rim sin von Herblingen,Catharina,
zu Schanis s. Schanis, Äbtissinnen.
b ringen v., an sich b. 614, es einanderen b.
11728.
B r itt Lienhart, von Glarus 42133.
b r ittly n. (von «Brett»), Werkzeug zum
Stricken von Fischernetzen (vgl. Id. V, 898)
2010.
B r ix ie n sis, B r ix in en sis adj., Bistum
Brixen 40428, 40517.
b ro t n. 47524, 49621, wasser und b., s. wasser.
b ro tg w ich tn . 19OS*40.
b ro tro d el m. 47525.
b ro tsch etze r m. 19Ö38.
b rotw äger m. 1905, 19120, 3091, 47585.
bruch, b rau ch m., alter bruch; brüchig,
breüchig adj. 172S’3®, 2311, 25n , 2641, 2923,
3711, 4828,42, 7325, 7415, 7512,25,37, 1071®,
13342, 14710, 155®’12, 164®, 16720’82, 2002®,
201®7, 202®, 203®, 20614, 2464, 25410, 2555’2®,
25618, 25721’35, 25812, 25933, 26028, 27018’®7,
27322, 2821®, 28418,31523,31923,32023, 32131,
3651®, 3838’3®, 38418, 38625’40, 39337, 40 920’
®\ 439®, 44427, 452®, 4613®, 46338, 5073®,
5112®, 5123, 52618, 52811, 54331, 544®’®°, alte
gewohnte bräuche 5762®, gerichts bruch
5240, catholischer brauch 1768, s, auch ge
brauch, recht, Übung, Steuer.
bruchen v. 213’10, 22®°, 2922’28, 3015, 3114’
1 5 ,1 7 ,

3913,

4514, 6032,35, 75IO, ß424, 32<)31,

3851, 43525.
brücken, brugen v., bruck, brugg f.
Nr. 249; 10412, 1225, 25018, 318®, 4213’40,
42217, 4231, 4772®, 479®, Stegen, wegen,
brugen und graben v. 36084, 36110.
Brückenbau und Unterhalt e r. 222.
b ru ck en g elt n. 2421®.
B rü ck en p flich t 252®,
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B rü c k e n v o g t Nr. 431.
brüder, bruder m. 16638, 26016’34, 3107,
4991®, leiblicher b. 20932; s. frater.
bruderkind n. 1673, 20927.
b ru od erleü t pl. 1861.
b r u d e r sc h a ft/. Nr.304; 160” 21737, 22837,
2293’®, 29518’43, 29614’17, 3508’17’2®, 377” ,
599®, bruderschaft-beichttag m. 313” ,
bruderschaftrat m. 314®, bruoderschaftsvogt 375®, 44942.
Brugg, Brügge, Brukka, Stadt im Aargau
931,24414*27, 397” , 39810, 40117, 402” 40714.
b rü g lin h o lz n. 3103®.
brunnen m. 252” 3112, 329” , 47837.
b ru n n en b e th n. 330” .
b ru n n en k o sten p l. 330®.
b r u n n e n o r d n u n g / Nm. 224, 225, 233.
b ru n n en re ch te pl. 252®.
b ru n n en ste u e r f . 321®.
b ru n n en sto c k m. 335®.
b ru n n en v o g t m. 311l8, 330®, 4783®.
Brunner, Johannes Luntzi, zuo Weilen 188®,
vgl. auch Prunner; s. Förschler.
brunst, Brand m. 257” , 263” , 51540, Brand
von Schanis, 1610 s. Schänis, Brand von
Uznach 1762 223”
b ru st / , mit aufgelegter hand auf die b.
303” .
b s a llu n g /. 315” .
B ü benb erg, Heinrich von, ritter, 2414.
b u o b en stu ck n. 474a®, 55810.
buch, buch, büöchlin n. 35” ’” ff., 109” ,
139®, 1641, 507” , Buch Mose 90” , 553” ,
biblische bücher 328” , das guldine buoch
von Pfäfers 2®.
B üchberg, Buochbärg, Buechberg, Buch
berg, Hügel in der Linthebene bei Senken
2” , 156” , 158” , 183” , 248®’” , 253” , 254” ,
265” , 275” ’31, 297” , 325” ’” 357” , 360” ,
363” ’41, 3664‘” , 367” ’” ’34, 368” , 51231,
532” , die ab dem Büchberg 51311, die am
Büchberg 3571, vgl. Glaus, Jud, Zweifel.
B u c h d r u c k e r s. Kalt.
B ü ch en , Buchen, Höfe südlich des Dorfes
Senken, 248®, 26514,351” .
b üchen pl. 318” .
b u o ch h o lz n. 187®.
B ücher, Buecher, Bücher, Frtz. Johannes
(Hans), Konventual zu Einsiedeln und
Pfarrer in Oberkirch Nr. 373; 5143», 5154,
516” , 6002.
b ü c h h a ltu n g / 10934.

B u ch h orn , Stadt am Nordufer des Sodensees
236” , Buchhornische gewichts leisten
236” .
b ü c h se/ , Waffe, 60” , 132”
b u o ch sta b m., buochstäblich, buechstablich adj. 133®, 134” , 144” , 169” .
b u c k le t, büglet adj. 258” , 28421.
B ül, Bul, zu Schänis 336®, 35217’« , zu Wesen
414” , zu Buttikon 354” .
B ü eler, Büöler, Heinrich Anton, Pfarrer zu
Oberkirch 175®, 562” ’3*.
- Carolus, landtseckelmeister zu Schwyz
142«.
- Werner, zu A utis (W esen) 451” .
b u lfer n., Pulver 150” , 151” , 158*, 174®’” ,
182” , 276” .
b u lle, bulla / , päpstliche Urkunde 125” ,
312*, 540” , 596” , 600®, bulla confirmatoria 5971®.
B u m m elstein , Bommerstein, Felsen bei
Mols, am Ostende des Walensees 243fi, 158” .
bund m. s. pund; Oberer Grauer Bund
13421.
b ü n d el n. 488” .
B ü n tz li, Heinricus, presbyter, Wesen 41121,
413” , 416” , 4183®.
- Gregor, Pfarrer in Wesen 416” .
b u rch g ra f m. 245” , s. burgburen pl., s. Bauer.
bürge m., b ü r g sch a ft f . 97” , 1053’®, 106” ,
108” , 110” , 149” , 152” , 185” , 187*®,
201” , 2913®, 3113, 4301’13, 496” , 499” ,
5293®’38, 531” ’” , 5423®, 548” , s. gült, zahler.
burger, civ is m. Nm. 292, 293, 294, 297,
298; 87 ff., 10” ’34, 11®, 19” , 3535 ff., 401’2®,
4 P 2*” , 42«, 43®, 441®’33, 4541, 4635 ff, 47*°,
48*°, 49*°, 50*°, 5242, 53*°, 5741, 5840, 59*1,
6040, 61«, 623®, 71«, 7240, 7337, 7437, 7538,
76«, 77«, 79«, 80” ’3®, 82” ’3®, 8337, 84*°,
9317, 1343®, 142” , 168®, 176«, 23338, 234®,
4001” 3®, 402” , 403” ‘35, 404” ’17, 405®’ ” ’31,
4072®, 4091*” , 410®’2®, 41614, 428«, 42935,
430®’82, 43117’30’37, 432®, 433«, 439” ’” ,
440” , 44P, 4422’ 8’” 448” , 451” , 45523’37,
464” , 466” ’27, 470®, 473” ’” , 4741®’21’” ,
475®, 2®, 4762®’«, 4772’21*37, 4783’11’1®,
4 7 9 7 ,2 0 ,2 ® , 4802®
’43, 481®, 484®’33, vgl. vor
allem Wesen, burger annemen 439®, burgers
hus 4002®’30, 430” , burgers sohn 478®,
burgers tochter 4817, bürgerliche güter
48628, aufbrennung des bürgerlichen Zei
chens 47342.
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burgerbüch, burgerrechtbuch, burgrechtbuch n. Nm. 314, 319; 12®®, 33’», 38” »” ff.,
39“ ’27, 4035, 46ss, 4741, 5140, gO13’®«, 82“ ,
89«*, 92», 93%96«, 133», 134“ , 136«»10’ “ »«,
137% 201“ , 203«, 2277»11, 401«, 4291, 44837,
451“ , 46621, 470“ , 472®1, 481«, altes burger
buch 429«»“ , vgl. landbuch.
b urgergem ein de, -gmeind f . 594ü, 435«,
474“ .
b urger m andat Nr. 348; 482“ .
b u rgerm eist er m. 241®»20, 32715.
b urgerrecht, -rächt n. 33«°, 34®, 48«, 49«,
470“ , 479“ , s. burgrecht,
b u rgerrät pl. 31®« ff.
b u r g e r sa tz u n g e n pl. 439«.
b u r g ersch a ft / . Nr. 346; 201«, 47«, 113«,
133«, 167“ , 16917*2®, 2111®*23, 233®«, 2371,
242“ , 4297, 449“ , 4501«’27, 451®«, 4562»1«»«,
4571»«»“ , 46O12’®0, 46410, 465“ , 468®2,46981,
471®»“ »®®, 47210, 475«, 47712» 479“ , 481®7,
4821«»®«, 4834*2«, 484®»“ , 485®, 48614»1®,
487«»22’32, 488“ , 4892»®’1«, 494«, insigel der
Burgerschaft zu Wesen 4433, ussert die
burgerschaft 47211, 47910»1«, vgl. auch civitas.
b u rgersch u ld en pl. 485®«.
b u rgerw ald u n gen p l. 487«.
b u rgrech t n. 49«, 54®«, 7437, 9317’®«, 439«»«,
burgrecht ufgeben 4392«.
Burger Karl,Landvogt, vonGlarus 233l2,34589.
- Carl Joseph, Landvogt und pannervortrager, von Glarus 344®2.
Bür gl er Hans, des Rats zu Schwyz 36®.
Bürgi, tagmanvogt 3221«.
Burgow , Burgowia, B urgau, Stadt in
Schwaben, östlich von Ulm 245«, 2471, 4032®,
40411.
B urkardus s. Einsiedeln, Äbte.
burst, purst pl. (junge, ledige, gefährliche)
300®7, 4647, 477®«, 482®°»«.
Buß, Familienname 238“ .
büß, büße, buos/., büssen, buößen, büessen,
bussen v. Nm. 25, 33, 36, 128; 1511, 171«,
181-«, 19®«-®°, 201 ff., 3527, 43®«, 47®«»®«,
4827, 4911, 5012»17’®0, 51l, 52“ ff., 53® ff.,
547 ff., 56®®, 577»1®»2®, 58 12 ff., 59® ff.,
607*1®»“ »®1, 61®»1«»20 ff., 6287, 71“ »®«, 72«*
K,B®, 735, 70«, 34, 39, 772,38,40, 794, gQ“ , 8111,
82«, 8312»1®»27, 8 6 « » 877»®1»®1, 882, 10610,
1151«, 11611»22,1191®, 134®1, 135®«, 133«»12»®«,
136«, 138®1,139®7, 141®«, 1522«, 155“ , 1561«,
165“ »“ , 166“ , 168®, 169«, 1707, 17127»®«,

172®«, 173“ , 1744»“ , 176« ff, 177®» “ »«>,
1781®»«, 1792’18, 180®'40, 181®»“ , 182“ ,
183“ , 184®, 185«» ®°»4«, 18714, 1881®, 189«,
190®»«»“ , 1911*®, 192«'®2, 194®®, 195«, 196
i«,45,47,198»»-»», 199»-»®, 201®7, 202“ , 2111®,
214“ , 226“ »“ , 227«»l2»21, 23923, 249“ »“ ’“ ,
250«»®, 2522®, 262“ ’“ »“ , 2634, 264«, 2671,
268“ , 274®«, 2751, 276®7, 277®’“ , 2782«,
29032, 30817»1®, 30917, 31040, 318“ ’40, 319“ ,
324®«, 328®7, 33021’®«, 334“ , 33511, 33722,
341“ , 36041, 3611"41, 3621’®’1®, 3702«»27’®«,
3721, 38137»3®, 432“ , 433«’11, 434“ »®8»40,
4351"30, 44421»3®, 4452»1®’“ , 448«®, 4561®»“ ,
4621»1®, 465«7, 466®, 469“ ’41, 4712®’3«, 472” ,
473«’®«, 47412"4®, 475«’37, 47614*®1’40, 4771’®4,
4781«’40, 4791*4, 48027, 481«»40, 482“ »4a,
483®,«»i°’®«, 493«, 497®, 4984»«, 500“ , 526“ ,
532®«, 559®’«»®, 56321’3®, 564“ , 567“ ’21,
Bußsakrament 59223 s. beicht, poenitentia,
confessio. bussen teilen Nm. 25,33,36,128;
4911, dritteil büß s. dritteil; halbe büß 168®,
210®2, verschüttete büßen s. verschütten;
zwifalte büß s. zwifalt; vertrinken der
Bußen s. vertrinken; einhand ze büßs. hand.
b ü öß lin n. 16612»2®.
B u ß e n fä lle p l. 36917.
b u ß en g erich t n. Nm. 115, 118; 156®®,
2141®*2«, 23925, 52627.
b u o ß en ta g m. 1851.
b u o ß trü lle f . 46417.
b ü ß fe llig adj. 48®’, 5027, 33 0 7, 548®«.
b u e ß fer tig e s leben 262“ , 29032.
büß w ird ig adj., büßwirdige wort oder werk
17“ , 20«’«, 59®«, 33740, 435“ .
B u sser, Beüßer Heinrich, Kaltbrunn 504«»“ ,
505®.
— Batist, Ratsherr in Amden 3932®.
— Caspar, waldbrueder, von Murg 200“ .
B u ssi, Landschreiber zu Glarus 3804.
— Fridli, alt Landammann zu Glarus 365®, s.
Büsy.
B ußkirch, Weiler bei Rapperswil 164«.
B ü sy Dionysius, alt Landammann zu Glarus
421“ , s. Bussi.
b ü tte n s. recht
B u ttik o n , Buttickan, D orf in der schwyze*
rischen March Nr.25O; 354®\ 3631®’«°, BÜ1354®2.
b utzen, b u tz lin p l., kleiner Fisch oder ge
meiner Barsch (vgl. Id. I V 2000) 16«, 1912.
b u tz isp ih l n., Mummerei 196®®, vgl.
klausen, mumereyen.
By sun tin e n s i s s. Bisuntinensis.
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c
(siehe auch K)
jura capitularia 58423, Votum capitularium
C a lfeisen ta l, im Sarganserland, südwestlich
activum et passivum 282*®.
von Bad Ragas 22®,
ca p itu la rd a m en , capitulardames, capiC altprunnen s. Kaltbrunnen,
tu la rfro w en p l., c a p itu la r fr e y lin n.
cam erarius, camerer m,. s. Kämmerer,
28127, 2861, 287®, 28939, 29117, 29232
ca n ce lla r iu s s. kanzler.
2947’1®, 30132, 31414, 3553®, 3568, 359®.
c a n c e lli pl., Kanzel 5057.
ca p u cin er s. Kapuziner.
ean d id a ta f . 31127.
ca r d in a lis m. 59017’24, cardinales sacri TriC anisy m., Katechismus 30640.
dentini concilii interpretes ( die noch heute
canon m., jährlicher 23535.
bestehende S. Congregazione del Concilio)
can on es pl. 550*\ 56217’37, 57347.
5862Z, 59828, 59613. J. cardinalis de Comitican on icu s m. und adj., canonice adv, 12932,
bus 59038, 5983®; s. unter Comitibus.
40133, 52735, 531*®, 55933, 5811’4, 59434*37,
ca ren cia f . sigilli 50511.
canonica monitio 50418’*®, canonische
rechte 46718.
C arm eliter fest 44941.
ca rn a lis adj., copula c. cum sanctimonialic a n o n issa /. 31123’*®.
ca n to n es pl. 58 432, 60027, canton Schweitz
bus 534®.
C arniola, s. Krain.
4821®.
C a ste ll s. Schanis, Äbtissinnen.
can tor m. 50328.
c a s te n v o g t m., castenvogtei / , s. kastenc a n z e l/ , s. kanzel.
c a n z le i/., s. kanzlei.
vogt.
can zler m., s. kanzler.
C astoreus Jo. Baptista, cancellarius, N u n 
cap eile, c a p e lla /., s. kapelle.
tius 294*®.
caplan, capellanus m., s. kaplan.
castru m n. (Flums) 40631.
cap lon ei, capellania/ . s. kaplanei.
ca su la f., Meßgewand 53637.
cap lan eyp fru n d / , s. kaplaneipfrund.
casus m. 13818’34, 21333, 217®, 28940, 5341®;
C apital, K a p ita l n. 1461®, 15232, 18811,
extraordinarius c. 2821*; casus gratiabilis
20210; casus reservatus, reservationis 2193®,
189’®, 217®*, 22841, 2294, 27928, 280*, 291*®,
292*, 30324, 342*7, 34324, 345®*, 34620, 348*®,
22933, 534*, 5882«, 5978
374**, 377®, 4808, 49412, 5622, 5711®’22.
c a th e d r a lis 5972®; s. ecclesia.
c a p ita ls b e z a h lu n g /. 195*°.
c a tb o lisc h , ca th o lic u s, k a th o lisc h adj.,
c a p ita lb r ie f m. 19434, 19520.
K a th o lik e n pl. 21824, 2812®, 46815, 512*®,
c a p ita lz in s m. 57111.
52527, 57344, 574*, 58410, 58723, 58817, 589
2 0 ,3 5 , 59220, 5953», 59737, 5937,30. Vgl. un.
c a p ite l, kapitel, capitul, cappitel, capitu lu m n. 12513, 24532*3®, 2464’ 8’1B’30, 282
catholisch,s. auch fides; cathoüscher brauch
1 1 ,2 1 ,8 8 , 28323, 28424’33, 28512’28, 2862®»34,
1768; catholisches Christentum 22 822; all
2872,37,42, 28 833, 291®‘4°, 2923’15, 29314*22’3®,
gemeines c. kriegsexercitium 16534; c. orte
31127,30, 3 i27, 35520, 35687, 35915, 50233*28,
158*®; c. stand Glarus s. Glarus; c. tag50612, 507®, 51010’35, 51113, 5332®»27, 53421,
werker 21824; catholici cantones populäres
56217, 583’, 58410, 5858, 586®, 58913, 5918,
Helvetiae 58432, 59942, 60024.
597*®, 59912, Siegel des Kapitels 29834, 29912,
Ca tri na (Brimsin) s. Schanis, Äbtissinnen,
31432, K apitel Zürich-Rapperswil 52Ü*1,Sarc a u sa /. 12636, 31214, 4137, 41810, 5363, 59734;
ganser Kapitel 4543, capitulum infra Lan
piae causae s. pius; causa ecclesiastica
garum s. Langarus ( Landquart) , capitu
58335; causae matrimoniales 12812’18, 2071,
lum rurale 12917, 53325, 5364, 56010, 57421.
53434; causarum palatii apostolici auditores
c a p itu lg e lt n. 2867.
31214, 59024; s. auditor.
c a p itu lsa c h e n p l. 28320, 29124, 293®.
c a u t io n /. 2408’17, 47934,
c a p itu la r in f . 28738.
ca v a lie r m. 28518.
c a p itu la r is m. und adj., c a p itu la r ite r
Ceberg, Landschreiber zu Schwyz 4571.
adv. 29120, 584*®, 5858, 589®, 590®, 5994, | ce d ieren 36518, 52 827.
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ce d u la / . 398®*.
ce le b r a tio f . matrimonii 5. matrimonium;
c. vesperarum 58715.
Cella M ariae prope Sursee, Mariazell 5831*,
584®’, 58727, 599®®.
censur, censura 1391®, 2201, 274®, 598®5.
census m. 128«°, 412®«’®°, 413®, 4172®’®9’®«,
418®.
cen tn er m., 5. Zentner.
cerem onien p l. 382®®; ceremonia der kilcben
30®1.
c e r tific a te n p l. 2431’.
cessare 0. 4«.
C haldebrunna s. Kaltbrunnen.
C harta/. 590®.
C hastren 218; vgl. Gaster.
Chirurg, chirurgus m. 282®*, 293®®, 374®«.
chor m. und n., cohr m. 258®’, 259®®, 284®«»®’,
2861®, 28718, 29511*1®, 296®1*®8, 343««, 358®1,
4741’, 478®, 5071®, 5241’»2®, 598«1.
ch ora m p len pl. 52637.
chorbogen m. 295®°.
chordam e, chorfrauw , ch o rju n k fr a u /.
254®1, 255«»®®, 2571, 2581” ®®, 2591®-®’, 2601’
®«»®3, 261«®, 262®*18, 263*°, 264®, 275®«*®°,
284®«, 286®«, 287®"«®, 288® ff., 28911 ff.,
290« ff., 29118, 292®1»®«, 2931’»3®, 2941«,
296®°, 2981®,365®; s. gestifft, stiftjunkfrauw;
Verzeichnis der ChorJungfrauen 264®’.
ch orgerich t n. 7237.
ch orgesp ann n. 259®«.
ch o rg itter n. 295«.
ch orglöck lin n. 2951®, 312®°.
ch orm an tel m. 25910*®7, 2861«’®«, 2891«.
ch orp latz m. 29318.
ch orsach en pl. 283®°.
ch o rste ll, s t e l l / . 263«®, 284®°, 28510, 286®®,
287®«’«°, 293®°.
k ortach n. 5151®.
c h o r tr itt m. 343®°.
Chrain s. Krain.
chrism a n., Öl 5983®.
ch risten leh r, Christenlehre/. 217®«, 228®®
3761®, 468®’, 481®’.
C hristentum n., catholisches 22822.
k ristg lö u b ig adj. 514«.
ch ristia n u s adj., doctrina christiana 127®1;
christianus populus 573««.
c h ristlich , christenlich adj. 30®’, 261®’
3071; christliche lehr s. christenlehr.
C hristus, Scheidung Christi (Läuten am
Freitag zur Mittagszeit) 313«.

Chronik /., cronniken pl. 264®2 s. Silbereysen, Tschudi.
chrütz- s. KreuzChur, Curia, C uriensis (Stadt, Bischof,
Bistum) Nm. 29, 30, 190; 126«1, 129®«,
141«, 161«, 174®«, 20417, 219®«, 22017, 2451«,
24615, 257®®’ ®®,261®«*®a, 262«°, 263®’,265®®-®’,
272®«, 273««, 274®, 283’, 288®«, 289®’®l, 2901,
293®’, 299®®-®«, 303®«, 32610-18, 3271®, 343®®,
344«°, 345®’, 348®, 3505»3®, 355®«, 369®®,
377«1, 3981"3®, 3991’®1’®7, 401®’’®7, 4071,
411®°-®«, 412«, 416®°, 417®»u , 418®«, 4191«»®2,
452®1, 462®«, 464®®, 465®*®®, 467®, 468®’,
4711®, 4941’»®«, 54313; vgl. auch bischof,
bistum, dioecesis, episcopus, officium, Or
dinarius, Visitation, constitutiones; Ver
ordnung des Bischofs von Chur 218®1;
Hirtenbrief 1601’ ; Visitationsdrekrete Nrn.
78, 120, 129 (für das K apitel unter der
Landquart); archivum episcopale 264’;
bischöflicher Dekan 453®; vicariat zu Chur
21510; bischöfliche Kanzlei 2641; raonasterium 1«; fratres ordinis predicatorum
domus Curiensis 399®®; s. auch Bertiin, Fliri,
Hopp, Kirchbauer, Montfort, Schlechtleutner, Schmid, Venustius, Vinzenz.
einzelne Bischöfe:

Heinrich III. v. Montfort Nr. 279; 3981«.
Konrad III. v. Beimont 1«.
Berthold II. v. Heiligenberg Nr. 284; 400®.
Siegfried v. Gelnhausen 399®®.
Johann II. v. Ehingen 3971®, 400®, 4061’.
Ortlieb v. Brandis 411®°.
Heinrich V. v. Höwen 416®«.
Paul Ziegler 419«.
Peter Rascher 124®«.
Johann V. Flugi v. Aspermont 129®®*«’,139®«,
257®°, 262®®, 263®5, 26418*®1, 452®°.
Josef Mohr 387®®.
Johann VI. Flugi v. Aspermont 13911, 271®«.
Ulrich VI. Demont 1391’.
Ulrich VII. Federspiel 16017, 264®®, 281®°’®«,
29411,25
Josef Benedikt von Rost 1751«, 2201®, 303®«*
3041«, 467®, 469®.
Johann Anton v. Federspiel 350®«.
Franz Dionys v. Rost 346’, 3471’, 3761.
Karl Rudolf, Graf v. Schauenstein 494®1; s.
auch Montfort.
C hu rb ajerisch s. salz.
C hurw alchen 352®.
ciborium n. 295«1.
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cirk m., s. zirk, march.
c itie r e n v., c ita tio n f . 15518, 199«, 207«,
211®, 2383®, 239« 577«*«.
c iv il n. 2037, 53915, 549«’« 570«
civ ilb u o ß f . 464«.
c iv ilfe h le r m. 168«, 169% 227«
c iv ilg e r ic h tlic h adj. 56517.
c iv ilh a n d e l m. 239*, 549«, 5674.
c iv ils a c h /. 149«, 201«, 240«, 56437, 565\
567«, 56815, 570«.
ei v is s. burger
c iv ita s f . 32611, 40413*1®; vgl. burgerschaft.
c la n d estin u s ad/., matrimonium clandestinum 534’.
Clausen, C lasen Johannes, Kaltbrunn
5044*24, 5052.
clau stru m n. 586«.
c la u s u la /. 312®.
c la v is / . 12521, 126«, 1298.
C lem ens s. Päpste.
clerus, clericu s n. 12430, 1251S*2l»«, 126«’
41, 1271, 128«, 12914*2®, 20631, 207®, 5345'32,
586«, 59937, 600«; clericus saecularis s.
saecularis; clerus clericus regularis 591«,37.
C lingnow s. Klingnau.
Clyn A llsch en , A lp 382®; s. Allesch.
c 1o s t e r s. kloster, monasterium, Stift, gottes*
haus, gestifft, Wesen (Frauenkloster) usw.
coa d iu to r m. 127*.
co ad ju torin , coadjutricin f . des Stiftes
Schänis Nrn. 190, 191; 28237, 2832’« ,
2938,23,34, 294®*14, 296«, 29833, 30922*«*40,
3027*10.
c o lla t io / . 126«; jus collationis 5O210.
co lla to r, colathor m., co lla to rin , collatrix, c o lla tu r / . Nrn. 166, 244, 252, 257;
126«, 209®, 26521, 3021, 3035, 306®, 30733,
34412*20, 34521, 36513*27, 38732, 465«, 525«,
526«, 59914*«, 600«; patronus collator
506«; Kollaturstreit 3707.
c o lla tu r a m b tm a n s c h a ft/ . 2928.
c o lla tu r r e c h t n. Nm. 166, 252; 346«,
34832.
c o lla tu r r e c h tsa m e / . 30 327.
co lleg iu m n. 31123.
c o llis io n / . 59213.
co llo ca tio n so rd n u n g f . 566®*23.
com an dan t, commendant m. 150«, 1517,
15912, 162«, 1652®.
c o m e d i/. 24342.
com es s. graf.
C om itibus, J. cardinalis de (Innocenzo Con-

ti, 1731-1785, segretario dei Brevi) 590«,
598®*.
com m ercium n. 232, 4®, 52; c. matrimoniale
331; s. matrimonium.
■ com m issarius, com m issari m. 1755*17,
20627*« 2077, 219«, 264«, 3102, 327«*«,
3281, 533«, 53541, 559«, 5841; commis
sarius zu SchÖnis 21437; Befugnisse des
bischöflichen Kommissars Nr. 110.
co m m issa ria tu s m. 206«.
com m issio, C om m ission / . 215«, 224®,
29 928, 3 2717.
co m m ittie rte herren 16622.
com m u n ica n ten pl. 37721.
co m m u n ica n ten w ein m. 346«, 349®.
' com m union / . 22943, 59223; c. ante partum
,
2191.
j com m un ion bächer m. 2965.
com m unis adj., jus commune 468iS, 5854.
co m m u n itas / . 32624, 413«; c. hominum et
incolarum 326X7.
com pagnie, compagni, compagnia / . 15028,
151«, 164«, 1652*3, 16610, 17422.
com p agn irod el m. 17145.
com parare v. 412.
co m p a ß b rief m. 56810*20.
co m p a tres pl. 12441.
com p en sare v. 1261®.
co m p let f . 28717.
c o n c e ß io n /. 1412.
co n ciliu m n. 12818*44, 527«, 55540, 58621*33»
59017*28, 592«, 59717*32; concilium Romanum 219®; c. universale 598«; oecumenica consilia 57347; s. Tridentinum.
con cio n a re v., predigen 5401®, 59516.
co n clu d ier en v. 29123.
co n co rd ia /., co n co rd a tu m n., concord at n. Nrn. 439, 440; 503\ 533«, 540«,
56228*37, 57423, 58118, 585®, 5861*8’23, 5872*
588«*«, 5913*13’40, 5921*5, 59324, 59423,
59532, 5963»15, 59712*42, 59833, 59931, 600«.
co n co r d a te n m ä ssig adj. 59545.
co n cu b in a riu s adj. 124«.
co n d icio , conditio, c o n d itio n f . 315*16,
58 ff., 4 7 ff., 6®, 1242®, 40141, 4023, 41124,
41632; serviles condiciones 4 8; matris con
dicio 3«.
co n fer en tz / . 2041®, 5393.
C onfessio /., co n fite r i v. 124«, 531«,
5341®, 53511, 5401®, 5882, 5951®’25*34, 5964*1®,
fornicatio cum filia confessionis 534®, coni
triti et confessi 40627.
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confirm are, con firm ieren, confirm atio (auch im Sinne von, Firmung), confürmation f. 1021 ff., II3®, 12440, 20813,
26325, 264®, 29421, 3651®, 376®, 57327, 5852,
5891®, 5902'4®, 59728’3®, 5981; sacramentum
confirmationis 598®°; über confirmatorum
16025; confirmatio apostolica 59030.
co n fiscieren r. 17134.
c o n fisca tio n sre ch t n. 15725.
con frater m. 50 334.
co n fra ter n ita s f. 5364.
con gregatio, congregacio/. 397®'®4, 39880’3®,
40621, 407 \ 53417; c. cardinalium 58622,
59613.
congrua f. 494®, 60018.
congruus adj. 4131®, 41822.
con iu giu m n. 282, 325; coniugale fedus 311.
con iu nx 320, 127 25’28, 534®.
connubium m. I10.
con ob signare r., s. obsignare.
Conradus, Bischof von Chur l 4.
c o n s a n g u in e i pl. 1257; incestus cum consanguineis 53410.
c o n sc ie n z /. 29415.
consecrare v. 58714, 5904®, 5972®, 59815' 33.
consens, con sen su s m. 125®, 12720, 21110,
28511, 29211, 46731, 47 927, 53410; consens
eines Landvogtes 22732; s. auch landvogt.
con sequ i v. 338.
con serv a to r m. 5032®.
con siliu m n. 12844, 4062®, 53411, Behörde
407®; oecumenica consilia 57347; s. rat.
co n silia riu s m. 20214, 40420.
c o n sisto r ia lis m. 53337.
con sistoriu m n. 53434, 536®.
con sortiu m n. I5.
C onstanz, Costentz, Konstanz.
C on stan tia; Constentzer, Constantiensis,
Konstanzisch adj. ( Stadt, Bischof, Bistum)
Nrn. 393, 439, 440; 1292®, 15122, 16112,
24710, 26531"35, 3 26 7’ ®, 3517, 5023'®’23,
5038"3®, 5047, 5074, 50814' 34, 510®7, 51625,
53317,25,3^ 5343,33, 53540 54018'3^'33, 54313’
20, 55934, 56 218'38, 57420, 5812’17, 5838’3®,
58410' 12, 58514, 5861' 9’40, 58818' 21, 5891®'28’
42, 5902®, 5912’8’12, 592®, 59418’34, 5954’3®,
59640, 597®’®7’41, 5982’32, 59912’®7, 60021;
vgl. auch biscbof, bistum, dioecesis, episcopus, capitulum Constantiense 5027' 1®;
Konkordate mit dem Stift Einsiedeln Nrn.
439, 440; 5034; s. auch concordia, Einsie
deln ; bischöflicher Kanzler 15140; Costentzer

batzen 10111; vgl. auch Roll, K alt, Saccomannus.
einzelne Bischöfe:
Heinrich III. von Brandis 502®, 5031.
Hugo v. Hohenlandenberg 508®5;
Marquardt Rudolf v. Rodt 583®;
Maximilian Christof v. Rodt 585®°, 586®,
58910, 591®, 59723.
c o n stitu tio /., c o n stitu ie r e n v. Nrn. 92,
30; 1293®, 13924, 21428, 2152®, 3271, 57321,
59028, 5961®,5971®; constitutiones synodales
534®; constitutiones parochorum Nr. 29.
co n su etu d o, conswetudo/ , con sw escere
v., co n su etu s adj, 341, 418, 1262, 12914’22,
504®4, 533®’31, 5352®, 536®, 5452®, 58424,
59030; antiquissima consuetudo 311®1; con
suetudo regionis 12821.
co n su les pl., Mitglieder des Rates in Wesen
411®°, 41332, 41637, 41714; s. rat.
co n su lt n. 213®8.
co n ta g io n f., Seuche 23626.
co n tin g e n t n. 56020.
co n tra ct adj. 25817, 28421, 2914®.
co n tra ctu s m. 125®; s. matrimonium.
c o n tr a d ic ti of, 3®5' 38; incontradictorio 16827.
co n tra p a rt f . 15521.
co n trib u ier en v. 27211.
c o n tr iti et confessi 40627.
co n v en t, co n v en tu s, convendt m. 723,
24422, 5041®, 5102®, 5151, 51623, 52542, 5272®,
53814, 55012, 583®, 58424, 585®, 586’, 58914,
59110.
co n v en tb ru d er m. 51612.
c o n v e n tfr o u w /. 509®°, 5108’2®.
co n v en th erren pl. 38018, 38113.
co n v en tu a l m., co n v e n tu a lis m. und
odj. 5133®, 5143®,515®,53837,5895,5907, 600®.
co n v en tio , c o n v e n tio n /. 170®, 2025, 2 1723,
2943®, 53931, 54914, 59547, 5971®.
c o n v isita to r m. 16023; s. visitator.
co n v iv ia pl. 53424.
copia, copey, copy / . 19437, 2647, 4805,
51925,3«, 40^ 53023
copulare, co p u lieren v., co p u la tio n /.
325, 2192®, 30433, 314®, 3474, 34920, 48110;
copula camalis cum sanctimonialibus habita 534®.
co ro n a tu s m., Krone, Münze 53641.
corpus m. 51134' 3®, 5122,52414; defectus sive
corporis sive animi 31125; in corpore oder
sammentlich 23840, 240®; corpus beneficii
34701, 34928.
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corporal n., Leinentüchlein, das bei der M eß
feier die Unterlage fü r die Hostie au f dem
Altäre bildet, 307«.
corporal m. 15018.
corp oralis adj. s. juramentum corporale.
corporlicher, cörperlicher eid s. unter eid.
correctio, c o r r e c t io n /., co rrigieren v.

129*1, 1493, 211®, 46411, 5343®, 535« 54 938,
5832®, 584«* 28**°, 586«, 5918®, 592*, 5998®,
600«.
co st f . s. kost.
co ste n pl., s. kosten.
cra ft s. kraft.
Cratz Gallis 20*1.
cred itor m. 13418, 181«, 19528, 231«’«,
4801*, 4811®, 484*, 5658®, 566®*20.
credo n., Glaubensbekenntnis 573®.
creü tz, criitz s. kreuz, krüz.
crim in al n., crim in a lisch adj. 167«,
168«, 170«, 2037*23, 464«, 539«, 548«.
cr im in a lfeh ler m, 16780*8®, 1682®, 169**32,
17311, 22780.
crim in a lsa ch en pl. 20138, 240*, 600*1.
C risten Dis (M atthias) von Glarus 4213a.
Croacien, C roatien 10®, 12«.
crone / , Münze s. kröne, coronatus.
cron en tb a ler m. s. kronentaler.
cronn ik en pl. 26432, s. Chronik,
crucifix n. 29617, s. Kreuz.

siehe
dach- s. tachd ägen s. degen.
D ägen s. T&gen.
d am ast m. 121«.
d a m e /. 29223, 3113®; die älteste d. 2911®, s.
chordame.
D alm atien , Dalmacien 10®, 12«.
d arb rin gen r., beweisen 2787, 2832, 37.
dargeb en v. 481*.
darüber tu n 5881.
d ato, von d. an 2311*, 4843®, 4851®.
D a ttik o n s. Tattigkon.
d eb ita pl. 581®.
decan, dächan, dechan, decan u s, decanatus m., d eca n a lis adj. 125«, 12880, 1292’
17, 299«, 327«, 39928, 4652, 50223, 50331*3*,
5073, 510«, 511«, 5151, 516«, 527«, 550«,
5621®, 57428, 5837*®, 58410*«, 5866*7, 588«,
589«’«, 5911®; decanus ruralis Nr. 428;

cry sa m b g esch irrlein n. 2963.
C udrafin Jacob, Stadtschreiber zu Freiburg
im Uechüand 2417.
cu ltu s m. divinus 32631, 5352*.
C ünen gut in Schanis 25033.
c u r /., s. Kur.
cura, / , cu ratu s adj. 127*, 1293*, 402*,
41137, 416«, 5338®, 536*°, 56011, 5882*23,
59533, 5961®, 597®; cura animarum Nr. 387;
125«’« , 53185, 5333®,5341, 535«’«*3®, 54020,
4431®, 545«, 559®*, 562«, 574«, 584®-1®,
58681, 5881®’83, 59137, 59217*82, 593*, 59518’
*•, 596**2®’8®; capellania curata 5431*, s.
auch unter beneficium.
cu rator m. 12517; Barnaba von Sax, curator
des Stiftes Einsiedeln 506«.
c u r ia /. 921, 22820, 40517, 534«, 5357, 58410,
586®, 5887’21, 5962®, 5973; curia episcopalis
5841; curia Romana 583«, 5877.
Curia s. Chur.
curs m., unser lieben frauwen curs (Reihe
von Gebeten, die von den geistlichen Perso
nen zu Ehren der hl. M aria gebetet werden;
M itt.d .R e d .d .I d .) 287«

cu sto rey , custory/ 2891®, 29327, 29610»20’35,
2971’ ®.
cyrographum n., Handschrift 41281, 4135,
417«, 418®.

ichT
29980’3*, 533«, 534«, 535*1, 58882; menais
decanalis 58781; Dekan des Sarganser
Kapitels 4548; vgl. Kindelman, Schädler,
Suter, Wittwyller, Zwingli, Vinzenz, Roll.
d ecessu s m. 4013®.
d ecim u s m., Zehnt, 5O2u .
d e c is io n / 16830, 28837, 289*°.
d e c isiv u s adj. s. votum decisivum.
d eck i / , Bettdecke 6828.
d ecla ra tio , d ecla ra tio n f . 243*Ä, 50230,
586«
d ecret, d ecretu m n. Nr. 30; 125®, 12944,
28187, 283®, 3002’5, 471®, 55541, 585®; decreta particularia 13920, 22011, 230«; d.
particularia, specialia 303«; d. generalia
139«, 220«; d. parochorum Nr. 29; d. visitationis s. visitatio; d. et constitutione» des
Bischofs Johannes V. Flugi von Chur 13924;
decretorum doctor 5O32®.
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d ed ica tio f. 53424.
D ed tlin g Daniel, Landschreiber zu Schwyz
254” .
d efec tu s m ., d e fe c tu ie r t adj. 4132’,
452” ; juris defectus 5901’ ; defectus sive
corporis sive animi 311” .
d efen sio, d e f e n s io n /. 163” , 21418, 2733®,
39812.
d efin ire r., d e fin itio f. 590” , 597” ; sententia definitiva 2072.
d efu n ctu s m. und adj. 39931, 595®°; bona
sacerdotum defunctorum 12823.
D egen, dägen m., mit dägen und mäntlen
177».
D egen s. Tagen.
d elegare r., d e le g a tu s m., d ele g a tio f.
53438, 53518’40, 53815, 5621®, 58810, 59524’43,
5968’” , 5978; judices ordinarii et delegati
31214, delegatum officium 2994a.
d elin q u ere v. 53437.
D enar m. 35324, 4997.
d en glen r. dengeln (Sense oder Sichel durch
Hammerschlag schärfen) 2181®.
d en un ciare r., d en u n cia tio f. 127” ’40»
53488.
d ep en denz f. 46822’41.
d ep o sitio n / ., mundtliche, schriftliche d.
21517, 21613, 56740, 568’’
d ep u tieren r., d ep u ta tu s m., d ep u ta.
tio n f . 132’, 1551, 16031, 162ie, 168” , 233®,
23632, 45314, 50330, 5341«, 5363®, 56424.
derogari, d erogieren r. 13343, 5023®.
d esp ect m. 2261®.
deus ro., verbum dei predicare 32628.
D eu teron om ium n. (5. Buch Moses) 553®*d eu tsch s. obertütsch, tütsch, imperium
Teutonicus.
Deutsches Reich

dieb m., d ieb en r., d ie b sta l, diebstahl m.
diebereien pl., diebisch adj. 537’1®, 591®’1®,
116®», 19543’44, 435ao, 5567; frefentlicher
diebstal 141” .
d ien en v., d ie n st m. und pl., d ien sten pl.
713’20, 3337, 497, 821’®, 119**, 225” , 30134,
44134"37,481a7,49640,49737,49941,50322,57923.
d ien er m. 24510, 269®’.
D ie n e r sc h a ft/. 5641’.
d ie n stlic h e adj. werk 14738.
d ien stk n ec h t, dienstknächt m. 5018, 53” ,
27323’32, 431” , 4787, 4815’25; dienstknechten
eid 494.
d ie n stlü te n , dinstluwtenpl. 834, l l 2.
d ien stm a g d f. 258” , 4817’” .
D ieth elm Gregorius, Kaplan zu Kalt
brunnen 57418.
D ietrich , Diethericht, Johann Petter, Stadt
schreiber zu Rapperswil 14222.
D ie ttlin Hans, Landammann zu Uri 234’2®,
267.
d ingen v. 9720, 24724, 481”
d inghof, dingkhof m. 4973’®, 498’, 5003’ 7,
518” , 54018, 59842, 60134.
d ings sp ile n (auf Borg, Kredit, spielen;
Mitt. d. Red. d. Id.) 6024.
d im issio n f . 5677.
d io ecesis, diocesis f. Nr. 29 (Chur) 12515,
127u , 206” , 283®, 3268-13, 399” , 54313’14,
587” ’38, 5882, 59514’” , 5964’18, 59737; s.
Bischof, Bistum, Chur, Constanz, episcopus, episcopatus; synodus dioecesana 12944.
D io n y siu s s. Chur, Bischöfe.
d ir n e /. 7312’22, 4394’8.
d is c r e tio n /. 28737, 2932.
d iscu tio n f. 56628.
D ise n tis, Benediktinerkloster in Graubünden

Könige und Kaiser:
O tto I. 4952.

d isp e n sier en v., d isp e n sa tio n f. 23918,
29348.
d isp o sitio , d isp o s itio n f. 12831, 24040,
48718.
d isp u ta tio n f . 56338.
d istr ic tu s, d is tr ic t m. 167” , 1681, 16918,
29922, 300®, 46340, 47132, 5357, 5372, 583” ,
584” , 599” , districtus infra lacum Wallenstadiensem 206” .
d it io /. 58737, 59737.
d iv in u s od/., in divinis 41132, 4 1211, 41638,
41715; suspendere a divinis 125**, 126®°;
verbi divini praedicatio 53523; divinus cul
tus s. cultus; divina officia s. officia.

Otto II. 495®, 602«.
Heinrich II. 495*.
Konrad II. 4957.
Heinrich III. Nr. 147; 495’.
A lbrecht I. Nr. 285; 4021’, 4037.
Wenzel Nr. 5; 1012, 283, 4537, 4610, 1331’” ,
20811.
Sigmund Nrn. 7,153; 4538, 4612.
Albrecht II., König von Ungarn usw. 12” ’” .
Friedrich III. Nr. 154; 1232, 105” .
d ev o tu s adj. 39924.
d ica ster ia pl.. Gerichte 5682.
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d octor m. 293“ ; s. Hemerli, Zay, Zweifel,
d o c tr in a /. Christiana 127*1; s. christenlehr.
d ocu m ent, d ocu m en tu m n. 31, 16925,
216“ , 3752®, 557’°.
D old er s. Tolder.
d olus m., sine doio et fraude 412“ »4o, 4171*,
418*.
d om decanm . 29714, 591®.
d om p rob st m. 591®.
d o m stift, domstüft n. 285“ , 591®.
d om in icu s adj., dominicis diebus 326“ .
D o m in icu s, s. Dominici orden 4714; s.
Predigerorden, weißer Orden,
dom inium n. 3«, 589«; dominium tempo
rale 583“ , 5843«, 599«; dominium utile et
directum 4134, 4187.
dom inus m. 921, 404*»27, 40517, 4111*, 4 1628.
dom us /., Haus 398®, 407“ , 412*’17, 41713.
d on acio /., d on ator m., donationen pl.
41227»40, 4183, 5571®.
d o n n erw etter n. 31310.
d op p elh agen p l., schwerfälliges Schießgewehr, vgl. Id. I I 1095 und 1090 151*.
d orf n. 2337, 6123, 75“ , 24814, 25327, 254®\
265®, 435«, 477“ , 507“ , 51941»« 58332; höf
und dörfer 2221.
Dorf, Weiler und Genoßsame bei Schanis
Nm. 210-217; 27, 16010, 18734, 247«, 2532»,
254«, 255«, 265“ , 268« 279« 280«*®*,
31624, 317®, 318®»«, 319«, 320“ , 3214»“ »®«,
3221®, 329«, 331®, 51920, 523«, s. Durtaller,
Forschler, Hässig, Selliner, Steiner, Zäller.
d orfbrun nen m. 334«, 335*.
d orfgm eind f . 361*.
D o r fk a p e lle in Kaltbrunnen Nr. 366; 50641.
d o rflü t, dorfleüt pl. 247«, 325“ , 3371, 361®«
®«, 507«, 5082«, 5764.
d o rfsch a ft f . 275®»“ , 297®«, 298®*«
D o r fw a c h tf. Nm. 189, 197.
D orn en bach 99®, 1133*.
D orothea, Klosterfrau in Wesen 452«.

d o ta re, d o tieren r., d o ta cio f . 41124,
413«, 50727.
d ran gnü zz pl. 123.
d r e ie in ig k e it, d r e ifa ltig k e it, dryfaltigk eit/. 257“ , 28310, 4283®.
d reiß ig st, dreißigist, dreißigster m. 296«,
304«, 314«, 346®*, 349“ , 45011.
d ren gen v. 1214.
d rin gen v., wider recht d. 132®; hoher drin
gen 13“ .
d ristu n d , dreimal (vgl. Id. X I 1074), 351“ .
d r itte il, d r itte l m. 811«»31, 252“ ; d. der
Bußen 19«, 201 ff., 59«, 60«, s. Buße; tritel
schätzen 19530.
d r itte r adj. stoß 38513.
d rittm a n m. 240“ .
drüw, drü jar 51715, 50032; dry unpartygisch
man 386“ ; nach dryer mannen anlegen 38637.
d ru m en sch lach er m. 135«.
dt u len p l., Dohlen 37 132.
düh und fräfel s. frevel.
d uh ack s. taback.
d uhium n. 127n , 59720.
d u b lo n en p l., s. schiltidublonen.
d u c a tu s m., Geleit 2“ .
d u c to r e sp l. armorum 40224, 40313.
D u ft, Pfarrer in Benken 2O840.
d u g g a ten , Dukaten 2867, 291«; speciesdugaten m. 4791.
D uoth, Landschreiher, 14537, 1603®, 1611.
- Heinrich 3893tt.
- Joseph, Landschreiber 393“ , 56412.
D u rc h fu h rg u t n. Nr. 316.
d urch rechn u ng f . 110«.
d u rch reisen d e pl. 49121, 19341.
d u rch sto ch n e brief, durchstechen der
Briefe, s. brief.
d ü r ftig adj., arme dürftige lüt 67«.
D u r ta ller s. Thurtaler.
dux m. 402“ »«, 404“ »27, 40517.
d y n a s tia lis adj., capella d. 5862*.

E
E berhard, Eberhart Hans, von Schanis
248«, 250®*.
- Claus, Landweibel 338“ .
- Flori von Schanis 248«.
- Wolfgang, Tagwanvogt 32217.

E b erly , Eberli Johan Lucy, Landrichter, in
Amden 393«.
- Gabriel, von Amden 39427.
- Ulinus, von Kaltbrunnen 5042»21»41.
eb ersch w ein , äberschwyn n. Nr. 161;
1 256“ , 31424.
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ebne / . 443®.
eb rieta s / . 53638.
e c c le s ia /. 127®, 128“ , 1297’10’*®, 207*, 32619,
39822*23, 39926,28, 401«-» 4062°, 41210’14,
41713, 50213»19’23, 50388, 50510, 53138, 5333#,
53432, 5358'37, 53631’42, 53813, 54522’80,
56210, 57323, 5741, 581®, 5838’27, 58420»4b
58713-37, 590“ , 5943fl, 59729, 59814’33, 59938,
60023; Romana ecclesia 5739’4®, 59017’24,
59828; mater ecclesia 1281; in ambitu ecclesie 50437; servitium ecclesiae 12513; praefectus, syndicus ecclesiae 1291; festi dies
ecclesiae 12438; e. cathedralis 31134, 5838,
59029; e. Einsiedlensiss. Einsiedeln; fabrica
ecclesiae 12518; in facie ecclesiae 1253,
12741; ecclesia parochialis s. parochia; ecclesiarum rectores s. rector.
e c c le sia s tic u s adj. 12517, 39930’37, 41127,
4163®, 505®, 53134, 53512, 5362’3®, 57321; cau
sa ecclesiastica 58335; bona ecclesiastica
12433; res ecclesiastica 12818; ecclesiastica
sententia 5982®; forum ecclesiasticum 12812;
interdictum ecclesiasticum 505®; iudex ec
clesiasticus 12819; persona ecclesiastica
20638, s. auch jurisdictio, libertas, beneficium, ius, sacramentum.
E c c le sia s tic u s , Buch Sirach des Alten
Testmentes 55431, 55637;
ed en m aior m., aidemajor 16520.
eglin oder witougen p/., Fisch 17®.
E glo fsh u s 35434.
Egri $. Ägeri.
ehe, ee, e f . I®’2®, 7210’20’31, 13829, 25235,
2538, 43 829*34, 49631, 49934, s. auch matrimonium; umb die ee ansprechen 728®,
43836; bi der ee gesitzen 353®; erlaubte und
freiwillige eh 22127.
e h eb en ed ic tio n a l n. 296\
eebrecher m. 6236.
eh eb rief m. 347®, 34923.
ehebruch, eebruch m. 6233, 436®; recitifere.
20 532; Qualifikation des Ehebruchs Nr. 48;
Bestrafung Nm. 45, 108.
eh eb u ch n. 230®.
eh egem ahl, eegmachel m. 6422, 67®»S3,
687’31, 69®’20, 25913, 28641, 43718.
e h e g e sä z e pl. 22932.
eh egezeu gen pl. 2309.
ehe h afte, eehafte /., eh eh a ft adj. 4410,
5038, 7121, 19819, 27714, 30831; e. sach 7522,
26010, 33312; e. not 76“ , 1652®, 32838, 44012,
56414; e. ursach 7 9 \ 1082, 10911, 4412,
40

4771’ 8, 51739; e. notzwang 6228; e. sumpt
5037»41; e. zufähl 19529.
eh h and el m. 14914.
eh eleü te p l. 21932, 22930; junge e. 27628.
eelich , elich, eh e lic h adj. 6484, 651"3O,2581°,
2841®, 3537, 43620*38, 4374, 4381; eheliche
einsegnung 22818; e. harkomen 63®; e. kind
673®, 681®’30, 70l, 33130; e. liberben 648"23,
49742. vou e. linjg 651®; e. plutsfründ 632,
6430; e. stand 2612, 28911; e. stamm 6484;
nach e. rechten 6435; von e. rechten und
stammen 634; e. wib 3541®; e. wis 519; e.
verstendtnus 52.
eem an m. 6729, 6929, 723, 47440.
eem en tsch n. 673®, 6812»27, 6918, 4372®’30.
eerech t n., e e r e c h ti pl. 6224, 6422, 6714,

6812, 6918,28, 21330, 35417,1», 43724-30.
eh esach en , eesachen pl. Nr. 65; 72 9, 15124,
1522®, 43828.
eh esch eid u n g f . 2193®, 22934.
eh esta n d m. 26031, 2611®.
e h estr eitm . 14911,1».
eh efo lch n. (Ehepaar, Hochzeit) 44938.
eew ib, ehw ib n. 521 ff-, 7033, 72a, 7314, 8385,
4381®.
ehre, eer, er, ere f . 810, 102®, 1923’32, 2518,
4 820, 5 l 21, 5623, 58\ 931®, 1443®; in ehren er
halten, ze e. in e., usw. 27423, 4002®, 4167,
43722, 47017, 4767, 50721; den e. verschonen
957; schaden v. an eeren 1923; sin e. verwürken 4913’18: ehren und respect 2823®;
was die e. berüehrt 1393®; bi unsern e. und
trüwen 4422; nach e. und notturft 328; in
büwen und e. 10415, 1227, 51731; e. und
geweer s. geweer, nutz und e. s. nutz;
priesterliche ehr 30312, s. auch glimpf, eid.
ehren pl., Ämter 132®.
erbar adj. 172®,30, 36028; das erbarist mentsch
4330; die ehrbariste person 48120.
eh rberüehrend, ehrberüehrig adj. 13610’1®,
1374, s. eerrurig.
eh ren b efä lch m. 56140.
e h r e n g e se llsc h a ft f . 1784®.
eh ren tru n k m. 19644.
eh re n ta g w a n m. 36726.
eh ren w a p p en n. 5382.
eh re n z eich en n. 3832, 3913’31, 13240.
eh ren lü t, eerenlüt pl. 9525, 44611, 5154.
eh renm an n m. 177®.
eh re n n a ch tm a h l n. 54410.
e h r e n p a r te i/. 15127, 160», 29639.
eh ren co m m issio n f . 23931.
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e h r e n d e p u t a t s c h a f t / . 15210.
e h r e n e r h a l t u n g f . 48618.
e h r e n g e s a n d t e m., -g esandtschaft/. 1323®,
138% 149% 1513% 1678% 243% 266% 2824’ 7,
4502% 4598% 4651’ 13, s. Eim er, König.
e e r e n p e r s o n e n pl. 95®.
e h r l i c h od/., e. junger knabe 22281; e. landm an 39110; e. leüte 4733; e. m ann 472®%
48 020, e. person 2221’ 18’24; unverlüm hte
person 2053% s. sohn, tochter, zeuge.
e e r lo s e m. 3037.
e e r r ü r i g , e h r r ü h r i g adj. 493% 57l% 18684;
ehrenreürische Sachen 2067; n it eerrürig
43431.
e h r s t r ä f l i c h e ding 1823%
e e r v e r l e t z l i c h , e e r l e t z l i c h adj. 57w’*%
9333; e. züred 53% 554% 43333; e. w ort 53»,
58%
E h r l e r , E rler Josef Franz, Landvogt 153zS*8%
1542% 27612.
- Franciscus von Schwyz 3683%
e ic h e n , ey ch len /., e ic h e n , e ic h is od/.8512,
186% 189J% 249% 31813, 3423% 48533’3%
509% 516% s. auch quercus.
E ic h e n , uf, südlich Schanis 2504%
E ic h h o l z , westlich von Wesen 473®.
e ic h h o lz n. 18831.
E i c h h o l z e r , Eichholtzer H ans (Johann),
Frühmesser in Kaltbrunnen 507®’ 8%50810’8%
- Heinrich, von Kaltbrunnen 50637.
e ic h h ö re n , eyköhren pl. 311% 3713%
E ic h h o r n Joachim , Abt, s. Einsiedeln.,

Äbte.
e id , aid, ayd m., e id lic h , aidlich adj.
Nr. 190; 152% 162% 17% 19»’ 81’37, 214%
23% 25», 26% 281®’8®, 322% 468% 47®'*% 48%
5po,i% 5 2 i\ 578% 632% 662% 713% 773%
79% 1181*’ 2% 1484’ 10’ 1®, 16319’ 8% 164% 168% j
172” , 205” , 250’, 284«, 286’’” , 292», j
354” , 361«, 430” , 4 3 P -” , 432” , 445” ,
4481«, 456” , 459” , 466” , 471” , 473“ ’’1,
4 7 5 "’” , 476“ ’” ' ” , 483*, 495” , 498“ ,
501», 509” , 518«, 524’, 537“ ’” , 548” , |
568“ ’” , 569’, 5731, 577” , 578” 5 7 9 "’ u f |
den eid 3202®, 3 5 725; eitliche vögt p /„ s. '
vögt, eitliche abbotsfertigung s. abbot; m it,
by, u f geschwome e. 153% 25’% 502% 49515;
uf e. erkennen 613®, 622% 32222; e. und eere
48a% 11417, 2 0 P 1; eids und eeren ze vertruw en 63»; erwisen über getanen e. 568%
43427; an eides sta tt 3512’*34, 4092"; cörperlicher e. 2831®, 3118®; sines eids hinder

sich setzen 5688; ayd schelten 5008®; syns
e. entladen und ledig 19%; leiblicher e.
5 77 48; eid der verschwigenheit 21537; sin e,
beschilten 49788; falscher e. 1413®; Eid der
außerehelichen Mutter Nr. 404; E. des K a
plans Nr. 427; Hebammeneid Nr. 60; cid
der rat im Gaster 481%s. ra t; der vögten e.
268% s. vögt; hindersässen e. 494; s. dienst
knecht, Neuner, richter, gelübt.
e i d b r ü c h i g e r m. 303g.
E id fo r m e l, eydts-form f. 463% 898; Eid

formel des Hofschreibers zu Kaltbrunnen
5793%
e i d g e l ü b t / . 713% 1773% 181% 27728, 281%
3004% 5768%
e i d i g u n g / . 547l%
E id e sle istu n g f. 5262®.
e i d s p f l i c h t f . 24% 45910; des Kaplans
Nr. 427.
e i d s u r t e l , e id lic h e u r t e l pl. 1558% 396%
s. urtel.
e id g e n o s s e n ,a itg e n ö s s e n pl., e id g e n o ß e n s c h a f t, eidgnoßschaft, eidgnoschaft f ,
e id g n ö s s is c h adj., eidgenössische Orte
13’% 292% 222®'3®’3% 238% 262% 34a% 373%
38i8,2% 4P», 94», 124% 134», 144% 2422%
2713% 272% 445®’ 2% 44612, 4923% 506»,
55 l l% 56814, s. H elvetia, eidgenosschaft des
grossen alten puntzs obertütschs landes
3272% s. liga. Eidgenössische Boten s. Boten,
eidgnößischer stilus 568®.
e i e r o p f e r n. 6003%
e ie r z in s m. 530l % s. ovum.
e i e r z in s r o d e l m. 530*%
e ig e n , aigen n. und adj., eigene n. 28®,
2922' 2®'34, 3O4’ % 833% 843% 145*% 1693%
251% 26i®’3% 263*% 2652% 2853% 289’%
290% 3023% 322% 3422% 316», 3542% 357%
401*% 424% 4122% 486*% 4953% 4972*%
4982", 5002*®. 50537; eigen und erb s. erb;
fry ledig eigen 35123; eigen wisen 423’%
424»; eigen prifat güöter 371®, s. auch alp,
gut, führ und liecht, haus und rauch, liit,
leib, speis, wisen. m anu; eigne, eigentüm 
liche m ittel 2382% 2763% 5 6 t2®; eigen als
recht 243»; für recht eigen verfallen 213®;
eigen rechtung 2513%
e i g e n n ü t z i g k e i t f 5534%
e i g e n s c h a f t f. P% 33». 25133, 253’% 3542%
5093%
e ig e n t u m . eigentum b n.. e ig e n t ü m c r m.
37’®, 83’% 85% 213", 255®% 3 3 t» , 395»%
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4441®'*5, 447*; eigentum des Stiftes Schanis
242®.
e i l g u t n., s. ilgut
e im e r, aim er m. l l l 10, 114**, 246*, 494**.
e in - vgl. auch in
e in ä u g i g , eineigig adj. 258«, 284*°.
e i n b r u c h m. 44**, 19511.
e in f a n g m., s. infang.
e in g e s e s s e n e p/., eingesessne leüte 564**,
565®.
e in h e im b s c h , einhaimsch adj, 205*®, 224*.
e in h e llig , einhällenklich adv, 23*, 166**.
e in ig , e in u n g , ainig, ainung m. fl, einigen
pl, Nr. 219; 19*, 46’», 757, 3 I6 1*, 324*°,
325’, 337«, 35110'®», 35310"41, 4961, 498»*,
510®; geschworner des einigs 17«.
e i n i g k e i t f , 50917.
e in k l e id u n g f . 467**.
e in k o m m e n n. 64®, 263**, 287«, 293*°, 516*,
518’», 528®, 529«, 571*1, 5997, 600«; e. des
Kaplans 5084°.
e in k u n f t
e i n k ü n f t e pl, 151®», 160®*,
287», 347” , 34910’ *®, 350«, 375«, 376«,
377®°, 4657’ 1*, 571«, 599«; geistliche einkünft 152®°; Einkünfte der Kirche Nr. 389.
e i n l ä n d i s c h s. inlendisch.
e in m a r c h u n g , einm arkung fl 577®’, 579®.
e i n r o t t i e r e n t\ 174®°, s. rott.
e in s a m b l e r des Zehntens m. 553«.
e i n s c h r a n k u n g fl 226*7.
e in s e g n u n g /., eheliche e. 228’*.
E in s i d e l l e r Heinricus, dominus, thesaurarius ecclesie prepositure Thuricensis 505’°.
E in s ie d e ln , Einsidellen, Eynsidlen, Einsidlen, Einsiedlen, Ainsidlen, Einsiedlisch,
E in s i d le n s is , lo c u s
H e r e m i ta r u m
f Benediktiner stift und Dorf im Kanton
Schwyz), Nm. 3, 359, 364, 368, 369, 375,
376c, 392, 396, 404, 439, 440; 1*'*'®", 2»,

568” ’” , 569*’“ ’« , 570” , 571” , 572“ ,

574’’“ «“ 576«, 579” , 580*’” , 581*-“ ,
582*’“ , 583’’«, 584” <« 586’-” , 587*-” ,
5881-’1, 589” ’” , 590‘, 591’"“ , 592“ , 5941' ”
595“ ’« ’ ” , 596*-” , 597*»«’” , 598*’« ,
599®*«, 600*"**, 601’" « ; ecclesia Einsiedlensis 587®, 591«; heilige capel, Gnaden
kapelle 1781®; Konkordate mit dem Bischof
von Konstanz N m . 439, 440; s. concordia;
Beifall des Abtes s. beifall; Einsidler wehrung 560»4; Kopialbuch des Abtes Burkard
495®*; Dorf und Hofleute zu E. 495*°, 5831*,
584®, 586«, 587*»; parochia 583®»; populus
Einsidlensis 586*®; E i n s i d l e r m., Untertan
des Stiftes 6*7; fürstlich Einsidlische canzley 538*, 546®*, s. kanzlei; loci Einsidlenses
591®», 598’®; vgl. auch engelwychung,
Kreuzgang, w allfahrt, kanzler, apty, abbas,
kloster, gottshus, stift, Stiftskirche, monasterium , Faßbind, H einrich, Jü tz, Reym an, K altbrunnen.

Abte;

'
I
1
;

« 23®», 33’®, 178", 180®*, 18547,
222»*, 296», 353®*, 366«, 377»*, 383**, 428«,
449®*, 495®-®*, 4961"'*®, 497*®'«, 498*»’ «*,
49913,43,3^ 500*»***'41, 501*'«, 502«, 503*»
", 506” '« . 507®*«, 508»**°, 509®*, 5 101*®*, '
511»*, 512», 513»»'»*, 515», 516*®, 517»*,
518»»'**, 5194*®4, 520*7, 521’*'**, 522*'*®,
524*'*, 525®, 526»'«, 52717'»*, 528®'” , 529«,
531
533’’
534“ , 535’, 536’’” ’” , I
537»’” , 538,l>” . 5 4 0 "-” , 541” . 542” , I
543’°. 544‘. 545’-” . 546” . 547", 549‘.
55O>’’»‘. 551“ -” . 552’' » ’” . 557“ ’“ , 558“ [
559” . 560” ’” ’” . 562’-” . 564**’” . 567“ - l

Johannes I., von Schwanden 2®8, 4 « , 74.
Heinrich II I. von B randis ( = der spätere
Bischof Heinrich I II. von Konstanz) 5031.
P eter II. von W olhusen 502»’«.
Burkard von Krenkingen-W eißenburg 5037'
**, 504*'*°; sein Kopialbuch 495**.
Gerold von Hohensax 505®*, 5061’ « ; friherr 506’*.
Konrad III. von Hohenrechberg 506**,
509«, 510«, 522®.
Ludwig II. Blarer von W artensee 511»®.
Joachim Eichhorn 501®4. 513«'®*, 5 1 4 « '4’,
544” , 600’®.
Ulrich III. W ittw yler 518®».
Augustin I. llofm ann 501*», 524*. 525’*.
526«. 527«, 530’*.
Plazidus R eym ann Nr. 384; 508®7, 5294,
531«7, 533»'«, 534«, 535*. 536®». 537’1' 17.
538*7.
Augustin II. Reding von Biberegg 540®*,
541«, 543’°.
Raphael von G ottrau 54514, 550’*, 583».
Maurus von Roll 530®7' 4’, 551’®, 559*°.
Thomas Angelicus Schenklin 562®, 567’.
Nikolaus II. Imfeld 569” , 574«, 576«'*®.
578«.
Marianus Müller 2224’.
Beat K üttel 235’», 580»». 58121. 586*. 589’».
591», 597«'»*, 598®».
Mönche s. Bücher. Kälin, Sax (Pfleger/,

628
Ochsner, Schädler, Suter, Wittwyller ( —
Abt Ulrich I I I .) , Kindelinan.
e in t r itt m. des Landvogtes 16628.

ein t hürnen, ein tü rm en v .,ein tü r n u n g /.
49211, 514»«.
e in v e r le ib te p l. 2721Ä.
e in w illig u n g /. 48711.
einw oh ner m. s. inwohner.
ein zu g m., 5. inzug.
ey sch u n g e pl. s. heischen.
E isen n., s. isen.
e le c tio n , e le c tio /., elig ere r. 26413, 282®,
28938, 4113®, 584®, 5. jus eligendi.
eelem en t n. 614.
e le e m o sy n a /. 1297.
e le e m o s y n a /. 1297; elemosinarum largicio
40628.
E lis a b e th , E ls b e th , s. Schänis, Stifts
damen.

E llb ogen , Güter westlich von Benken 3627.
E im er, Ellmer, Landschreiber zu Glarus 13528,
20610, 46941,4702®.
— Heinrich, Landschreiber zu Glarus 9542.
— Nicolaus, Ehrengesandter, von Glarus 2083®.
E isa ss, E lsazz, A lsa cia 245®, 247a, 39733,
4OO10, 40324, 40411.
E lsu n Weltinus, von Kaltbrunnen 5043»23’42.
eitern , eiteren pl. 318, 16635, 1674, 20924,
2105, 28530, 28612, 45234, 4781, 48238, 483®,
48427, 485®.
e ltis t, eltost m., e it e s t e n pl. 32988, 33240,
49918, 51917, s. alt, sohn.
E lv e t ii s. Helvetia.
em an ieren v. 2 1535’40.
emd, embd n. 1841®, 3103, 53228, 53388, 55418,
6027.
em olu m en ten , em olu m en ta p l. 24320,
5593a, 59922.
E m p tz, Eglolf von, ritter, vogt ze Wesen
und ze Glarus, in den Obern und in dem
Nidern Ampt 24614, 3514, 40512, 406®.
en d en pl. 25®, an alle ort und end 3124.
en d ern v., s. Andrang.
en d u r te l f . 32010, 54930.
en g elw y che, engelwychung/., Engelweihe
fest zu Einsiedeln 1625, 366®*.
en ic k li, en k li pl., E nkel 6423,651’17,4362ß*32.
en p fin d en v., im Sinne von erfinden 49717.
en terb en v. 1663®.
en tfröm b d en v. 464*, 4722®’27, 473*.
e n t g e l t n u s , e n t g e l t u n g f . 8038. 13018,
1432*, 25418.

e n tg ü r te n v. 35417.
e n tk r ä fte n v. 19485.
E n tla s s u n g aus dem Untertanenverhältnis,
1798, Nr. 146.
E n tlo h n u n g der Schätzer Nr. 57.
en trin n en , entrannen v. 5234, 588.
e n tsch eid en v., e n tsch eid m., en tsch ei-

d u n g /. 97, 244, 472’1®, 23912, 3844, 4928.
e n tsc h la fe n v. im Gericht 563®*.
e n tse tz e n v. 3833, 3918, 4 124, 57 235.
e n tsig le n u n d entkräften v. 1943ß.
e n tle ib u n g /. 14133, entlipte person 6287.
en tw en d en v. 180®*, 19543.
e n tw e r u n g /. 3334.
E n zb erg s. Schänis, Stiftsdamen.
E p h esu s s. Passionei.
ep isco p u s m., ep isc o p a tu s m., episcop a lis adj. Nm. 29, 439; 12428, 326®, 40428,
41120, 502®’31, 53338, 5431*, 56218*38, 58P,
58322'34, 58415’17, 5858»14, 586*-®*, 587®-®ß,
5881"31, 589ö"3®, 590®, 59128, 592®°, 59434,
59525, 59617’25»34, 5978’33’41, 5982»32, 59931,
s. bischof, bistum, dioecesis, Chur, Constanz, quarta, Visitation; taxa sigillo episcopali solvere 58414, 58820, 5971; curia
episcopalis 5841; archivum episcopale zu
Chur 2647; jura episcopalia 59214, 59823,
mandatum episcopale 58783, 595®; ordo
episcopalis 590®, 598*; potestas episcopalis
5871; jurisdictio quasi episcopalis 587s.
e p isc o p a lju r is d ic tio n f . vel quasi 59130.
E p p e n ste in , Eberhart von, pfleger ze Kyburg und ze Glarus 49513.
E p tin g e n s. Schänis, Äbtissinnen.
e p tisse n , e p p tis sin f . s. abbatissa.
e q u estris adj., ordo equestris 31130*33; ex
familia equestri 31124.
erb, erbe m. und n., erben v. II22*35, 1318’3ß,
2841, 307, 3637, 37®*, 381 ff., 631’3*, 641'32,
651'38, 6614"25, 6723, 6912’24, 130 2, 16634,
1671’3, 2341, 23817, 2617’38, 2701*, 27112,
27312, 299®\ 3038, 3237, 3534, 35422, 38837,
395®, 40731, 42713, 4368’38, 43710*12’34, 47 711,
49534, 49633, 499®«, 5002’3*’42, 50527, 5063’37,
5088, 51613, 51714, 52733, 52813, 5711*, vgl.
heres; erbin 2002®; enterben 1663®; eigen
und erb 7012, 49634,4993®; das erb anlangen
648’16; das erb beziechen 634; das erbe ver
lassen 6 334; der nechste erbe 67®, 8222; der
recht erbe 633’31, 644, 681; Beistand fü r den
abwesenden Erben Nr. 102; ererben v., er
erbte mittel 8422, 28524, 290"; aigen ererbt
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gut 2891®; geerpt werden 6430; das geerpt
houptgüt 64®.
erblich , erplich ad/. 667, 437®, 5282®, s.
krankheit.
erb fall, erbfal, erbfahl m. 3740, 661B, 8530,
14215, 1642, 19321, 48510, 508«, 51638, 51725,
52827; sich abkoufen umb den erbfal 641®.
er b g n o sse n pl. 3241, 642.
e r b g r e c h tig k e it/. 52438, 52815.
E rb g esetze pl. Nr. 297.
erbgüt n. 6386, 64l, 66u , 7110.
erb k ran k h eit
abscheücbente s. krank
beit.
erb lasser m., e r b la s s u n g /. 2092®, 29920,
300«; den nechsten Stollen des erblassers2104*
erb rech t n. 3330, 89® ff-, 20930’ 3®, 21012;
gleichheit des erbrechtens 4842®; heüratserbrächt 9114; der Grafschaft Uznach 6940;
der Schirmorte 154®; der Geschwisterkinder
Nr. 88; der Geschwisterkinder und der Groß
neffen und Großnichten Nr. 113.
er b r ec h tsa r tic u l m. 20918.
er b r ech tserw eiteru n g f . Nr. 350; 20941,
48 427.
e r b s c h a ft/. 20933, 218®, 39140, 4571®, 4843®.
e r b s ta t t/. 6517*3®.
er b te il m., er b te ilu n g f . 6332, 6541, 6835,
27630, s. auch teil,
erbsw eis adv. 17212, 39143.
erb zu grecb t n. 45720.
erbärm bd, erbermbd/. 95®’25.
erbere adj. lüt 7018.
erbsen pl. 47542, 602®.
erclagen v. 10138.
e r d b ir e n pl. 6028.
erd frü ch te pl. 20012.
erd öp fel pl. 6028.
erd trich n. 3424; das e. küssen 6110; das ge
wichte e. 556®.
e r e c c io /., erigere v. 41124, 4122®»41, 41328,
4172®, 4183.
er e c tio n sin str u m e n t n. 3461, 37527.
erfin d en t>. mit recht 60®.
erfordern v., -vord-, sin, (mit) recht 4528,
7625, 14615, 43728.
ergan ten v. Nr. 349.
ergeben adj., ein e. man 35227.
e r g e r n u s/. 4935, 2601®; anstoß und böse ergernus 446; ergerliches leben 26212; ergerHch wesen 444.
e r g e tz lic h k e it, crgätzligkeitf . 10418, 122n,
Ergöw, Ergo via Argau.

erkou fen v. 332; erkaufte güöter 19321.
erkennen, erkännen v., erk an tn u s, erkentnuß /., erk a n tn is n. 1921, 20®, 23®,
552®, 5720, 6136, 6227, 754, 7713’25, 7913, 8037,
8210, 8332, 9421, 10028, 10120, 1185, 15512,
2202®, 22215’21, 2252, 23020’27, 2318, 2391®,
25520, 30533, 4343Z, 44013, 443®, vgl. unter
recht (zu, mit recht erkennen).
erk iesen v. 10717.
er k la ru n g /. 2431, 28321.
erku n digu ng f . auf rechtgründtliche e.
2733a.
erlam m en r., s. lahm.
erla ssen v., rechtens 12111.
erlau bn us, erloubnus, erloupnus, erlaubtn u s/., erlou ben, erloben v. 615’45, 16a7,
3134, 6024, 6218, 7435, 1002®, 1184, 14512,
25915, 3043®’8®, 310®, 474®, 47834, 50031,
5167, 53712, 54111; erloubte fürsprechen s.
fürsprech; zu erloupten zitten 1534.
er la u b n u ssch ein m. 19245.
erlä u teru n g , erleüterung, erlüterung /.,
erlü tern v. 775, 10120, 13P®, 13330, 13420,
1412®, 14412, 16734, 1693, 1723®, 2103, 2272®,
23917, 24013’40, 2533a, 2811, 28321, 30227;
Erläuterung der Freiheiten Nr. 42.
er led ig en und erlösen v. 1240.
erlen pl. 2497.
E rlen w in k el, östl. des Dorfes Tuggen, in der
Gegend des « Seeplatzes», 291®.
E rler s. Ehrler.
E rlib ach , Erlenbach (Kanton Zürich), Dorf
am Zürichsee 495’°, 49823.
E r lö s m. 25 225.
erlö sen v. 1240.
e r m a n u n g /. 1995.
erm ehren, ermeren v. 3097, 33020, 3324»13’21,
39424, 5621.
e r n a m su n g /. 15313.
ernst,™., mit e. handlen 10328.
ernüw eren v. 45la.
erproben v. 20 020.
er rich tu n g sin stru m en t n. 3461, 375z7.
ersatz, ersaz m. 1831®, 224Z8, 25220, 354z8.
E r s a tz le is tu n g f . 47623.
E r s a tz z a h lu n g f. fü r dasGemeinwerkNr.23Q.
er sch a tz m. 31527, 51638.
ersch in en v., zum (am) rechten s. unter

recht.
E r s te lle r m. 580®.

ersterb en r. 52011, s. sterben.
ersu ch en v. mit dem rechten 7711.
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adj. 7®\ 818’®*, 11®, 12®, 4326, 442*, 227®,

ertu sch en v. 38837.
erträn k en r. 99®.
erw ach sen adj. volk 71*.
erw ägen v. im Prozeß 2541.
erw elen, erwölen v., erw eh lun g f . 481*,
2611®“85, 28322, 2892®’32, 577*; erwöhlung
eines Pfarrherrn 34838.
er w öh lu n gsrech t n. 346®’.
erw eisen , erwisen
erw isen adv. 232®,
55**, 56®»12’24, 771®, 20020, 43485’27, 43618;
erwisen über getanen eid 5624.
e r zb isc h o f m. 2948.
erziech en v. 704, 4381.
esch en p/., Baum 279*, 31012; eschis laub
19911.
E sch en z, im Thurgau, D orf am Rhein ge
legen 58314, 584®.
Es eher Heinrich, understattschriber zu
Zürich 106**; Linthwerk Hans Konrad
Eschers 341*®.
essen , eßen v. 7823, 2045, 2052, 2784; essende
spis 8125, 4412®.
E ttis w il, Ettiswyl, D orf im Kanton Luzern
(A m t WiUisau) 58314, 58437, 58717’8®,
59935. rector ecclesie in Etiswile 42*.
E tze l, Berg ob Pfäffikon am Zürichsee 15812.
etzen v. 86«, 3092*, 3 1613, 3204, 42138, 422*®,
44130, s. atzung, atzig.
e u c h a r is tia / . 124**, 32628, 399**, 57327.
evan geliu m , evangelion n. 328®, 515®, 5247,
5351®, 54520.
e v a n g elib u ch , evangel. buch n. 296®, 57242.
e vangelischelandsalzcommission in Glarus
23532; landamman und rat evangelischer
religion zu Glarus 2362.
E v a n g e list ro., s. Johannstag.
e v id e n c ia f . 421.
ew ig, eewig, ewiclich, eewiklich, ewigklich

256®«, 26424, 273®, 29627,400®8,4157,5071®’2®,
510*’l8, 511®; ewiger gottsdienst 4147;
ewiger kauf 3237; e. heyl 2182*; e. lichter
51515, 59841; e. urkund 44*1; e. verdamnuß
556®, s. gült, meß, pfrund, zit.
e w ig k e it f . 403®.
e x a c t io /. 39912, 40221,40311.
exam en n., ex am in are v. 12537, 57480,
584®, 5884’10’28, 59584’*®’4®, 596®’®2, 5974;
juxta concilii Tridentini examen 45380.
e x c e p tio n f . 168®5.
ex c e ssu s m. 58488.
ex com m u n icare v., e x c o m m u n ic a tio f .
12810, 1347, 397®, 399®1, 50417, 5054, 59884;
poena excommunicationis latae sententiae
12827.
e x e c u tio n f . 17040, 239®, 548*.
ex em p el n. 138®5.
ex e m tio , exemtion, exemptio/., ex em p tu s,
exemtus, eximiert adj., ex im ieren v.
Nr. 439; 1611®, 302®7, 30335, 46281, 4671®,
53127, 5331*’30, 535®, 536’, 5381®, 545®8,
55012, 562®, 585®, 586®°, 5891, 592*’40, 593®,
59715; exemtio passiva totalis 5912Ö, 592®;
plena passiva exemptio 58620; exempt und
ledig 143®°; exempt und Über 3O520.
e x e r c itiu m n. 1592®, 164®1, 165®, 1664,
1742,22,31.
ex p en sa e pl. maiores 560®.
e x p o situ s m. 5841®*2®.
e x s p e c t a n t in /. 28414’®4, 2858’10.
e x tr a c t f . 134®.
ex tr a o rd in a r iu s casus 28212.
e x tr a v a g i pl. 4ls.
e x tr a v is it a tio n f . 300®.
ex trem a unctio, Sakrament der
Ölung 32641, 57387.

letzten

F
(siehe auch V)
Fab er Johannes, Pfarrer in Oberkirch, s.
Schmid Johannes.
fa b rica f . 287®*, 53643, 58420; fabrica ecclesiae 1251®; bona fabricarum 128®®.
fach pl., Vorrichtung zum Fischfang, Flecht
werk 479®.
fa cin o ro su s adj. 124®®.
fa cieren d s. vacierend.

fa ek len p l. 476®°; brenete facklen 191*®.
fa cto , de 139®*, 273®, ipso f. 534®*.
fa c to r m. 982®, 103®1, 1122\ 11984, 120®,
122*4, 461*7, 4582®.
fa c to r i f . 45810.
fa c u lta s f . 326®®, 413IS, 4181*, 543«, 5888®,
59086, 597®’»®, 598®4.
F a d ,/, in Schanis 25124.

631
f a d e n m., Grenzzaun 42623; fad und haag 426a«.
Fäh, Fach, Fay, Landrichter 2143«; Fechin
(Frauensperson) 13814.
— Jakob, von Kaltbrunn 5611.
— Johannes, Hofammann zu Kaltbrunnen,
Seckeimeister des Landes Gaster, an der
— Steinerbruck 5293, 531*.
Joseph, Tagwanvogt in Kaltbrunn 57612.
fahne /., fahnen m. 2961, 31341, 58015; kreüz
und fahne 2358, s. fendli, landfendli,
F ähnrich, vänner m. 23®, 9118, s. landsfähnrich.
Fahr, faar, far n. 9647, 9921, 10325, 10635,
54220; bim underen fahr 18835; das far ver
hütten 1173S; jus des fahrs 54221.
Fahr, Benediktinerinnenkloster an der Limmat bei Zürich 58625, 58712»37, 5921«*22’28»3«,
59814.
fahrniß, fahmuß f., fahrend, varend adj.,
fahren de haab, farend gut 66®’17,
8027, 81®°, 2002, 24118, 35225*32, 45238, 484«’
13, 5 1533, 5 1612, 52824; varende pfand 8116.
varw eg m. 33827.
Fahrt, fart f., Wallfahrt 433Zff-, 444, Fahrt
brief nach St. Sebastian 44®*.
F alck Fridolin, von Wesen 4762®.
Fälg Heinzman, von Freiburg 241«.
fall, faal, fahl, vall, val, vaal m. I34, 24, 2528,
3425 ff-, 142®*, 248*, 2523«, 2536, 2654, 3522®®5, 391®*, 47924, 496®°, 49913’2«, 50933, 51021,
5163®, 517®, 5195»i3,u,32. <jem bessern vall
nachfragen 49931; Auskauf des Falls Nr.
358.
fallen , vallen v. (den Fall geben) 49918’20,
51710, vgl. auch fürwert fallen; vallen d
Übel 53*.
fä llig adj. 62*, 2701«, 4972®, 50033, 510®, 5114.
fa llsg e r e c h tig k e it f. 18327, 27035, 471®°,
51923, 53031.
F allordn un g Nr. 376c.
fa llp flic h tig adj. 270®, 2737.
fahl ssch u ld ig adj. 27013.
fa llr ech t, fairecht, fallsrächt, vallrecht m.
Nrn. 84, 165, 173, 175, 369, 375, 376, 379;
6®°, 253«, 2654, 2712’ *, 27334, 50131, 51914,
5221*, 52314, 526 27, 5931®’27.
fa llim en t n. 2311’11.
falsch m. 427®.
falsch er eid 1413«.
fa ls ific a tio f. litterarum nostrarum vel
curiae nostrae (des Abtes Placidus von
Einsiedeln) 53412.

fa m ilia f. 39823; ex familia equestri 31124.
Fanas, Dorf im Prätigau, Kanton Graubün
den Nr. 143.
fangen, fachen t>.2433, 4922,2«, 591^ 35239,
40021, 42 940, 43237, 4 331; v ä n k lich , fengklichen adv. 242®, 31z’®; v e n g k n u s /. 55®.
färb f. 260®°, 28615, 311«; verbottene, er
laubte färben 28831.
farb m an tel m. 577®®.
fa selv ich n. 1803.
faß n., 9928, 11637, 236«’14, 47733, 48814.
faß salz n. 17034.
F aßbind, F aßbindt, Landschreiber zu Schwyz
2342«, 24 347, 3474.
— UnterSchreiber zu Schwyz 4115.
— Frantz, Landschreiber zu Schwyz 4642.
— Joseph Antoni, Kanzler zu Einsiedeln, des
Rates zu Schwyz 56 138, 56433.
— Georg, Landvogt 3683«.
faßm uß n., Fastenspeise, vgl. Id. IV, 491,
602*.

faß n a c h t/. 1618, 19634; alte f. 6020; küöchliholen an der alten f. 19642.
fa stn a ch th ä n n e n , vaßnachthüner pl. 251’
n , 253«, 54220; jus der f. 54221.
fa ß n a ch tfeü w er n. 19628, 19925.
fa ste n pl. 1613, 198, 2963; fastens zit 4452®,
s. quadragesima.
fa ste n g e b o tt n. 594®.
fa stta g pl., gebannen/. 1521.
fa ste n tu c h n., Tuch zum Verhüllen der A l
targemälde in der Fastenzeit, 29618.
fa u l adv. 277«.
F a y s. Fäh.
favor m. 407«.
f e b r is /. 536®°.
F ech in /., s. Fäh.
fech ten v., kontrollieren der Maße und Ge
wichte 1623, 1817’45, 19114, 47334, 5371*.
fe d e r /., in der federn oder notis haben 14830,
20324.
F ed ersp iel, v ä d ersp il n., Jagd mit abge
richtetem Raubvogel 1311, 2412.
F e d e r sp ie ls. Chur, Bischöfe.
fed u s n. 233; f. coniugale 3U.
fehler, fahler, fäler m. (auch im Sinne von
fehlbar), feh l bar, fühlbar adj. 13123, 13614,
137®, 1401®, 148®«, 149®, 16315’22, 16618,
1691*, 1811®, 20213, 2115’24, 217®, 22622,
361®, 44824, 4731’16, 474*, 4751, 47842, 49210,
54131, 6001; strafwürdige fehler 22624; fehl
bare suchen 21031, 2111.
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feil, fe il haben, fe ilh a lte n v. 224z, 278n ,
4552«, 47823, 48328; feiler und fryer kauf s.
kauf.
F e in d , find m. 3820, 272*.
F e in d s c h a ft, vyendschaftf . 511®’35.
feir a b e n t m. 30127, 47425, 47835; vyraubent
lüten 601«.
feirta g , feyertag, firtag, feürtag m. 164,
15124, 1767’13, 1791, 20413, 2181®, 2291«,
2603, 288«, 30127, 3102, 3133, 343 % 4492®,
4733«, 4744*10’24, 47518, 47821’32, 48232, s.
auch sonntag.
F e ie r ta g s a r b e it Nrn. 49, 60, 65.
feirta g b ru ch p l. 14732, 1527, 3043®.
feld, veld n. 1311, 2927, 33733, 515»*; ze f.
ziechen 3932.
feld fr ü c h te pl. 18038.
F eld k irch , Veltkilch, Stadt in Vorarlberg
(Österreich) 4027.
F eldm an Jacob, Landschreiber zu Glarus
456®.
v eld zü g pl. 391.
F e lix (und Regula) s. Zürich.
fe ilig s. fällig.
F e ltü n e r s. Veltliner.
fen d li n. 3913’32, 13520, s. fahne.
fen g k lich en s. fangen.
fe n ste r n. 4701®, 52422.
ferggen , ferken v. 9910, 1001’40, 1033®, 121«,
122»*, 35217.
fern s. ver.
F erreta s. Pfirt.
fe r tig e n v. 2230, 103*®, 119z0, 120«, 1221®.
f e r tig u n g /. der Güter 2262«, 2373«.
F e s te / ., s. veste.
fe ste pl., kirchliche 32812; Carmeliter fest
44941.
fe s ttä g pl. 288«.
fe s ti dies ecclesiae 12438; festorum observatio 5342®; dominicis, festivis diebus3262«.
feür, führ, für, füür n. 30027, 4752«; feuwer
zu Schanis 1610 (Dorfbrand) s. Schanisfeüwr und liecht ». unter liecht; f hür ufgan

6123, 43533; eigen haus und rauch 3101®.
feü rsb ru n st f . Nr. 301; 2161«, 2944.
feü rgsch au er, Feuerbeschauer m. 19110,
308««, 476®.
feü rh au b tm an m. 31117.
fe ü r le ite r f . 476«.
feü rk ü b el m. 476«.
fe ü r sn o t/ . 28034, 410®, 47527, 47624.
fe ü w r sta tt f . 191®.

fe ü r w a c h t/. 4761®.
feü rzeich en , feürzeich pl. 151«, 15810.
F eü sisb erg , Feysisberg, Pfarrei im Bezirk
Höfe, Kanton Schwyz, am Etzelabhang 53321,
58314, 584®, 58712, 59814.
fid e s f . 41835, 5361; suspecti in fide 1243«;
catholica fides 5742; fides sacerdotalis
58040, 59431.
f id e lita s f . 53814, s. juramentum fidelitatis.
fid e lite r adv. 504®.
fier lin g s. vierling.
F ig lig Mattis, des Rates zu Schwyz, Vogt zu
Windegg 2038.
f i l i a / ., confessionis 534®.
f ilia l, vilial/., filia lk ir c h e / . 139®, 26520’
28’38, 3823®, 46818.
filiifa m ilia s pl. 1271®.
F ilo n a rd i s. Philonardus.
fin a lse n te n z f . 28838.
Finanzordnung f . Nr. 119.
find s. Feind.
F in d lin g , fündling pl. Nm. 68, 74; 6412,
43623; fü n d elk in d er pl. 1571®, 5471«, vgl.
auch fünd.
fin g er m., mit ufgehepten fingeren 1510,
501®, 5184.
firm ita s f . 4Z1.
firm un g f . 16018, 59211, fürmben v. 139«, s.
confirmatio.
fisch m., fisch en v., fisch er m. Nrn. 11,
254, 311, 315; 178®, 2017, 1927*11, 35413,
44513’2®, 4461’2«, 47424’44; Versorgung von
Glarus mit Fischen Nr. 315.
fisch b a n k m. 19® *•, 47825, 49110.
F is c h e r e in u n g Nrn. 11, 315; 201«, 44521,
4461®.
fisch er h a n d tie ru n g f . 47425.
f is c h e n z /. und m. 1311, 2411, 2927’3®, 42333,
4241, 4442«, 4463®, 4478’14.
fisc h e r o r d n u n g /. Nr. 11; 2017’28.
fisch er ro d el m. 202«; alter 201®.
fisc h e r ta g m. 1917, 2011.
F is c h h a n d e l m. Nr. 315.
fisch v er k ö u fer m. 1933.
F isch h a u sen , ze Vischerhüsem, Weiler
westlich Kaltbrunn Nr. 122; 35412; s. Vollmar.
fix u m n. 29323, 34322.
fla ch s m. 2561, 55410.
fla g itio s u s adj. 1243«.,
fle isc h n. 2131«, 4452®.
fleck en , fläcken m. 233«, 4740, 18241, 24814,
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25327, 25431, 2653, 4297’3®, 43028’41, 45523,
4743®, 47625, 47717’3®’38, 481u , 519«, 52117;
ussert den flecken 47312.
F ley 5. Fly.
Flim s, Dorf im Kanton Graubünden, Nr. 38.
flin te f. 1657.
F liri Christian Jac., bischöflicher Kanzler zu
Chur 35038.
florin, florenus m. 24138, 5607 usf.
F lö ß erei Nr. 124.
flo tz m., flö tz e n v. 22420, 4795.
flu /. 2525.
fluchen, fluchen v. 614, 17610, 48031.
flug m. der Bienen 35236.
F lu gi s. Chur, Bischöfe.
Flum s, Dorf im Sarganserl. 1201, 13922,40631.
F lü tsc h Johann, Gerichtsschreiber in Seewis
(Prätigau, Kanton Graubünden) 23823.
F ly, Fley, Flyhen, nordöstlich von Wesen
Nr. 308; 217, 24813, 2651S, 27510, 46911’
4864; Gerichtsbarkeit von Fly Nr. 90; Fleihorn, Landzunge bei Wesen 492x.
F ly, Alpstaffel auf Oberkäsern 42734, s. Oberkäsem.
F ögeli s. Vögeli.
föhn m. 19927, 47624.
Föhn, Landschreiber zu Schwyz 2264.
fohren n., foh ren len d er pl. 25541, 30935’3®,
3105.
fo len n. 31424.
folgen , volgen v. 523, 481®’34.
Folm er, Folmar s. Vollmar.
foran eu s adj., vicarius f. 21942.
fordern, vordem v., vordrung / 814’20,
92’®, 1027, 4533, 5064.
Forer Ulin, ab der wis vom Wilden Hus
3802®.
form, form a, formb / 58’1®, 1368, 31420,
4228, 5347, 54713; nach form rechtens s.
recht; formb und üebung 140®, und gstalt
3635; forma, formula praesentationis Nm.
397, 417, 428; forma, formula, formulare
reversalium 53810, 5871®, 59427; formalia
verba 26914.
fo r m a lite t/ 23910.
fo rm ier u n g /. der urtel 1631®.
f o r n ic a t io / 5161®; fornicatio cum filia confessionis 534®.
F örschler, F örstler, Landschreiber 22034,
33341; Ratsherr 3221®.
- Jacob von Dorf 3182, genampt Bruner
26827.

- Johann Sebastian, Landschreiber 14544.
- Joseph, von Rufi, Schreiber 33 137, 33 22®,
33332.
- Joseph Sebastian 3254.
- Lienhart 32014, Tagwanvogtzu Schanis 2682®.
- Sebastian, Schreiber, zu Rufi 33014; Rats
herr, zu Rufi 2793®.
fo rst m., fo r stu n g /., fo rsten r. Nrn. 313,
371; 30 9 8, 36338, 3641, 36630, 42111, 42315,
47432, 513®’n , nach forstens rächt 36631.
fo rst m., Wald 60122.
fo rster m., fo rstn er m. 309®, 35336, 3545.
fo r stb r ie f m. 3633®, 51321.
fo r stg e lt n. 3644.
fo rstn erlo h n m. 309®.
fo r te l s. vorteil.
fo rtfa h ren v. mit dem rechten 54738.
foru m n . ecclesiasticum 12812, mixtum 5362.
fr a c h t/. 23620.
fra ctio / sigilli poenitentialis 534®.
f r a g / 31627, 32441, 35725, 36013; des rechten
fragen s. unter recht.
F r a n tz d u b le n pl. 18315.
franco 236*.
F ra n tz th a le r m. 18837, 19217.
F r a sc a ti bei Rom 24411.
fratres pl. 5045’25, 5053; ordinis predicatorum domus Curiensis 39923; fratres predicatorum 398ZO, vgl. Predigerorden.
fr au, frauw, frow, frouw/. I. 51®, 4331, 6224,
6728, 6817, 692'31, 701, 13814, 21338, 2191,
222®’aa, 2294a, 2451®’31’3*, 2463'30, 24724,
24817, 25014, 25234, 30921, 33120, 35320,
35420, 37120, 40730, 43727'3®, 4381, 4814,
49633’3®, 4993®’41; betagte frow 51520;
schwangere frowen 151®; zwei frowen als
Zeuginnen 6315; der frowen vogt 35315
II. Stiftsdamen und Äbtissinnen zu Schänis
(frow von Schänis usw.) 24515, 2493®, 25017,
25413, 255®’14, 25812’2®, 2591’32, 260®’ *,2614,
35443, 35520’38’42, 356®’17, 3572’2®; das
fröwige hus zu Schänis 2512*, s. auch
Schänis, abbatissa, chordamen. — III.
Klosterfrauen zu Wesen Nr. 280; 41914. IV. Maria, Muttergottes, unser frowen tag
601®, usf.; unser lieben frauwen bruderschaft 29543, unser lieben frauwen curs
28720 (s. unter curs).
fro w en g ö t n. 708’1*, 438®.
F rau en feld s. Frowenveld.
F ra u en k lo ster Maria Zuflucht in der
Widen zu Wesen s. Wesen.
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F rau m ü n sters. Zürich.
fräu w lin n., Stiftsfräulein zu Schanis 284” ,
285«*37, 286ao’33, 287” .
f r a u s s . dolus.
frei, fry, frey adj., frien, fryen, freyen,
freien, frigen r. Nr. 364; 8n, 9«, 10«, 27” ,
38” , 4527»40, 463’35, 2421»«*«*’1, 25728,
284®, 3113®, 314«’«, 405®, 424«, 505” ,
508«; fry, ledig und los 19®, 29«, 314” ,
529®7; fry ledig eigen 351” ; uf friger Straß
982®; freier verkauf 22321; friger wille 11217;
friger und gemeiner kornmerkt 11833.
f r e i a d e l i c h adj. 1344, 2837.
F reiam t f Aargau), die Fryen Ämbter 265®°.
F reiburg im Ü chtland 14«, 2417, 525«.
F reiburg im B reisgau 50235.
F r e y e n b a c h , Pfarrei im Bezirk Höfe im
Kanton Schwyz 533” , 583« 5845’®®, 587«,
598«, 599” .
fr e i fei le r kauf s. kauf.

frei h eit, friheit, fryheit, freyheyt, frihait f.
Nrn. 7, 20, 20c, 25, 32, 36, 39, 41, 104, 105,
128, 147, 154, 287, 298; 94, IO20’” , 11” ,
12«, 13” 2027, 2641, 27B’43, 28” , 33®’ «,
34«, 38«, 3941, 40” ff-, 4 l34, 4217, 43” ff-,
45® «r , 4610'33, 88” , 93®, 94a7, 951, 13117,
138®, 144” , 169” ’37, 207” ’41, 2081, 227«,
236«, 237a, 24037, 244«’” , 245” , 246B, 248” ,
25734, 25823, 261«*23, 26333, 28334, 284«,
289«’” , 294«, 352®’«*33, 353” , 354«,
3822, 4O0«’17’” , 403®7, 4095, 4291’« ’22,
4303’«, 43P, 4494, 487®, 501«, 5073®’
510” ’37, 5113®, 516®°, 517«, 52017*31, 524” ,
527” , 5284, 529«, s. gnade, recht; Bestäti
gung und Erläuterung der Freiheiten Nm. 42,
43, 61, 70, 137; 223” ; Beschränkung der
Freiheiten Nr. 55; Freiheit der königlichen
Kirchen Nr. 147; unsers lands friheit, gerechtigkeit und alt harkomen 45«; widergebung der alten friheiten 95«.
fr e ih e itsb r ie f, fryheitbrief m. Nrn 20, 290;
2742, 28®, 347, 38«, 39«, 41” , 4233, 45” ,
932®, 94” , 105«, 131«, 136«’®®, 1371, 155” ,
208«, 21143, 2277’«, 239«, 429®, 430” ’37;
Kodifizierung der Freiheitsbriefe Nr. 70.
F reih eitsbu ch von Walenstad l l 15.
F reih err 50612’42; freye herren pl. 8” .
fre ista n d m. 222” .
F r e istä tte in der Kirche Nr. 118.
fr e is tift, freistüft, frystift, freygestifft n.
254®°, 25637, 257«’«, 2584, 260” -” , 2611,
26317, 2641, 265«, 2704, 272«, 283«’” ,

28417, 288«, 289«, 294», 298” , 30341, 376®,
518” , s. auch Schänis.
F reita g , fritag m. 47541.
freita g m eß f. 280«, 34937.
fre iw illig , frywillengklich 174, 34211; frei
willige steüren 34127.
frem d, fröm bd adj., fröm bder, frembder
m., frömbde, frem d e/. Nr. 349; 64, 47” '” ,
50®, 51®3, 52®, 54” , 55B*14 ff-, 61” , 79«, 82” ,
83” , 106” , 119” , 139” , 1457, 163«, 168«,
172«, 1794®, 182«, 1838’« ’43, 185«, 18747,
191«, 192«, 193” , 195” , 196®, 199«, 209®,
224®, 228«, 273«’«, 27537, 300” , 313«,
369®, 392«, 394«, 4323’
433®, 43411,
442” , 4592’31, 473” , 4742®, 475«, 478” ’” ,
479®’2®, 480«’43, 481®, 513B, 515«, 516” ,
517®, 529®, 5372®, 5413’« ’3®, 548” , 5673®,
568®’ ®, 601«; frömbde lüt 97” , 2632; in
frembden landen 27317; fremdes salz 170«;
frömbde ort 177” ; fremdes gut 249” ; Verlehnung von Gütern an Fremde 235«, s.
beistand, gericht, durchreisende, gwildjeger, heüw, kouflüt, pfarrer, priester,
richter, schaaf, vich, vogt, weidinan, weidlüt.
Frena gmeind s. Verenagemeinde.
F reud en berg, Schloß nordwestlich von Bad
Ragaz ( Sarganserland) Nr. 2.
F re u d en fe ls, Schloß des Stiftes Einsiedeln
bei Eschenz, Kanton Thurgau 586” .
Freüler, Fröwler, Landvogt 14520, 20733.
— Albrecht, von Glarus, Landvogt 382«.
- Fridolin Joseph, Landvogt 197«.
freüw dm äh ler old weiberstubenten 196«.
freüwdsaupen (-suppen) pl„ Bewirtung an
läßlich einer Kindstaufe; vgl. Taufisuppen,
Id. VII 1251, 196®7.
F rey tag, Landschreiber zu Glarus 2107;
fr e y th o f, Friedhof m. 146«, 306®°, 343®,
3441.
fr id h o fm a u r /. 295®1.
frey tm a n m ., Scharfrichter, lossprechung des
freytmans Stands 222«.
frev el, fräfel m., frev n i /., frev eln , fräfeln v., frä fen lich , frä fen adv., adj. 9«,
17®5, 19” , 24” , 49«, 502’5’20, 514, 52«,
53” , 55« ff-, 595'” , 601’«, 6117, 77®, 807’” ,
824, 93«, 106” ®, 167«, 1683B, 17040, 205®7,
225” , 226®«, 33740, 433®, 435®’” , 444” ,
49517, 4962, 49717*23, 49830, 50O«-27; niedere
frefel pl. 600” ; höchster fräfel 59«; fräfner
dingen 19511; frefenlich, mit fräfner hand
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anfallen 5812*1®, 43438; frefentlicher diebstal 14P®; düb und frevel, deüb und frefel
Nrn. 403, 404; 49517, 4962, 498’°, 53917,
5403, 549” , 5643®, 5671®*25, 60040, 6017*3®.
f r ä f e lt a t /. 1961®.
F rid li (Fridolin) sant, zu Glarus (Säckingen) l 31.
F rieden, frid, friden m., frid en v. Nr. 27;
33” , 514*1®*2®, 5212*1®, 53®, 5411-34, 55®*3®,
59®, 6039, 8518, 25112, 32830, 3373®, 338” ,
3633®, 3957, 40018, 415**, 42027, 4224, 428®,
42937, 43314‘38, 4341’22, 475\ 54612; frid
und bann 2483®; unwüssender f. 5527, 43410;
in f. legen 32310; f. und gemach 133; f. ab
trinken 5115, 521, 43321; f. fliehen 5233; über
f. unerloupt in sin hus gan 5334; f. geben
5P 4*” , 52®*2®*32, 433” ; f. haben 443®; in
f. körnen 51” , 52®, 5530; f. ablassen 511®*»’
34, 43319; f. nemen, in f. nemen 4737, 5113,
5218; über f. schmähen 531®*21; f. schweren
5239, 534; in f. stan 5328, 5518; über f.
tröwen 5237, 43331; f. ufnemen 4733, 5114*37;
über f. uszucken, wellen zucken 532®, 543,
43338; f. versagen 5223, 43327; f. vordem
5218 fffridbar adv. 42624.
frid bruch m., fridbrech, fridbräch, fridb rü ch ig adv., adj. 23” , 2428*30, 2513, 5031,
5325’38, 547’28, 551’38, 5611, 4338*3®, 43414'24.
frid grab en m . 36138.
frid hag m„ fridbar heg 85lfi, 8637, 4423®.
F ried h o fs, freythof.
frid ig, fridung/. 366®*13*28, 4434, 47432.
F ried rich III., König, s. Deutsches Reich.
- Herzog von Österreich, s. Österreich, Herzoge.
F rikart, Frikhart, Frichart Johann Jakob,
Pfarrer zu Oberkirch 54018, 6001®; Tuginatis
presbyter 545®.
F risch h ertz, Landschreiber zu Schwyz 16124,
1622®, 16423.
— Franz Antoni, Landschreiber zu Schwyz
565” .
fr ist f. 27338, 400” *20, 42938; jars frist 28»;
s. termin.
from , frömblich, frumblich adj.; from lü t
25814, 28419, 28520, 362” , 425“ , 428’ ;
s. nutz, Stiftung, Vermächtnisse.
fron am p t n. 6017.
fro n fa sten , fronvasten pl. 6018, 105®, 11024,
28038, 301 •, 34827, 34943, 3761®, 4321, 450®,
45431, 51429.
fron tagw an m. 353®.

F row en veld , Johann von, Landvogt im
Thurgau und Argau 244” .
fru ch t f., fru ctu s m. 100®, 1091, l l l ” ,
1131®, 11938, 12038, 1213®, 126®, 19813, 207®,
3 3413, 49340, 502n, 554“ , 555” ; ufschutt
der fruchten 1182®.
frü ch ten m erk t m. 11824.
F rü h ja h rsg erich t n. 56417.
f r u me s s, fruhmäß, frühemess/ , f rü me s s e r,
früömäßer m. Nr. 342; 20721, 27930, 2802*®,
29527, 29611, 2978, 306” *” *21, 30721*” ,
3132®, 5072®"3®, 5083’13.
F rüh m esserei f. 2802®.
fruom eßpfruond, früehmeßereipfrund f.
2091, 27927, 3063.
fründ, freünde pl., fründen v., früntsch a ft f , Verwandtschaft 5P®, 6222*30,
6414*81, 7013*18*3®, 7117, 7232, 95®*2®, 138” ,
14024, 1861®, 20922, 35314, 4114, 433” 45038,
56341; nechste fründ 7P, s. nechst; unehr
liche freündschaft 222*; in fruntschaft und
in sün belyben 510®; s. Verwandtschaft.
frü n tlic h adj., fr ü n d lic h k e it f. 2931, 6540,
92” , 117” , 157” .
frü n d m ü tig adv. 15137.
frü n d n a ch b a rlich adv. 36913.
frü n d tstu ck n. 25712.
Fryg Ulinus, von Kaltbrunnen 5042*21*41.
Fuder n. 25224; füder höw 2503®; gladnes f.
250” .
fäg m. 3141, 3227, 3641; fugklich 4623; füg und
r&cht 160n , 33930, 42 03®, 423” .
führ n., s. Feuer.
fuhren pl. Nr. 338; 48738, 488” .
fü rlü t pl. 98” , 120®, 23321, 47434; Ordnung
für Fuhrleute 12417.
fürlonm . l l l 12*18, 12221.
fuhrw erk n. 2181®.
F uhrw esen n. Nr. 136.
F ü llen , fülly, fü li n. 21” , 2521®, 267«*” ,
328» 39212.
F u llen b a ch m., auf der Nordseite des Walen
sees? 2314.
F ü ll im an, Ratsherr zu Wesen 475” .
fu n c tio n e s pl. 4678*25, 46825; pfarrliche f.
5923®.
fu n d a tio , fundacio, fu n d a tio n / , fundare v. 21787, 291” , 411” , 412” *41, 413” ,
417” , 4183, 5324, 54317, 581®, 59437; fun
datio beneficii 1261.
fu n d a tio n sin str u m e n t n. 3461, 37527.
fünde undgesüche 1194; fünd und arglist 530s.
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fü n d lin g, fündling s. Findling.
fu n eralia pl. 12912; ius funerandi 39822.
f u n s t/. 54*’19, 5814.
fu n ststr e ic h m. 5418, 4347.
fu o tte r s ta ll m. 1913.
fürbringen v. 212, 2323, 3219, 31829.
fürfaren v. mit seinem rechten 57®.
F urglen, F u rgk len , Alp bei Amden, unter
halb des Mattstockes 3833®, 38821.
fü rh a lten v. 572*.
fü rh eisch en v. 1014.
fürkauf, fürkoü fer m. 1182*, 1882*, 2132,
2243’®, 2781*, 45537, 48324’27.
fü r le ite /., Transportabgabe; vgl. Id. III
1945 10634, 11227, 12331.
fü rlin g m. 10427; vorteil oder f. 10817.
fürm ben s. firmung.
fürnem en r., einander f. 482, 5638, 785,
4481*.
fü r p o tt n., gerichtliche Vorladung, fürp ü tte n v. 767’ 8, 4401’2.
fü rsch lagen v., recht f.; s. unter recht,
fü rsetzen v., gelt oder schulden 1989.
fü r se tz lic h s. Vorsatz.
fürsorg s. Vorsorge.
fürsprech, fürsprecher, vorspräch m. Nr.
104; 1853*, 1862®, 24722, 3184, 32420, 3367’11,
3572’12, 3604, 42034, 56322’30’32; erloubte
fürsprechen pl. 2640, 2712, 2810; vorsp rech erei f. 18613, 20237; s. redner.

fü rst m., f ü r s t in /., fü r stlic h adj. 810’33,
11 \ 1232’ « 347,14719,237®8, 25430,25631, 257
10‘3\ 31414, 3468, 35030, 4032«’32, 4058'3*,
40832,419\4673, 501®4’35, 50934, 51123,51210,
51831, 56640, 56910’27, 57137’40, 57830-34,
586®, 5912’10, 59219, 5931*, 5941, 59527; s.
abbas, abbatissa, princeps, Einsiedeln,
Schanis; Fürsten von Österreich 3231 ff-,
g e fü r ste t adj. 29630; fürstliche macht
l l 3®.
fü r sta b b t m. 23729, 52718, 59141, 595« von
St.Gallen 160®.
fü r stb isc h o f m. 59 522.
F ü rsten a u (-auw), bischöfliches Schloß und
Herrschaft im Domleschg (Graubünden)
29412, 4674.
F ü rsten b u rg, Churer Bischofssitz imVintschgau 29412, 4674.
fu rt m., Bett, Lauf eines Gewässers; vgl. Id. I
1044, 3715.
fu rtrey b en , fürtriben v. 814, 9®, 1027, 4527.
fürw än den v. 233.
fürw ert fallen 6432, 43630.
fürw ort n. 302*, 32533.
füsin, füssin n. 1581, 182®5.
fü silie r e r m. 15925.
fuß, fuoß, Alpmaß 389®, 42736.
fu o ß b o te m. 15019’30, 1517, 1584’22.
fuß sta p fen pl. 5631, 57x4; an sin f. stan 232®.
fuß weg 886’13, 251®°.

G
gaben pl., s. miet
gadenzn. 24940, 27422, 372*.
gadenboum m., Balken zum Bau eines
Stalles 31818, 3197.
gadm er, gädm er pl., Gemächer; vgl. Id. II
114 ff., Id. II 114 ff. 24931, 31820, 54423;
gadmer teilung 8420, 44228.
g ä g en s. gegen.
G aleeren, galleeren, galeren pl. 1638, 1938.
G alent in Itta, von Glarus 42133.
galgen m. 3531.
G allen, sant, Stadt und Benediktinerkloster
Nr. 31; l 8’27, 14®°, 13021, 1401®, 237®, 35334,
4963*, 49938; Fürstabt 160®, 23729; fürst
lich st.Gallisches land 14719, 23728; s. auch
Schürpf, Wirz

G a llen k a p p el St., Dorf im st. gallischen See
bezirk 3761.
G allus, sant Gallen tag 1527 usf.; sant
Gallen hus zu Schänis 251®®; sanct Gallen
cappel zu Schänis 2652®.
g a ltv e c h n. 38339, 38425, 38514’20.
Gams, Gambs, Dorf im st.gallischen Rheinta
17110, 1804’30, 5684’39.
gan t f., gan ten r. Nr. 421; 1794®, 35427’19,
484*.
garn n. 17,0’M.
g a rten m. 8517, 30719, 33119, 3326’38, 333\
3433, 346«, 361«, 37637, 388*, 46810, 4 70\
472«, 51431.
g a rten g e w ächs n. 19542.
g a r te n te ile r m. 332*.
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G aschly Marty von Glarus 42 133.
Gäsy, Gässy, Gäsen, Ried südlich Wesen
42226, 42310,
gaß, gasse/ . 8 6 \ 8823, 25013*33, 25114, 323’,
33828, 362«, 44310, 48333.
gassen b u rst pl. 30034.
g assen w ein m., Wein, der aus den Abgaben
maskierter Verheirateter an die Knabenschaft
angeschafft wird (Mitt. d. Red. d. Id.), 1961,
48121.
Gasser, Landvogt 5202.
- Heinrich, Landvogt 2532®.
- Josef Pius, Landschreiber zu Schwyz 20541.
gässli, gässlenenpl. in Wesen 4763S, 47727’31.
gast m. 7619, 7728, 7915, 18P®, 19018, 29238,
44014, 4412»4, 53723; gastgeb pl. 53719;
g a s tu n g /. 4335.
Gast er, Gastera, Gastar, Gastal, Gastall,
Gastei Nm. 14, 300, 302, 317, 369; 218,
710’17, 939, 1123, 1237, 2027, 3025ff-, 313®,
3 2 3 2, 333,17, 1OP<M5, 11428, 1197, 2211,
31710, 32538, 33918, 40928, 4 1028’38, 41P,
42437, 4252, 4 2631, 428®, 4422, 44429’34,
4485’ 8, 45P1, 45513, 466®, 4842®, 50137, 5112,
51627, 51815, 52P°’29, 52210, 5232’38, 53941,
542®, 54637, 54713’39, 54818’31»3«, 56424,
565®’16’40, 56610, 5684, 56932’35, 5704, 60129;
grafschaft Gaster 140®, 23819,34739; s.land,
landvogtei, vogtei, landleüte, landschaft,
Herrschaft, landvogt, Neunergericht, Siegel;
orte im Gaster 3241, kanzlei 34435, mitange
hörige 23739, wehrung im Gaster 52927,
5712®; Landleute und sonstige Einwohner:
Abyberg, Achermann, Albrecht, Ambüel,
Bachmann, Barer, Ballmig, Bannwart,
Barren, Beeler, Ber, Bettschart, Busser,
Blessiner, Böni, Brader, Brändli, Brunner,
Büeler, Bürgi, Clausen, Cratz, Cün, Duoth,
Eberhard, Eberly, Eglof (?), Eichholzer,
Elsun, Fäh, Falck, Förschler, Fryg, Fiilliinann, Geissinger, Gilli, Glarner, Glaus,
Gmür, Graf, Grätzer, Grob, Gros, Güntisperger, Giger, Hagenbuoch, Hager, Hämmerli, Hansen, Hässi, Hässig, Haug, Hefti,
Hinderhans, Hug, Hüsli, Jäkli, Johan,
Jöl, Jud, Jung, Kaufmann, Kessler,
Kleger, Klein, Köiffi, Kühny, Kündig,
Küng, Lüdy, Lügstenmann, Meier, Müller,
Nadler, Nussli, Oschwand, Prunner, Ka
rner, Römer, Könner, Rupprecht, Rütiner.
Sächser, Schärer, Schieser, Schmid, Schnider, Schuchmnchcr, Selliner. Sömer, Spil-

ler, Spindler, Stein, Steinach, Steinen,
Steiner, Stoll, Stoph, Strichler, Stucki,
Suri, Thoma, Thurtaler, Tiefenauer, Tremp,
Tschudi, Vögeli, Vollmar, Weber, Wenk,
Wildhaber ( ?), Wilhelm, Würliman, Zäller,
Zanner, Zifferdt, Ziltener, Zingg, Zopfi,
Züricher, Zweifel, Zwingli; s. geistlich.
G asterisch, G ästerisch , G astierisch
adj. 20028, 54213, 5478, 5502, 56622; Gasterische landleüt 22534, 23338.
G asterm a tt, Gastermath, westlich von
Schänis Nrn. 210, 235; 26829, 27638, 27810,
30915.
G asterm ath bruck f . 18314.
G a sterm a th sg n o ssen pl. 32219.
g ä stlen v., um Speis und Trank spielen; vgl.
Id. I I 487, 19019*30, 4813®.
gäter pl., türli und g. 3630.
gaum en, goumen v. 3223; warter und goumer
m. 12010.
Gauwen s. Gommiswald.
geb äh ren d e mutter 21829; gebärend boüm
pl. 8511.
geb an nen fasttag 1521.
gebäüde, gebäüw, gebüw n., geb äu lich k eit f. 25218, 29134, 29626, 34537, 38232,
48610, 59913; geistliches gebäu 21736, 2292.
geberden pl. 11730.
geb et, gebett n. 34641, 34917, 47813.
g eb iet, gepiet n. 529; weltliche gebiete 59331;
s. gericht.
gebirg, gebürg n. 11224, 14533.
g eb o tt, gepott, both n., geb ieten , gepieten
v. 1P, 12®, 2228, 254, 5220, 24431, 44438,
47217, 50917, 51328, 56914, 59340; gepottne
kuntschaft 5614; gebott und bruch 27012;
gebott und verbott Nrn. 392, 404; 53912,
5499; gepieten und verpieten 44419; gebottne vögt 1889.
gebrauch m., gebriich pl., geb rau ch en v.
1321, 14512, 23041, 2837*17, 29018; alter ge
brauch 46234, 579®; gemeiner gebrauch
3142®; gebreüch und gewohnheiten 23034;
gebrauche, rechte und Privilegien 24038;
gbreüch und üebungen 2059; geprüch, gerechtikeit und rechtung 3228; gebruchliche
recht 155®; s. auch Steuer, bruch.
gebür, gepür f., nach g. 327, 9836.
ge puren, gepüren v. 1335, 32®.
gebürt /., geboren werden r. 52\ 21337’41.
2191, 22942, 30438, 51943; communion ante
partum 2191.
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g eb u rtsm u o ter/. 3311S.
geb ü ssen v. 4301.
ged äch tn u s, gedechtnus n. 35®*, 4P, 9227,
2534°, 390®7, 393®; by menscben gedechtnus
520®®.
ged ieh t, geschrift und g. 39®®.
ged in g n., ged in gen v. 51®, 6®, 78®6, 2901®,
41041, 51P*.
gedm er s. gadmer.
geerp t sein 63*®, geerp te pl. 82*®; geerpt
güt 3. gut, houptgüt.
gefahr, gefar, gfaar, /., gefa rlich ad/.,
geferd, gefärde, geverd e f. und n. 734,
36®1, 103®®, 1071*, 130®°, 135n , 246®®, 26814,
3002®, 3151®, 325*®, 403*®, 42515, 426®; an,
ane, one geverde 10®®, 12®, 13®®, 14® u sf;
an alle, alles gevärd 133®, 37®®, 506® usf;
an, on alle böß gevärd 44®®, 481®, 38111,
513®1; gefaar brachen 103®*, 11941, 1231,
462®°; gefahr, wag und cösten 296®’ ; ge
fahr in Verzug 23311; s. periculum in mora;
alle gefar hindan gesetzt 42317; gefährliche
burst s. bürst; gefaarlichs (einandern) brin
gen 9913’ l®.
g efa llen n. 40®; nach willen und gefallen
3341; mit gutem willen und gfallen 92®5.
gefalle, gefähl, gfel pl. 218®, 229®, 525®®,
528®, 549®°, 5791®; gefell und nutzung 108®;
Gefälle der Kirchen Nr. 37.
g efa n g en sch a ft /., gefangen adj., gefenknus /., n. 31®, 491®’®0’37, 55®, 72®7, 93®1,
1914®, 60013; gefangner mensch 49®*; mit
gefangnen gut s. gut.
g efä n g n u ssetz u n g f . 4921®.
g e fe r tig o t sein 35327.
g e fic h t und gewicht s. gewicht.
g efo ch ten , gepfochten s. fechten,
g efreit, gefreyd, gefreyet adj. 257*®, 25811,
2604®, 263®*, 289®, 54141.
g e fr e ite r m. 1501®.
gefründ pl., gefrü n d et adv. 63®®, 528®*.
g e fü r ste t adj. 296®°.
g eg en a n tw o rt f. 564®4.
gegen p arth , g ä g en p a rtei f. 1551®, 15831,
480®.
gegen recht, gägenrächt n., gegenrechtlich
adj. 137®«, 156*’ ®, 164®’®1, 183*, 183®®, 184®,
2001«, 479®®, 48043, 54834.
G egenrechtsschein Nr. 114.
gegen säch er, gegensecher m. 51®7, 55®°,
7611’®3, 3781®, 4407’17.
g e g e n s c h iff n. 97®*, 11325.

G eg e n seitig k eitsvertra g Nm. 59, 302;
zwischen Gaster und Wesen Nr. 317.
gegen w er/. 533®.
g egen zu g m. beim Fischen 171®.
g e g n e /., Gegend 2514.
g eh a lt p/., verwarte 982®.
geheim , geheimb f. 158®°, 5772®.
g eh eilen v., zustimmen (vgl. Id. II 1141)
381®.
geh örig adv. 41035; darzü gehören 1431.
gehorsam , ghorsam, gehorsamb adj., ge
h orsam en v., gehorsam e f . 1337, 3132,
32®®, 33®1, 38®\ 4037, 4 l7’2®, 4314, 4414,
4712,32, 48i2, 7429, 262®, 36111, 4824, 50110,
513®*, 548®*, 57715, 57841; undertänige ge
horsame f. 38®°.
geiß f . 8634, 18117, 27821, 30924’40, 44314,
474®*, 475®, 4831*, 554“ ; g eiß v ic h n.
199®°; geißw eg m. 2511; g. durch den
Wald Nr. 201.
Geis sing er Rüdinus von Kaltbrunn 5042»
2 1 , 41.

g e istlic h , gaistlich, geischtlich adj., m.,
g e is tlic h k e it /., G eistlich er m. Nm.
174, 337, 425; 72®, 833, 11 \ 14032, 147\ 152*,
16032, 17340, 175®, 17617’®1, 2044, 20512,
20842, 2171*, 21821, 2191®’22, 22 85’35, 244®1,
24514, 260®®, 28017, 289®, 300*, 30237, 31135,
325®z, 32714, 344*’ ®\ 35012, 356®3, 35914,
45314’1®, 46515’1*, 467®°, 46824, 5073®, 51137,
513®, 53027, 5314’1®, 57011, 59314; aprobierter geistlicher 344n ; Geistliche Personen:
Ambrosy, Rolliger, Brentano, Bücher,
Büeler, Büntzli, Diethelm, Duft, Eich
holzer, Faber, Schmid, Frikart, Gutingen,
Hessi, Hunger, Jofer, Johannes, Jörgi,
Kälin, Kindelman, Lampert, Legrer, Meier,
Petrus, Phasianus, Philippus, Probst,
Purtscher, Reust, Ride, Sattler, Schmuki,
Sidler, Silbereysen, Spreidler, Steinegger,
Suter, Thomen, Tietericus, Volmlin, Widmer, Winet, Wirth, Wissmann, Zwingli;
ferner nuntius, Einsiedeln, Chur, Constanz,
Thurtal, Pfäfers, cardinalis. Wahl der
Geistlichen N t. 112; Nachlaß der Geistlichen
Nrn. 85, 196; geistliche begabung 4157, s.
begabung; chorgericht 7237; einkünft 15230;
geistliche Frauen Nr. 280; s. frau; gebäu
217®*, 229®; s. gebäu; gerät 16021; herr
3131*, 464®*, 5245; heüser 55814; lüt, geist
liche, wältliche lüt 35113,3781®, 497®\ 50041;
materiell 59324; obere, obrigkeit 257®,
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280“, 283“ , 474"; ortsvorstehung 218«;
person 21913,59320; Pflegschaft 21740, 229®;
rechte 7228, 28132, 3564, 53424, 55530’3®,
556®’30, 59314; vor geistlichen rechten ustragen 3564; richter 14913’21, 15227; Sachen
Nr. 168; 41534, 44918, 471®; schuolmeister
45041; straf 2884; Verrichtung 312*®; weis
28742; zucht 419®; vgl. auch censur, einkünfte, gericht, gut, officium, Stiftung, vermächtnus, Chur, Constanz, Einsiedeln,
nuntius, auch parochus, pfarrherr und die
dortigen Verweise.
g ek a u ft meien 196®®.
glad n es fuder2501#.
gelä ü t n. 2952®, 29632, 3132’11, 5274.
geleck n. 2127.
geleh rt, gelert adj.; mit gelerten Worten
5184.
G eleite n., freies Nr. 2; g le y tg e lt n. 42011.
gelob en v., g e lo b n u ß /. 501®, 57241.
g elö u f n. 35418.
gelt, geld, galt n. 1518, 1728, 6622, 7332, 813®,
8434, 9219, 101®, 10438, HO1®, 1143®, 11937,
18310, 18911, 1988, 218®, 2191®, 229®, 2353®,
24817, 2533®, 254®»1S, 2554’29’3®, 28238, 2904,
29137, 29328, 3043®, 3191®, 34827, 37424, 37712,
38914, 4011®, 4112, 42010’11, 43914, 44938,
45018, 45238, 45621, 4751®, 48534, 48623, 4967,
4977, 49837, 500®, 5082, 54117, 5441®, 5717’1®,
57438, 58125’31; Wirtschaft umb gelt 59®°;
landleüfiges g. 56033; bares gelt s. bar, bar
gelt; geliehen gelt 43218; gut und gelt 957’
24; gelt austeilen 31112.
g e lte /. 3541.
gelten v. 7815, 7935, 41033.
g e lts c h u ld /. 773®, 792’ ®, 3522®, 44033, 4808,
51423, 60135. jichtig, gichtig geltschulden
7838, 7917, 44038.
g e ltz in s m. 53020.
gelüb t, gelüpt, glüpt, glibt, gelibt n. 5723,
7133, 18113, 2614’28, 28520, 28913*3®, 4533;
glüpt und eid 3562’22, 35912; s. eid, eid
gelübt.
gem ach n. 134, 19323, 2633, 319®, 5071®; s.
tach und gmach; gmecher teilung 44228; s.
teilung; frid und gemach 13®.
gem achel n. 6812, 43725.
gem acht, gemecht n. 34®, 67®’23, 68®, 3252®,
3813®’39; hürats gemechten 52; gemechte
und Satzungen 333®.
gem äür n. 2951®.
gem ein, gmein ad/, in gem ein, gem ein

sein usw. 472’17, 488 * , 8837, 10423'32,
11823, 1447, 16721, 16931, 3142®, 329®, 4742®;
glich und gemein s. gleich; teil und gemein
s. teil; gemein eidgnössisch 55118; zu ge
meinen handen 42l°; gemeiner man 38027,
42123, 4232®; gemeines wesen 2 1632; s. auch
alp, alpgnoß, burgerschaft, capitel, falls
recht, fischer, Siegel, kauf, kornmerkt, landlüt, landman, nutz, obmann, recht, richter,
schützen, staffelgnossen, seckel, streüwi,
urteil, volk, wald, Weidmann.
gem ein m. heim Schiedsgericht 38031, 3812;
vgl. oben gemeiner mann, obmann.
g em ein lich adv. 50621.
gem eind, gmeind, gmein, gemeint / . Nm.
265, 278; 8®\ 201, 31®7 ff-, 321’®, 3440, 38l®,
393®-43, 41®, 44®®, 4840, 49®’40, 5141, 5912,
1321’4, 16129, 1622, 1704, 17645, 17728, 180®,
1862®, 18 724, 18 843’4®, 18917, 193®°, 20121,
2142®, 2183®»®7, 2202®, 221®, 2231®’42, 2244,
24123, 2482®’38, 2491®, 27 240’41, 273®’22, 274®,
27718’33, 27 812, 27923’®4’37, 280®1, 30913’1®’23,
3101’ ®’®3, 3111®, 318®‘4°, 319®’1®’®7, 320®,
3211«’2®, 322®°, 3234’3®, 32520’3®, 327®4,
3281®’27’37, 32927, 33011, 3311’1®, 3324’17’22,
33313"3®, 334®, 33512’14’22, 3391®, 34120,
3423*3®, 3432’24, 344®’22’30, 3452®, 3462'34
34728’3®, 3484“34, 349®’®’3®, 3507’1®’32, 3618,
363®’27’87, 3667’14, 36711’2®’®4, 36811*1®,
3694’33, 3701®’22’43, 3712’2®’42, 3722'3®, 3741®,
3751®’28, 376®, 3774*31’ 38, 37810, 3811®’32,
38533,3861®’®2’3®, 38733, 39021,39320,3941’22,
3951,10,1®, 396i, 40531, 4O9io, 4106,23,20,
415®-28, 4164’ 14,42021, 421®°, 42331,4311®’28,
4321«’17, 447®-®1, 4487, 472®, 48932, 49438,
50141, 50843, 50914, 51231, 53224’33, 54332,
5442®, 55822, 5611®, 57038, 57433, 5751’4’34,
57613’1®, 577®, 58011, 59844, 599®, 60034;
ganze gemeind 4029, 4218, 43®, 38 542; rat
oder gemeind 3212; gemeind der kirchgenossen zu Schanis 294®®; öffentliche
gmeind 372®; s. Universitas.
G em eindeausschüsse Nr. 170.
G em eindebeschluß 33521; Aufzeichnung von
Gemeindebeschlüssen Nr. 225.
gem ein d sb o d en m. 34312.
g em ein d erk a n tn u s / . 1884®.
g m ein d serm eh ru n g /. 4754.
g em e in d sg elt pl. 34218.
g m ein d sg n o ssen pl. 160®, 19432, 32334,
34727, 37043, 37223’34, 390®’27’40, 394®’2®.
gem ein sg n ü ss pl. 194®°.
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gem ein d sg iiter pl., g em ein es gut 6824,
69” , 34 P®, 348” , 38442, 395” , 472” .
g em e in d in sig el n. 44724; vgl, Siegel,
g em e in d sle ü t pb, gm ein d en lü t 268” ,
34812, 360” .
G em einderat m. 390” , 39418, 396’.
ge m ein d sseck el m., gem einer seck el
218®®, 2724.
gem ein d verm ögen n. 348” .
gem ein d sversam m lu n g f. 32” , 342” ,
373” , 5763.
g em ein d w äld er pl. 18847.
G em eindew appen n. 58033.
g em ein d sw eib el m. 19012.
g em e in d er sch a ft f, 11085.
gem ein sch a ft, gmeinschaft f. 82®’33, 1035’3®,
464’ ®, 27P®.
gem einw erk, gemeintwerk, gmein wärch,
gmeindenwärk n. Nrn. 212, 213, 217, 221,
225, 228, 412; 25211’20, 27633, 2772’ 12,
308i®,23,2», 30914’18, 31021, 3111, 318®’ ®’3®,
32017’34, 321®, 330” , 332” , 34111, 3 43\
370” , 37P-2’, 372” , 39433, 575®°, 576” ;
Ersatzzahlung für das Gemeinwerk Nr. 230.
gm ein w ärk er m, 277®.
gm ein d w erch g ä lt n. 3724°.
Gemüse, gmüs 47543.
g en ea lo g icu s adj., Schema genealogicum n.
28517, 31127.
gen em b h a ltu n g f , der hochheiten 20232,
23232, 484”
g en er a liter 14415.
gen era lm u steru n g f . 17431.
G en eralvikar s. vicarius generalis,
g e n ito r e s pl. 318.
genoß, gnoß, genösse m. Nr. 232; 24922’35,
252i°, 31611, 317” , 320” , 321” ’33’3®, 322” ,
324” , 3294’” , 33222'38, 3335’ ®’” , 3343’®’13,
33521, 3414’21, 342®, 343®, 3608, 36312’25,
364®, 371” , 37212, 375®, 388” , 38918, 49634,
49937; gnoß der Freiheiten 4134.
gen ossam e, gnossami, gnossambe f . Nm. 3,
157, 181, 182, 210, 239, 260, 430; l 2’24, 234,
55’ ” , 621’48, 71, 752’ 7, 761, 8613, 1866’2®,
1942’30, 249” ’®°-34, 250®, 2513®,265” , 31022,
31617, 31718, 3185’3®, 3193®, 3214’®7, 32831,
3293’33, 330®, 331” ’27, 3325’33, 3332’3«,
33420,3372’” *3®, 34128, 342” , 345” ’35, 353” ’
37, 363®, 3665’11, 36734, 37 124, 42028, 422” ,
423®’ ” ’33, 50843, 5091’” ’21, 5202®, 574®°;
vgl. auch paritas; mit gemeiner gnossami
erkennen 25 P®; gnosami oder raub 51924;

vogt der gnossami 24834; s. gnoßenvogt;
Strafbefugnis der Genoßsame Nr. 239.
G en ossenan teile pl., Verkauf der G. Nr. 185.
g en o ssen g em ein d e, gnossengmeinde f.
Nr. 261; 32117, 33112, 332®1, 334®’2®.
G enossenland n. Nr. 228.
g n o ß en leü t pl. 574®°.
G enossennutzen m. Nr. 228.
G enossenordnung f. Nr. 229.
gn o ssen rä ch n u n g f. 33223.
G enossenrecht, gnoßenrecht n. Nrn. 214,
227, 329, 351; 194®, 3344.
g e n o s s c h a ft/. 77’2®.
g n o ß e n v o g t m. 24834, 250®, 328®’, 330u ‘38,
33323, 34111’15, 3662®.
g n o ssen w eib el m. 3191®.
genus n. 41130.
genuß m., g en iessen v. 64®, 39521, 48631.
G eorgius, sanctus 5358, 58024.
gep u rsam i f. 351” , s. Bauern,
gerät pl., geistliche 16021.
g erech t adj. 4835; g. an glidem 258” .
g er ec h tig k eit, gr&chtikeit, gerechtikait f.
1313’ ” , 2437, 275’38, 281’ 8’20, 331’13, 34®*,
3723, 4630, 47u, 48u, 791®, 14421’31, 227” ,
25232, 253®, 25734, 278” , 3392a, 340u , 35535,
3822, 415” , 4297, 49822, 50040, 50123, 5073®,
508®’ 22, 5102’38, 5113®, 51327, 516®’®°, 520®’
17, 52912, 566” , 57717; angedingete g. 8223;
recht und g. s. unter recht; g. und herlikeit
31” ff-, friheit, g. und alt harkomen 4513;
geprüch, g. und rechtung 3228.
g erech tsa m b en pl. 376®, 56711.
g erich t, gricht n. I.-Behörde Nrn. 96, 359;
528’33’37, 65, 817’3®, 91, IO14’3®, 24®1, 2625,
33” , 402®’30, 4530’41, 461®’35, 4732’43, 4942,
5038’3«, 5140, 5240, 533®, 5440, 5533’42, 562’” ,
57®’40, 58®’40, 59” , 60” , 6142, 6227’3®, 6327,
64” , 6536, 6634, 677’31’®7, 7037, 7237, 7338,
7438, 75” ’” , 76” ’41, 77” ’41, 7842, 8338,
84” , 8641, 87” , 9522, 13239, 13432, 1365’®8,
1382®, 14432’3®, 145” , 148®®, 15234, 153®’” ’
2®, 1555’28, 163” , 16638, 16717, 1682’®4,
16922, 17235, 173” , 178” , 18 18, 18532, 18733,
1882’44, 18921, 191 4®, 19241, 193” , 197«,
I984, 20P®, 2021’®7, 2038’26’®8, 20428, 205” ,
206®’14, 20824, 210®2, 2132«’®2, 22520’3®,
2261«"3®, 227®’30, 247” , 316«, 318\ 320” ,
321®’2°, 322” , 325®\ 327” , 336®, 352” ’
3585, 3601*17, 36 733, 38327’2®, 3842, 38917,
3903®, 394®, 42021, 43123, 440” , 449” , 4703\
4758, 4793®, 483” 489” , 495” . 4962. 497” ,
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50013, SOI10»3®’40, 51635, 52910, 5404, 54233, g rich tsta a b m. 56724; der nidere g. 53935,
54918; s. stab.
5432, 54612’1®, 5471®*28, 5485»15, 5493«*42,
5502*8, 5638"3«, 564®»31, 565«* ®»18, 568«, G erich tssta n d m. Nm. 51, 127; bei Holz
56914, 5773«, 579®«; s. auch tribunal; gericht frevel Nr. 89; gerichtliche Zuständigkeit für den
zu Glarus 35634, s. Glarus*, gericht zu Uznach
Walensee Nr. 91.
g r ic h t s s t a t t /. 3 1932.
s. Uznach; alle gericht 4982®; an (ohne)
gericht 3817; in g. erschinen 263®; uß dem g rich tstu b e n f . 56328»34.
g. fallen 4378; am g. loben 7628; irren g e r ic h tsta g m. Nr. 380; 59®, 7622, 1848,
185«, 435«, 44010, 5641»14.
(hindern) an sine gerichte 49711; berech
g er ic h tsw eib el m. Nr. 433; 60140.
tigen vor dem stab und g. 31«; in g. gan
2442; für g. stellen 31«; entschlafen (im Ge g erich tszw a n g m. 4842, 807, 1695, 22730,
26915; s. twing, getwing.
richt) 5633®; mit (keinen) grichten rechtfertigen 1921, 207; gerichts benugen 5737; g erich ten v. 5037; sich g. 7917.
frömbd gericht 284,452\ 742«, 16924, 3563*23, geringe zuredungens. zuredung.
germ anus m., Bruder 40310.
35914, 43035; geistliches gericht, geistliche
G erolds. Einsiedeln,, Äbte.
Gerichtsbarkeit Nm. 61, 172, 176; 7316,
gersten pl. 47542, 55410, 6027.
35624, 35915, 3817, 41534, 44918; hohe und
gert pl., Ruten, Stecken 3181®, 3197, 3221;
nider g. 1312, 2411, 2510*27; zweifach g. ä .
unter zweifach; offnes g. 7128; offen ver
fuder gert 31913.
bannen g. 3181; geschwomes g. 4832; die
g ertel rre., Handbeil 15013.
nünen des geschwornen gerichts 42 84; s.
g er tli re., Garten 51431.
Neunergericht; kaufte gricht 1833, 18414, g esan d te, gsante pl. 9334, 9420, 9522, 10212,
56320; Römsch gericht 351l®; vgl. auch rat,
10637, 1131®, 12218, 13240, 13313, 135 34,
recht, vogtei. - II. Gerichtsbezirk 57S1, 8221,
13612*35, 14827*38, 149 8, 16934, 1722«, 173u ,
43237, 438«, 43911"37, 440®, 44217, 44815,
20313»25, 21523, 227®, 23924, 2574, 2683\
45015, 49833, 4994»23, 501«, 5101*17, 5113,
32720, 36317, 3692, 42433, 444®, 4453«, 4474,
51328, 5183«, 5194, 5213®, 52224, 52312»21,
45624, 4917, 51230, 52132, 5224, 523% 53833,
59318; uß dem gericht füren 4942; gricht
5463«, 5488, 55816; beider orten gesanten
und gepiet 9725, 10821, 22623; s. gebiet.
291B; volmächtige anwalt und gesante 364,
gerich tsa n g eh ö rig er m. 5673®*42, 56813*1«*
s. anwalt; gesandte in Uznach 6642.
gesänger pl. 1782«.
3\ 57632, 57 83«.
g e r ic h tsb a r k e it f. 961®, 56735, 59317; hohe g esatz, gesatzt pl. 3331, 283«*32, 4072*, 55611»
30; gottes gesatz 55 334; gsatzt und rechti
G. Nr. 13; niedere Nr, 423; G. von F ly (bei
34«.
Wesen) Nr. 90; s. auch nidergericht.
g e s a tz t mäß 1537, 16«; gesetzte zins 5301«.
g erich tzb rn ch m. 5041.
g esa tzg eb erm . (Gott) 5523«.
g e r ic h tsb ü c h e r pl. 60125.
g esch ä fte pl. 3333, 14938.
g e r ic h tsc o ste n pl. 7718, 4402®.
g e r ic h tfä lle pl. 601®.
g esch ed ig te r m. 18010.
g r ic h tsg e lt re. 56312*1®.
geschirr, gschir re. 4 7334*39, 47838, 48814»
49035. gezeichnete geschirr 47342; zinng er ich tg u ld en m. 20724, 480®.
geschir 18230; schiff und gschir s. unter
g erich tsh err m. 9421, 6018.
schiff.
g er ie h tsh e rr lic h k eit f . 6011*23*32.
g e sc h le c h t re. 522, 6617, 20928, 50817; namen
g rich tsh a u s re. 56321.
gerich tzm arch en pl. 5840.
und g. 1631«, 17144; Geschl. Levi 5534.
g sch rey re., nächtliches 483®.
G erichtsordnung f. Nm. 70, 144, 419; vor
g e s c h r if t /., g e s c h r iftlic h , gesch rib en
dem Syndikat Nr. 118.
adj. 728, 232, 2535, 33n , 682, 26433, 28023,
g er ic h tsre ch t re. 5341, 8537, 8642; des ge36018; heilige g. 328®; urteil in geschrift
richtz bruch und recht 4743.
24l ; geschrift und gedicht 3923.
g rich tsreg u l f. 563«.
g sch ü tz re. 341«.
g erich tssch a d en m. 813®.
G eschw ister, geschwüsterig, geschwüsterge,
g er ich tssch reib er 23823, 48212, 57828,
geschwüsterte 642«, 657, 822«, 16632, 1672,
60137.
41
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2862®, 310’, 4425, 527” , 528” ; Erbrecht der
Geschwisterkinder Nr. 88; der Geschwister
kinder und der Großneffen und Großnichten
Nr. 113.
geschw oren, geswom ad/., s. pünd, richter,
schiffleüte usw.
gesessen ad/., ganz geseßner rat s. rat.
g e s e tz te s. gesatz.
gesin d n. 186” , g esin d el n. 477” .
g eslö sse r pl. 11” .
g e so tte n ad/., s. schmalz.
gespan, gspan m., g esp ä n ig k e it / . 36” ,
146’, 248” , 25411, 26034, 266’, 389” ; ge
span hinlegen 3620.
g s t a 11/. 5” , nach g.und schwere der sach56” .
g e s ta tte n v. 12” , 132’, 141,174 usf
g e s tifft, gestüfft n. 33” , 1344, 257” , 261®,
271 \ 2765, 2983’21; s. Schänis.
g e stifftju n k fr a u w f 2612, 262” .
g e s tiffts r e c h t n. 263” ’” .
g e s tü fte jahrzeit 551®.
gestö ß n. 50” , 52” , 55” *■, 58” , 5910, 415” .
gestü d , gstüd n. 255” , 410” .
gesüche pl., fände und g. 119*.
g e s u n d h e it/. 29312; gesunds lips 662, 5058®.
G etreide, getreit,getrait n. 11837,5533®,554” .
g etreu lich , getrüwlich adj. 1340, 142, 15’.
getrib en werden, gerichtlich behandelt werden
(M ia. d. Red. d. Id.) 732.
g etw in g 4961, 498” ; vgl. twing.
getz, Fluchwort für Gott = «Götz» 61’.
G etzen berg, AUmeind in Wesen 26511,
485” .
g ev ö lg ig adv. 41®.
g ew a ffn et adj., mit gewaffneter hand 542’,
497” , 50087.
g ew alt, gwalt, gwald f 542, 132®, 2627’3«,
27®, 3110’27’41, 3227’37, 3334»40, 34” ’” , 3617,
45” , 4814, 522’” , 72” 166” , 238” , 23943,
245” , 24832, 258” , 263” , 30037, 351” , 3563®,
368®’ ” , 40021“35, 4091, 42035, 4221, 426” ,
429” ’40, 4302’14, 431” , 4473®, 448®, 451” ,
459” , 467®, 492” , 496” , 499®, 512«, 45111,
567®, 57234, 592«, 600«; s. gott; weltliche
gewalt 2201.
ge w alt ig adj., inhabende gwaltige und rechtHche besitzer 332.
g ew a lth a b e r, gwaltshaber m. 211, 31” ,
32” , 131” ’27, 384” ’41, 41938, 572”
g w a ltig k lic h adv. 60” .
gw altsam e, gwaltsami, gwaldtsamme f
5” , 50, 62 13” , 3220, 334, 48®, 248” , 444” .

g e w a lt t a t/., gewalthätigkeiten 1632, 481” .
ge wand n., das best verschrotten (angeschrotten) g. 68” , 692, 49914*2®, 5191.
g ew a n d fa ll m. 270” , 271” , 273” .
gew arsam i f. 2233, 413®, 4495, 52932.
ge wehr, gewer, geweer, gwehr n. Waffe 545,
66” , 15031, 15841, 159®% 165” , 166” , 174” ,
182” , 18335, 437” , 477” ; in sin geweer
fallen 5327; g. looßschießen 19645; eeren
und g. 5332; eeren und gweer entsetzen
542"30, 5631.
g e w e r /., in stiller g. pliben 6333; g. und besitzung 39” .
gew erb, gwerb, gwirb n. 3333, 19938, 432” ,
45531’3®, 47538.
g ew irb slü t pl. 6638.
g ew ertig adj. 501” , 5132®.
g ew ich t n. 17535, 181’, 1908’47, 2312®’38,
236” , 3093, 47333; gefleht und gewicht
537” ; Buchhornische gewichts leisten
23617.
gew ild n. 24” , 19328, 483”
g w ild je g e r pl., frömbde 19211.
G ewinn, gwün m., gew än n en v. 820, 4533,
772, 1882’, 480®; gewün und verlurst s. Ver
lust.
g e w in n su c h t/. 219” , 228” .
G ew issen, gewüssen, gewüssne, gewissin n.
6720, 50111, 554” , 5793.
g ew issen sb e sc h w er d e /. 219z0.
G ew itter n., hochgewitter n. 313” .
gew ölb n. 29511.
g ew o h n h eit, gewonheit, gwonheit / . 648,
7Z«, 830, 27«, 2820, 3917, 9325, 14430, 161” ,
1736, 204” , 29923, 36831, 408” , 44427, 5272®,
46526, 56532, 56617, 56820; s. bruch, recht,
herkomen, Übung; gebreüch und gewohnheiten 13342, 16720, 20137, 203®, 23034; gute
gewonheit 724’30, l l 37, 12” , 1324, 24424,
24521 u sf; von gewonheit und von recht
35237; alte gewonheit 566” ; alte und bewerte gewonheit 76’22; landsgewonheit 46«;
gewondte rächt 32132.
g ew o n lich adj. 19” .
gezeü ge, getzüge, getzige m., Zeuge, gezu k nu s n., Zeugnis 5631, 219” , 290” ,
32730, 381” , 50127; zu einem waren gezügnüs 2531, usf
gezüg n., weißes g. 30724.
g fä ch t s. fechten (vgl. Id. 1 660 ff.)
ghy din müter Id. II 1106 53«.
g ic h tig , jichtig adj., g ic h tig e n v. 315’ ” ,
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5728 ff-, 80«, 44022, 76«; s. geltschuld,
schuld.
G ießen h of südlich Senken Nr. 396.
Gig er, Johannes, Landvogt in der Grafschaft
Toggenburg 2912; s. Gyger.
G illi, Gillin, Gillj, Landvogt 42739, alt Land
vogt, in Schanis 4283a, landsfenderich 311®.
- Johann Joseph Antoni, landsfähnrih
29837.
- Joseph Antoni, Landsfähnrich 2042®, Seckei
meister 20517.
- Frantz Xaveri, Landsfähnrich 20719.
g itte r n. 29514.
g itz in n. 55411, 602®.
Glarus, Glaris, Flecken und Stand (Kanton)
Nm. 9, 315, 404; 711, 2312, 2523, 34« ff-,
40«, 9312, 94®»10, 9537, 9647, 99®, 100«*«,
1057*39, 106«, 108«, 109«, l l l 32, 113«,
1142®, 116«, 11713, 118«, 124«, 1304, 131®,
13217*37, 13324*29, 135®, 13631, 1417, 142\
14321*«, 14511, 1531, 154«, 1553®, 1571*20,
159®, 170«, 17111*20, 1844, 18832, 19037,
191«, 19233, 2017, 2042, 20533, 206% 207«,
208«, 209«, 2101*12, 214®*40, 21521, 221«*24,
222«, 2231, 22417*33, 2261*®*«, 2274*11,
231«* 87*37, 232«*«, 2338*«, 23414, 23524*«,
2362*11*33, 237«*«, 2384, 2414, 24211*«,
24324*2®, 24512*13, 25717, 268«, 27031, 273«’
40, 276®, 31122, 3364, 347«, 35631, 35731,
3637, 379®, 380®, 410«, 4207*« , 4232®, 444«,
4451*7*2«, 4461, 447®*27, 450«, 451«, 454®,
455®*u, 457«*3®, 4584*«, 459«*40, 460«,
4613*«*2®, 462®*12, 463«*40, 464«, 466«*«*
37, 469«, 47022*«, 471«, 473«, 4851*27,
48 722*32, 48913, 49237, 493«, 49441, 49514,
542«*41, 546«, 55111, 55 737, 565«, 56632,
567®*«, 5682®*30*3®, 57032, 600«; s. auch
unter Schwyz, Schirmorte Schwyz und
Glarus; land ze Glarus 721, 26537; ammann
zu Glarus 13®, 35731; cantzley 22430; sant
Fridli in Glarus l 31; gericht 35634; landbuch
von Glarus 463®, 105«; Landrecht von 1739
20940; landleüte 13®, 1702®; landmark 2313;
richtstatt 35633; evangelische landsalzcommission 23532; catholischer stand Gla
rus 15121, 15241, 161«, 370®, 465«; Ver
sorgung von Glarus mit Fischen Nr. 315; s,
Eppenstein, Emptz, Stucki; Glarner Ge
schlechter: Äbly, Bauhofer, Beglinger,
Böniger, Britt, Burger, Bussi, Büsy,
Cristen, Eimer, Feldman, Freuler, Freytag,
Galentin, Gaschly, Hässi, Hauser, Her,

Heussi, Hösli, Knobel, König, Korner,
Kubli, Landolt, Legier, Lüzinger, Luchsin
ger, Mad, Marti, Müller, Oswald, Ott,
Rietler, Sautter, Schiesser, Schindler,
Schüttler, Schmid, Schüler, Spelty, Strübi,
Stucki, Tolder, Trümpy, Tschudi, Vogel,
Weber, Wichser, Wüst, Z&, Zopfi, Zweifel.
Glarner kaufleüt 46532; Glarner ziger l l l 42.
Glarner m, l l l 40.
Glarner, Bernhart 317®.
G larn erlan d 18831, 212«.
glässe (Id. III 1389) und vällepl. 2528.
glauben, glouben m. 393®*40, 472«, 480«; in
gloubens Sachen 404ff-; alter, warer, cristenücher, ungezwifleter glouben 30«, 393,
511«; nüwer globen 51141; vergifte sect
und nüwer globen 51130.
glou bsam er sch in 2723.
g lo u b sa m m lich adv, 64®.
glou b w ird ig adj. 561.
Glaus, Glauß 225«.
- Landschreiber 9117, 16333, 1733®, 17541,
32211, 334®; in Linden 298«; Landweibel
311®, Seckeimeister 2267.
- Antoni Leonti, Landschreiber 961S, 1457,
19714, 29838.
- Jacob, Buchberg 183«.
- Johannes 2802®, Landschreiber 29917, 317«,
319«, 32040, 32124, 360«.
- Johann Franz (?), Rufi 903®.
- Johann Rudolf, Landschreiber 15414.
- Lienhardt Melchior, Ratsherr zu Schänis
19213, Landweibel und Ratsherr 17 524.
- Ully 3654.
G lau tzen, Alp nördlich Wesen 170«.
gleck n. 42540.
gleich , glich sein 47«; g. und gemein sin
47®, 48®; g. halten, bestan 18«, 191*4;
gleiche stimmen 20313; gleiches recht 7832,
23321.
g le ic h h e it f. 54, des erbrechtens 484«.
g lich w isen d e adj, 28«.
G leiter, Alp westlich des Speers 3177.
g lid n. 258«, 28420*22; das vierte g. 62«, 634;
an das nündt g. 353®; gerecht an glidem
258«; mangelbar einiges glids 25817.
G lie d e r s u c h tf 90«.
g lim p f m. 5 122, 584, 1703®; glimpf und eer
572, an sin eer und g. reden 2321.
glocke, glock, glogge f. 76«, 313®, 343«,
47812, 55828.
g lo ck en sch la g m. 3132.
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g loggen tu rm m. 29528, Unterhaltspflicht
36934.
Gmür, Gmuer, Gmüer, Gmüör, amtsuntervogt 2411Ä, Untervogt 2351®, 34421.
— Dominik, Domini, Dominic 23827, 34429,
Untervogt 23517, Landsfähnrich 23833, Regierungsrat 8920.
— Franz Domini, Pannerherr 2991®.
— Gallus, Gemeinderat in Amden 39013, 39418,
396’.
— Johann Caspar, Untervogt 24340’48, 29912,
34129, 34433, 34718, 37537, 37737.
— Joseph, Ratsherr in Amden 39 322.
— Marx 38440.
— Matheus, des Gerichts zu Kaltbrunnen 50140.
gnade, gnad, genadf. 825, 912, IO20»32, l l 34’3®,
1213, 3410’12, 383®, 9524, 2085, 24419’23, 24517’
22, 2637, 3523’23, 35329, 35442, 40012, 40514,
40734, 40814, 46724, 4854, 48723, 49615, 4998’
33, 50620, 50739, 55924, 60017; zue, in, uf, aus
gnaden 311®, 542’32, 55«, 6031, 9335, 25215,
26221»24, 29037, 2915, 34729, 35328, 51615,
zue gnaden ald Ungnaden 3027; one, on
(alle) gnad 5330, 5415’20’29, 5934, 7138, 794,
24934, 3531®’22, 473®, 50920; von gottes
gnaden 5915’ 9; fürstlich gnaden 52638; s.
fürst, fürstlich; gnad und freyheyt 94.
gn ed ige herren 42918, 4318’15, 44713 usf
g n ed ig k lich adv. II34, 121, 3833, 3912.
gnügsam adj. 2811, 5620; g. bedunken 5533;
gnuogsami Ursachen 33315.
God Jacob, Landammann des Sarganserlandes 25 319.
gold n. 18310, 26029, 35218; grobe goldsorten
23610; lotiges gold 913.
g u ld in es buoch von Pfäfers 25.
Gold ach, Alp nördlich der Hinterhöhe von
Amden, im Toggenburg 382®.
G oldenberg, Elsbeth von, Äbtissin zu
Schänis 35831.
G om m isw ald, Gauen, Gauchen, Gouchen,
Gauhen, Gauwen, Dorf in der alten Graf
schaft Uznach, heute im st.gallischen See
bezirk 13920, 22O12, 2308’14, 26528, 30228,
36517’33, 54312.
G osten b ach , bei Unterterzen 2524.
G osten h orn s. Kustenhom.
gots, Fluchwort, «Gott» bedeutend, vgl. Id. II
519 617.
g o tt m. 511, 54125, 5523®, 55333, 55427,55633’41;
gott sin heiliges liden 615; durch got geben
49625; gottes gesatz 55334; gottes gewalt

1217, 16520, 45435, 479\ 56414; schweren bi
gottes wunden, crafft, macht, marterliden,
touf, eelement, sacrament, crütz 614; vgl.
auch gotz-.
g o tte sd ie n st m. Nr. 220; 448, 17441, 17510,
17629, 17713, 1792, 1903, 20413, 30126, 30433,
30629’37, 3122®, 3133’17, 34134, 3448, 3487,
4147, 4537, 46735, 4682, 47338, 4742’24, 4782,
48134, 48232’42, 51418, 59222’28; Verspottung
des gotsdiensts 448; Gottesdienst im Frauen
kloster Wesen Nr. 286.
g o tte sh a u s, gotshaus, gotzh u s, gotshus
n. Nm. 264, 281, 359, 364, 368, 369, 375,
376; l 23 ff-, 71’3 ff-, 1315’24, 2242, 2530, 3234’
38, 331®’12, 6721, 11940, 14638, 17314, 17440,
18327, 23638, 2371’ 9, 2441®, 24515’32 usf,
315 %32712, 32817, 3517'28 u sf, 3599’12, 3652,
3761®, 38017, 38 328, 419®’13, 45229, 45621,
4573’1®, 4614, 46433, 467«-42, 4688, 4714’2®,
48531’39, 4861»20, 49517’29’81, 4961’33 usf,
59929, 6018’13’32, 602®; vgl. auch monasterium, stift, kloster, Einsiedeln, Schänis,
Wesen fFrauenkloster); unsers gotzhus
rächt 51710; die siben gotzhüser 35330; des
gotzhus eigen 4975.
g o t z h u s a lp /. 38333, 38415’17, 3853®, 3865’27,
39324.
g o ttsh a u sa m m a n n m., des gotzhus amman 50129, 54718, 54840, 56141, 5707; s. hofammann.
g o tzh u sa m p tm a n m. 35326.
g o tzh u sfro w f 25239.
gotzhusguot n. 26517, 3532®, 38333, 3841®»42,
3865, 390®, 3914, 49833.
g o tsh u sg u o tb sitz m. 39114.
g o tz h u slü t pl., des gotzhus lute l 24, 49634,
497®, 49937, 5007, 5102’13, 5114’10, 51324,
517®, 52010, 52619, 5524, 5699.
g o tzh u sm a n m. 25234, 2535, 49638, 49738,
4999-39, 5013, 519®, 53114, 55917.
g o ttsh u sr ä c h t n., des gotzhus recht 2657,
266®, 50034.
g ö ttim e ie n m. 19643.
g ö ttiw e in tr in k e n bei den Kindstaufen
19642.
g ö ttlic h e s gebott 2291®; göttlicher sägen
11725; göttliche schrift 55519’21; das göttlich
wort 3288.
g ö t tlic h is t n. 4835.
g o tzg a b en pl. 6729; gut an gotzgaben 6718,
43717.
g o t z g e tz ie r d t pl. 50720.
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g o tz le ste r u n g
g o tts lä s te r n r. 613,
11727, 43528, 48031.
g o ttsr a u b m. 5567.
grab n. 29624, 30431, 305\ 346«, 34918.
graben m. und v., gräbnen v. Nr. 249; 8516,
861»2, 2 2439, 27422, 36128, 36334, 36610>25’29,
42234, 44237, 4431, 5133; Stegen, wegen,
brugen und graben 36110.
grab en lon m. Nr. 234.
gräbt, g r e b tn u s/. 30429, 3145, 38238.
g rä b tstu o b l m. 2967.
grad, gradus m. (der Verwandtschaft) 12425,
18628, 20919, 48426, 48510; bar und grad
1025; gradus prohibitus 12715; incestus cum
consanguineis vel affinibus primi gradus
53410.
graf, grave, com es m. 834, 2458, 24640, 3525,
400®, 4033’22, 40410’28, 4055’30, 4066’39,
40728, 4088; s. Habsburg, Lupfen, Rapperswil, Lenzburg, Kiburg, Tirol, Toggenburg,
Thurianus.
Graf, Graff, Weibel zu Wesen 4486.
— Peter, Weibel zu Wesen 44739.
— Theodor, Untervogt 3810, 41n .
g r a fsc h a ft /. 2758; s. Gaster, Sargans,
Toggenburg, Uznach, Beilenz,
grafsch a ftm a n m. von Sargans 25239.
g r a n s e n m.,Fischerboot mitFischbehälterl 73 ff.
gras n. 18438, 19831, 54137, 5471.
g r a t ia /. 39821’34, 39911’25, 40619, 407s, apostolicae sedis gratia s. apostolicus; gratia
specialis 536®; casus gratiabilis 20210.
G ratzer, Gretzer, Heinrich, Untervogt, 447®•.
—Meinrad, von JTesen 3811.
Graubünden: Oberer Grauer Bund 13421; s.
Flutsch, Baret, Pündt, Flims, Fanas, Chur,
Meyenfeld, Ilanz, Disentis.
G regorius VII., Papst 5565; s. Päpste,
greifen, grifen r., zu im g. 5015, 6210; fiirund nit hindersich g. 23114.
G reifen see s. Schanis, Äbtissinnen,
grem pler, grämpler m., gräm plen v. 663fl,
181«, 19120, 2244, 47518, 47821.
Grenze f . Nrn. 13, 396; 40931; Grenzpunkt
2910.
G replong, Schloß bei Flums im Sarganserland 1201.
G retzer s. Grätzer.
Greut s. Schanis, Äbtissinnen.
G reyffenb erg 40822.
grob, gröblich adj. 578, 35617; s. gold, Silber;
grob anlassen 6011; g. baren 534.

Grob, Meinrad, Hofammann zu Kaltbrunnen
51628, 518®, 52939; Jörg und Johannis die
Grobig 32219; Elisabetha Groby, Beisäßin
zu Schänis 30918.
Gros (Grob ?), Georg in Rufi 27936.
groschen m. 18112.
grosses leibs 2133Ä; grosse sach tun 4308;
großer pflüg s. pflüg; s. paß, zehnten.
groß-creüz 5917; s. bajulivius.
groß m utter f . 651’14, 20929, 43632’38.
Großneffen, G roßnichten pl. (Erbrecht)
Nr. 113.
g ro ß v a tter m., g r o ß v ä tte r lic h adj. 651’
13, 19930, 20929, 43 632’35.
Gruft, kraft f. 29510.
grund und boden 55510.
gründ und proben, neüwe 1697.
G run dbesitzer 3O340; Zürcher G. Nr. 256.
gru n d stü ck n. Nr. 281; 4863»18.
grundzins m. 5013fl, 530lfl; s. bodenzins.
G ründten der G. branen 32934.
G runenfelder Brosi und Brazi 25320.
grünhag m. 85®, 44234; s. abteilung, teilen.
Grünower, Heinrich, Schultheiß zu Rapperswil 51218.
Grynau, Grynouw, Schloß südwestlich von
Uznach 11228, 3673, 36817, 3691, 37313; Vogt
zu G. Nr. 254.
Gsäß, Höfe auf dem Benkner Büchel 26513.
g sic h ten p /., Fenstereinfassungen, -rahmen?;
vgl. Id. VII 256; 1129.
G uardian des Kapuzinerklosters zu Näfels
56418.
G udrafin s. Cudrafin.
g u g elfu o g m. 1763®; lärmendes Spiel und
Treiben; vgl. Id. I 700.
gülden, guldin, guidein, guldi m. 1320’38,
7331, l l l 36, 25827»35, 27531, 29812, 3 1528,
35012, 41416, 43913, 52510, 56032; gulde für
gulde 1989; guter guldy 1843; gute Rhei
nische guidein s. Rheinisch; gülden adj., s.
gold.
g ü lt, gult f. 1310, 3237, 7413, 1348, 178\ 1949,
27242, 35538, 50122’36, 50822, 599 7; ewige
gült Nr. 175; 7518, 43935; gült oder brief
17724; gült und bürgen 31523, 43217; rechte
gülten und schulden s. schuld.
g ü ltig adj., g ü lt ig k e it /. 1952, 2101®, 22831,
48013, 48439, 48519, 56439; vor dem rechten
gültig 20019; legale gültigkeit 2197.
g u n s t /. 50031.
G unten, in Wesen 45120.
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lebend güt 352®9; müötterlich guot s.
Muttergut; nachfallendes gut 14012; verfangnes gut 14O10; ohnverfangnes g. 14012;
weder schad noch g. s. schad; Widerlegung
empfangnen güts 70 ’, 438®; ußligende güter
s. ußligend; vätterlich güt 3. vatter; welt
lich guot 5. weltlich; zügebracht güt 6923.
II. Handelswaren: 79®1»3®, 98®»®8»33, 10630,
119®°, 1203°, 23327, 432®«, 441®, 459®, 49124;
fertigung der Güter 226®«; Italiänische güter
2261®; vgl. kaufmansgut. III. das hochwür
digste gut 467®«.
gut adj., adv., gut bedunken, dünken 317,
328; gueter, unverleümbter namen 25814;
güt recht 512«; güt füg und recht 3. füg;
guete werschaft 25417, s. währschaft;
güter wille s. wille; übel für güt haben 2429.
g u ta c h ten re. 2393®, 47340.
g ü e te r a n la g /. 2721®.
g ü te r fe r tig u n g /. 2373«.
G ü te r k a u f m. 27611, des Stiftes Schanis
Nr. 161.
g ü te r sc h iff re. 49015.
g ü ö te r te il m. 33521.
G ü terzu g m. Nr. 95 Ziff. 1, s. ziehen, zug,
zugrecht.
g ü tig k e it /., in der g. 234°, 2632, 211«, 25429,
33728, 3691®, 422®.
G u tingen, Rüdolfus de, rector ecclesie in
Etiswile 4®9.
g ü tlich , güetlich adj. 92®«, 2021«, 211®, 4927;
güetlich, eidliche abbott s. abbott; gütlich
und rechtlich abkomen v. 3618; güetlicher
spruch s. Spruch; gütliche Übereinkunft s.
verkommnuß, Übereinkunft.
g u tste h e n v. 56037.
g u ttä te r m., g u tta te n pl. 30180, 3431«,
3501, 3761«.
g u tw ille n g k lic h adv. 17®«.
G yger Otmar, von Murg, 1924®, 3. Giger.

G ü ntisp erger Heini 365*.
gut, guot, gut re., I. Gut, Vermögen Nr. 326;
533, 6s,ie ff., 92, 1238, 2410, 3624 ff-, 37®»u ,
3881, 51®, 6034, 6225, 6419, 65®°, 661»7»®®,
6810, 7411’32, 761, 7817»3°, 8131, 8434, 857*17,
887"28, 922°, 11039, 16011, 167®, 168®, 1721®,
18817, 1954, 1993«, 22841, 2451«»20, 24814,
25027,34,39, 25110’21*35, 2563’«*10, 265®, 272®,
27531, 29133, 2983' 29, 31510, 31820, 3199,
33830’34, 3394»8, 3518*11, 3522®, 35328, 35538,
3579’34, 36114, 38 334’40, 38637, 3961, 40933,
41913’32, 4294®, 43521, 4378’3«, 44129, 4434,
45030, 45112, 45 238, 45710»1«, 472®«, 4863»17,
4964, 4978,38,30, 50032, «4, 5097,15, 51420,
516«, 51712*29, 519®8, 52413’27, 5284, 53227,
55514, 56938, 570«’1«’20, 5812«, 59919; Ver
handlung der güeteren 610»44; Cünen gut
25033; gut und gelt 957»24; guot und weid s.
weid; lib und gut 5. leib; hab und gut s. hab;
guter und wisen 25022; wüasentlich güt abnemen (dem Dieb) 5917; güterteilen s.tei
len ; gut ufmachen s. ufmachen; sin gut ver
haften, versperen, verlegen 77®1; güt ver
rücken 6613; gut an gotzgaben 6718; Verlehnung von Gütern an Fremde 23518; ange
fallenes gut 14010; eigne güter, eig en 
gut, aigen gut 613ff-, 2934, 303*7’1®, 7028,
831«, 8534, 8610, 2617’3«’38, 2731«, 2891«,
2907’ 11, 30813, 30940, 32310, 3374°, 353®®,
367®, 383®«, 38419, 386s, 3914, 39222, 4234°,
4413®, 44217, 475®, 54424, 55117; 3. auch
eigen; farend Gut s. fahrend; liegende Güter
s. liegend; fremdes gut 24921; geerpt gut
669, 2891«; gefangnes gut ( = Vieh, das am
Strick geführt wird) 14214, 24940, 25028,
33837, 361®1; erkaufte güöter 193®1; geist
lich guot 16419, 257z, 25938; gemeines gut s.
gemeindsgüter; gewunnen gut 6727; unver
machtes gut 6420; bürgerliche güter 48 628;
lantzgweer umb inhabend güt 7022, 43818;

H
haab /., kleiner Schiffshafen 3867, 3921»1®,
47684, 4914®.
hab f . und güt 142«, 14329, 270«»17, 2717,
2738»11, 51819, 52781, 6008; fahrende haab s.
fahrend.
hab und wärschaft adv. 16138.
h a b h a ftes Zeichen 4734°.

h a a b lich und gültig 195®; habliche trostung
19842.
haber m. l l l 19, 11887, 1193®, 44733, 552®«,
602«.
h a b erled i f . l l l 3®; 3. ledi.
h ab erzin s m. 530®°, 5717.
H absburg, Habspurg, Habspurch (Grafen)
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3231ff, 245®, 24640,39733, 40010, 40322,40410,
Graf Rudolf von Habsburg und Kiburg
Nr. 282; vgl. Österreich.
h äch len v., werch h. 3702®.
H ad rian s. Päpste.
h aft f . beim Fischen 172®, 1811.
h a ften v. 5601®.
h a ftg e lt n. 2583®, 2867.
hag m. 33738, 3821®, 38711, 39221, 42621; Hag
pflicht Nr. 313; 4287.
h agel m. 56031.
H agenbuoch von Kaltbrunnen,, zu Wesen
gestorben 5201.
hager et adj., krumm, schief 2581®.
Hager, Seckeimeister zu Kaltbrunnen 56124.
- Egidy (Gilg), Kaltbrunnen 5612*®; Ammann
in Kaltbrunnen 53040, 5753®.
- Jacob Heinrich, Hofammann zu Kalt
brunnen 5711®.
- Joseph Leuntzi, Kaltbrunnen 57615.
- Joseph Marty, Hauptmann zu Kaltbrunnen
5781®, 58010.
- Leonty, Ratsherr zu Kaltbrunnen 57535.
- Sebastian, Schreiber 14224, 53017; Land
schreiber 32125.
- Silvester zu Kaltbrunnen 5617; Landsseckei
meister und Landrichter 56118; Seckei
meister 57815.
H aggen rü tti, bei Rufi, 32314.
h agk en b ü ch sen pl. 341S.
H ä g n e r s. Hegner.
Hahn, han m. 35233.
h a l b a r t i e r e r pl. 1501®.
halbe büß, buoßen s. büß; halber teil 4742®,
475®; halbe zünig s. zünig.
halbm aß n. 17583.
h alb v ech n. 872®, 4113, 44324.
H all ( Schwäbisch-Hall oder Hall im Tirol?)
420®; Hallinthalisches salz 232®; Haallysches faßsalz 17034;s. salz.
h a llen b a rten pl. 5824, 13522.
h aller m. 6238 usf.', s. pfund, Schilling.
H a llw ils. Schänis, Stiftsdamen,
h alsk ragen m. 1657.
H alten, Haldten, an der, under der, in der
H., Weiler am Ostfuß des Benkner Büchels
18835,24813,25329,25424,26513,3392\ 3401*11
36115; Underhaltner pl. 33920.
H alten , In der H., Schwyzer Geschlecht, s.
In der Halten.
H äm m erli, Jacob, von Wesen 47621; vgl.
Hemerli.

Hand, mit fräfner h. anfallen s. frevel; h. anlegen 231®, 30032; ze handen antwurten
33®
zu h. bringen l l 27; zu h. halten 127;
z. handen lösen l l 27; zu h. nemen 33®, 3915,
4124; die h. schlagen 3237; ein h. (als Strafe)
611®, 473®, ein h. von seinem leib 18011; h.
nach zungen s. zunge; mit gewaffneter h. s.
gewaffnet; h. und gwalt 341®; mit der meren
h. 393®; s. mehr; h. und wille 49727; nach
der h. 20726; zu gemeinen handen 4210;
offne vientliche (feindliche) h. 38zo; der
bösem und schwechem h. nachfalen 52613;
nit von handen noch von land lassen 5513;
mit mund und h. 14315; mit h. und bettschaft 2963®; mit aufgelegter h. auf die
brüst 30312; die obrigkeitliche h. bieten
46112; zu offner h. 38934; zu siner h. lihen
50317; zu oberkeitlichen handen und ban
den 163®, 193®; in ihre h., zu handen
ziechen 4563®, 51718; in todtne h. 4712®*33.
h a n d arb eit f . 57434.
h an d b eil n. 15012.
h an d b ü ech lin n. 53040.
h andel m., h a n d len r., h endler m. 1821,
3217, 33®, 17028, 185 7, 2603®, 2891, 3844;
Streithandel 9728; rächtlicher handel 223®;
houpt- und rächtshandel 2232; reden und
handlen 3033; über den handel sitzen 24®.
h a n d elsleü t pl. 48324.
h a n d elsc h a ft f . 2203®.
h a n d fe st/., bantvestinenpl. 24425, 40325*2®.
h a n d g lü b t n. 28520.
h andge s c h r ift /. 17922, 194®.
handhaben, hanthaben r. 1217, 1327, 3921,
484, 492®, 9331, 3182«. '
h a n d lu n g /. der güeter 644; handlung und
Wandlung 3333.
h and sach e / . 474*1®, 48®*26*37.
h en d scb u ech m. 25828»33.
h a n d u n d e rsc h r ift/ . 31433.
h a n d w erk sleü t, handwerchslüt pl. 663®,
1043®, 11014, 17733, 47834.
h a n f m. 19231, 2561, 4193®, 55228, 5542, 602®.
h an flan d n.3071®, 33118, 3325*88, 333®, 3434,
34681, 3494, 3642®, 37637, 388®, 45017.
h a n freiten v ., den Hanf mit der Hand
brechen, entfasern; vgl. Id. V I 1639 3702®.
h a n fzech en d en m. 28734.
H ansen Ulinus, in Kaltbrunnen 504®*2S, 505®.
harb rin gen v. 158, 449®; von alter harbracht
2442ß.
h ä rd fä llig s. herd-.
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h aeres, haereditas, haereditarius s. heres,
erb.
h a e r e s is / . 5741, h a ere ticu s adj. 12435.
harkom m en s. herkommen.
h arn ist, hamascht m. 6614»40, 13522, 43710.
harzer m. 19212.
h aslen pl. 2497.
haß m., h assen , haßen v. 3440, 5111, 5830,
2206, 25613.
H ässi, Hässy, H essi, Hessy, Gerichtsschrei
ber zu Wesen 48212.
— Dominik, Seckeimeister zu Wesen 472®.
— Johan Domini, Untervogt zu Wesen 48634,
Seevogt 4893.
— Josephus, Pfarrer zu Wesen 49425.
— Ulrich, von Glarus 2627.
H ässig, H essig Hans Jacob, von Benken
36722.
— Lienhart, von Rufi 3303®.
— Uli, von D orf 3182.
H äsy Cünrat, alt Vogt im Rheintal 4212®,
4232®.
h at schier, haschier m. 1873®, 24331.
H au fen m. 25225.
H augin, Maria Lucia, Klosterfrau zu Wesen
48637.
h aub t, houpt, hopt m. 28516; das best h.
35232, 49913’27, 5183®; das beste h. oder
stuck 496”°.
h o u p tfa l m. 52822.
h a u p tflä c k e n m. (Schanis) 1541®.
h a u b th a n d el m. 54932; houpt- und rächtshandel 2232.
h a u b tg u o t, houptgüt n. 6521, 681, 78®, 8115’
31, 1461®, 18932, 38722; das geerpt h. 64®.
h o u p tk ü ssi n. 6826.
h aup tm ann , haubtman m., houptlüt, haubtleüt pl. 312®’33, 3212, 1383®, 1502®, 15735,
16431, 17417’21, 40511, 42134, 4SI3®, 5781«,
58010; s. Bettschart, Imlig, Legier, Reding,
Tiefenauer, Zweifel.
h a u b to r t m. (Schänis) 17834.
h aup tsu m m f . 21811.
h a u p tz in sz a h le r m. 21810, 22912.
haus, hus, huß n., husen v. 432®"35, 5927"3®,
6124, 6810, 8222, 1791®, 1993®, 23337, 24932,
2503, 2515’33, 2521®, 2773X, 2794, 30025, 3197,
329®, 33123, 33214, 3397, 35321, 3642®, 37110’
40, 3724, 39113,40037, 430«, 4341, 435®, 4501®’
30, 47210, 476®»33, 47823, 48120, 48234, 4991®,
5141B, 51533’3®, 52422, 53227, 54423; sant
Gallen hus in Schänis 2512®; das fröwige hus

zu Schänis 2512®; geistliche heüser 558“ ;

der eitest mans namenimhus 519“ ; hüser
teilen $. teilen; raffen des huses s. raffen;
über frid unerloupt in sin hus gan 5334; aus
dem haus laden 607, 4351®, 48025; haus
und hof, hausen und hofen, ze hus und ze
hof, hus und hofstadt s. hof usw.; eigen
haus und rauch s. rauch; ligende häüser und
güter 484®; uf schand und laster in sin
hus gan 5937, 43512; burgers hus s. burger;
s. Schieser, Zweifel, Wildhaus.
hausarm e pl. 17733, 47321.
h u ß fro w /. 41412.
hausgebrauch, hausbrauch, husbruch m.
l l l 3, 199®, 34830, 45525, 45929, 56037, 4732®.
h u ß g e ltn . 43131, 432®’30.
h a u sg e sch ä fte p l. 2923®.
h u ß gsin d n. 4933, 6125, 801®.
h aush äber m. junger 4773.
h a u sh a b lich , hushablich, haushäblich adj.
631, 18510, 252“ , 30135, 31817’3«, 3401’11,
354®, 52224, 52313, 53114; hushablich woh
nen 628; hußhablich setzen 741®.
haushaltung,hushaltung/., h u sh a lter m.,
hushalterin /., h u sh a lten , hushaltem v.
44®, 111®, 17030, 17123, 17822, 18641, 1884®,
27625’2®, 27725, 28038, 30018, 3012, 329®,
3301, 33131, 34732, 3642®, 36612, 377®, 39438,
46220, 4861®, 51412, 51511’27, 5161®, 57517.
h a u sh o lz n. 3437, 34624.
H a u s ja h r z e it f . 5271.
h a u sieren v. 182®, 4782®.
h a u sle ü t pl. 18512, 473“ , 47714.
h usm an m. 60®.
h a u sm eister, hußmeister m. 1204’12,4312®’35
4321,1»,23, 454», 47412, 4831’6, 492“ ; husmeister zu Walenstad 1097.
h a u sm u ste r u n g /. 165“ , 17142.
h a u sra t m. 25841, 59913.
h a u sreitu n g f . = Boden (P la tz) um das
Haus herum; vgl. Id. VI 1654 und 1652

27723.
h usung f . I3®.
h u sw irt m. 612®.
h u ß zeich en n. 652®.
H auser, secretari zu Glarus 206®.
- Claudi, Landvogt 1662®.
- Fridolin Joseph, Landschreiber zu Glarus
2313®, 2341®.
- Kaspar Fridolin, Landvogt 197 22.
- Kaspar Joseph, Landvogt 1972®, 29912,
48221.
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- Platzy, Landvogt 1532®.
hauw en, howen r. 54®’27, 5814, 627, 15024.
houw w elder pl. 4SI1®.
hebam m e fl 21828, 22938; Beeidigung der
Hebammen Nr. 60.
h eb b latere
Schweinsblasen zum Fest
halten der Fischernetze an der Wasserober
fläche (?) 18®.
h ech t m., h ech tlin n. 171,1 9 13.
H eer s. Her.
h eften r. (beim Fischen) s. haft.
h eften , h öften v., festnehmen, verhaften, mit
Beschlag belegen, verarrestieren 41032’88.
h e f ti/., beim Fischen 1729; s. haft.
H efti, Hans, Weibel auf Amden 38440.
H egner, Hägner Gallus, Landammann in der
March (Kanton Schwyz) 9234.
H e h le r e if 5917.
heiden pl. 1931.
h eid en gesin d n. 1623S, I8710, 1935.
h eid en v o lk n. 1634.
H eil, heyl n., zeitliches 21829.
h eilig e pl. 1511, 57339; liecht vor dem heligen
sacrament (Ewiglicht) 51515.
h eilig adj., s. messe, öl, reich, schrift, Stuhl,
tag sowie die betreffenden Heiligennamen.
H e ilig k reu z 52841.
h eim fallen , heimvallen v. 340®, ledig heim
verfallen 50035.
H eim fallsrech t n. 52628.
h eim k ü h eallm ein d en pl. 48529.
h eim lich adj., h eim lic h h eite n pl. 3140,
725, 48932, 5181; heimliche vyendschaft
5119,35
h eim sch, heimbsch, h eim isch adj., heim bsche m., h eim sch en v. ? 4736, 5512 ff-,
6131, 7230, 8230, 8723, 10630, 1341®, 19511,
30031, 36910, 39213, 432®’24’30,44322.
heim sü ch en , heimesüchen v. 49723, 50027.
h eim w esen n. 7117.
h eim ziech en v. 63.
H ein rich Lazarus, Kanzler zu Einsiedeln
54 225.
H ein rich von sant Johan, gesessen ze Bibi
ton 50310.
H einrich, H ein ricu s s. Deutsches Reich;
Chur, Bischöfe; Konstanz, Bischöfe; Ein
siedeln, Äbte.
H ein ricu s ex Augia 429.
h eir a t, hürat, heüratfl, h eiraten, heüwraten v. 1®, 52, 18328, 19321, 22219, 2232, 3312\
39431, 57519 s. ehe, matrimonium.

h eirat s abredung fl 6534.
h eü ra tserb rä ch t n. 9114.
h ü r a tsg em ech ten pl. 52.
H e ira tsfä h ig k e it des Scharfrichters Nr. 122.
h eisch en , eyschen v., ey sch u n g e pl. 91’®.
h eissen v. (befehlen) 197.
H eitri, Allmeind in Tuggen 36412.
H elb lin g , Carl, Ratschreiber zu Rapperswil
3701.
helfer, hälfer m. des Pfarrers 41541, 42919’30,
449®.
heim m. der Kirche 50719.
H e lv etia , H e lv e tic u s Nr. 46; 5832, 5893S,
598®’30, 60025; respublicae Helveticorum
58920, 59738; s. auch catholici cantones
Helvetiae.
E lv e tii 3269.
h elvetisch e V erfassun g 37311.
H em erli, Felix, decretorum doctor ac cantor ecclesie sanctorum Felicis et Regule,
prepositure Thuricensis 50328.
hem pt s. emd.
h e n n /. 35232; s. hüener.
Her, Heer, Herr, erster Sekretär der Ver
waltungskammer des Kantons Linth 4937.
- Fridli, underem Walenberg, Hauptmann
4SI3®.
- Hans, aus dem Glarnerland 4091®, 42134,
von Netstal 42032.
- Jeronimus, von Netstal 42082, Ronimus
42135.
h e r b e r g /. 11030, 53723.
H erb lin gen s. Schanis, Äbtissinnen.
h erb rin gen v. II38.
herbst, herpst m. 25031, 35210’14, 4963, 49710,
h e r b stg e lt n. 31113.
h erb stg er ich t n. 49831, 50013, 50144, 53940,
54618, 54727, 56417.
herb stt agm ansgm eind fl 372u .
h erd b la ten pl. 4701®.
h erd fellig e, h ä rd fä llig e fl, zu Boden
schlagen oder werfen 5835, 4351.
H erem itae pl., monasterium loci Here
mitarum s. Einsiedeln.
heres m., h ere d ita s, haereditas fl, haered ita r iu s adj. 12914, 413\ 418®, 55020’25,
58730; jus haereditatis 55014.
herkom en, herkommen, harkomen n., a ltes
h., harkom m en r. 1325, 2641, 27«, 337,
49lfi’25, 9317, 9427, 14512, 24723, 27322, 31711,
3533’17, 35415, 4297’ 22, 484®, 50938, 5 1022,
51633, 52017*21, 54140, 55723; recht und har-
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kommen 10837, 289a®; gwonheit und herkommen 20®; unsers lands friheit, gerechtigkeit und alt harkomen 4513.
H erm annus dictus Menidorf, minister 430.
herr, herre, her m. 1233, 22 34, 2414, 32«, 347,
1201, 336®, 35215»23, 353®’18’22, 3545'43,
40818, 40921, 49518, 49610 ff-, 4971®ff-,
49832"39, 4991 ffs 5O04 ff-, 5017, 50519,
5085’14, 50920, 51210*19, 57141; vogt und her
über geistlich lut 49734, 50O41; nachjagen
der herr 47925, s. nachjagen; herren und
obere s. obere; herren von Rüti s. Rüti;
freye herren 834; geistliche herren s. geist
lich; gnedig herren s. gnedig; natürliche
herren 3335, und obere 3821; unser herren
tag 8622.
h errlich k eit, herrlikeit, herrlicheit herligk eit/. 1312, 25®’10, 2727, 28% 311®ff-, 322’20’
3®, 331 ff-, 343®, 352®’41, 4520, 4711, 483’11,
9418 42914, 4442», 44625, 4982», 51p, 5132?,
51630, 6018; gerechtikeit und herlikeit
3118 ff-, herlikeit und oberkeit s. oberkeit.
h errsch aft, herschaft/. Nm 9, 10; l l 22’2®,
I 3 2 2 , 1 4 2 8, 2412’23 ff-, 252, 2630, 287, 3037,
322®, 434, 45®, 4613 ff-, 4914"25, 6223, 931®,
1147, 15934, 1621®, 16835, 23638’41, 2372,
2523®, 35219’28, 3531’29’35, 3542®’41, 40 832,
4091, 4103®, 4291"35, 4301"41, 4313*5, 44520,
5111, 51939, 52124, 5227’39, 5231’34, 5684; s.
Windeck, Sargans; veste und herrschaft s.
veste.
h e r sc h a ftlü te pl. 51111.
h errnzahler m. 37517.
herren cronen pl. 17329, 18228.
h erren vögel, Eichelhäher; vgl. Id. I 694
3119, 37132.
h e r tig k lic h adr., nach sinem verdienen h.
strafen 59®.
h e r z o g s. Österreich, Herzoge.
H ess, Catharina Hessenin, Johannes Hessen
Tochter von Bußkirch (bei Rapperstvil)
164®.
H essi, Hessy s. Hässi.
H essig s. Hässig.
H e tz ei, Ludwig, von Bern 241®.
heü, höw, heüw, haü, hew n., heüw en v.
8110, 8310’24, 14033, 18333, 1914, 19234,
19831’41, 2743®, 3103’10, 41128, 44128, 44215’
20, 479®, 52434, 5471, 55228, 55338, 55419,
6027; frömbds heüw 39115; füder höw 25035.
h öw gü ter pl. 443®.
H e u v erk a u f Nr. 395, aus dem Land 23519. |

H euzehnten Nr. 408.
H eüßi, Jacob, ab Kerenzen 14337.
h ex erei f . 14132.
H ie ro so ly m ita n u s adj. 586s, 58912.
hilf/*, und stür 41428; mit rat und h. 1811.
h ilflic h adj. 1333.
hin und ab sin 2828.
h inder dem gotzhus sin 49739.
H in d erh an s, Sürin dictus H., von Kalt
brunnen 5044»23, 5051.
h in d erla ß en adj. 48513; hinterlassene Kin
der Nr. 227; hinterlaßene muoter 33114.
h in te r la sse n sc h a ft f. 20921’30, 48435.
h in d erru ck s 5238, 559’23, 5637, 7212, 23019,
43418.
h in tersa ß , h in tersäß , hinderseß Nm. 158,
164, 183, 186, 319; 5018, 5229, 5328, 7434,
8232, 831, 24921’30, 3181®’28, 319®, 4312®,
43929, 4428’12, 47428, 4815; hintersäß in
Uznach 8337; Anmeldungspflicht der Hinter
saßen Nr. 343.
h in d ersä ssen eid m. 494.
h in d ersä ß rech t n. 47024.
h in d ersich bringen 52214; ohne h. sechen
46225.
h in d r u n g /. und intrag 3111.
h in k et adj. 2581®, 28421.
h in lä ssik e it f. 3228, 37®.
h in w egrau b en v. 464®.
h in w eg ziech en v. 7420, 13019, 43928.
h irt m., h ird ten v. 19011, 24725.
h irten a m b t n. (der Kirche) 34710, 34928.
H ir te n b r ie f m. (des Bischofs) 16017’3®.
hoch, hohe adj. 2838, 28410; h. alter 2933; h.
Gerichtsbarkeit Nr. 13; h. und nider gerichte s. gericht; s. orte, oberkeit, regal.
hoch ade lieh adj. 28320, 2985 usf.
h och am t n. 46732.
H öchen R echberg, H öchen Sax, von
s. Einsiedeln, Abte.
h o c h fü r stlic h adj. 57140.
h o c h g e istlic h e s adj. officium s. officium.
h o ch g ric h t n. 44429.
h o ch g ew ild n. 2411.
h o c h g e w itte r n. 31310.
h o ch h e it, hoheit f , h o c h h e itlic h adj.
16319, 20010, 20220, 240®’13,4°, 24114, 2423®,
2431®, 34513, 34729, 37327, 45 6®, 46420,
47129, 487\ 49318, 54937, 5679; hochheitliche begnemigung, genemhaltung 20 232,
23232, 4842Ä; hochheitliche disposition s.
disposition.
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H ö c h e /., Amdener Höhe, Paßübergang vom
Toggenburg nach Amden 392’°.
h o ch o b erk eitlich adj. 14937, 46910, 54724,
54829, 55819; hochobrigkeitliche hilfshand
233*; hochoherkeitliches inte resse 46632,
54927; hochoberkeitliche ratification s.
ratification.
h ögster stuh l, Heiliger Stuhl 28839, vgl.
stuhl.
h och w ach ten pl. 151®.
hochw ald, howald m. 187®, 20225, 27834,
2794’10, 303«, 31812’17, 32P«, 322®, 487*;
hochwald Krämmlin 4869’18.
h och w eise obrigkeit s. obrigkeit.
h o ch w ich tig e Sachen 5538, 18234, 18634,
43424.
h och w ü rd igste n., das h. gut, h. sacrament 61«, 4672«, 46830, 474«, 47817.
h o ch zeit, hochzit f . 17848, 19633’4«, 1992,
26023’26, 2882«, 3141, 3472, 34920, 37629,
449®®, 479®°.
h o ch zeiter m. 19647.
h o c h z e itta g m. 19519.
h o ch zeitw e in m. 48121; h o c h z y ttlic h
tage (fier) 2604, 328“ , 507®°.
h of m., höf, höve pl. Nr. 376b; 2521, 7511,
1772®, 195\ 200«, 23519, 24814, 25014, 265®,
3524’ 9, 35335’38, 354«’27, 38328, 4964’®8’40,
4973,14,32, 49834, 49940,42, 5003’38, 50P«,
51419, 5 1533, 5171®’31, 51931’41, 52229, 52312’
so, 52413’31, 52512, 526®, 52910, 53035’®«,
5318»1®, 53738, 5381, 539«’2«, 5402’41, 5419,
543®, 54638, 54814’24, 5492'41, 55038, 55115’28,
55729, 5589, 561” , 564®\ 5656’19’31,56611*18,
56711'42, 56814'44, 56934’38, 570«“40, 57428,
575®, 57633, 5771«’31, 5789, 5795’29*39, 59918’
2S, 60127, 6024; s. Kaltbrunn, Benken; hof
des Stiftes Schanis (Stiftshof) 263®; hof und
dörfer 2221; ze hus oder ze hof 7825, 8019,
19321.
H öfe pl., Bezirk im Kanton Schwyz 3635.
hofam m ann, hofaman m., Nm. 374, 383,
426; 178®5, 5162«, 5293’39, 5311, 547®«,
54819*22, 54919, 56124, 5687, 57P«; s. auch
ammann; Kleger, Zanner, Steiner, Grob,
Fäh, Hager, Zweifel, Tiefenauer.
h o fa m tsle ü te pl. 599«; s. ambtsleüt.
h ofen r., hausen und h. 826, 46®.
h ofgem eind e, hofgmeind/. 56O17’30, 561®®*
39, 57034*37, 57634, 57820; s. Kaltbrunn,
Benken.

h o fg erich t n. Nr. 421; 91, 1013, 5472, 5634,

56618; das keiserliche oder künigkliche hofgerichte 8l«, 1028, 4529.
h ofjün ger pl. 352®’19’23, 35443.
h o fleü te, hoflütpl. 49529, 5262«, 54139, 552«,
5591«, 5603S, 5621, 57038, 57819, 57919, 581®1,
60140, 6019’21.
hofm an m. 496®«, 53114, 55917, 560®°.
Hofm ann, Augustin s. Einsiedeln, Äbte.
h o frech t n., des hoves recht 49714’19, 49811,
50017*23, 50147.
h o frich ter m. 54337, 578«’ 10; s. richter; fry
h. zu Zürich 925.
H o fric h te rw a h l f 57823.
h ofrod el m. Nm. 360, 384 (Kaltbrunnen);
501®°, 516®1, 51718, 51835, 52027, 52619-®°,
529“ , 53014, 53717, 538®«, 53937*39, 5414’®3,
542®°, 546«, 547«’ ®\ 5488’®5, 54911*21, 56434,
5652*1«, 56713, 56915, 57940, 6007’40, 6011’4.
h ofsch reib er, hofschriber m. Nr. 434;
53928, 54120, 54822’25, 56141, 5622, 56939,
57042, 60137; s. Steiner, Thuodt; Schreiber;
Eidformel des Hofschreibers zu Kaltbrunnen
57931.

h o fsta tt, hofstat, hofstadt, hostett f . 17540,
25014, 32317, 36429, 37637, 3779, 51920; hus
und hofstadt 5®°.
H o fsta tt, A lp im Obertoggenburg, südlich
Starkenbach 38019.
h ö ften ä . heften.
h o fw eib el m. Nr. 433; 60140; s. Steiner,
Zweifel, weibel.
h o g erä ch t adj., höckrig 28421.
H o ld erm ey er, Hans 2329, 26«; vänner, des
Rats zu Luzern 23®.
h olz n., h o lzen v. Nm. 260, 264; 1311, 2527,
29®7, 831«, 8 5 \ 1041®, IIP , 1224, 14317,
16721, 16919, 1867*42, 18817*33*39, 198®4,
24835, 249®’®°, 250«, 251®, 2521«*19*®3, 27422,
3181®, 3191*«*22, 32P®, 332®\ 33733, 342«,
3437, 364®«, 370®«*48, 3712’37, 3728’10»3«,
410®°, 44217, 45120*39, 461®, 47614, 48017,
483®, 485®«, 4867’19, 4871«*®«, 5099*13, 5 1732,
57431, 576«; jahrholz 310®5; holz und veld
515’*; s. feld; holz usteilen 33321; das Lang
Holz, Ried nördlich Reichenburg in der
schwyzerischen March 3631«, 5421«.
H o lz fr e v e l m. Nm. 89, 92.
h olzfü h rer m. 22420.
holzh au, holzhauw m., h olzh au w en v.
Nm. 187, 301; 167®7, 1693®*37, 451®7, 46031,
574®8.
h o lzm a n g el m. 48718.
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H olznu tzu ng f. Nr. 216.
h o l z r i t t n., Bahn, Rinne, durch die man Holz
zu Tal befördert (vgl. Id. V I 1715 und 1711).
31812, 39,40.
h o lz s c h la g m. 410®.
h o lz t e il , holzdeil m. Nr. 413; 3 1036, 3 7210.
H o lzverk a u f m. Nrn. 56, 187, 331.
h o lz z e ic h e n n. 27835.
h o m in e s pl. Nr. 3; 214’ 16»33, 35’8; homo
masculus 310.
h o m ic id iu m n. voluntarium 53410.
h o n e s t u s adj. 41135, 4171.
h o n ig , hönig m. 554’, 60210.
h o n o r a n z e n pl. 2874.
H o p p , Jo h an n B aptist Ulrich, bischöflicher
Rat und Kanzleidirektor zu Chur 29426,
29715.
h ö r e n v., im rechten h. 2518.
H o rg e n, Gemeinde am Zürichsee (Kanton Zü
rich) 10321.
H ö rn e n , H o re m , die von H., Höfe am Ost
hang des Benkner Büchels 26513, 34014,
36115.
h o r n v i c h n. 21213.
H o s a n g , Ludwig, von Solothurn 24l8.
H ö s li, H ö ß li, Hösly, Landvogt 13819, 42738,
Hauptmann von Glarus 42 134.
— Jodol, Jodel, von Glarus 42135; von Netstal
42 033.
- Joß, Landvogt 4243a.
h o s p i t a l i s m. 12518.
h o s p i t i u m publicum n., öffentliche Wirt
schaft 53424.
h o s t ie n pl. 30721, 34635, 3497.
h u o b e /. 24811.
H u e b e r Daniel, Statthalter und Seevogt in
Walenstad 4894.

J

h u d e lg e s in d n. 1871®.
h u f f e n v e c h n., Huftiere 25031.
h u e f s c h m id m. 45310.
H u g , H ans, Untervogt 24717, 358®.
- H einrich, Untervogt 36 028; des Gerichts im
Gaster 38328.
- L ienhart von Schanis 936; des Rats 26827.
h u ld , hulde f. 4135, 2451®, 40018’ 20’ 24, 42 935,
49517,32, 49935. des reiciis hulden 839.
h u l d b r i e f m. 51332.
h u l d i g u n g / . 48332, 60040.
H u ldigu ngsbeschrieb m. 56917.
H u ld ig u n g seid m. N m . 372, 424.
h u m e r a l n., Schultertuch des Meßgewandes
37632.
h u n d m. 19335; schädlich h. 8 723, 44 323.
h ü e n e r , hünr pl., h ü e n li n n. 35232, 24539,
55229, 55434’39.
h ü n e r g f lü g e l n. 6028.
h ü ö n d e r v ö g e l pl., Hühnerhabicht 37132.
h u n d e r t n. 23818.
H u n g e r , Kaplan in Kaltbrunnen 5692®.
H u n g e r n , H u n g r is c h , Ungarn 108, l l 10,
1235.
h u n g e r s n o t f. 45418.
H u o n h u s e n 26828, s. W onhusen,
h u r e n v. 99ie, 11727.
h ü r l ig pl., junge, kleine Fisehe 1519 ff-, 168 ffh ü r d , h ü rt pl., s. türli.
H ü s e r, Clous, von Männedorf 12214.
H ü s li, H üslin, ton Schänis 24940, 25039, 2515.
- H ans, von Mur 3 1611.
h u o t, Hut m. 56328; huot abziechen 47813.
h ü e t e r m. 36831, 3694.
h ü e t e r l o h n m. 369®.
h ü t t e / . 26736, 35410.
h y g e n v.; vgl. Id. II 1106 53®.

Y

J a c o b Cunrad, Landammann zu Schwyz
neüwe j. s. Neujahr; ja r und tag 6627, 69Ä,
3583.
7025, 7 327, 823\ 2 6 5 \ 27626, 35327, 39433,
J a c o b s t a g m. 151®ff-, 1617
43910, 49730’38, 49922, 50035, 5011’ 5, 51715,
Jagd, j a g b a r k e i t
j ä g e r m. Nrn. 392,
5193.
404; 48317, 5395, 5494, 60121.
| j ä h r l i c h adj. 47012; jährlicher canon 23535.
j a g h u n d m. 19333, 48315.
j a r b e l o n u n g / . 51813.
j a h r , ja r n. 311«, 352% 35424, 35541, 45031,
j a r s f r i s t f. 2832, 2505.
45720, 49738, 5013; us dem ja r gon, vor dem
j a h r g e r i c h t n. 18541, 35210, 5262\ 5312,
ja r urloben der Diensten 82”, 44137; von ja r
5 4 8 \ 6011«.
zu j. 3592; drü, driiw j. 50 032, 5 1715; das
j a h r h o l z n. 31035.
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J a h r m a r k t , iarm archt, jahrm ärcht m. Nr.
299; 935 ff, 22338, 224«, 43039; in Uznach
22334.
j a r r e c h n u n g f . 36 51, 45330, 51812, 5311.
j a h r t a g , jarstag m. 44533, 468®.
j a h r z e i t , jarzit f . 1819, 6721, 14639, 2873«,
29629"42, 30624, 37625, 3881, 45040, 46741,
52710; kirchenjahrzeit 2974; schuljahrzeit
30717; gestufte jah rzeit 551«; Hausjahrzeit
5271.
j a h r z e i t b u c h n. 3642S, 37714.
j a h r z e i t m e s s e n pl. 3071«, 37713.
J a h r z e i t s t i f t u n g f . N m . 381, 401, 406;
5271«.
J ä k l i , JÄckli H einricus, von Kaltbrunnen
5043,22,42.
- H enslinus et Ulinus, fratres, ton K alt
brunnen 5043’22»42.
J a n s e r , Heinrich, von Schwyz, Landvogt
31930.
J a u r e n s i s , Petrus, dominus, m agister curie
921.
j i c h t i g e schuld s. gichtig.
i e i u n i a pl. 12437.
J e s u v i t e r , Jesuiten pl. 26 432.
I l a n z , Stadt in Graubünden, am Vorderrhein
13421.
il g u t, ylgut 1044, 12 325.
im m e n., Bienenschwarm 35 235; im b e n pl.,
Bienen 5522\ 554«; vgl. Id. I 233 ff.
i m m e d i a tu s , j m e d i a t adj. 2024, 23911,
34738, 46713’ 19, 58113; im m ediate subjectum 53127, 53320, 5354, 58620.
Im lig , I m lin g , Jo h an n Gilg, Hauptmann,
alt Landvogt im Sarganserland, Landvogt im
Gaster 1403«.
- Johann Jacob, des Rats zu Schwyz 36635;
Landvogt 3872fi
im m e m o r ia lis adj., ab antiquissim o et
immemoriali tem pore 532’7, 53613.
im m o b ilie n pl. 29 133.
im m n n is adj. 39913, 40222, 40312, 58327.
im p e d im e n tu m n. 1252, I271«’ 40, 128«.
im p e r iu m n. 399®, 54310, 5864’ 7, 58911’ 14,
59429; s. auch Deutsches Reich.
im p e r i a l i s l l 14.
im p e ti c io f ., Recht, Forderung, Anspruch.
4134, 4187.
i n a p p e l l a b e l , i n a p p e l l a b i l i t e r 21112,
22619, 22734.
in b r u c h $. einbrueh.
i nee st um n. 53410.

i n e l y t u s adj., berühmt, vgl. Johanniterorden.
in c o le pl. 504«.
i n c o r p o r a t i o / . , in c o r p o r a r e v., in c o rp o r i e r t adj. 303«, 50212’17, 535«, 53819,
55017, 55931, 58324, 5862«, 59911.
i n c u r ia f . 582®.
i n c u r a t u s adj. 50 332.
I n d e r b i t z i , Inderbitzin, Landschreiber zu
Schwyz 17 334, 47033, 5435, Landvogt 13819.
— Franz Domini, Landschreiber zu Schwyz
46919.
I n d e r H a lte n , D ietrich, Landvogt 24718,
35515, 4104; alt A m m ann zu Schwyz 38027,
41024.
i n d u l g e n t i a f . 39712, 57343.
i n d u l t u m n. 58932, 5903’31’4«, 5984.
in f a m i a f . , ex parentibus nulla i. notatis
31124.
in f a n g , invang, e in f a n g m. 2591«, 26022,
28825, 45017, 468®, 4972«, 50030.
i n f i r m i t a s f . 2074.
in f li c k e n v. 3229.
i n f o r m a t i o / . 20639.
i n f r i d e n v. 5133.
in g o w m m., Einsasse, Hofgenosse, vgl. Id.
I I 299 35320.
in g r a b e n v. 35732,4 2 0 34, 4212’ 40, 42216.
i n g r e s s u s m. communis 13920.
i n g r i f f m., i n g r i f f u n g f . 123, 322’ 20’38.
in h a b e n v., i n h a b e r m. 1321’ 23, 36 24’37,
3719, 77«, 16728, 26628, 3177*8, 323®, 2298,
42811, 5 1713, 53 232; inhabend gut 7022,
43812.
in h a b i l i s adj. 125®.
i n h a l t e r m. 36821.
i n i u r i a f . 40711.
in k o m m e n , inkomen n.. s. einkominen.
in le g e n r. im Prozeß 28«.
in le n d is c h , e in l ä n d is c h adj. 519' 17, 6414,
761®, 196®.
I n n e r th a l, Gemeinde im fVägithal, Kanton
Schwyz 53619.
In n o z e n z , Innocentius s. Päpste.
I n n s b r u c k , I n s p r u g g , Stadt in Österreich
Nr. 8; 1219, 143.
in q u i s i t i o f . 12717’ 25, 5 84 21.
i n r ä c h n u n g f , i n r a c h n e n r. 39113’3«.
i n r e d / . , in r e d e n r. 3 P 2. 672.
in s a ß , insäß m. 582, 206«, 44521.
in s ig e l s. Siegel.
in s o le n z ie n pl. 55810.
I in s p e c ti o n f . , i n s p e c t o r m. 1742«, 40140.
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in s ta lla tio f Nr. 438.
in s t a n z /. 2888®.
in s titu tio , institucio /., in stitu e r e r.
Nm. 385, 436; 4113®, 41310, 4174, 41813,
53132, 533®, 535XO; ius instituendi 412®,
41710.
in str u c tio n / . 15213, 1723, 24280, 2843®,
32732.
in stru cto rin f. 28548.
in stru m en t, in stru m en tu m n. 17011,
2111®, 2263®, 23533, 239«’38, 3773®, 4683®,
53311, 577®; wechselseitige instrumenta
24234.
in te rd ic tu m , In te r d ik t n. Nr. 286; 3992®’
3o,a2, 59826; interdictum ecclesiasticum
505®.
in te r e sse n. 45237; hochoberkeitliches i.
4653®, 46632, 54927; in tr e sie r te pl. 3951®.
in te r im sa d m in istr a tio n f 29934, 5992S.
in terp res m., s. cardinalis.
in terp reta re v. 5902®.
in te r v e n tu s m. 12833, 1291®.
i nt r ag m, 3334, 417,6723,9313,50823; bindrung
und intrag 31n .
In trig e n pl. 28137.
in tru d ere r. 12620.
in v en ta r , in v en ta r iu m n. 15933, 16020’2®,
53010, 53427, 6012®; Inventar des Land
weibels Nr. 100.
in v e stie r e n , in v e stir e v., Investitur / .
Nr. 387 ; 12621, 524«, 52730; litera investiturae 12 622.
inw ohner, inwoner, einw oh ner m. 511,
76®, 791®*28, 8741, 1312, 19817, 22537, 24238,
2434®, 31418, 321«, 433«, 4404’14, 45523,
4592®, 4797’20.
in w u rf m. 14331.
in z e lle n t>. 1202®.
inzug, ein zu g m. Nr. 335; 1813®, 1832®,
19343, 416®, 4633®, 530«, 5772®; Einzug der
Kosten im Malefizprozeß Nr. 75.
ein zu grod el m. 5301®.
in zu n en r. 4221®.
Joach im (Eichhorn) s. Einsiedeln, Äbte,
Jod ocu s, sanctus 53642.
Jofer, Joffer, Joseph Caspar, Geistlicher,
von Lachen 20842.
Joban, von sant J., Heinrich, gesessen ze
Bibiton 50310; Oschwalt, Vater des Heinrich
50313, Ulrich 505«.
J ohan, sant, in der schwyzerischen March, ob
Lachen 15818.

Joh ann , sant J. im Thurtal, ehemaliges
Benediktinerkloster in Alt St.Johann im
obern Toggenburg Nr. 264; 38115; Abt
Nicklaus Forer 38017.
Joh ann a, Herzogin von Österreich Nr. 149.
J o h an n es, Abt von Einsiedeln s. Einsiedeln,
Äbte,
J o h an n es, plebanus in Einsiedeln 42®.
J o h a n n es de Ride, rector ecclesie in Ufnowe 428.

Joh ann , st. J. im Sommer, des Evangelisten
tag 151®, 1072®, 4903® usf; zü wienechten
10728 usf,
Joh an n es, St. J. Evangelistae - Pfrund zu
Wesen Nm. 303 und 306.
Joh a n n es; s. auch Chur, Bischöfe.
J oh an n iterorden , ordo sancti Joannis
586®, 58912, 5917.
J o l, J ö ll, Johann Jakob, von Amden 91«.
— Marx 38414.
Jörgi, Antonius Prosperus, Pfarrer in Oberkirch 55930, 56234.
irre n v. (hindern, stören) an sine gerichte 497u .
irtu m b m., ir tu n g /. 2220, 25411.
ir r itu s adj. 125®.
isen h erren pl. zü Flums 1201.
Isen h erren w ald m. 1881®.
isen w erk n. 18830.
Isra el 5531®.
Ita liä n isc h e güter 22612.
ju b ilä u m sv erk ü n d ig u n g f 594®.
J u d , Judo, Jüd Adam, Landweibel, von
Schänis 3814.
— Bartlime 317®, von Senken 36137.
— Conrad, Landrichter, von Kaltbrunnen 5 7427.
— Hans, Untervogt im Gaster 203®, 227, ge
nannt Jann, von Benken 3814, von Benken
3613®.
— Heinrich, von Büchen 3518 ff— Johan Fridolin, von Maseltrangen, Rats
herr 90«, 34423’28, 3472®.
— Joseph Franz, Kapellvogt in Maseltrangen
3434, 34428.
— Leonti, von Benken, 164®.
— N., Landrichter 20720.
— Peter, im Sand, Benken 362®.
— Wemy, von Buchberg 35638.
ju d ex m. 5032®, 59023; j. ecclesiasticus 1281®;
j. laicus 1263®; j. saecularis 12818; judices
ordinarii et delegati 31214.
ju d ica re v. 586«, 5902®.
ju d ic a tu r f 54934.
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ju d iciu m n., in judicio et extra 53313.
jü d isch es volk 55238, 553a. s. Israel,
jugend, jugent f . 22821, 30627, 4647, 52631;
ledige j. 22923.
Jung Heini, von Benken 36214.
jun ge lüt 27624; s. burst, haushäber, knabe,
schwein, vogel; jung Hans Z&, von Glarus
42 132; jung und alt 4315.
jü n g ste m. 49918.
jü n g ste r sun 6527; der jüngste ratsfründ
1864.
jun gfrau, junkfrow junkfreulicb adj. 828,
25733, 2623, 4813; junkfrawen des Klosters
Wesen 45224; jungkfrow als Kranken*
Pflegerin 6133.
jun ker m., s. Nußboumer, Raron.
jura s. ius.
juram entum , ju ram en t n. 12430, 12642,
3021®, 504®, 5361, 57137, 57412, 50840, 59030,
59431,36- Sub reatu peccati et iuramento
antea praestito 28340; juramentum corporale 54520; j. fidelitatis 30311, 50432, 5361,
53810, 5737, 58411, 58818, 59640; j. de nobilitate 31131.
ju ran t m. 28514, 28618.
iurare v. 12540; secretarius juratus 31217.
ju rid ica dies 50434.
ju r isd ic tio ,ju r is d ic tio n f. 14017, 23838,
23943, 4672a, 53330, 53541, 5368, 54022, 56011,
58 328, 58427»40, 58532, 58635’38, 5871, 59128’
39, 59938, 60022; pfärrliche j. 46823; limites
iurisdictionis 12815; bischöfliche jurisdiction 467®; jurisdictio ecclesiastica Nr. 439;
58311*35, 58610; episcopal jurisdiction vel
quasi 59130; jurisdictio quasi episcopalis
5876.

ius, jus n., iura pl. 318’21’37, 12629, 282®,
4075’u , 4133»18, 418®’19, 50212’2S»30, 50411’34,
53330, 53528, 5367, 53818, 5431®, 54532’38,
5501®’25, 56715, 5815, 58329, 58428, 585B,
58619’38, 58731, 5892, 5902, 59128, 597B,
598®’2B, 6002®; de iure 5029’2®, 5352®; ipso
iure 41241,4184; pleno iure 40135, 4122, 417®,
53131, 5358; salvis iuribus 22240, juris defectus 59019; jus amovendi Nr. 418; 5321®,
53611, 54537, 58432, 59941, 60024; j. in bona
succedendi 53213, 536®, 54535; jura capitularia 58423; jus collationis 50210; j. com
mune 46815, 5854; jura ecclesiae, ecclesia
stica 12432, 12632, 207®; jura particularia
5825; jus eligendi 4125, 41710; jura episcopalia 59214, 59823; jus des fahrs 54221; j. der
fastnachthännen 54221; j. funerandi 39822;
j. haereditatis 55014; j. instituendi 4125,
41710; j. matricis 46841; j. obsignationis
300®; jura parochialia s. parochia; jus
patronatus Nr. 365; s. patronatus; j. praecognitionis 2023; i. presentandi s. praesentare; j. providendi 60033; j. servilis, servitutis 310*40; j. spolii s. spolium; jura stolae
30420.
iu ssu m n. 12641.
j u s t if ic a t io n /. 16732.
ju s tific ie r te person 3057.
j u s t it ia f. 397®, 50224, 59434; justitia canonica 5811; ex rigore justitiae 34713, 34931.
j u s t iz /. 20337.
J ü tz, Landvogt 22233’3®.
— Carl Domini, fürstlich Einsidlischer rat und
canzler, von Schwyz 56640, 56927, 57034*3®.
— Josef Anton, Kanzler zu Einsiedeln 56131.
ju x ta concilii Tridentini examen 45320.

K
(siehe auch C)
kaiser, keiser m. 348, 3528, 258®, 26324, 2833S,
28413, 2943, 55641; Römischer keyser 107;
s. auch Römisch. Die einzelnen Kaiser vgl.
Deutsches Reich.
k a iserlich , keiserlich, keyserlich adj. IO25’28,
26119, 2892B; keyserliches hofgericht s. hofgericht; keyserliche macht 11B; Römische
k. macht 102B; keyserliche maiestat l l 7.
k eysertu m b n. l l 12.
K a ise r Stuhl, Stadt am Rhein, im Kanton
Aargau 931.

kalb n. 2 122, 1803, 21522, 2521®, 2671®426,4.
K ä lb erh a n d el Nr. 118.
K alben, Allmeind 48529.
K älin Franciscus Xaverius Placidus, sacellanus, Kaltbrunnen 5738, 57419.
K a lt Nicolaus, Buchdrucker, Konstanz 1292®.
K a ltb ru n n en , Kaltbrunn, Kaltenbrunn,
Kalbrunen, Kalbrünnen, Kalprunnen, Chaldebrunna, Caltebrunna, Kaltbrunnisch,
C altb ru n n en sis Nrn. 359-441; 15432,
15613, 17110, 178’®, 18413, 1862\ 187 36, 188®\
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1907’38, 19214, 19610, 20117, 214*% 221%
2223®, 2241’3, 234®% 2358*2%359®% 360®»14,
37413, 382®, 42834, 495®'®% 49823, 50312’2%
512®% 513®, 5193% 5222% 52312’13, 52519,
52611,2% 535% 5431’14, 550% 557% 56P%
5683% 58313, 584®% 5872% 5991’3®, 6002“4%
601x-4% 6021’4; ambt Kaltbrunnen Nm.
359, 441; 624; s. ambt, Amt; Meieramt Nr.
362; Vogtei Nr. 364; 6021; s. vogtei, gericht;
hof Kaltbrunnen Nr. 376b; 17 723, 3832%
5222%s. bof; dorf 50712, s. dorf; Universitas
ville 5047; Zuständigkeit der Landvögte im
Hof K. 23519; Marchenprotokoll 559r%
57538; Hofrodel Nm. 360, 384, s. hofrodel;
hofgricht Nr. 421, s. hofgericht; hofschreiber, Eidformel des H. 57931, s. hofschreiber; Tagwanprotokoll 55912, 5753%s.
tagwan; Dorfkapelle Nr. 366; 50641;
Wochenmarkt Nrn. 121, 123; jahrmärcht
22338; Kaltbruner bach 5097; Wappen
Nr. 435; Summarium Nr. 441; 50244; s.
bofgemeinde, gemeinde, hofrecht, hofleute,
hofammann, kapelle, kaplan usw.; Ört
lichkeiten s. Bonart, Metlen, A, Fisch
bausen, Altwis, Bibiton, Attenbach, Au,
Steinenbrücke, Steinenbach; Einwohner:
vgl. insbesondere Schmid, Strichler, Schnider de Steinach, de Steinach, Geißinger,
Eberli, Fryg, Ramer, Jäkli, Elsun, Kün
dig, Banwart, Sürin, Hinderhans, Kleger,
Busser, Clasen, Spindler, Hansen, Stein,
Achermann, Brändli (Brendli), Büßer,
Hager, Steiner, Fäh, Zanner, Grob, Zingg,
Wenk, Meyer, Tiefenauer, Stucky, Spiller,
Hagenbuoch, Kaufmann, Keßler, Eichhol
zer, Vollmar; vgl. sodann das Einwohnerver
zeichnis unter Gaster.
P fa rre i O berkirch, -kilch (Oberkirchensis) Nrn. 361, 365, 370, 373, 377, 382, 388,
389, 414, 417, 418, 436, 438; 3312, 2352%
501®% 50210*2®, 50517, 50711_4%5082*2%515%
516n, 52522, 530*% 532% 53321, 5352%537®%
54013,la,28, 54137, 544®’21, 55017, 551%
562®% 575®% 576% 581®% 583*% 58437, 5871®’
2% 59841, 5991‘®% 6002’21’30; Geistliche zu
Oberkirch und zu Kaltbrunnen (Kaplanei);
s. Ambrosy (Sattler), Büeler, Bücher,
Diethelm, Eichholzer, Faber (Schmid),
Frikart, Hunger, Jörgi, Kälin, Lampert,
Meier, Phasianus, Philippus, Probst, Reust,
Sattler, Schmid, Schmucki, Sidler, Spreidler, Steinegger, Volmlin, Winet, Wirth.

k a m e r/., Kammer 25937, 2631; des abtes k.
497% 5004; des reichs k. 914.
K äm m erer m. 12527, 12917, 327*% 5033%
5284%
kam in n. 47617.
Kam p Pieter 24615.
K a n to n Glarus 2432®; k. Linth 4931*®.
k anzel, canzel, chanzel f. 116% 1603®, 313®%
3433%415®% 44916, 5942; an offner canzlen
(Bannbriefe) 73% 4391.
k a n zlei, canzlei, canzley, canzli f. 22430,
243®% 264% 5302%53123, 5372%538% 5462%
5792«; kanzlei von Gaster 34435; zu Schwyz
1402®; canzleiprotocoll 30533.
kanzler, canzler m. 15140, 2942%40427, 531%
543®% 56419, 57714,29,32, 573^ 5793, 5993.
s. Castoreus, Faßbind, Fliri, Heinrich,
Hopp, Jütz, Kirchbauer, Otth, Reyman,
Schlechtleutner, Sligk, Jaurensis, Wehinger.
k a p elle, capeile, capella, cappella, cappell f.
Nr. 366; 16020’28, 2962%3012%3062%32625*
3%327®% 407n, 5064%50711"®8, 508% 5353%
536®% 593% 5998’2®; privatkapelle 593®;
heilige capel/., Gnadenkapelle in der Stifts
kirche Einsiedeln 17828; capella dynastialis
58629; capella sancti Jodoci, sanctae Annae
in Kaltbrunn 53642; sanct Gallen cappel zu
Schanis 26525; St.Leonhards-Kapelle zu
Rufi Nm. 220, 226; 323", 32625; St. AnnaKapelle in Amden Nr. 270; St.SebastiansKapelle s. Sebastianus; sanct Kathrina under Eilten 265®®.
K a p ellg en o ssen pl. 3317.
K a p e llv o g t m. 343% 34423.
K ap fen b erg bei Wesen 451l%
k a p ita l n., 5. capital.
k a p itu la rfra u en pl., s. capitulardamen.
k a p ite l n., s. capitel.
k aplan, caplan, caplon, capellanus, cappellanus m. Nrn. 387, 385, 397, 402, 428;
42% 271®°, 292% 297% 3011®, 302ll’18’2%
303®% 32715, 328% 4012’®% 4112% 4124-®%
413% 416®% 4179’27’37, 418% 46725*4%468%
50617, 508®% 52519, 53322, 534% 537% 54314,
550®% 5692%573% 57410’*8’19, 5995’24, 6001;
s. Kaltbrunn (Oberkirch); Eidpflicht des
Kaplans Nr. 427; Einkommen des K. 5084n.
k a p la n ei, caplonei, caplony, capellania f.
Nr. 365; 295®% 30214, 328% 506®% 531®%
532% 5451®, 574®’ *% 583l3' I% 584®% 587*%
59922,23,33. capellania curata 54314, s. cura.
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cap la n ey h a u s m. 57215.
c a p la n e ik ir c h / . 5997.
k aplan eipfru nd , caplaneypfrund f. Nrn.
288, 291, 366; 265*°, 30324, 4 1 P \ 41631,
5251®*32, 5725’ 7.
K a p p e ie rk rie g Nr. 17; 931®, 40524, 51227.
K a p u zin er, vätter capuciner 31324; capucinercloster zu Näfels als Hochwacht 15821.
Kapuziner von Näfels 5313, 56418.
kärder, Köder m, 1632.
K ärn ten , Keraden, Kernden, Karinthia
11« 1231, 24418, 2457, 24639, 40232, 4033’21,
404% 4054’2®, 4065’3®, 40727, 4085.
k a rre n pl. 47733.
k arten pl. ( Spielkarten), k arten v. 6014,
19222, 48134.
käsro. 1613®’37.
k ä sb a llen m. 48810.
k eß reif m. (Käseform) schellen schälen
19833.
k ä sten m. 25840, 2851, 28617, 28917.
k a ste n v o g t, castenvogt m., c a s te n v o g te i
f . 17312, 25630, 25715, 26923, 282®, 2895,
46437.

K ath arin a (Brimsin) s. Schanis, Äbtis
sinnen.
K athrin a, sanct K. under Bilten, Kapelle
nordwestlich von Bilten 26536.
k a th o lik en pl. 59220.
k a th o lisc h s. catholisch.
k ätzer m., Ketzer, k ätzern v. 537’18.
kauf, kouf m., k aufen , koufen v., koüfer,
keüfer m. Nrn. 316, 326; 610’44*45, 1841,
2 P 8, 301’5, 3333 ff-, 8127, 8217, 831’24, 8418,
8530, 11434, 11538, 11619, 16810, 17P, 1781,
20014»18, 2561®, 26731, 27311, 27818, 35320’24,
38837, 4257’15, 42714, 4421’12’20, 45031, 45525,
46927, 47128, 47212, 48 328, 5 1714, 5 1928,
5413®, 5513®; s. auch verkaufen; zu einem
ewigen kauf 3237; umb zins kaufen 42510;
nach keüfen und leüfen 53714, 54120; kouf
abziechen 8221; s. abziechen, ziechen; zu
koufen geben 30®; der gmein k. 38910;
ligend k. s. ligend; freier k. 19234; freifeiler
k. 46613’18’28; feiler und fryer k. 4564; in
koufs wis, kaufsweis 307, 17212, 49730,
50034.
k aufbrief, koufbrief m. 248’8’13, 2 8 \ 9418,
23637, 55133.
k a u fc o p e y /. 19440.
kaufherr m. 420®, 45823.
I
k a u ftg r ich tn ., kaufte gricht s. gericht.
42

k aufm an, koufman m., k o u flü t, kaufleüt
pl. 98®’28,1008’20,1 0 P , 10331,1094’21, 11P 7,
1121, 1171®, 11923, 12033, 4561, 48323, 49217;
frömbde kouflüt 1203; Glarner kaufleüt
46532.
kaufm an m. ( = Käufer) 39333.
K ouffm an Bilgry, ab Steinenbrug 33635.
k a u fm a n sg u t n. 3611*28, 10329, 11120, 12232,
12331, 23322, 46330, 4913’23.
k o u fm a n n sch a ft f . 9938, 10630.
kaufm answ aare f. 23741.
k eü fm ert pl. 1942®.
k a u fsch illin g m. 2764, 29828, 45534, 45718.
k a u fzed el m. 1782, 17925, 1949’4®, 575®.
k eglen v. 19032, 37023, 48134.
k eg elb la tz m. 48231.
k elch m. 26134, 2903, 29538, 29612, 50719.
kelh of, kehlenhof m. 3641’8, 51237, 513®,
6021.
keren v., zesamen k. 1818; s. stoß,
kercher m., Kerker 26228.
K erenzen, Kirchenzen, Kirenzen, Kirtzen,
Kyratzen, Berghänge und Dörfer unter dem
Mürtschenstock, am Südufer des Walensees
(Kanton Glarus) Nr. 301; 15833, 24813,
3795, 380®, 4107; Leute ab Kerenzen Nr. 54;
Jacob Heüßi ab K. 14337.
kernen pl. 1005, l l l 3’4®, 1184, 27427, 46533;
mütt kernen s. mütt.
k ern en zin s m. 5302®, 5717.
K ernw ald s. Unterwalden.
k e r z e /. 29620’37, 30 721, 3 1224, 37723, 44 938;
brünende k. 19514.
k essi n. 38631.
keßlerm . 18213.
K eßler, K essler Heinricus, in Kaltbrun
nen 53638, 5373.
- Maria Josepha Catharina, Priorin im
Frauenkloster zu Wesen 4863\
k eüsch adj. 2623, 29021.
kib m., us nid und k. 42611.
K iburg, Kyburg, Grafschaft und Burg Nr.
282; 3331, 245®, 2471, 3527, 4001®, 40323,
40411, 49513.
K id en b erg zu Wesen 4865.
k ilb i /., Kirchweih 1771®.
kind, kint n. 313 ff, 521 ff-, 628, 4933, 6 4 \ 6519,
66®, 721’17, 733S, 748’18, 822\ 83 35, 15338,
16633, 20928, 210®, 21829, 22939, 23041,
2314"40, 2523®, 2531’8’11. 26212, 26320, 27017,
2717, 2808, 28629, 2912, 30633, 3 0 7 \ 30938,
310’’ ” , 314«, 334” , 353’- " , 4 0 '3', 414”
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43620’38, 437®, 4381"81, 43914»23, 442®, 4781,
482«, 483®, 485®, 49633, 49 732, 4998®, 50037,
51722, 52219*2®, 52318, 52610, 5303®, 54712,
57520,21. St eelich, uneelich; kinder Levi
55319; kinder überkom men 2631®; k. bevogten 711; hinterlassene Kinder Nr. 227;
ledigs kind 1942, 57518; rächtm äßige k in 
der 33114; ußgestürte kind 652; unußgestürte k. 6511; vatterlosi k. 713; Taufe der
unehelichen Kinder Nr. 60; der kinden
vatters v a tte r 702.
k in d s k in d pl. 652, 43633.
k i n d b e t t n., k i n d b e t t e r e f. 151®, 7323,
18130, 26212, 33313, 439«.
k i n d e r l e h r f. 22823, 3134, 4501, 48233.
k i n d e r t a u f e n n. 3873«; göttiw eintrinken
bei dem kindtaufen 19642.
k i n d s t e i l m. 681®’33.
k i n d t l i c b w ercbknecht 31810.
K in d e lm a n H eynrich, Dekan im Stift Ein
siedeln 50127.
k ir c h e , k ilc b e , kürche, chilch e/. N m . 263,
267; 3030, 323®, 3310, 6720, 1344, 14633’38,
16020, 161’, 1811, 18523, 18829, 18938, 19043,
19514, 21739, 229®, 2305, 24538, 2461, 24810,
2582, 25917’ 24’34, 26128, 26231, 2631, 2653®,
28011, 28338, 2871®, 28934, 29517»87, 29619’ 23’
42,3062«, 30919, 3111, 31227, 3132®’29, 3433' 32,
34538, 3464’14, 34819, 34911, 35212, 35814’20’
32, 3693®, 37633, 37724, 39114, 40013, 4011®,
42924, 4681«, 471®, 4741’17, 4784, 47911’1«,
50623, 50 722’ 40, 50821, 51418, 51511, 5191,
52410’37, 5274’12’21, 53733, 54 433, 545«, 55040,
551®, 5567, 55834, 57218, 59411, 59843; alte,
wäre, Römische, kristglöubige kilcbe 514«;
Römische catholische k. 28129; ze kilcben
und ze m ark t gan 70 25, 35424; Kleider ze
kirchen zu gehen (Fallpflicht) 4991®’29;
Freiheit der königlichen Kirchen Nr. 147;
Asyl, Freistätte in der Kirche Nr. 118;

Unterhalt der Kirche s. Unterhalt; Gefälle der
Kirchen Nr. 37; Ordnungen und Satzungen
der Kirche 3029; Verbot des Verlesens welt
licher Mandate in der Kirche Nr. 99;
Unterhalt des Kirchturms Nr. 246; beim der
Kirche 50719; ampel in der kirchen 2 6 234;
eeremonia der kilchen 3031; k ir c h li c h e
feste 32812; s. feste, kapelle, ecdesia.
K i r c h b a u e r Alphonsus, cancellarius des
Bischofs zu Chur 46839.
k i r c h e n a m b t n. 3755.
k i r c h e n b a u m. 34243, 34317, 344*«.

k i r c b e n b e r e c h n u n g f . (Kirchenrechnung)
2304.
k i r c h e n b l ä t z pl. (-platze) 18241.
k ir c h e n b u ß e n pl, 19544.
k i r c h e n d i e n s t m. 31221.
k i r c h e n e i n k ü n f t e pl. Nr. 389; 21511, 3771.
K irch en fried e m. 20420.
k ir c b g a n g , kilchgang m. 1484, 17628, 2489,
37620, 52117; vorgesetzte der kirchgängen
1521®.
k i r c b e n g e b ä u n. 34324, 59841.
k i r c h e n g e b o t t n. 2291«.
k ir c h g e m e i n d e f. 34521, 54421, 60032.
K irch g em ein d ep ro to k o ll n. 54438.
k ir c h g e n o ß e n , kirchgnosen, kilchgenossen
pl. Nr. 301; 7310, 15613, 2957’37, 2968\
3259’1®, 3 2 721,3 4 512,34 7 27’38,35521’40,35612,
35811, 3652’ 10, 36928, 37511, 37621, 3778,
3 7813, 3 794*7, 38 2 28, 3 83 7, 3 8 721, 4 10 7, 44917,
5061«, 50713, 5248, 52520; gemeind der
kirchgenossen zu Schänis 29439.
k i r c h e n g e r ä t s c h a f t f . 3463«, 3498, 36434.
k i r c h e n g u t n. 2283«, 599*.
k il c h h e r r , kilcher, kilchher m. 24811, 3 2 527,
3553®, 3569, 3583®, 41522’29, 4163’ 13, 50 722-3®,
5082’21; s. Probst, Thomen, Zwingli;
ewiger kilchher 4157.
k i r c h h o f m. 2953®, 3133«.
k i r c h h o f g ä t t e r pl. 31389.
k i r c h h ö r i , kirch h ö ru n g /. 17618, 1841, 1932«,
1981®, 3752«, 376«, 37731’38.
k i r c h e n j a h r z e i t fl 2974.
k i r c b e n k a p i t a l n. 377®.
k i r c h e n l a d e f. 13910.
k ir c h e n l a d s c h l ü s s e l m. 53038.
K irc h e n la stf. Nr. 261.
k i r c h m a i e r m. 5992«.
k i r c h m a u e r f. 29 523*30.
K irch en ordn u n g f. N m . 64, 251, 262;
378”, 46023.
k i r c h e n o r n a t m. 3772.

K irch en p a tro n m. St.Martin zu Wesen
44337.
k i r c h e n p f l e g e r m. 1602«, 5992«.
k ir c h e n r e c h n u n g , kirchenreithung f. Nrn.
65, 333; 1391«, 15125, 1522\ 2304, 5991’27.
k i r c h e n r e c h t e pl. 59321.
k i r c h e n r u e f m. 39327, 47239.
k i l c h e n s a t z , kürchensatz m. 2691«, 35813.
k i r c h s t r a ß e f. 18013, 1913, 3133«, 4772®’31.
k i r c h e n t ü r fl 16037, 26233, 31338.
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k irch en tu rren m. 31240; Unterhalt des
Kirchturms Nr. 246.
k irchenu rb aria pl. 1948.
k irc h e n v a tte r Augustinus 557®; s. Augustinus.
k irch en v o g t m. 134% 1391®, 218®, 313%
375®, 44938; s. Zweifel,
k irch en v o rsch rift / . 37630.
k irch en v o rsteh er m. 3758®.
k irchw eg m. 32313, 362®°.
kirchw eyh, kirchweichung, kirchwyhung,
k ilw y c h i/. 59®, 1784%192®% 196®% 199%
364®% 4143%435% 467®% 478®°.
k irch w ich y sc h ie ß e n ten pl. 18338.
k irch en zier / , k irch en zierrad en pl.
160®% 3434%344*% 3823%
k ir c h e n z u c h t/ 22838.
K irch eu zen s. Kerenzen.
k isten pl. 289” .
k lafter, clafter rt., Holz- und Längenmaß
171«’30, 1884®, 1953% 20010, 234” ’®%252®%
373®% 426®% 452% 509%
klag, clag, k le g t / , klagen, clagen v. 8®°,
23% 24«, 253% 264°, 28®% 453% 593% 603%
725,1% 781%1 1 0 3% 123*% 207®% 307” , 309®%
316®% 318®% 337®% 369% 384% 435®% 4733%
496®%49713*” , 499®, 50015’1®usf. klag, antwurt, red, widerred, beschluß und rächtsatz 23’; klag und antwurt 25” usf.* klag
und fürbringen 318®’, s. fürbringen; klagen
und Ursachen 1603®; s. ursach; ane klagen
496” ; k lagsw eis adv. 118% 155%
kläger, kleger, cleger m., clegerin f. 8®%
45’%53®%554%564’ %57% 5933’3«, 61®%771®,
163” ’ ’%205®3,3%2141«, 215®% 3833%3853%
386% 47310, 4763%478” , 4978’ ®1’®4, 500®’®6’
®8; uf den cleger bringen 5711.
k la g u n g /. one k. 499%
k la r , luter und k. 328%
klären, eieren 9%
klausen, clausen, clausengehn t>. 17513, 195” ,
1963®, 204®’3%
K la u su rf. 4534%
k lauw enm ., Teil eines Alprechts 389®.
K leger, amman 298®% 564®’.
- Fridli, Untervogt 38l% 41” , 4243% 427®%
428% Siegel 42830; Landvogt 501 ®%
- Georg Anton, Hofammann zu Kaltbrunnen
5308*".
- Joseph, Ammann. Landsfähnrich 543®%
- Jörg 501®% ron Kaltbrunnen 38la; Hof
ammann 5083®; Untervogt 95®.

- Rudinus, von Kaltbrunnen 5045’ ®%505®.
kleid er pl., k le id u n g /. 2583%260®% 261%
2823%28615, 288®% 289” , 293%
k lein er pflüg s. pflüg; kleiner zehnten s.
zehnt.
Clyn (Klein) A llsch en , Alp ob Amden, süd
lich des Gulmen 382®; vgl. Mehraltschen,
Minderaltschen.
K lein, Seckeimeister zu Wesen 476®%
- Baptist, Läufer zu Wesen, Brunnenvogt 47 83®.
- Emanuel, Ratsherr zu Wesen 476®®.
k lein od n. 261% 289” .
K lem ens s. Päpste.
K lingn au, Stadt im Kanton Aargau, südlich
der Aremündung 93%502®’32.
k loster, closter n. 13%45232; s. monasterium,
stift, gottshaus; vgl. auch Schanis, Wesen,
Einsiedeln, St. Gallen, Chur, Disentis,
Pfäfers, Reichenau, Sackingen, Zürich,
Luzern, Fahr, Au.
K lo sterä m ter pl., Zürcherische 369®%
Klo st er alp f . im Weißtannental, Sarganserland 268” .
K losterfrau , closterfraw f. 45230, 453®%
457% 4604%46721’4%468” .
c lo ste r g lib t pl. (-gelübte), die drei c. 261®%
K lo s te r g ü tlin n. zu Wesen 486%
c lo ste rju n k fr a w /. 453«.
clo ste rk ir ch e f. 46727’40, 4685’®1*4®.
clo ste rleb en n. 453%
clö ste r li n. zu Wesen 452®%
c lö ste r lic h adj. 468®.
k lo ste r slü te pl. 1®%
k lo stersä n n m. 2663% 2681®.
K lo stervo g t m. 453’%
knabe, knab m. 66’%72” ’ ” *3%159®®, 1743%
179” , 277% 37114’1®, 501«; junge knable,
knaben 198’% 478«; ehrlicher junger k.
22231; ledige knaben 481®% 574®«, 575®” ’ %
K n a b e n sc h a ft/. Nr. 429.
k necht, knächt m. 83% II®, 613®, 82«, 9711’
97” ’®% 98l% 1043% 108®% 1093% 11013’3«,
IIP®, 112” , 117” , 120% 1913®, 226®% 245’%
3183«, 332” , 3333% 371” ’’% 408'% 454®%
4581®, 482% Kriegsknecht 31®%
k n ech ten h a u s n. 2953%
k n e ch tlich e arbeit 151®% 176” , 377®%
4783%
knie, kniiw n. 315” ; auf die k. fallen 262” ;
n iderk nü w en r. 61®.
K nob el

Jackob, von Glarus, alt Vogt zu

Werdenberg 421 ®%
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K nonouw , Knonau, Dorf im Kanton Zürich
(Bezirk Affoltern) 26534.
k n ü telm . 27617.
K o a d ju to r in fi, s. coadjutorin.
Kob ly Ulrich, von Schwyz, Landvogt 38120.
K och Rudolf, von Uznach 35635.
K o d ifiz ie ru n g der Freiheitsbriefe Nr. 70.
K ö iffi, Köiffy, Ammann des Stiftes Schanis
251% 35635.
— Uly, Ammann des Stiftes Schänis 358’.
- Ulrich, schriber 33824.
k o le /., Kohle 10412, 122*.
kol, koll m., Holzkohle 1431®, 4615; kohl
brännen 1888.
K oh lgarten m, Nr. 281.
k ö ll m., Kölsch 3305.
K o lla tu r fi, s. collator, collaturrecht usw.
K ollik h er Hartman 46532.
k olpen pl., Ochse, der erst im Alter von einem
oder mehreren Jahren kastriert wird 39135.
ko men v., an irs k. 43733.
K om m issar s. commissarius.
K om peten zen pl. 54012.
könig, kunig, künig m. 83*4, 108, 34®, 3528,
4527,40, 46io, 2587, 26324, 2833\ 28413, 2943;
einzelne Könige s. Deutsches Reich; kunigliches hofgericht 81®; das keiserliche oderk.
hofgericht 452®; kunigliche mechte 95;
kunigliche maiestat 918; Freiheit der könig
lichen Kirchen Nr. 147; Königsfelden s.
Küngsvelden.
K önig Levy, Ehrengesandter von Glarus 17033.
K o n k o rd a t s. concordia, concordat.
K on ku rsrech t Nm. 23, 131.
K onrad (Kaiser) s. Deutsches Reich.
Konstanz s. Constanz.
Konvent s. convent.
k ö p f m., nach den köpfen erben 2104.
k ö p f m., Hohlmaß 20118, 43215; k öp fig meeß
20114.
körn, koren n. l l l 7’1®, 11337, 11837, 15935,
19033, 19622, 21817,35733,4193«,44732,47517*
19, 488®, 49431’34, 55228, 6027.
kornfürer m. 1121, 11923, 12033.
k ornhus n. zu Zürich s. Zürich.
korn koü ferm . 11830, 11935.
k o rn 1e d i f i , Schiffsladung Korn oder Korn
schiff l l l 35.
kornm erkt m. 11823; friger und gemeiner k.
11833.
K orn sch au f . zu Zürich 31530.
K orn zeh n t, korenzächend m. Nr. 357; 45012.

K orner Jakob von Glarus 42134.
k o rta ch n., Chordach der Kirche 51513.
K o st, c o s t /, in einer (eigner, sunderer) cost
49917’1®, 57515.
k o sten , co sten m. und pl., köstung, cos t u n g /. 3132, 4915*1®, 572®, 622»8, 641, 6837,
731, 7716, 8518, 884’34, 9317, 104®, 13618,
13713, 14037, 1431, 14920, 15 522, 15712, 16617,
21123, 229®, 23612, 2424, 25513, 3083®, 329®,
3581®’25,3644,3792®, 3863«, 3922®’38,4801’35,
4818, 51238, 5137, 5151®’40, 5175, 52423’30,
525®, 53122, 54732, 5482, 5721«, 5997; recht
liche K. 48632; in nutz und beschwärd und
kosten und schaden 21134; gefahr, wag und
cösten 29627; kosten und schaden s. scha
den; gemeine costen 10423; mit den minsten
costen 8824; den costen abträgen 2137; am
costen liggen 10335; in cöstung sprengen
1492®; Einzug der Kosten im Malefizprozeß
Nr. 75.
k o sten a u fw a n d m. 2323®.
K o sten en tsch eid m. 36917.
K o sten sp ru ch m. 2561®.
k o s tg e lt n. 2843®*42, 28541.
k ö stlic h e wäre 12113.
k ou f- s. kaufkräen, kreyen pl., Krähen 3118, 37 132.
k raft, craft/., k reftig adj. 2521, 2611, 422,
6535, 7017, 1951, 24628, 2544, 26333, 3202®,
43810, 48013, 5065; schweren bi gottes . . .
crafft usw. 614; in kreften bestan 12333;
zuo kreften bestäten 5657; kraft und macht
7020, 40785; abgang der kräften 490®.
k ra ftlo s, craftlos adj. 2814, 14417, 1461®,
425®; kraftlos und ungültig 17924, 20823,
K rain, Chrain, C arniola l l 21, 1231, 2458,
24640, 4033’22, 404®, 4055’30, 406«’3®, 40728,
408®.
kram, krom m. 693, 25828’ 2fl, 43727.
k ram gu ld i m. 6822, 692.
kram er, kremer m. 182®, 25010, 47820’27.
K räm m lin, K rem m linw ald ob Wesen, in
der Gegend der Mattalpen 486®’le.
K rä m p fe pl. 902®.
krank adj., krankne lüt; k ra n k h eit / .
151«, 663, 1081, 1812®, 2193, 22828, 28224,
29225, 33313, 35338, 41541, 46830, 49042;
schwäre krankheit 48040; abscheüchende
k. 25818, 28422; erbliche k. 21235, 25818;
tötliche k. 67®; K ran ken besu ch e des
Pfarrers 37631; jungkfrow zur K ra n k e n 
p fle g e 6133.
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kranz m., k ren tzlin n. 17912, 4814.
k rau tgarten , krudtgarten, knittergarten
m. 81“ , 3494, 364“ , 450“ .
krut n. und lot, Pulver und Blei 15841.
k reb sfanger m. 19211.
K reu z, creü tz re. 2962; schweren bi gottes
criitz 615; des heiligen criitz abend 15“ ;
kreüz und fahnen 235®; s. crucifix.
k rü tzer m., Münze l l l 41.
c r e ü tz fa h r t/. 296®.
K reu zgän gepl., creützgang, crützgang m.
Nm. 60, 65; 4332 *•, 4 4 \ 15233, 17811, 1854®,
19145, 29523, 30625, 37725’26, 450“ , 524»; s.
auch Einsiedeln.
C rü tzlen stein ( = Regelstein?) 35435.
krieg m. 1330’32, 3138, 33“ ’22, 3934, 23625,
27317; erster Pillmergerkrieg 27142; Krieg
von 1712 Nr. 81; Kappeierkrieg s. dort;
krieg und stoß 3324,* s. Schwabenkrieg, Novara, Meyland.
K riegsau fgebot n. Nr. 40.
k riegsau szü g pl. 2771.
K rieg sb e reitsc h a ft f . Nm. 63, 76, 80, 180.
K rie g sd ie n st m. Nr. 289; Instruktion für
den K , Nr. 86.
k riegsem pörung f. 27131.
k rieg sex ercitiu m n. 164“ ; Allgemeines
Catholisches k. 16534.
K rieg sfa h n e f. Nr. 435.
k rieg sfü sten en , Pistolen pl. 17330.
K riegsgefah r f. 15940.
k riegsgw eer n. 370“ .
Kriegslärm,> lerm m. 1503®.
k rieg sleu fen pl. 1435.
k rie g sm ite l pl. 1583®, 15933.
k rieg sm u n itio n f. 158®, 15921.
k r ie g sn o t/. 7537.
k riegsrat m. 150\ 1599’17, 16427.
kriegsrohr re., Gewehr 17332.
k rieg sro ten pl. 57524.
Kriegssteuerpflicht f. Nr. 174.
k rieg sto r n. 159®.
k riegstru b len (-troublen) pl. 22038, 22324.
k riegsun ru hen pl. 2723.
k rie g szit f. 32“ .
k riesi p/., k rießb aum ,k riesb aum m.
1954, 2005, 249®, 47 238, 4735, 5094; krieße
brennen 199®; kriesi gwünen, lesen, sambien 176“ , 204“ , 3103, 47831; kriesi usteilen 33327.
k r ö n e /., Münze 13227, 18134, 2742®; s. coronatus.

k ro n en ta le r rre., Münze 23611, 309“
33523, 37 142.
k r u ft/., Gruft 295“
krut re. und lot, Pulver und Blei 15841.
k rü tzer m., Münze l l l 41.
C rü tzlen stein 35435.
K u bli, Landschreiber zu Glarus 23240, 233“ ’
2®, 233“ ’39.
—Hans, Landschreiber zu Glarus 9542.
— Melchior, Landschreiber zu Glarus 46227,
48522.
kuglenpJ. 1582.
kuh, kuo, kuoh/ , küy, küeh pl. 2121, 1613®,
24923, 252“ , 26719’25, 38339, 38423, 386®,
392“ , 4261’“ , 45641, 4573, 460®, 479“ ;
kühe melchen (fräfner dingen) 19512’43,
47233; zerteilung der küyen 3868"10; heimküheallmeinden 4852®.
k ü o a lp /. 222, 3926’23.
k üöb ub en pl. 26735.
k ü öfech re., Kuhvieh 32937.
k u o w in terig f. 5293®; s. winterig ( Winter
ung).
K ühny, K üeni, Landrichter 372“ ’33.
— Ratsherr, uf Schmiten, 37230, 3733.
— Johann Aloys, Landrichter 23834.
— Peter Paul, 2tes munizipalidets glidt, von
Benken 36234.
kum ber m., schaden und k. 35131.
K ü em ettler, Kümetlen, Kümecklunstein,
ob Schänis, westlich vom Speer 3178’ 3®,
35439.
k u m p y /., Verschrieb für kupy, Kopie? (vgl.
Id. I I I 405) 21“ ; ein k. stellen 21“ .
K ü nd ig Heininus, von Kaltbrunnen 5044’23,
5051.
k u n d m a ch u n g /. 5942.
k u n tlic h adj„ kuntlich machen 19“ , 4536,
5034, 5239, 5620, 573’37, 60®, 62“ , 6322, 6624,
79®, 8223, 198“ , 480“ .
k u n d sch a ft, kuntschaft, kündschaft, kündtschaft / 2233, 232’8’41, 247’35’41, 25® ff,
56® ff-, 6317’20’23, 66“ , 11911, 142“ ’30,
16317-22, 1644, 17317, 205“ , 214“ , 21539,
247“ , 3382’ 7, 35123, 36032, 37932, 3844’
4214, 4361’6, 543“ , 56340, 5674’22, 568®’“ ,
5691; adeliche k. 258“ ; gepottne k. 5614,
k. stellen oder nemen 2732; k. verhören
2731,37
k u n tsc h a fta u fn a m b / Nr. 423, 457®;
56833.
k u n d sc h a ftb r ie f m. 384®,

662
k u n d sc h a ftsg eld n. 20725.
k u n d sc h a ftco sten pl. 7710, 44027.
k u n tsc h a ftlü t pl. 38035, 384®.
ku nt s c h a fts a g /. 492.
küng m., s. könig.
Küng Balthasar, Landrichter zu Benken
37737.
— Basche, Genossenvogt zu Rufi 3303®.
— Christen, Sufenammann 2741®.
— Heinrich, Tagwanweibel zu Benken 3672a.
K ü n gsveld en , Königsfelden, Kloster bei
Brugg im Argau 40235.
k ü ö c h lih o le n an der alten faßnacht 1964a.

k u p ferg esch ir n. 182®°.
k u p ferk essel m. 296®.
K u p fersm id Amolt von Schwyz 40913.
K u r, chur/. 282®4, 293®»“
kurzer pflüg s. pflüg,
k ü ssi n. 6827.
K u ste n h o r n , Gostenhorn, bei Unterterzen
4914®; vgl. Gostenbach, Rötenbach; die
heutige Grenze der Kantone St.Gallen und
Glarus liegt östlich von Mühlehorn, beim
dortigen Rötibach.
k u tte /. 28614.
K ü tte l Beat s. Einsiedeln, Äbte.

L
laach u n g en ph, Grenzzeichen 38211, 38711;
s. lagen.
lab en s. leben.
Lachen, Höfe am Nordostabhang des Benkner
Büchels 26513.
Lachen, Hauptort der Landschaft March
(heute Bezirk March) im Kanton Schwyz,
am Zürichsee gelegen 10125, 10320, 118®5,
1412®, 179®, 20 132, 52625, 5332®; s. Joffer,
Hegner.
lacu s m. districtus infra lacum Wallenstadiensem 206®5.
lad en t>., la d u n g /. 92*®, 1014, 28®, 4525*28,
430®5; aus dem haus laden 607, 4802Ä.
la d b r ie f m. 737, 4152®, 4391, 44916.
la d ze d e l n. 46137.
L aetare, Letare, 4. Fastensonntag (3, Sonn
tag vor Ostern), nach den Eingangsworten
des Introitus der Messe: «Laetare, Jerusalem» 47012.
läge 11 pl., (kleineres Faß zum Weintransport
auf Saumtieren) und fässer 1122, 18118,
48815, s. faß;
lag en pl., Grenzzeichen 602®, 2491* 5* 10,
251®*2®, 424®, 43523; s. laachungen; 1. abhauwen 6027; 1. ußtun 6027.
lahm , lam adj., L ä h m u n g f , erläm m env.,
lamm machen 6 i32, 627, 902®, 25817, 28421.
la ic u s m., adj. 12518*22, 1263®, 12815, 534«*8;
iudex laicus 12635.
L am p ert Georgius, Kaplan zu Kaltbrunn
54312.
lam tag m. (lamb-, lamm-), Löhnung (Milt,
d. Red. IdJ 6130’ 34, 435®\

land n„ länder, lender pl. 721, l l 2®, 1234,
32® ff., 3422, 45®\ 461 ff., 471®, 481®, 54®®,
584 ff., 7434, 75®, 23327, 26537, 332®, 35241,
35310*1®, 35424, 4112, 4311®, 48725, 51210,
5212®, 5233®, 529®, 6011®; s. Schwyz und
Glarus; Uznach; des landes recht 35420;
unseres lands friheit, gerechtigkeit und alt
harkomen 451®usf.’, eigen insigel gemeinen
lantz im Gaster 9229; des landes gröser und
kleineres sigill 2431®; in das, ze land kom
men 58®, 64®; im 1. wonen 5220; im 1. sitzen
und wohnen 4591®; verlurst des lands 2227*
25; zu wasser und 1. s. wasser; nit von handen noch von land lassen 551®; äußert lands
(verkaufen, füeren usw.) Nm. 56, 317, 331,
347; 4922, 632®, 8311’14, 139®1, 1772®*24*®8,
1838®, 186®, 1872, 18818, 1891®, 20013, 20226,
2351®, 25210, 2707, 279®, 31922, 353®, 35424,
37034, 39337, 42 52, 43 617, 44027, 44 521,
46927*32*33, 47442, 4871®; uß dem 1. gepieten
78ao; uß dem 1. scheiden 7827; vom 1. gan,
fallen, ziechen, loufen, weisen, verweisen,
füren 40®, 49®, 504, 51®, 522®, 5312, 582®,
6214, 667*®, 708, 7224, 7410, 771, 83l®, 872a,
222®*2®, 2737, 361®, 362®. innert oder ussert
lantz 312®.
lä n d lich er einzug 183®5; s. inzug; lantlicher
zug 1794®; s. zug.
lan dam m ann m, (von Schwyz, Glarus usw.)
105®, 155®, 24718, 42118*24, 42 31®, 463® usf;
s. Äbli, Abyberg, Bettschart, Bürgler,
Bussi, Diettlin, God, Hegner, Jacob, In der
Halten, Reding, Rietler, Schmid, Schorno,
Schüler, Weber, Zbächy.
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la n d e sa n g e le g en h e it f. (-anligenheiten)
2302®, 2402®.
la n d sa r tik e l pl. 146«’24, 22788, 39415.
lan dsb ru ch m., lan d sb rü ch ig adj. 5210,
818\ 2294.
lan db uch, landesbuch, landbuech, lands
buch n. Nm. 22, 117, 319; 1223, 277’24’3®,
2811,17,27, 3823,33 ff., 3928, 47«, 5p, 8014,
8225, 93®, 9622»41, 13315, 13428, 136®’10’35,
1371, 1465’25, 14912*18, 15318, 15722, 16013,
16832' 3®, 16928, 17211»21, 17611, 1844, 18537,
1893®, 19021, 1944, 19820, 20033, 20135, 203®’
20, 20811, 20917’37, 21334’42, 22 617, 2278’11,
2333®, 23520, 24024“37, 241\ 3965, 42518,
44342, 44837, 48143, 56539, 56622; s. auch
landrechtbüch, burgerbuch; altes landbüch 4512’21; Landbuch von Glarus 4638,
1058®.
1an d b u ch a rtik el m. 23930»37.
la n tz b u m eister m. 18042, 3681.
la n d sc o sten pl. 7537.
lan d cron en p/., Münze 18228.
lan d esein w oh n er m. 2387.
lan d erb rech t n. 20918.
lan d sfäh n rich , lantzfänderich m. Nr. 34;
2042®, 20718, 23833, 29837, 311«, 54328; s.
auch Gilli, Gmür, Kleger, Zanner.
la n d fen d li, landtzvendli n. 3822, 4035, 13524;
s. fahne.
la n d sflü c h tig adj. 6213, 14134, 43540.
lan dsfröm b d adj. 47718.
1and gar b
Abgabe an die GrundherrSchaft,
bestehend in Fruchtgarben; vgl. Id. II 413
8330.
lan d sg em ein d f . 4513, 5133, 598, 1063, 16628,
1825, 18415, 18547, 18722, 19145, 19314; in
Schanis 20918; öffentliche 1. 1327, 16638.
lan d grich t, lantgericht n. 81®“3®, 91, 1014"30,
l l 2, 4 530'41, 18614, 18748, 19113, 20 724’3®,
3342®, 34433, 36732, 3754, 39017, 393\ 3945’ 9,
3961, 5471, 56530’8®, 5664; s. auch Rotweil;
die nün des landgerichts s. Neunergericht.
la n d e sg esch ä fte pl. 2163®, 24022.
la n tzg w eer f., umb inhabent güt 7022,
43812.
la n d g e w ich t n. 18145, 190®.
la n d sg e w o n h eit f. 468.
lan dgraf, lantgrave, lantgraff, 1an t gravi us
m. 245®, 2471, 39733, 40010, 40323, 40411, 40831;
s. Lupp feil, Elsaß.
L andgrenze f. der Fischereirechte Nr. 311.
lan dsh au btm u n m. 1582A, 1595*18, 165’7,

17032, 17338, 4635; s. Abegg, Bettschart,
Marty.
lan th erren pl. 24510.
la n d esh errlich e rechte, regierung, disposition 20230, 21137, 23722, 24137, 4932®.
la n d leü fig e s gelt 56033.
la n d leü te, landlüt, la n tlü t pl., gemeine 1.
135, 2138, 221, 2630’ 34, 3535ff>, 3818, 401"3’ 3Ö,
4 P 2 ,2 1 ,

4238,

433,

4 4 1 6 ,2 3 ,3 1 ,

4 5 6 ,3 1 , 4 5 8 ,

4713’25, 4814’22, 4915’18, 5228»35, 533’11, 578’
5826,37, 5921,36, 6o4’ 9’38, 6120, 6215’16, 7124,
38, 7 2 1 6 ,2 3 , 7 3 5 ,3 0 , 7530, 76*0,34, 8010, 8218,
8 3 1 , 2 0 , 9 2 34, 1 0 6 7, U 9 28, 16885, 17213, 18010’
41, 18120, 1862’4, 18715, 1881®, 19820’24, 22534,
23338, 2342, 24913, 25335, 25612, 26715, 27342,
31418, 31923, 32436, 3611’41, 38131’88, 38230,
40918,41028, 421 ®, 4422,44812’2®, 45914*28’40,
46629, 4845, 49515, 509®’20, 52210, 53237;
landlüt annemen 7328; s. abkünden.
1and man, landmann, lantman m., gemeiner
1. 507’18, 5P, 5229, 532®, 582, 6219, 7327, 7410,
7915,8232, 17213’37, 1772®, 17939, 18635, 19840,
22028, 22315’18, 24937, 31819, 33636, 34740,
37213, 42330, 42518*20, 484n ; landman zu
Uznach 8337, 8440; s. Uznach; ehrlicher 1.
39110; 1. werden 19312; 1. in verlurst 183®.
lan d sm a n d a t n., la n d sm a n d a ta pl. Nrn.
101, 104, 105; 9025 ff., 19544, 20228, 20317,
20433.
la n d sm a n g el m. 8315, 1845.
landm arch, lantmarch f. Nm 15, 16, 315;
1324, 2522, 2920, 3012 ff-, 584, 40920’34, 44410;
1. von Glarus 2313; lantmark schirmen 3121.
la n d sm u ste ru n g /. 1658, 1721, 1964®.
la n tz n u tz m. 411®.
land so b erk eit f. 55123, 56625.
L an dolt, Landtold von Glarus, Landvogt
22210.
— Hans, von Glarus, vogt zu Uznach 51910.
la n d so r d n u n g /. 56623, 1. und mandat 1762.
L andquart s. Langarus.
lan d rat m., lantzrät pl. 3137 ff, 15425, 17938,
18622, 1983, 214®, 223®, 23023’32, 231®, 2351®,
26443; Fersammlungsrecht des Landrates
Nr. 130; zweifacher landrat 1984’ 6, 4483.
la n d r a tsa u ssc h u tz m. 21528.
la n d e sre ch n u n g /. 23025’34.
la n d rech t, lanträcht, lantzrecht n. des landes recht 1322, 2727, 3010, 3331, 342, 4621,
473®, 4828, 4925, 502S, 5322, 5423’32, 7325’32,
747*13, 8513, 8612, 9325, 14437, 15227, 1557,
l 72i8, 1772®, 18323, 19327, 20031, 201», 2102*
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“ , 24027, 250« 267« 275«, 354« 366«,
3957, 420«, 421®, 44825, 508®, 547«, 54817;
s. auch landbuch; altes landrecht 491®;
landrecht ufgeben 74«; verlierung des
landrächten 183«; 1. mit Schwyz und Glarus
101, Stadt’ und Landrecht von Urnach von
1602 929; Glarner Landrecht von 1739 20940.
lan d rech tm äß ig adj. 179«.
la n tr ec h tb ü ch n. 33«, 391®, 40«, 46«; s.
auch landbuch.
lan d rich ter, lantrichter m. 8«, 152«, 18610.
s. auch Rotweil, Jud, Meyer, Steiner, Eberli
Fäh, Hager, Küng, Kühny, Scharrer,
Tiefenauer, Zäller, Zweifel.
la n d sa lz n. 236®.
lan dsaß , landsäß m. 8710’« , 1067.
la n d sa tz u n g /. 33«, 73«.
la n d sc h a ft, lantschaft/ . Nr. 14; 15®, 33«,
37«, 41«, 148«, 169®, 211«’«, 233«, 314«’
«, 4854, 564«, 56540, 56610; das wohl der 1.
24037; landschaft Uznach 23710; s. Uznach,
March, Toggenburg.
lan d sch reib er, landschriber m. 101«,15141,
17721, 179«, 18615, 194«, 197«’48, 203«,
2153*3®, 2164’«, 388«, 390«; Abegg, Äbli,
Abyberg, Bettschart, Bauhofer, Brändli,
Bussi, Ceberg, Duoth (Thuot), Eimer, Faßbind, Förstler, Feldman, Föhn, Freytag,
Frischhertz, Gasser, Glaus, Hager, Hauser,
In der Bitzi, Kubli, Leuzinger, Mad, Marti,
Müller, Beding, Schärer, Schindler, Schorno, Schüttler, Suter, Strüby, Uf der Mur,
Ulrich, Weber, Wichser, Zey, Zweifel; Anzeigepflicht des Landschreibers Nr. 105.
Ia n d sc h r eib e rei/. Toggenburg 14713.
la n d ts c h r e ib e r s te ll/. 138®.
lands se ck elm eis ter m. 174®»«, 2353®,
60119; s. Steiner, Zweifel, Büeler, Hager;
landsekhelmeister in der March 4664.
la n d e ssig ill n. 4433, 24318.
la n d sste ü r n pl. 395«.
la n d s tr a ß /. 18013, 19537, 200®, 232«, 2341®’
2®, 237«’«, 25114’27’38, 31l 2, 44310.
la n d stra ß en b a u m. 49314.
la n d sv ä tte r lic h adv. 373«, landesvätterÜche Vorsorge 235®.
L a n d e s v e r w e is u n g f l 26441.
la n d v o g t m. Nr. 14; 19«, 2 l3®’42, 5133, 93«
95«, 119®,13113’27,13313, 134«, 135«, 136®-«,
138«’i®*«, 13937, 14034’38, 1411’1®, 14432’3®,
145«, 14887’8®, 1521®, 15314, I542, 1554
15632, 1572’ 11’2®, 160®, 16314’2®, 166«’« ,

16717’«, 1688’8’33, 1694’22’« , 1703®, 171«,
1722®, 17311, 17712"1®, 17837’43, 1791®’«,
180®'40, 1818’20, 1837, 1854®, 1862, 18714-48,
1888"44, 19241, 19344, 19540’4®, 196«, 1982’17’
24, 2002®, 201«, 2021’ ®, 203®“27, 20428’32,
20521, 20724, 20824, 21032, 2112-2®, 214«’2®,
2158’23’41, 216«, 217*, 22131, 22217, 22512’3®,
2261®-«, 2278’«, 23022"33, 232«, 239®’14’«,
240«, 24322’ 24, 255«, 256«, 2671®, 27438,
2758, 29831, 3003®, 321«, 3843, 389«, 3913®,
3942’4, 405u, 40817’32, 425«, 44620, 4474,
44817’8®, 44920, 452«, 466®, 472«’« , 47310*
3 8 ,4 1 , 47 5 1 - 3 2 , 47 6 4 , 2 7 , 4772, 47g!«, 47937,
4801’®’3®, 48131, 4827, 48311-«, 4874’10,
49440, 53237, 538«, 5393®, 5402, 5432,
54611'« , 5471’14’2®, 5482’ 7’ 40, 54924"37,
5587"«, 561«, 5642®, 5658, 56624’88, 570«,
60010’41; s. auch vogt.
Landvögte des Gasters und anderer Vogteien:
s. Abegg, Bällmund, Bettschart, Bettsch-

ger, Burger, Ehrler, Faßbind, FigÜg, Freuler, Frowenfeld, Gasser, Giger, Gilli, Häsy,
Hauser, Hößli, Janser, Imling, In der Bitzi,
In der Halten, Jütz, Knobel, Kobly,
Lütschg, Landolt, Lüzinger, Luchsinger,
Lutzman, Lupfen, Legier, Marti, Mad,
Mettler, Müller, Ott, Reding, Rigert,
Sautter (Suter), Schindler, Schoren, Schies
ser, Schomo, Schüler, Steiner, Strüby, Tägen, T schudi, Ulrich, Vogel, Wagner,Weher,
Wüomer, Wüst; Amtsdauer des Landvogtes
1982; antritt des Landvogtes 20228, 20317;
begrüßung des L. 23081; Beifall des L. s.
beifall; Beisitz des L. s. beisitz; consens
eines L. s. consens; Zuständigkeit der Land
vögte im H of Kaltbrunnen 235«; Die Land
vögte dürfen der Landschaft nicht mehr
schwören Nr. 14; Landvögte zu Sargans s.
Sargans.

la n d v o g te i, landvogty, landtvogtig fl 119®,
22218, 24327, 484«, 548«, 601«.
la n d v o g te ia m b t n. 22520*88, 2342®, 49213;
angehörige des 1. 2253®.
la n d v o g te ilic h e rechnung, abrechnung
215«, 216«.
la n d v o lk n. 16237.
la n d w a g /. (W aage) 1814®.
la n d sw a h lfa h r t f l nach St.Sebastian 17840.
la n d sw e ru n g /. 514«.
la n d sw e r sc h a ftfl gute 1. 25512.
la n d w e ib e l m. 524, 76«, 1552’8, 181«’14’4®,
1823®, 1861®, 19113’ 1®, 19410, 1991, 203«,
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2678’15, 31710, 360°; s. weibel; einzelne
Landweibel s. Eberhardt, Glaus, Jud, Mad,
Säcbser, Wilhelm; Anzeigepflicht des Land
weibels Nr. 105; Inventar des L. Nr. 100.
lang adj., von dem langen pflüg s. pflüg.
Langarus m., Landquart fl, Fluß im Kanton
Graubünden, mündet bei der Ortschaft Land
quart, nördlich Chur, in den Rhein, capitulum infra Langarum, Kapitel unter der
Landquart Nm. 46, 120, 129; 220®, 23011;
decanus sub Langaro 41837.
L an gholz n., Ried nördlich von Reichenburg
36318, 54216.
Langw uhr n. an der Linth 37317.
la n tz ig m. 25031, 52483.
lar m., Haus, Wohnung 312’28.
la st er m., lasterhafte taten 22927, 25815,
262®, 26311, 2841®, 29027; schand und laster
s. schand.
la te in isc h , latinisch adj. la tin n. 30635,
32723, 5 1924’33.
latern e, lathemefl 190n, 2967, 4763®.
la to r m. 56214.
la tte n , lathenpl. 32137, 33838.
la tu s m., legatus a latere s. unter legat.
laub n. 4832; eschis 1. 199n ; s. eschen,
lo u b h o lz n. 4511®.
la u h risen en pl., Zeit des Laubfalls, Herbst
892«, 1 4 6 u , 35426.
lau b sack m. 682e, 47728.
la u b e /. 37028, 57431, zu Rufi 27933.
lau d es pl., Teil des kirchlichen Stundengebets
28718; vgl. mette.
la u f zn., nach keüfen und leüfen 53714, 54120.
L aufenburg, Stadt am Rhein, im Kanton
Aargau 931.
la u fen d e schulden 19442, 480®, s. schuld,
läu fer, leüfer m. 1517, 4783®; s. Klein,
lö ü fig adj. 1014, 11123.
la u fk u g len pl., Kugel von kleinem Kaliber,
die von selbst, ohne Nachhülfe, in den Ge
wehrlauf hineinrollt 17330.
lau gn en v., leugnen 5541, 60®.
L auis, Lugano 2222®.
L ausanne, Lausannensis adj. Nr. 154, 27413,
32610.
lä ü te n v. 3 1223; vyraubent lüten 6019; die
methy I. 54430.
L au w eliegg, Wald ob Wesen 48620.
Lauw i, Lauwy, Louwy, Alp zuhinterst im
Weißtannental (Sarganserland), nördlich
der Alp Fordereiez Nm. 169,171; 26737.

L auw ibach, Leubach in Wesen 47634.
Lax, Alp im Weißtannental Nr. 12; 211.
leben, laben n. 633°, 1171®, 20933,40028,43618;
bi leben pliben 4921; das 1. verwürken 4306;
verlierung des 1.3035; besserung des 1.26218;
ergerliches 1. 26212; leib und 1. s. leib; lib, 1.,
gut und blut 3831; ir wil und 1. lang 51614;
sin 1. lang 5155, 5181.
lebend gut 35229.
le b e n sm itte l, läbesmitel pl. 15838, 15933,
22117.
lä b e n s s tr a f/. 15840.
leb ta g m. 25127, 50811.
le b z e ite n pl., bei 1. 27040, 2717, 27311, 48112,
56620.
leden pl., Fensterläden 52422.
ledi, Schiffsladung oder Lastschiff fl 9814,
H F 3»«’« U 3 8.
L ediw ald m., östlich von Schanis 3044.
ledig, lidig adj., ledige person, ledige lüt
532, 497, l l l 30, 1942, 2052®, 22923, 2613®,
27318, 27624, 31013, 3323®, 35328, 48121,
4823o,36,4it 4 9 7 3i , 57428, 5752“18; s. knaben,
burst, kind, jugend; fry ledig eigen 35125;
fry,ledig und los s. frei; ledig und los 55137;
exempt und ledig 14320; ledig heim ver
fallen 50035.
le d ig u n g /. 52024, 53031.
leg a le gültigkeit 2197.
le g a t m. 3271®’38; legatus a (de) latere 29410,
32612; s. nuntius, Passionei, Verallus.
le g a t a p t , pia 1. 1471®, 16030, 219’.
leg elen , legeilen pl., s. lagel.
le g g e lt n., Lagergebühr für Salzfässer 42016.
le g it im a t io n /. 22238.
le g itim e adv. 12621, 40133.
le g ittim u s titulus 412; ex legitimo matrimonio 31124.
L egier Ulrich, Hauptmann, des Rats zu
Glarus, Landvogt 36730.
Legrer Johannes, plebanus in Renken 50518.
lehen, lechen, lachen n., lehen, lechen,
lieh en v. 1318, 2927, 3312, 8330, 198®»40,
26915, 40018, 40116, 42921, 4412®’ 35, 44222,

50311’21, 50532, 5062«, 50816’18, 511®«, 5122,
5157, 56114, 6021; liehen umb zins 42510;
lechen abdingen 822; zu siner hand lihen
50317; uf alp liehen 42521.
le c h e n b r ie f m. 51442, 58141.
le c h e n fr a w /. 32733, 32817, 38733.
le ch en g u e t m. Nr. 407; 3918, 51730.
lech en h err m. 35814»20’35, 50322, 5112®, 6022.
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leh en jah r n. 58131’3®.
le c h e n k u h / 20014.
le ch en leü te pl. 26928, 292®, 55124; ambtoder lehenleüt 26914.
lehenm an m. 19831, 50321, 6023.
le h e n p flic h tig adj. 5513®.
lech en rech t n. 55117’19’84.
le h e n sc h a ft/ 292®.
lech en sw eis adv. 391®.
le h e n z in s m. 30937, 58130.
lehn bar adj. 602*.
L e h re /., one Vermischung menschlicher 1er
und Satzungen 328®.
leh rjah rn . 2593, 28620.
leh rloh n m. 259®, 28431.
leib, lib, leip m. 92, 431®’32, 6223, 497®, 52212,
5231®; libs vermöglich personen 448; ein
hand von seinem leib (als Strafe) 18011, s.
hand; bi gesundem lib 662, 5052®; grosses
leibs (schwanger) 2133®; an das recht mit
sinem lib stellen 6226; leib und leben 231®’22,
14184, 55812; lib und gut 3123, 621®, 10027,
2737, 500®; lib, leben, gut und blüt 3831.
lib eig en adj., le ib e ig e n sc h a ft f. 518 ff-,
61 ff-, 2713, 273®, 5101®, 5204’14, 52113, 5221®.
lib erb en pl. 648-23, 16631, 23820, 43620’2®,
49732,«, 5004’38.

lib fa l m., le ib f ä llig k e it /. Nr. 208; 530’44,
31419, 52120’2®.
le ib g e d in g n., f. 25929, 2617, 285i2, 2891®.
lip lic h adj. 1510; leiblicher bruder 20932;
leiblicher eid 57 742.
lib los adj., lib lose / ., liblos machen 5535,
6222’32, 30032, 3541®, 43422, 4365.
l i b s n o t / 51739.
lib sch a d en m. 6130, 624, 4353®’37.
le ib s sc h w a c h h e it/. 4331, 17822.
le ib e s s tr a f/. 15840.
le ic h /. 3053.
le ich tb e g ä n g n u sse pl. (Leichen-) 5762®.
leid n., reüw und 1. 26214.
leid sein 5929.
leid en v., anzeigen, leider, laider m., leid u n g /. 1931, 20®, 4735, 4827, 5017’2®, 522?ff-,
5310»14, 557*1®, 5817»34, 5914’21, 6021’30, 61®,
8313’21’28, 8619, 87®’20’32, 991®, 1002®, 1182,
14811, 1631®*1®, 18820, 1982®, 20523’3®, 250®,
277®, 31917, 32437, 330% 35337, 3614, 3624,
433«, 4341«, 4731®, 477®, 48022, 483®, 50922,
5581®.
le id erlo h n m. 181l9, 1823, 27821, 30928’30’40.

le id g e lt n., Schadenersatz (Mit. d. Red. d. Id.)
19923.
le iste n pl., Buchhornische gewichtsl. 23617.
le itu n g /. 35938.
Lenzburg, Stadt im Kanton Argau und
Grafen 931, 3230, 352®.
L eodegary sant, Kirche und Kloster in Lu
zern l®’38.
L eonhard, St., Kapelle in Rufi Nm. 220,
226; 28014, 30682, 32311.
L eopold von Österreich s. Österreich, Her
zoge.
lerm m., Kriegslärm 1503®.
le tz e n v. 592, 6140.
le tz te öhlung 46720; s. unctio; letzter will,
Willensverordnung, meinung 6725, 22833,
25712, 57223; s. testament.
L eup old us s. Österreich, Herzoge.
l**ute s. lüt.
le ü te n a m b t m., Leutenant 15039, 151®.
L eu zin g er s. Lüzinger.
L evi, geschlecht, kinder L. 5534’19; L e v iter
pl. 55313, 55523.
le v is adj., processus in rebus levioribus 20639.
le w te rn v., läutern 97.
le x /. 325.
lib r a / , Pfund 3531®*21, 50028.
lib e ll n. 2843.
ü ber adj., frei 328 ff-, 39913, 40222, 40312;
exempt und über 30520; possessio libera et
vacua 4131®; liber baro, Freiherr 59725.
ü ber m., Buch 12440, 128®; über confirmatorum 1602®; 1. matrimonio junctorum
1602®; 1. mortuorum 16025.
lib e r a t io n / . vollkomene 1. 20731.
lib er i pl., Kinder 313 fflib e r ta te s pl. 407®, 53528, 53818; libertas
ecclesiae, ecclesiastica 12432, 12521, 12682’
3®, 12824, 12943.
lic e n c ia t m. beider rechten 4192®.
licen z, lic e n t ia /. 414, 125®, 12710’3®, 1292’10,
14737, 1761®, 18844, 222®*22, 40130, 47414,
53423, 5353®, 5601; licentia testandi 12832.
lid en v . 4983®.
lid lo n m., Arbeitslohn der Dienstboten und
Taglöhner 792®, 812®, 4412®.
L ieb en fe ls s. Schanis, Stift.
lie c h t n. 19011, 2963®, 3002®, 47639; liecht vor
dem heligen sacrament, Ewiges Licht 5151®;
feür und liecht 33311, 53932, 54915, 57514.
L iech tm eß , kirchliches Fest am 2. Februar
39148, 58125; miterliechtmäß 392l.
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L iec h ten ste ig , Stadt im Toggenburg 179»,
19034, 2367’1®.
lie d e rlich adj., lie d e r lic h e /., liederliches
wesen 9723, 10130, 10818, 139®*, 5151®’2®.
liegen de Güter, ligend gut, ligends; Liegen
schaften Nrn. 317, 347, 349, 425; 66«, 7532,
802«, ß l5“37, 8222’33, 831’4, 1453®*41, 17720,
1791®’3®, 19841, 2002, 23338, 27118, 27611,
3522®, 35323, 42517, 43937, 442®’ 12, 45619,
47124’3®, 484®, 5 1533, 51612, 52823, 54415,
5477; ligende mittel 56439.
liga /., magna 1. veteris superioris Alemaniae 326®.
ligerin g, ligery /., die Lagerbalken an einer
Brücke, vgl. Id. I I I 1216 und 1169 329®’n .
lign u m n. 5604.
lila c h e n pl., Leintuch 682®.
L illy Heinrich, van Schwyz 2532.
L im m at s. Linth.
lim ite s pl. iurisdictionis 12815.
lin d e /., Baum 249®.
Linden, Gut östlich von Schanis 251®, 29820
(?).
lin gw a / . (lingua), in 1. volgari 41228; et
Teutonica 41731.
lin sen pl. 55410.
lin t , lindt n., Bast (Id. I II 1344) 2494,
lindt trähen, Bast drehen, 4763®; lindt aus
schellen, Bast ausschälen (Id. VIII 552)
4772®.
L inth, Lindt, Lint, Limmat, Limmet, Limat
/., Fluß (durch die Linthkorrektion von
1811/1816 wurde der Lauf des Flusses in der
Linthebene stark verändert; vgl. ältere
Kartenwerke) Nrn. 18, 28, 255, 259, 315;
981®, 102\ 103®, 10412’24, 10532, 1081®, 11310,
11628, 1224, 1233*, 22421, 2501®’22, 29821,
44512, 45512, 4794, 54216; Rünni f. der Linth
44517; die alt Lindt 3631®; die nüw Lindt
3631®; die rünnende Limath 47730; die
ennet der Linth 26514; Kanton Linth 4931’ 7;
s. Heer, Schindler.
L in tb erg 2494.
L in th b e tt n. 3732®.
L in th s c h iffa h rtf. Nr. 127.
L in tsteg m. 25022.
L in th w erk Alfred Eschers 3413®.
L in th w u h r Nrn. 125, 135.
litte r a , litera/ . 423, 31210, 39810’37, 39914,
4002, 4022®’34, 4031®, 5024’20, 58513, 589®,
59920, «i. per patentes litteras 407®; per
litteras apostolicae sedis 32635; litera in-

vestiturae 12622; litera testimonialis 1251®;
falsificatio litterarum 53412.
lob en v., geloben 52®, 7628, 155®, 44020.
lö b lic h e gebrauch 2837.
lo c a te n e n te s adj., Stellvertreter 50332.
locu s m., loca pia s. pius; loci Einsidlenses
5912®, 59813; loco juramenti fidelitatis 30311.
lö fel m. 296®.
lohn, Ion, lu m. 492, 7620, 803, 8435, 972’11,
9817, 9940, 1002, 1011, 10332, 10438, 10712,
HO1*, l l l 21, 112®’27, 11312, 11937, 12 323,
21230, 24732, 2742®, 278®, 280®, 29234, 30920,
33327, 37127, 39228, 4401®, 48823’2®, 49114’27;
volkommner Ion 10335.
lösen, lösen v., lö su n g / . II27’32, 13®* ff-,
42819; phandung losen 1334; umb, ze turen
losung 4912»2\ 9323, 4323®.
lo s , ledig und 1. s. ledig.
los, looß n., lo sen v., das los werfen 84*’10,
10740, 38915’19, 3912®.
L o sk a u f m. vom jus spolii Nr. 199.
lo ssp rech u n g / . (des freytmans Stands)
22233»40.
lo o ß z e ic h e n n. der Hochwachten 1515.
lo t n., krut und 1., Pulver und Blei 15841.
lo tig e s gold 913; s. gold.
l o u b - 3 . laubL ou isd or ,Münze 23610.
Löw, Statthalter zu Zürich 45742.
lu ch s m. 763, 43940.
L u ch sin g er Zacharias, Landvogt 116*,
30414.
Ludi Joß, keßler 18213.
Lüdy Rartlime 2041.
Ludw ig s. Einsiedeln, Äbte.
Lugano 3. Lauis.
lü gen v., lugnerm . SS8’1®’17.
L ü gsten m an , von Benken 36220.
- Jörg 365®.
lunden, Lunten pl., bränende lunde 15012’2®,
15110, 19011.
lu n g e n s ie c h e /., Lungensucht 87®.
Lupfen, Johann von 4214, Graf, Landvogt
431®; lantgraff ze Stuelingen 40831.
L ü p olt, Leopold 3. Österreich, Herzoge.
L u st, Johannes 925.
lü t, lüt, le ü te pl. I I 2®’2®, 1211*®8, 131*2®’®2,
2410, 323»*, 3943, 50®, 5117, 561, 6628, 98®,
2451*’20, 3367, 357»», 40729, 40833, 50320;
geistlich lüt s. geistlich; Leute von Schänis
4334; lüt als Zeugen 27®3; angehörige leüt
568®; s. angehören; behersched lüt 324, 3 .
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beherschen; eigne lüt, Eigenleute Nm. 3,
159; 78 *•, 324, 332\ 2 5233, 2534’17, 35331,
50933, 568s; vgl. eigen; wiserlüten rat 4721.
lü tk ilc h e n /. 3 5534’34.
lü p r ieste r m., lu p r ie s te r if. 3561’21, 35912,
40113, 50628.
lü te n t\, das wäterl. 19025.
lu ter adj., 1. und klar 292Ä, 328®.
L u tzen alp 42734.
L utzm an Hans, von Schwyz, Landvogt
3592®, 50924.

Luzern, Lucem, Stadt und Stand Nr. 19;
1426, 221®’37, 2335, 26®, 962\ 13721, 25728,
26910; s. auch Bili, Holdermeyer; Kirche
St.Leodegar l 9’33.
L ucerner Schilling s. Schilling; Lucemer
wärung 10317; s. Währung.
L üzinger, Leüzinger, Landvogt 42131.
— Hans, alt Vogt im Werdenberg 42327.
— Johann Balthasar, Landschreiber zu Glarus
24224.

maag m., s. mütermaag, vattermaag.
m achen r., ornen, stellen und m. 2112’13.
m a c h t/. 9 \ 102\ 11B’3\ 3 l41, 3227, 422, 7020,
40735, 506®, 57234; schweren bi gottes macht
usw. 614; s. auch kraft, fürstlich, kaiserlich,
königlich, Römisch.
Mad Balthasar, Landvogt 45111.
— Jos, Landweibel zu Glarus 42325.
— Marx, Ammann zu Glarus 2710, Landschrei
ber zu Glarus 519®.
— Rudolf, Landschreiber zu Glarus 35517,
38Ö28, 4105’25.
magd, magt/ . 7313, 2774, 29224, 4825.
m agister m. 428, 921, 40517; s. auch curia,
m a g istra tu s m., saecularis 1293’18.
m a h lz e it/. 5371®, 56417.
m ahnen 5. manen.
M ai, mci, Monat 35210, 4963, 49710.
M aidpurg 40428. Zu dieser von Pfarrer Fräfel
korrumpierten Stelle schreibt mir Herr Prof.
Dr. A. Lhotsky (Wien) freundlicherweise,
der erste Teil des Kanzleivermerkes laute
vermutlich: «Dominus dux per dominum
episcopum Brixinensem», und fährt dann
fort: « Bischof Johann von Brixen war aber
der Kanzler Herzog Albrechts III., also des
Bruders Leopolds III. Ich verstehe dies alles
nicht. Noch weniger weiss ich die übrigen
Namen zu deuten. Dass der ganze Vermerk
eine Zeugenreihe bedeute, ist kaum anzu
nehmen, denn in diesem Falle würde der
Herzog nicht genannt werden, und überhaupt
sind Zeugen in den landesfürstlichen Ur
kunden des 14. Jahrhunderts schon recht
selten. Das folgende comes de Maidpurg
wird sich wohl auf einen Grafen von Maid
burg-Hardegg beziehen; da aber kein Vor-

name genannt ist, läßt sich nichts sagen. Das
sonderbare öhfd Chranichpg ist schwierig.
Nehmen wir an, dass das d eigentlich de sei,
so wäre einer der Herren von Kranichberg
gemeint, die ein altes Ministerialengeschlecht
waren, das aber im X III. Jahrhundert ausstarb, - woher die spätmittelalterlichen
Kranichberger stammen, weiss ich nicht aus
wendig; es gibt einen Leutold, Siegfried und
Ulrich dieses Namens, - der letztgenannte ist
1380 in einer Geldangelegenheit Leopolds III.
erwähnt; siehe Josef Mayer, Geschichte von
Wiener-Neustadt (Wiener-Neustadt 1924),
S. 341 unter Bezugnahme auf das im Steier
märkischen Landesarchiv liegende Original.
Palaographisch könnte ich mir schon den
ken, daß Fräfel ein undeutliches Ulr. (Ulricus) für Öhfd angesehen habe. Was aber
Lüchingen sein könnte, weiss ich beim besten
Willen nicht zu vermuten: die Möglichkeiten
der Missdeutung sind hier so zahlreich, dass
man nichts sagen kann. Einen Ort Lüchin
gen gibt es in Österreich nicht, - man würde
ihn, der Namensform nach, eher im Schwä
bischen vermuten. Aber wer weiß, ob auch
nur das L richtig gelesen wurde. Hier weiss
ich nicht mehr weiter . . . »
m e y e n g m e in d /. 54331, 5613®.
m a ien g rich t, meiengricht, m ey en zitg rich t n. 31933, 49831, 50013, 52617’30,
53728, 53940, 54618, 54727’37, 55915, 6011*.
m a y e n h o lz te il m. 37241.
m eie n la n d sg m e in d / . zu Schwyz 1443.
m eien m ark t m. 3547.
m ey e n stec k e n old -setzen s. meien (weiter
unten).
M a ie n s y n d ik a t n. 46512.
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m ey e n z itg r ic h t n. 31933.
m a ie sta t, m a iesta s / . 918, l l 7, 39914; s.
königlich, kaiserlich.
m aies ta tb r ie f m. IO1®.
M a ila n d s. Meyland.
m aior m., Offizier 16430.
m aiores pl., Ahnen 311®®.
m aiores expensae 5608.
m a io r itä t /. 29130.
m al, jedes mal 19®°.
m al n., s. mehl.
M alachia, Prophet 553®1, 55527, 55622.
m alefiz, malefitz n., m a le fitz isc h adj.
m alefizSachen pl., malefitzische Sachen
Nrn. 25, 51; 4911’17’34, 50a, 55®’24, 931®’33,
941®’25, 955,1S, 96®®, 13123’30, 13312, 13435,
13610’14, 1374, 14021’25, 168®5, 2022, 20310,
20522, 211®, 22620, 2278’12, 23925, 43234,
43418, 53923, 54822, 5582°, 60011’ 41; das
malefitz verwurken 3038; Einzug der Kosten
in Malefizprozessen Nr. 75.
m a lefic a n t m. 305®.
m allerloh n m., s. müller.
M altha, Insel im Mittelmeer 5917.
m andat, m andatum n., m andare v. Nrn.
82, 408, 411; l l 14, 1154’8, 12641, 12840,
1294, 17122’37, 1762, 18745, 20232, 20512,
214®, 21522, 2313®’37, 239®°, 3272\ 396®,
4488,18,28, 45525, 46619»37, 47217, 4754,
482®, 50335, 5058, 5321, 53323, 53410, 5352°,
53817, 5474’8, 58733, 595®; Verkündung welt
licher Mandate in der Kirche Nr. 99;
1751»1®; Salzmandat Nr. 93b; s. episcopus.
m and atenb uch n. 2333®.
m an d aten rat, mandatrat m. Nr. 145,
1972’45, 1981, 2391®, 24035, 24121, 48131
48327’34.
m anen, mahnen (zum Kriegsaufbruch) 3124.
m an b rief m. 4152*, 44915.
m a h n u n g /. 15827.
m a n g e 1 m. des Verstands 490 ®.
m angelbar einiges glids 25817.
m a n ip e l/., ein Stück der priesterlichen Klei
dung, das der Priester am linken Arm trägt
37633.
mann, man m., m anen r. (einen Mann
nehmen, heiraten), m ansperson f . 518 ff*,
8 1 9 ,4 0 , l 0 3 l, 4 3 1 5 ,3 0 , 4 5 3 2 , 5 6 2 9 , 5 7 1 8 ,2 2 , 6 6 19,

69®, 7211, 13725, 1471®, 1638, 1938, 195l°,
2538’12, 265®, 27013, 2777, 3101B, 3334’37,
35321’30, 3541®’18*20, 40731, 43727’3®, 4SI10,
4962®’3®, 49941, 51928, 5202®; s. eigen, wib;

der eitest mans namen im hus 51915; ein
ergeben man 35227; nach dryer mannen
anlegen 38 637; dry unpartygisch man
3861B; 12 unpartiege mannen 36323.
m aniß volk 33214.
m anlehen n. 50313.
m annm ad n., so viel Wiesenfläche, als ein
Mähder in einem Tag abmäht; alsfestes Maß
ungefähr einer Juchart entsprechend 33920’
3®, 42141, 42 2 28.
m ann m ad w isen pl. 3407.
m a n n sch a ft f . 15014’21’27, 1586’27, 16513,
17143, 173 33, 24 222.

M a n n sch a ftsro d el m. 2761®.
m a n tsch a ftsr ec h t n. 2022’5’12.
m annsschuh m., Längenmaß, 32318, 324®.
m a n ssc h u ld en pl. 69®1.
m ansstam m. 612, 1478.
m an szu ch t f , böse m. 4938.
M ännedorfs. Menidorf, Hüser.
m an tel m. 1854®, 25911, 2841, 28623, 47421,
481®; mit dägen und mäntlen 1772.
m äntlu ng, mentlung f. der Stiftsdamen zu
Schänis 2831«, 2851’29, 286®’26’30, 3113«.
m a n u ten ieren v. 14421.
march, mark, m a rk u n g /. Nr. 392; 712*18,
2314’17, 2526, 5840, 602®, 7937, 187®, 2491’5’11,
33321, 3387, 38211, 38711, 424®’«, 43523,
44417’25, 45012, 5 1921*43, 5421®, 566n , 56924,
march ußwerfen 6027.
March, Marek, Bezirk und Landschaft im
Kanton Schwyz Nrn. 16, 23, 250, 253, 396;
29®, 15813, 17 224, 18025, 36313’23, 36825’ 38,
4664, 514®°; s. Hegner.
March s. Windische March.
M arch en protokoll n. 55912, 57538.
m archgraf (marg-) m. 123®, 245®, 2471,
40323.

m arch stein m. 49722, 5002®, 54214, 577®1,
579®.

m a r c h e n str e itig k e it f . Nr. 404; 5401,
54922.
m archzahl (mark-)/. 7831, 24221, 42531.
M archia 40411.
M archia Slavonica s. Windische March.
Maria, virgo 57341; Mariae bild 47438.
Maria Anna Eleonora, M. W alburga, Maria
Clara s. Schänis, Äbtissinnen.
M a r ia z e ll bei Sursee s. Cella Mariae.
Maria Z u flu ch t s. Wesen, Frauenkloster.
M arianus s. Einsiedeln, Äbte.
M arisburgum s. Mörsburg.

670
m arkt, merkt, mart, marcht, markt m.,
m erkten, merchten v. 1. Nm. 6, 123;
1824, 724, 11332, 1193®, 121>», 1561®, 1793,
22319, 224*; neüwer merkt 19034; st. Antoni märcht 15428; ze kilchen und ze m.
gan 70a®, 35424, 5191; s. jahrmarkt, wochenmarkt. —11. geschäftliche Abmachung, Han
del 7130, 721, 20017»18, 42514, 43824’2«; unverdinget (verdinget) merkt schetzen 8112*
41, 44124; märten unter vier äugen 20017;
ein märckh treffen 19423.
m ärk sb ed in gn u ß f . 1803.
m e r k tsc h iff n. 1212S.
m e r k tste tt pl. (-Städte), rechte 11832.
M arquardus R u d olfu s s. Constanz,
Bischöfe»
m a rterlid en n., schweren bi gottes m. usw.
614.
Marti, M arty Johann Heinrich, Lands
hauptmann zu Glarus 17032.
- Melchior, von Glarus, Landvogt 4484, Land
schreiber zu Glarus 46121.
M artin Johann Balthasar, Landvogt 19713.
M artin St., Kirchenpatron zu Wesen 41630,
44337.
M artinstag st. (Martis-), M artini 1522 ff.,
1629, 2012, 371, 4319, 8822, 19412, 27520,
48117 usf.
M artisbü l 35432.
M ä r z s. merz.
m ascu lu s, homo m. 310.
M aseltran gen , Maßeidrangen, Massoltran
gen, Dorf im Gaster, Gemeinde Schanis Nm.
236, 239, 240; 218, 15613, 17830, 18734, 2487,
25328, 2543a, 26512, 275”, 2807, 29731, 32512’
3®, 32618’24, 32722’29, 328®*41, 3318, 3371’3®,
33811,33919,3408,34128,34519,3754’ ^Grün
dung der Pfarrei Nr. 240; s. Jud, Zweifel.
maß, maaß, mäß, määs n. 171ff-, U l 34, 11243,
1141, 17533, 17643, 181®, 20112’14, 23128*39,
2321, 47332, 4747, 47512, 6011®; gesatzt mäß
1537, 16®; zweiköpfig meeß 20114; das alt
mes 4961*; recht gefochten mäß 1623.
m äßrinder pl. 26719, 4262.
m a ssa /. 14013, 1813®.
m ässer 5. messer.
m a stv ich n. 17220, 1801, Nachwährschaft für
M. Nr. 95 Ziff. 2.
m ateri, Materief. 54613; geistliche materien
59324.
m ater /., Mutter 320 ff«; mater ecclesia 1281;
matris condicio 328.

m atrim oniu m n., m a trim o n ia lis adj.
12441*43, 12510, 12714, 5362, 57328; s. ehe;
ex legitimo matrimonio 31124; Über matrimonio junctorum 1602®; contractus matri
monii 1287, priore coniuge adhuc vivente
scienter celebratus 534®; contractus matri
monii clandestini non servata forma concilii Tridentini celebratus 5347; commer
cium matrimoniale 331; promissio de futuro
matrimonio 12820; celebratio matrimonii
12740; causae matrimoniales 12812.
m a tr ix /., Mutterkirche, jus matricis 46841.
M att, Alpen nördlich und westlich des Matt
stockes, heute Vordere, Hintere und Wesner
Mattalp 17019, 38210, 38335, 38821, 428«.
M atte, mate f. 5293®.
m auren pl., Mauern 2591®, 2951«.
M aurus s. Einsiedeln, Äbte.
M äuse, meüßenpl. 53034.
m ausen v., mit verstellter Stimme Schimpfund Spottwörter zurufen und damit den
Gegner herausfordern 480®•.
M axim ilian Christophs. Constanz, Bischöfe.
M ayenfeld s. Meyenfeld.
m ed ia to r m. 29831, 29912.
m ed ica m en t n. 293«.
m ed icin a e doctor 2071®.
m ed icu s m. 28234.
m eeßer m., Salzausmesser 20115.
m ehl, mähl, mäl n. 1193«, 19123, 47520’38.
mehr, mer n., m ehren, meren, meheren v.,
m eh eren pl. 2132, 4517, 8529, 10032, 21111,
22733, 23723, 2491«, 26631, 3188’2®, 31937,
3203, 33231, 35311, 37230, 3814’33, 38341,
38437, 3861’33, 39243, 39324’39, 42617, 44633,
60032; zu mer werden 3 1834, 33810, 36014;
unbilliche mehr 38624; unzimliche mehr
32022*31, 38621; der meren urtel 2825, 35725;
mit der meren hand 3939; recht mehren und
mindern 3540.
Mehr a lt sehen, Meraltschen, Alp 38337,
39133, 39240, 3931.
m e h r h e it/. der stimmen 3732.
M eh rh eitsbesch lü sse pl. Nr. 213.
m eh rsch atz, merschaz m., Gewinn, Zuschlag,
Wucher 224®, 2381’«, 30529, 4614, 46216,
46911’37, 4732®, 4872®.
m ehr te il, merteil m., der merer teil 2132,
7329, 3201, 33817, 35612’1®, 3594, 40929, 42523,
426u , 42711, 50622
m eien m. 19633*40, 35213; s. mai.
m ey e n stec k e n old -setzen 19628.

671
Meier, M eyer Etto, Pfarrer zu Oberkirch
5334.
— J oseph, von Quarten 20025.
— Mälchior, Landrichter 39020, 393®.
— Susanna, von Kaltbrunnen 22230’38.
m eyer zn. 2418.
M eier amt, meygerampt Nr. 362; 50312’21.
M eigrispach 35431.
M eilen s. Meylen.
m ein eid m., ad/., m ein eid er m., meineider
man 3038, 5111, 5215, 5831, 44824.
m einung, meynung 9®, 41521; letztwillige m.
22833; s. letzter will, testament.
m eister m. 82% 10040, 14212, 35321, 48125.
m eisterk n ech t m. 1103, 11410.
m e is te r s c h a ft/. 10511.
m e it lipl. 2778, 37113’1®, 4814.
m elch gsch ir n. 3302®.
M eldegg s. Schänis, Stiftsdamen.
m elden r. 482®, 8710, 57 722.
M ellingen, Stadt im Aargau 931.
Meis, Dorf im Sarganserland 13922, 2531®.
m em o ria /. 31, 50214.
m em orial, memoriale n. 2078®, 22331, 23517,
52624’3®.
M enidorf Hermannus dictus M., minister
430.
m en sa/. abbatialis 54315, abbatissae 303®.
m ensch, mentscb n., m en sch lich adj.
6413,45424, 55334; one Vermischung mensch
licher 1er und Satzungen 3288; by menschen
gedechnus 52032; toter mentsch 63a.
m en sis m. 4121; mensis decanalis 58731;
unius mensis spatium 58431.
m en tlu n g s. mäntlung.
m ercan tia pl. 46222.
Merhern, Mähren 123®.
m e r ite n pl. 45720.
m erkt s. markt.
merz, mittem merzen 371.
M esse, meß, mäß, m issa /., m eßlesen,
m eßhaben v. 12511, 1767, 17828, 28014,
28823, 29637, 2975’6, 30130, 30322, 3042®’34,
305®, 30618’22, 30717’ 4®, 31318’2®, 32627,
3471®, 34810, 34911’3®, 3501, 36938, 37615,
41212, 4171®, 44927, 4672®, 46827, 47338,
47821, 50732, 51125, 514®, 5157’12, 524®,
52530’42, 5277*14, 5324, 53523, 545®; ewige
meß 35522’33, 356®, 35832; solennis missa
41426, 58715; spatmäß / . 4741; ampt der
helgen meß s. ampt.
m eßgew and n. 36434, 37633, 5071®.

m eß k ä n tlin n. 29612.
m äßop fern . 1463®.
m äß p riester m. 26531.
m eßw ein m. 30721, 3463\ 3497, 5274.
m esser, mässer n. 5428, 5813’23, 25827"34.
m esserzu ck en n. 433®, 5724, 5915, 6022t2®,
7634, 771, 86®’20, 877, 88®, 250®.
meß me r, mesmer m. 5457, 60030; s. auch
sigrist.
m e th o d u s/. 282®.
M etlen, Matte südöstlich von Kaltbrunnen
5293®.
m ette, methi/. (oder Matutin oder Laudes),
erstes kirchliches Stundengebet am frühen
Morgen oder noch während der Nacht 2605,
26231, 2871®, 3134; methy lüten 54430; vgl.
laudes.
M ettler, M etier, alt Statthalter, Landvogt
56932.
— Joseph Franz, Landvogt 911®, 19712.
m etzger m. 21317, 47837, 48324.
M eyenfeld, Dorf in Graubünden, südlich von
Chur l l l 36.
Meyer s. Meier.
M eylander sch la c h ten pl. 3841.
M eylen, Meilen, Dorf am Zürichsee im Kan
ton Zürich 55717.
m iet /., Gabe zum Zwecke der Bestechung der
Behörden 4824’36, 5798.
m ietw a n , Erwartung von Geschenken (Mitt.
d.R ed.d.Id.) 4824’37.
m ietg elec k n., ein Gemisch von Salz, Haber,
Kleie usw.für das Stallvieh 871, 44316.
m ig elin pl., kleine Albeli oder Felchen 16z®,
m ilch / . 1613®; ankauf von m. 24117.
M ilc h k a u f m. Nr. 145.
m ild s. Stiftung, Vermächtnis.
m ilitä risch e Sachen, militärische Aus
bildung und Bereitschaft Nm. 44, 87, 94,
98, 3932, 2023.
m indern v., m inder adj., minder teil 2132,
3540, 4517, 852®, 10032, 23723, 26632, 35312,
39243, 44633; das minder insigel 33627; mit
minstem schaden 45125.
M ind eraltsch en , Minderältschen Nr. 313;
38334, 38417, 38820, 38922, 39325; s. Clyn
(Klein) Allschen; Allesch.
m in d erjäh rig adj. 4732.
m in ister m. 430, 12843, 39811.
m in isteriu m n. 207\
m in istr a n tes pl., Amtsleute 235.
m inn/., in der m. 4092®.
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m in n ern ü sse, mynnemysse, Schmälerung
(Mut. d. Red. d. Id.) 917, 11®.
missa/*., s. Messe.
M is siv , M issivsch reib e n n. 5672®, 56824.
m ißbrauch, missbruch m., m iß b rau ch en
v. 11428, 13032, 13511, 13933, 44734, 48336,
48723, 48917.
m iß trü f . 42615.
m iß v ersta n d m. 492®.
m ita n g eh ö rig e pl. 2373®.
m itb e w illig u n g /. 14038.
m itte l, m ite l 1622, 164% 16632, 19930, 23121,
5643®, 5655; one alles mittel dem heiligen
stuel zue Rom zuegehören s. stuhl; s. auch
ligend.
m itte lja h r s r itt m., feierlicher Aufzug der
Gesandten der Schirmorte im Sommer 20328.
m ite im ä ß ig adj. 55438.
m ittem , Mitte m., merzen 371 usf.
m itte m ta g , zu m. 1537.
m iterb e m. 6332, 6617, 19934.
m ite rliec h tm ä ß 3921.
m ite r n a c h t, mitnacht/. 1733, 28 120.
m itg e n o ssen pl. 46014.
m itg e se lle n pl. 2330.
m itg sp a n en pl. 1043®, 1084, 11017.
m itg lid n. der stüft 2871.
m ith a fte n pl. 317®, 36310, 46840.
M itk a ise r m. 4952.
m itla n d le ü te pl. 13832, 38332, 54831.
m ito b s ig n a tio n f . 29927; s. obsignatio.
m itr e s e r a tio n /. 29927; s.reserationssachen.
m itz a h ler m. 21811, 2291Z.
m ixtu m forum n. 5362; processus mixti
2022.
m odell re., Form zum Kugelgießen 1747.
m odus m. 41124, 4 1632.
m o le sta tio f. 40712.
m o 1k e n s. mulchen.
Mols, Dorf am Ostende des Walensees 4913®.
m onachu s m. 12710, 53517.
m o n a ster iu m n ,, k lo ster, closterre. Nm. 1,
153, 154, 326, 346,439; l 8’23, 21’1®’28, 26 222,
3513®, 45223’24, 45620, 460®, 468®, 4713’24’40,
4953’5, 50211’27, 5048,3°, 5161®, 532®, 53327,
53441, 5357’13, 5367, 53815, 54023, 54517-38,
55012, 55931. 502®’n , 574*2, 5816’ 13, 58210,
58310, 5847'34, 58514’31, 586®’ 2S, 58723,
5891’17, 5902®, 59440, 59514’18, 59715*30,
5993-32, 6003'2®; sanctae sedi immediate
subjectum monasterium s. sedes, stuhl;
s. auch gottshaus, kloster, stift, Schanis,

Wesen, Einsiedeln, St. Gallen, Chur, Disentis, Pfäfers, Reichenau, Säckingen, Zürich,
Luzern (St.Leodegar), Fahr.
m onat m. 503®, 5922, 6038, 6922, 732, 299s®,
3028, 4658’1®; s. mensis.
m o n a ts fr is t/. 1802
M öndersw il s. Münderswil.
m o n ia les pJ., Nonnen, Klosterfrauen 58625,
5873®, 5882’24, 59517-34, 5964’18’31, 5977.
m o n it io /. 1271.
m on stran z f. 29540.
M ontfort, Rudolfus de Monteforti, Curiensis ecclesie prepositus et vicarius generalis
(der spätere Bischof Rudolf II. von Chur)
4012®.
Moos, zu Wesen 4864.
m o ra / . , periculum in mora 5647; s. Verzug,
m o ra liter 1272®.
m örderm ., m ö rd er ey /. 537?1®, 5537, 14132.
M o rd n a ch tf. von Wesen 40827.
m orendes adv., am morgigen, folgenden Tag
(M itt.d. Red.d. Id.) 8628.
m o rg en g a b /. 6821, 69s, 3541®, 43727.
m o rs/. 1272®, 53214, 53420, 53610, 54535, 5502®,
57417, 58810, 59525, 59632.
M örsburg, Mörspurg, Marisburgum, Stadt
am Nordufer des Bodensees 58522, 5898,
590®, 591*, 59425.
m orschel (Mörser zum Schießen) old
doppelhagen 151*.
m ortuarium n., Todfall 322’37.
m ortuu s adj. 337; über mortuorum 16025.
moß re., Moorland 25541.
M oses, erstes Buch M. 9028; s. Numeri,
m otu proprio (ein der eigenen Initiative
des Papstes entspringender Erlaß, der im
kurzen Wege ohne die üblichen Kanzleiformen
erfolgt) 5831®.
m öuren pl., eine von mehreren gemeinsam be
nutzte Viehweide 4203®.
müg und unrüw, Mühe u. U. (Id. IV 138)
5104.
m ü h ew alt, müöhewalt (-tung) f . 15634,
2783, 30435, 4801.
m ü h le /. 21817.
M ühlehorn, Dorf am Walensee 4913®’43.
m ü h lstein hauen 2181®.
m ulchen re., Anken und Käse 38425, 4615;
eins tags molken, Anken und Käse aus dem
Milchertrag eines Tages 3547; vgl. auch
vogelmal.
m ülchcn r., melken 19512, 26733.
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m u lc ta /. 1263®, 537®.
m ulier fl ancilla 324; s. ancilla.
M ülinen, Höfe südlich von Tuggen, Nr» 250;
36312’41.
M ülynen, Müllinen Caspar von, Ritter, des
Rats zu Bern 221®, 242, 14P«.
m üller m. 111®, 11935, 181®, 4751®; m allerlohn 47520.
M üller Caspar Joseph, Kriegsfahnenliefe
rant, von Näfels 58038.
- Franz Anton, secretarius, Stiftsschreiber zu
Schanis 26420.
- Georg, Zeugherr und des Rats zu Glarus,
Landvogt 1471’1®.
- Johannes, Landvogt 53240.
- Johann Melchior, Landschreiber zu Glarus
8840, 14623.
- Simion, Landvogt, von Glarus 1974.
- Zacharias, Landschreiber zu Glarus 550®,
55138.
m um ereyen pl. 19623.
M ünchroth s. Spreidler.
mund m., mit m. und hand 14315.
M ünderßwil, Mönderßwil, in der Gegend von
Unterhalden am Ostfuß des Benkner Bü
chels? 3391®, 3401’11.
m ündlich, muntlich adj. 23®’42, 58®, 22833,
53921, 56740, 568®*15; s. auch deposition.
m u n ition fl 47643.
m u n izip a lid e t s / glidt vicepresident 36234.
m ün zgu ldin to. 3725, 16532, 38310, 414*®,
5447; s. gülden.
Mur, Murr, südlich Winklen (Winckhelen),
am Fuße der Ruine Windegg? 26512, 31611;
die von M. 31618; s. Hüslin.
Mur s. Uf der Mur.
Murg, Dorf am Walensee, Kanton St.Gallen,

Nr. 13; 210, 15833, 178®°, 186®, 18734, 18830’
4S, 18914, 24813, 2532®, 25434, 26515, 275®,
29731;s. Büßer.
M urgbach to., bei Murg in den Walensee
fließend 1927.
M urghorn re. 49143.
M urgsee to. (im Murgtal) 1928.
M ü rtsc h e n b rief m. (nach dem Mürtschenstock, südlich des Walensees) 41030.
m üseien pl., Spalte, Holzscheiter*, vgl. Id.
I V 486 38838.
m u sq u ette, mustgete/., Muskete, m usquetierer, muschgitierer to. 13522, 15014, 15114,
15925, 173®°, 1834°.
m usterun g fl, m u steren v. 4084, 1643®,
1654, 17424*31, 18217.
m ütt, müt, müth (kernen) to., Hohlmaß
100\ l l l 10’40, 190®3, 24611, 47517*42, 577®\
s. kernen.
m utter, müter, mueter, m uter/. 528 ff-, 6®°,
4933, 653"38, 7212’17, 1485’13, 16633, 167®,
2092®, 2293®, 23121, 25814’®7, 26015, 27625,
2841®, 2851®, 31033, 314®, 41412, 436®\ 438®1,
48512, 51412, 51520, 5161®’18, 54712, 5751®;
s. auch mater; gebährende mutter 2182®;
hinterlaßene m. 33114; m. schlagen 14137;
ghy din m. 538; uneheliche M. s. unehelich;
Eid der außerehelichen Mütter Nr. 404.
m u tterk irch e f. 3421®, 345®1’®1, 4507’ 10; s.
matrix.
m üterm aag, mutermag, muttermarch to.
5127, 62®1, 637, 712, 20922, 3535; Erläuterun
gen s. vattermaag.
M u tterg u t re., unversichertes Nr. 131; m üötter lich guot 164®; s. gut.
m u tw illig e Sachen 49®1, 61®7, 22615.
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nachbar, nachbur, nachpur to., nachbauren pl., n ach b a rsch a ft, nachpurschaft fl, n a ch p ü rlich adj. 2931, 711®,
8011, 842®, 92l®, 18642, 200®, 223®\ 3 1234,
3183»27, 38714, 41014, 4231®, 42635, 42815,
47741, 47921.
nachfahren v., nachvarn des Vogtes 4963®.
n ach fa ll to. 52218, 523’®.
n ach falen v., der bösem und schwechern
hand n. 52613.
n a ch fallen d es gut 140’2.
43

n achfrag haben 642.
n a ch g erich t re. 35214.
n a ch jagen v. 522®®; nachjagender herr
47925, vogt 35284.
nachkom en, nachkommen pl. 728, l l 22’35,
13’®, 14®°, 242®, 3412, 25524, 42910.
n a ch la ss to. Nr. 425; 4621®; des Geistlichen
Nrn. 85, 196.
n a ch la ssen v., n a ch la ssu n g f. 16’7, 31®4,
8735, 2638.
n a ch red /. 2538, 26020, 2882, 35723, 38034.
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n a ch rich ter m. 21325; s. Scharfrichter,
n a ch sch la ch en v. 523.
n a ch sp illen v., old göstlen 190®°.
n ä ch st s. nechst.
n a ch steü r / ., Abgabe beim Wegzug in ein
anderes Herrschaftsgebiet, vgl. Id. X I 1339
130®.

n e t z e pl. zum Fischen 1823.
neu, nüw 52022; nüw unzimlich Satzung oder
inzug 416®; s. glauben, markt, vogt (Land
vogt), testament; neüwe gründ und proben
1697.
N eubruch, neüwbruch m., frisch umge
brochenes Land; vgl. Id. V 375, 369 Nr. 161;
n a c h s t r a f /. 149®.
332«, 5558.
n a c h t f., n a ch ts, n ä c h tlic h e zeit, nächtneüerung, nüwerung, neüwerung / . 130®s,
ler weil, n a c h tsz e it 59®®, 601, 180®, 19010,
140®7, 1497, 232®, 270®4, 32023’®1, 3371®,
300«, 435®°, 47225*32, 473®, 475«, 4771®,
52081, 52210.
48027, 4911®’27, 53721, 54432; s. tag; das
n eü w gereü t n. ( = Neubruch) 555®.
nächtliche ruofen, zuroufen, gschrey 4837’ •;
N euheim , Nühein, Dorf im Kanton Zug
nächtliche Zusammenkunft 220®, 22920.
495®°, 498®°.
N achtbuben pl. Nr. 411; 1751S.
N eu jah r, neüwjahr, neüwes jahr 194®1,
n a c h te il m. 321, 361®, 13014, 19426, 291®,
310®7, 47910, 4837.
36829; nachteil der herlikeit und oberkeit
N eü -R ü th y b e rg oder Kidenberg in Wesen
31*; s. schaden.
486®.
nach varn s. nachfahren.
N eu n ergerich t n., die nun, nün gen a c h w ä h r /. 1801, 473®a, 47921; Nachwähr
schwome richter 4830, 4910, 52®, 147®, 24719,
schaft für Mastvieh Nr. 95 Ziff. 2.
3167, 31739, 31933, 32418, 3372S, 35634, 357®1,
nachw im m en v. (Verbot) 18011.
35931, 4284, 43123; s. auch gericht, eid der
N adler Christen, von Rufi 3241®.
Neuner 4831.
N äfels, Nefels, Näflets, Dorf im Glarnerland n ic h tig adj. 14417, 1461®, 19418, 21724; s.
15819»21, 4811®, 531®, 56418, 58028.
auch null.
N afh elser fart 44527.
N ick lo u s, sant N. abend 1529, 48313.
n agel m., nuot und n. 29514.
N ick la u s, apt des gotzhuses sant Johann im
n ä h e r in /. 29232.
Thurtal 38017.
nam en m. 20®7, 2818, 1631®, 171«, 1722,
N ico la u s s. Einsiedeln, Äbte.
25814; s. auch geschlecht, unverleümbt;
nid s. neid.
unter verdecktem namen 1632®.
n id e l m., Rahm 19019.
n asser zehend 602®.
n ider staab 5393®, 547®; niedere frefel 600«,
N ä th e n a lp , westlich von Schanis, unter dem
s. gerichtstaab, stab.
Federispitz 2763®.
N ied era m t W indegg, N id er A m pt 88 ff-,
natu r, n a tu r a /., in natura Nr. 410; 2761,
10«, 42«, 434, 457’22’34, 3364; s. Windegg,
29817,2997, 557«, 56022’39, 56 122’27, 58138»3®
Gaster, Glarus, Emptz, Stucki.
natürlich s. herren, billigkeit, obere, recht,
n id e rg e ric h t n., n id e rg e ric h tlic h adj.
oberherren.
Nr. 423; 1312, 25®°, 20229, 5391®, 5492®,
N aw erer sc h ia c h t, Schlachtbei Novara 38«.
5643®, 5653’16*17, 567«’1®»19, 57012, 5805; s.
n ayer m., oder bohrer 49024 (Näpper, vgl.
gericht, hohe Gerichtsbarkeit (Nr. 13).
Id. IV 771).
n id erk u n ft / . 1485’13.
n eb en a ltä r pl. 295®.
n id e rla ssen v., sich n. 4702®.
n eb en recess n. 5911’17, 59422.
n ite r lie g e n v. (nieder-) 262®®.
n e b e n ts c h iff n. 465®®.
N ied eru rn en , die von Urnen, Dorf im Kan
n e c e ssita s (-tet)/. 129®, 53933.
ton Glarus 380®.
n ech ste friind 71®.
N ied erw il, Niderwyl, Dorf im Kanton Arn e c h stv e r w a n d te pl. 527®®.
gau, südlich Mellingen Nr. 209; 265®°.
neid m. 220®; us nid und kib 426«.
n
iessen
, nyessen v., n ieß u n g / . 1321, 2922,
N esselnbach, Dorf im Kanton Aargau, süd
363®1, 460®6.
lich von Mellingen Nr. 209.
n iv e n /., Nifte — Nichte ( Mitt. d. Red. d. Id.)
N e tsta l, Dorf im Glarnerland; s. Äbli, Heer,
28628.
Hößli, Wüst, Spelty.
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n o b iles p/., n o b i l i t a s / 311®a, 407®; juramentum de nobilitate 31l 81.
nom en n., nomine et de commissione 29928.
nom inare v. 411®*.
n on / , Stundengebet 28717.
N onn en kloster Nr. 147; s. Schanis, Stift;
Wesen, Frauenkloster,
n o t / . 28337, 47387, 48717, 539®®, 568*°; in
nöten stan 51®1; in wätters not 1710.
n o ta /. in der federn oder notis haben 148*°,
20324.
n o tariu s m. 264®; s. Specker.
n ot dürft, notturft, nothurft / , n otd ü rf
tig adj. 1218, 131«, 16®7, 2342, 2541, 3014,
32«, 75®7, 36®®, 101®°, 196®, 25110’15, 31717,
318®fi, 411®, 43817; rechte notdurft 151«,
26010; zimliche n. 1822, 1940; s. auch billigkeit.
n o tfa ll (-fahl) m. 22618’28*31, 33313, 56740.
n o titia (-eia)/. 399®, 401®8, 40217,4034,406>«,
412®7, 41 7®1, 5024.
n otzw an g m. 6228, 7318, 141®4.
N ovara, Schlacht bei N. 38®1.
n o v ite t / 140®7.
nubere v. 1«; s. nuptiae, ehe, heirat, matrimonium.
n u ceu s adj, 560®.
nudi beneficiorum tituli 533«.
n u ll 2914®; s. nichtig.
n u llu s adj, 125®, praedicatum nullius 587«;
n u llit a s/ sub nullitatis poena 217®4.
N um eri, viertes Buch Moses des Alten Testa
ments 5531®, 55427.

n u n tiu s (päpstlicher), nuncius m., nunta tu r /.2 6 1 3®,26334,288®«,2901,29410,3128,
32612, 59024; s. auch Castoreus, Passionei,
Ennius, Sarego, Phylonardus, Thurianus.
u u o t / , großer Eisennagel, vgl, Id, IV 877
und nagel 29514.
n u p tia e / 12717’®8, 53424; s, ehe, heirat,
nubere, matrimonium.
nuß / 4858®, 552®«, 5541, 60210; nussen usteilen 333®«.
nußbaum , nußboum m. 8512, 1867, 18828’42,
1891®, 249®, 473\ 48533, 5093, 5603.
N ußboum er Hans, Junker, Schultheiß zu
Walenstad 154.
N u ssli Wolfgang, zu Schanis 24833.
n utus m., ad nutum 53218, 5361Z, 5622®.
nutz, nutzen m., n u tzen , n ü tzen v.
n u tzu n g / Nrn. 276, 277, |278; 1310’®1,
213’ 7’®, 29®®, 6035, 64®, 68«, 84®\ 1048®,
10633, 108®, 11017, 19432, 21134»38, 234«,
24537*3®, 2461’1«’®7, 24835, 2791, 31613, 32031,
3337, 337®, 33922, 36331, 3851, 40028, 41510,
42611, 46084, 501u , 508®®, 515®2, 51614; nutz
und eere 46®®, 4710’14’2®, 48®®, 44827; nutz
und frommen 15®, 33713, 51328; weder nutz
noch schad 5715; s. beschwerden, messen,
schaden, schulden, alp, allmend, Gemeinde
alpen.
n u tzb er adj. 7®2.
n u tz n ie ß u n g /., n u tzen und n ieß en v.
3715, 37227, 375®®, 376®«, 39418, 528«, 542®4;
s. nießen.
n ü tz e n tä te r m. 366®®.

o
Oberauw, westlich Gasterholz 275®, 29781.
o b e d ie n tia /. 12648, 504«’17,5361,53814,59434.
Oberes Am t (Glarus) 351*.
Oberer Grauer Bund (in Graubünden)
134®1.
O berbrunnholz, nördlich Maseltrangen
34230.
ob erd o rf zu Schanis 25131; zu Kaltbrunnen
54435.
obere pl., herren und obere pl. 1821, 1937’3®,
2637’4®, 2742, 321®, 3538, 36®, 38®1, 412®, 43«,
10028, 10541, 11238, 373®«, 41531, 422®, 47927;
s. geistlich.
ob eres Wasser s, oberwasserfahr,
ob erfah rw asser n., s. oberwasserfahr.

ob erh an d / 32s, 419®1.
oberherr m., oberherren pl. 3038, 3118, 328®’
40, 33®«, 3931, 45«, 94®°, 327®«, 429®, 60115; s.
Schwyz, Glarus.
obire v. 33«.
o b itu s m. 5621®; s. tod.
O berkäsern, Alp südlich vom Speergipfel
Nm. 312, 313; 42734.
ob erk eit, O brigkeit/ , oberkeitlich, obrig
k e itlic h adj. Nr. 344; 58, 241®, 25®«, 28®1,
311, 3210, 331
343®, 35®«’3«, 383®, 39®®,
55®’®®, 573®, 6287, 9415, 991«’3®, 101®«, 10633,
108®1, 112’®, 114®5, 117®4,11815, 119®«, 13130,
13488, 1383®, 14817, 151®, 1541, 1551«’84,
1578’®3, 161«, 17945, 1891®, 19518, 2187’®2,

676
22629, 224®, 22911’19’41, 24332, 25630, 25715,
27620, 2773®, 279®, 32112, 33329, 34315,
3442Ä, 37025, 3721, 42920, 434*«, 44523, 44910,
45918, 46133, 46217, 46589, 4692«, 47210’13,
474«, 47723, 47942, 4812, 4822, 5111, 52124,
5372O,2S, 5384, 53918’3®, 54123’31, 54221’38,
5469*21*2«, 54810’42, 54920’34, 55613, 56819,
5691; 5. Schwyz, Glarus, gewalt, Herrlich
keit, receß, geistlich, weltlich, hoch; weltlich-oberkeitlicher bey stand 21729; oberkeitliche assistenz 46120; oberkeitliche
hand bieten 46112; zu oberkeitlichen handen und banden 163®, 193®.
O berkirch s. unter Kaltbrunnen.
O berland n„ Oberlender m., die Gegenden ob
dem Walensee, das Sarganserland oder
heutige St.Galler Oberland 1027, 11415, 12030,
15819; Oberländer wein 18111, 47512; Oberlendische komkoüfer 11830.
o b ero fficier m. 1643®.
O bersee m., der obere Teil des Zürichsees,
östlich der Linie Rapperswil-Hurden 11628.
ob erster Wachtmeister 36835.
o b ertü tsc h adj., eigenosschaft des grossen
alten puntzs obertütschs landes 32720; s.
eidgenoßenschaft, liga.
o b erv o g t m. 3212’ 1«, 3418, 4413, 462®, 10118,
24718, 38137, 4319’11, 4468; s. Vogel; zu
Uznach 6642; s. Uznach.
Oberwasser n., ob erw asserfah r n., die
Schiffahrt Zürich—Walenstad, im Gegensatz
zum Niederwasserfahr Zürich—Basel 964®ff-,
10519, 10623, 107®, 11224, 11322, 11717’21,
11929, 1222, 1249, 22418, 2252®; s. Schiffahrt.
o b e r w a sse r fa h r g e se lisc h a ft f. 10581.
o b erfa h rw a sserb ü ch lein n. 10525.
o b la te n pl., Hostien 5274.
o b la tio /., Kirchenopfer 12840, 1297.
o b lig ie re n v., o b lig a tio , O b ligation f.
12631, 14811, 16024, 19412, 270®, 2801®, 3493,
3882, 4639, 55020.
o b lig a tio n s p u n c te n pl. 470®.
obm ann, obman m., ob m a n sch a ft f . 2227,
242, 33634, 33727, 363\ 38327, 384®, 387®
4284; vgl. gemeiner mann; obman mit
glichem züsatz 2223.
obs, Obst n., obsbaum m. 8432, 85l, 19542,
33224, 41935, 44232, 47225’37, 54427, 55419; s.
anris; obs abgwünen (unerlaubt) 19512.
ob sfaß n. 48813.
o b ser v a n tia , o b ser v a n tz f. 14120, 21419,
53218.

o b sig n a tio , o b sig n a tio n /., o b sig n ie
ren v., o h sig n a tio n ssa c h e n pl., Nrn.
337, 425; 2003®, 29920, 300®, 46514, 57011,
5714, 58730.
o b sig n a tio n sr e c h t n. 4652.
o b v en tio n es pl., Einkünfte, Nutzungen
55932, 59922.
O chsner Pater Columbanus, Konventual zu
Einsiedeln, Offizial 5333, 53517, 53734.
o eco n o m ia /., o eco n o m iesa ch en pl.
23918, 29218.
oecu m en ica consilia 57347.
ofen m. 47015, 476«, 52422.
offen, o ffen lich , ö ffe n tlic h , offen b a r
adj. 1510, 1929, 3140,4 5 3«, 26129,48932, 49232;
s. auch kuntlich, ächter, allmeind, gant,
gemeind, gericht, hand, holzritt, lands
gemeind, schilt, straß, weg, wirt, rat, ur
kunde, feindschaft, Sicherheit.
o ffe n lie g e n v. (der Wiesen) 35720.
o ffe n s a /. 3988.
o fficier, o fficierer m. 15029, 1584, 16434*3«,
1651 ff-, 17417’21.
o fficiu m , o ffiziu m n., o ffic ia l m., officia lism . und adj., o ffic ia la t, o ffic ia la tum n. Nr. 393; 21939, 22934, 29933, 34488,
3452, 407®, 4665, 53317, 53438, 53540, 53621,
5372*34, 53815, 54714, 5635; s. Chur, Constanz, Ochsner; delegatum officium 29942;
pastorale of. 1293®; divina officia 32628,
39931.
offn en , ofnen v. 2640, 2721, 4712, 4812, 49531.
o ffn u n g /. Nr. 243; 57940; s. hofrodel,
öhen m., Oheim 50614.
öhl n. 46829, 5243®.
ö h lu n g /. letzte 46720, 32641; s. unctio.
ö h lg esc h irr lein n. 2964.
Ö hningen, O eninga, O en in gen sis, ehern.
Augustiner - Chorherrenstift im Amtsbezirk
Konstanz, nahe am Untersee, 5835»7, 58515,
5864, 58911, 591®.
Ohuw, Ohüw s. Au.
ohn- s. unon, ohne s. geferd, gnad, schaden, recht,
ö p fel, ö p felb au m m. 8511, 249 9, 5094, 55229,
5541.
op fer m. 3057, 35535, 38235, 44933'37, 45039,
46 732, 5081, 52537;s. oblatio.
o p ferstö ck e pl. 13910.
o p ferw ein m. 29710.
op pid um n. 40313, 50238.
op pign erare v. 53531.
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p s, Obst s. obs, anris.
Oratorium n. 1602®.
oren pL, ze o. tragen 5612.
orden m., s. ordo.
ordenanz, ordinanz f . 15823, 159®, 16132.
o rd en tlich er process 2117; s. proceß.
o rd in alien pl. 26130.
Ordinarius m., adj., ord in ariatu s, Or
d in a r ia t m. 12431, 12514’1®, 12637’42, 12711,
12910, 161®, 21928’31, 22814, 2813®, 28230,
2883®, 29412’1®, 2992®, 34341, 3443®, 34527,
346®, 376®, 37718, 4062®, 41320’24, 4 1824*28,
4677’1®, 4941®, 50212, 53515, 53813’24, 54023»
5813, 58323’2®, 5848"40, 5861, 5881«, 5891,
5912’12’34, 59224’2®, 5931®’2®, 5941®’35, 5953®,
59638, 59714’33, 59937, 60021; s. Chur, Constanz; judices ordinarii et delegati 31214.
o rd in a ria tsr ec h te pl. 593®.
O rd in a ria tsv o rsch rift/. 37627.
ord in ari grichtsguldi 4803.
o rd in a tio , ordinacio, ord in ation , ordinazion f. 12915, 14818, 1504*2®, 15734, 15840,
15917, 1602, 1723®, 28942, 3272, 41324, 41828,
5902®.
ordnen v. 15“ , 1740, 21®’12, 3331, 3422 usf.', s.
setzen.
Ordnung, ordnüng, ohrnung, omung/. Nm.
307, 430; 15®, 1624, 302®, 3331, 343, 3524*2®,
964®, 1091, 11720, 11820, 1734, 246®, 28032,
28332, 315®, 32118’2®, 33021, 33721, 36011’15,
4072®, 44625, 4543®, 45627, 463’, 47433, 47832,
4811, 48410, 48735, 492®, 51510, 53731’41,
5417, 5474, 55230, 55613; s. kirche, recht,
stuck, Satzung; alte ordnung 45534, 56532.
Ordnung für Fuhrleute 12417.
ordo m., Orden, Priesterweihe 12912, 4681®,
57328, 5871, 58822’23, 59128, 5943®, 59524,
5974; ordo episcopalis 5902, 598®; ordo
equestris 31130’33; s. ritter; s. Benedict,
Johanniterorden, Prediger, Kapuziner, Praemonstratenser, Augustinus.
ö r i Antoni, buwmeister zu Zürich 10637.
- Cünrat, des Rats zu Walenstad 15\
o rig in a l n., o rig in a lia pl. 4210, 15584,
35031.

O riginalbrief m. 423.
o rig in a ltra n ssu m p tum n. 59418.
ornat m. 29610.
ort m. (auch Schirmorte, eidgenössische Orte)
6i7, 2234 *•, 2918, 3134, 3241, 10823’34, 1187,
12118, 16420, 2752®, 28 325, 43110, 53932,

54811, 5491S, 5667; catolische orte 15826;
uncatholische o. 21825.
o rtsp farrer m. 21741, 2182®, 229®, 2304.
o rtsstim m , ortsstimbf . der einzelnen Stände
13121, 1323®, 2064, 2732®, 4541®, 458®, 5512®,
55824.
O rtsch a ft/. 22937.
o r tsv o r ste h u n g /., geistliche o. 21840; welt
liche 21840.
O rtlieb s. Chur, Bischöfe.
O schw alt von sant Johan s. Johan, Oswald.
O schw and Heini, zu Schanis 24832.
ostern 601®, 60037.
Ostereier pl. 60038; s. eieropfer, ovum.
o ste r k e r z e /. 29625.
o ste r w u c h e n /. 6021.
Ö sterreich, Oesterrich, A u stria (Herzoge,
Haus, Herrschaft) l l 30, 125’®, 271®“43, 28®*
33, 322® *•, 45®, 2463®, 3528, 35331, 3551«,
40832, 4292, 49518; Osterricher schilt (bei
Schild, Östlich von Quinten?) 2525.
Herzoge:
Albrecht I. Nr. 285; 4021®, 4037.
Albrecht II. 24415’19, 40232, 4038, 49515.
Albrecht III. Nr. 298; 403®’32’34, 405®’8®.
Albrecht V. 1233’35.
Leopold I. 400®, 40110’24, 4032®, 40414,
42928, 4303’17.
Leopold III. Nm 152, 292, 293, 294, 297;
40213, 4033’21, 404®, 4063®, 43023’31.
Friedrich IV. Nm 8, 9; l l 20, 1230, 141®,
4215’41, 4617, 1333’ 2®.
Friedrich V. Nr. 154; 1232, 10532.
Rudolf I. 39733.
Rudolf IV. Nr. 150; 2472’5.
Sigmund 1232.
Otto 4021®.
Johanna Nr. 149; 24432.
Oswald Joß, des Rates zu Glarus 36® ff-; s.
Oschwalt.
ö te n b a c h , Dominikanerinnenkloster in Zü
rich, aufgehoben 1525 36923.
Ott, Otth Hans, von Glarus, Landvogt 38325,
3872.
O tto, dux Austrie, s. Österreich, Herzoge.
O tto, Kaiser, s. Deutsches Reich.
O utis, O tis, Othis, A u tis, westlich von
Wesen 39821’37, 4012®’31, 40622, 41123, 4151®,
41631, 45113.
oug n., bim o. 31914. under ougen 56®.
ovum n. 53630.
Ouw s. Au.
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eine Mahnung an das Volk, sein größtes
Heiligtum in gottgewollter Ehrfurcht zu be
handeln (Edmund Kalt, Biblisches Real
lexikon, Paderborn 1931).
O zias 12817, König von Juda (789—738). Er
maßte sich das Recht an, priesterliche Funk
tionen vorzunehmen. Als er im Tempel das
Rauchopfer darbringen wollte und trotz dem
Verbot des Hohenpriesters mit dem Rauch
faß in das Heiligtum trat, wurde er von Gott
mit dem Aussatz geschlagen (nach Kalt
a.a.O.).

Oza 12817, Sohn Abinadabs, in dessen Hause
zu Kariathjarim die Bundeslade seit ihrer
Zurückerstattung durch die Philister stand.
Als David sie von hier auf einem Wagen
nach Jerusalem überführen wollte, berührte
Oza die Lade, da sic vom Wagen zu fallen
drohte. Gott bestrafte ihn deswegen mit plötz
lichem Tod. Dieser Tod sollte wohl weniger
eine Strafe für die Berührung der Bundes
lade sein, als vielmehr eine Warnung für
David, der den ungesetzlichen Transport der
Lade auf einem Wagen veranlaßt hatte, und

p
(siehe auch B)
p a cific a possessio s. possessio.
pack n., mit sack und p. 2914.
p a c t e n pl. 21 l u .
p a g in a /. 39818, 399®®.
p agus m. 53130.
pahr s. bar.
p a la tiu m n. apostolicum 31214; s. auditor.
p a lisa d en pl. 159®.
pan m., s. bann, twing.
panner, paner n. 3822, 3913’®2, 403fi, 135®5.
p an n erfä n d li n. 93*.
pannerherr m. 9437, 2991®.
P a n n erm eister m. Nr. 34.
p an n erv o rtra g er m. 34432.
P a p ie r, bapir n. 3218.
p ap st, pabst m., p ä b stlic h , bäpstlich,
bapstlich adj. 258®, 2611®’3®, 26323, 283®\
2841®, 28838, 289®5’43, 294®’ ®, 3271’-®8, 328®,
5565, 59417, 6008; bäpstlicher comissari
32724; pabstliche sanctionen 281®®; s. breve,
Stuhl, nuntius, legat.
Päpste:
Gregorius VII. 556s.
Alexander III. Nr. 148; 3113®.
Hadrian (Adrianus) VI. 32611.
Pius IV. 1253®.
Pius V. 596®®.
Clemens VIII. 12931.
Paul V. 257®°.
Innocentius X. 2642®, 3121.
Clemens IX. 5831®.
Clemens X. 59620.
Innocentius XIII. 26422, 294*.
Benedictus XIV. 59624.

Clemens XIII. 312».
Pius VI. 585®8, 5961®, 59728.
p aram en ten, p ara m en ta pl. 29527, 29610,
297®, 307®5,34635, 3497, 377®, 527®.
p ard onieren s. perdonieren.
p a r e n te s pl. 125®, 1271®; ex parentibus nulla
infamia notatis 311®4.
p a rita s f . 234, 3®, 418, 35331; s. genossami.
p a r it ä t/. 291®8.
p a ro ch i/ . 50710.
p a r o c h ia / . p a ro ch ia lis adj. 32618, 398®1’
37, 401®®, 406®®, 532®, 533®®, 535’, 536®1*4®,
53813, 540®®, 54313, 5501®, 55930, 560®, 5621®,
580®®, 58311'3®, 5845’85, 587®3’»4’»®, 58815’31,
59524, 59637, 5981®, 59911’33; ecclesia paro
chialis 326®®’4®, 5O210, 50331, 535®®; jura
parochialia 535®, 5593®, 599®1; s. auch aedes.
parochia des Dorfes Einsiedeln 5838®.
p a ro ch ia n u s n. 53537.
p aroch u s tu. Nm. 417, 436, 438; 12430'43,
127®*®8, 1283"20, 129®’ ’, 207®, 5381®, 5431’,
583®’, 584®, 599®°’ 41, 6001®; vgl. rector ecclesie, kilchherr, pfarrherr, plebanus, presbyter, priester, sacerdos usw.; p. regularis
s. regularis; constitutiones et decreta parochorum Nr. 29.
p a rtei, party, parth, parte, partey/., par
te s pl., p a rty en , sich p a r tie n v. 31®,
2241, 2338, 28®4’4®, 29®\ 521®, 1303®, 148®’,
1491®, 1551®’17, 185®8, 207®, 216*, 361»®,
3693®, 374®4, 3793°, 38640, 422’, 428’, 433®3,
479®’, 50714, 547®’, 549®4, 56310’3®, 56411,
56888; s. teil; arme partei 149®4.
P a r te ilic h k e it/. 18615.
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p a r tic ip a tio n / . 21611.
p a rticu la r (-kular), p a rticu la r is ad/.,
p a rticu la r isie re n r ., p artik u la rsa ch e
p a rticu la rp erso n en p /.,p a rticu la rp a rtei /. 14415, 15514’18’
2392, 24081,
2911®, 54943, 5501, 5814; sanctiones canonicae ac particulares 59437; particularia jura
582*; s. decreta.
p a r tic u la r str e it m. 21636.
p artu s m., communion ante partum 2191.
paß m., großer p. 1183®.
p a ß sp er ru n g /. 23625.
p a sq u ille n pl. 55814.
P a ssio n ei Dominicus, päpstlicher Legat und
Nuntius, Fürst 26421, 29428.
p a ssiv a exemptio 58620; s. exemptio.
p a sto r m. 12438, 56211.
p a sto r a le officium 1293®.
P a s to r a tio n /. 36430.
p aten, batene, P a te n e f. 261®*, 290®, 295®*;
speisen ab der p. 593®.
p a te n t n. 20838.
p ater m. 31®, 531a®, 584®.
p a te r n o ste r n . 258®®.
p a tr ia /. 41134.
p atro cin iu m n. 1252®, 1263®.
p a tr o n ta sch e, paterondäschef. 159®®, 174®.
p atron u s, p a tr o n a tu s m., jus patronatus,
p a tro n a t n., p a tr o n a tsre ch t n. Nr.
365; 116®8, 29921, 3007, 346®\ 34832, 375®*,
3764, 40127, 41127, 4122"34, 41313, 4163*,
417®*37, 4181, 50637’38, 54025, 5451®, 58324,
58718, 59315’®6, 59437’33, 5952; patronus
collator 50634; s. collator.
P a tro u ille , paterolia, patrolia/. 1583®.
p ecca tu m n. bestialitatis 534®; sub reatu
peccati 26424, 28340.
p e c u n ia /. 1297; honorifica symbola pecuniaria 55023.
peen s. poena.
p e in lic h s. pinlich.
p e n n pl., s. bann.
perd on ieren , pardonieren r. 16220.
p erem p torio termino 5042®.
p erenn are v. 31.
P erfyren , Alp 382®; Alp im Obertoggenburg,
nördlich des Amdener Mattstocks.
P ergam ent, perment, bärgemänt n. 32717,
39022’30.
p ericu lu m n. in mora 5647, grave 58938; s.
gefahr.
p erm u tare v. 595®.

p erp etu u s adj., vicarius p. 50338; in perpetuum 597®.
person, pärson/. 232®,4330’32,4 4 \ 4624, 5541,
992®, 10411, 11737, 122®, 370®°, 5268, 54538,
548®•; s. ecclesiasticus, religiosus, spiritualis, saecularis.
p e r tin e n tia pl. 412, 4131*, 50218, 535®.
P est s. sterben.
P eter, lütpriester s. Petrus.
P eterm an von Rarons. Raron.
P etersg ru n d , sant P. 35487; s. Betruns.
P eters- P f ru nd St. in Benken 36980.
p e t itio / . 3981®.
P etru s, abbas s. Einsiedeln, Äbte.
— sacerdos, rector parochialis ecclesie in Otis
zu Wesen 40113,8®’34.
— apud sanctum Petrum (Heiliger Stuhl zu
Rom) 59038, 59837; s. stuhl, sedes, Rom,
papst.
P etsch a ft s. pittschaft.
P etterm a n von Wabern s. Wabern,
p fach t, g f ä c h t/. 1817’2®; s. fechten, Id. V
1050.
p fa ffe n b r ie f m. 60011.
p fa ffe n fa ß n a c h t/. 1611.
P fä fers, P fev ers, Pfeffers, Pfäffers, ehe
maliges Benediktinerkloster, südlich von Bad
Ragaz (Sarganserland) Nr. 1; l 2®, 2530,
10038, 1171*, 11940, 183®7, 2537’ 10, 32613,
3271®, 35332, 49637, 49 938; das guldine
buoch von Pf. 25; $. Russinger.
P fä ffik o n , Pfeffigkon, Pfeffiken, Dorf am
Zürichsee, Gemeinde Freienbach (Kanton
Schwyz) 1003®, 103®°, 1171®, 49530, 498®\
5173®, 586®®; schloß zu P f 5171.
pfahr m., p farren, p fäh r pl., Zuchtstier
(vgl. Id. 1903, V 1169) 39137’38, 42541.
pfand, phand n. 123®, 1314, 7813’34, 8017,
1083®, 14534, 1788’ ®, 17930*4*, 19441, 35428,
55130’35; pfening und pfand 7813, 80®®,
4403*; s. pfenning; pf. anfallen 7933, 441®;
pf. nemen 79aa, 12228, 441®; versetzte pf.
schetzen 814; s. schätzen; pf. ußgan 8085;
pf. verkoufen 78®; pf. versagen 8088, 4411®;
pf. zeigen 44113; trügen mit pfänden s. trü
gen; ligende pf. 815’14’37; s. ligend; varende
pf. 811*; s. fahrend.
p fa n d a n leg u n g f. 577®*.
p fan db ar adj. 518®°; pfandbare brief 1781,
194?» <0, 45.
P fa n d b rief m. 28®, 9618, 23637, 24 13®, 2421®’
3®, 2693®.
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p fän den, pfenden v. 2424, 7733, 797, 80’, 8121,
4322®, 4411’11, 49610, 4991.
p fa n d g ü t n. 694, 43728.
P fa n d r e c h te p l. Nr. 167.
p fa n d sc h ä tze r m, 38912; s. Schätzer,
p fa n d sw eis (-wis) 131®, 2410, 4713®.
pfän du ng f , 5773®.
p h a n d u n g /. lösen 1334.
p fa n d v e rsich eru n g sb r ief m. 55 134.
pfähr s. Pferch,
pfarr, p farrei, pfarey, pfarre, pfarry f ,
Nm. 240, 241, 340, 345; 13921’22, 14633,
1782®’32, 18523, 21719, 23014, 30419’24, 3143,
34123, 34210, 34342, 34520’28, 3461’ «’1®, 3474,
34819, 34921, 35047, 370«, 37414, 37528,
37632, 42924, 4502, 4657, 471®, 50131, 50634,
50711’32, 5141®’20, 515®, 5258, 54013, 55038,
59237, 59914’28; ledige pfarr 228®.
pfarrer s, pfarrherr.
p fa r re rrich tu n g /. 35022.
p fa r r -e r r ic h tu n g str a c ta t m. 3467.
p fa r rfre ih e it f . 3461®, 34820.
p fa r r sg e fä lle pl, 35028.
p fa rrg em ein d e f , 34717.
p fa rrsg en o sse m, 46 738.
P fa r r g ü te r p l, Nr. 395.
P farrhaus (-hus) n, 343®, 3442, 37637, 3884,
51430.
pfarrherr, pfarrer, pfarher, pfarer m. Nm.
260, 333, 370, 373, 413, 414; 1383®, 1395,
14P, 1482’ 8, 1521®’35, 16018, 16333, 17 830,
208«, 2174, 2199’2®»34, 2207, 2282®’32, 22938,
2359, 25527’37, 2642®, 26933, 27130, 27524,
292®, 2963®, 297®, 29813, 30212’2®, 3043®,
31237, 3271®’34,32818, 343®’22’34, 344®, 345«,
3 4 6 3 3 ,2 7 ,3 1 , 3 4 7 8 - 4 0 , 3 4 3 2 8 ,2 » , 3 4 9 3 - 4 2 , 3 5 ()1 4 ,

18, 36423, 36511’29, 36937, 3723®, 37530,
3767“3®, 377®’8, 38228, 38314, 3873®, 3882,

41915, 42918,2», 44930, 45036, 4056,18, 457*’
29’31, 4681’8’40, 47013, 47834, 494®, 514«,
52511,22,38, 5273’2i, 5287, 53837, 54018, 54138,
544®, 55930, 56418, 58141, 599®’l0’16, 6001’ 8’
36; 5. parochus, rector ecclesie, kilchherr,
plebanus, presbyter, priester, sacerdos,
kaplan, lüpriester.
Einzelne Pfarrherren s, Bücher, Büntzly,
Büeler, Duft, Hessi, Wissmann, Brentano,
Sattler, Frikart, Bolliger, Legrer, Petrus,
Philippus, Probst, Purtscher, Johannes,
Zwingli, Ride, Gutingen, Schmid, Winet,
Steinegger; absterben oder abtretung eines
pfarrherrn 34410; Bestallung des Pfarrers

Nr. 305; erwöhlung 34832; fremder pf. Nr
391, Taxordnung der Pfarrer Nr. 202; s.
helfer ( des Pfarrers);s, Kaltbrunnen (Ober
kirch).
p fa rrh o f m. 34243, 3437’32, 34624’80, 34831*34,
37422, 525®, 59913.
P fa r r h o fg ü te r pl, 58141.
p fa r h o fsta t f , 37234.
P fa r r h o fin v e n ta r e pl, 38814.
p fa rig adj,, pfarrgenossig 16810.
p fa r r k ilc h e r pl, 3252®.
p farrk in d n, 16034, 26933, 30120’38, 3147,
349«, 4681®, 59511, 6001.
p farrk irche, p fa rk ilch e f , Nm. 193, 267,
361; l 9’23, 1399, 16027, 17138, 18439, 189®,
197®, 215®, 30617, 325’, 3 2722’34, 3281®,
3453®, 34633, 347®, 348®, 349®'38, 35831,
3757, 38724’33, 41122, 41 51®, 41630, 42922,
4673®, 46818*41, 47812, 50723, 58132, 5997;
pfarrlich, pferlich adj. 5282; pfarrliche
functiones 5923®; pfärrliche jurisdiction
46823; pfärliche rächte 38234, 4507, 52524;
pfärrliche Verrichtung 5913®.
Pfarrordnungf. Nr. 318; 47010.
p farrpfrund, pfarpfmond/. Nm. 257, 271;
26520, 34730, 36422, 36513, 46520, 49338,
49432, 51124’34, 5142, 5159’31, 51731, 524®,
52727, 59919, 6003®.
p fa r r u n te r g e b e n e pl, 30511.
p fa r rw a h l/. Nm 287, 337; 34512.
p farrw eg m. 34132.
p fen n ig , phenning, pfening m., pfenings
wert 7813, 8029, 48812, weder pfennig noch
pfand 7813, 4403®; Schilling pfening 4961S;
p fe n in g s w ert 49621, 5282S.
pferd, pfert n, 1802, 369®, 3703®, 4881®, 49123.
p fiffe r m, 13523.
p fin g ste n 6Ö19, 31113.
p fin g stfir ta g e p l. 1818.
p fin g ste n g e ld n. 377®.
P firt, Phyrt, Phirtt, F erreta, Stadt im
Oberelsaß 2459, 2471, 40323, 404«.
p fis te r m, 1193®, 1903®, 47524’3®, 47612,49621.
p fla n ze n v. 195®.
p fleg er m. 24511, 38723, 41912, 45621, 4712®,
49514, 5073, 52533.
P fle g s c h a ft/., geistliche pf. 21740, 229®.
p flä g v ö g t pl, 153«.
p f li c h t /., p flic h tig adj, 2831, 3321, 1443®,
4907’13.

p flic h te id m. 57243.
p flü g m, 35732; kurzer pf. 45014; langer pf.
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45013; kleiner pf., großer pf. 494®’33. (Die
Redaktion des Schweizerischen Idiotikons
erklärt die Wendungen «kurzer pflüg» usw.
als eine abgekürzte Ausdrucksweise für den
P flugtagw an, auf den neben Amtsleuten
auch die Geistlichen häufig Anspruch hatten.
«Damit erklären sich auch die Zuschreibun
gen groß und klein (bzw. lang und kurz)
anstandslos: wie der große, bzw. kleine Tag
wan den Frondienst eines ganzen, bzw. halben
Tages zu bezeichnen pflegt, so hat man unter
Pflugtagwan die entsprechenden Dienst
leistungen mit dem Pflug oder eben deren
geldliche Ablösung zu verstehen.» Die Red.
d. Id. verweist erläuternd auf Id. I I 414 oben,
III 313 Mitte, Eidg. Abschiede IV 2, 1340,
18, und IV 2, 1422, 990, ferner VI lb,
1535, 51).
pfrund, pfrund, pfruend, pfrund/. Nm. 244,
303, 306; 3310, 2095, 21725, 218*, 22810,
246®, 259«’7,s®, 26014, 2628’21, 263®’ 14,
2652O’2S, 27928, 2871’33, 28920, 29038, 29922,
30118, 3028’23’2®, 303®, 306®, 30731, 34318,
34413, 34528, 35 522, 36515’33, 36930, 4 1524'34,
416«, 42920, 449®, 4504, 4705’14’17, 4941,
50625, 5072«, 508®, 5125, 51514, 52413, 5252’34,
5261, 52812, 57223’ 3\ 60017; ewige pf. 50710;
s. ewig; geistliche pf. 59314; s. geistlich;
halbe pf. 2902«; ab der pf. stoßen 512«.
p fr u n d a u fr ic h tu n g /. 3441«.
p fru n d ein k om m en n. (-einkunft) Nr. 151;
2993«, 30315.
pfründer pl. 29137.
p fru n d g elt n. 26320, 34711, 3492®.
pfruondhaus(-hus)n.36935,3884,4503«,52419.
p frü n d h of m. 51419.
p fr u n d k irc h e /. 22840.
P fru n d o rd n u n g f. 47011.
p fru on d p fleger m. 45018.
p fr u n d p flich te n pl. 3033.
P fru n d sa tzu n g f. 35833.
P fr u n d stiftu n g f. Nr. 247.
P fru n d ve rleih u n g f. Nm. 377, 382, 388.
p fru n d v o g t m. 34620, 34828, 3755.
pfrün dw in m. 2461®.
p fu lw en m., die ganze Breite des Bettes ein
nehmendes Kissen am Hauptende, auf
welches noch das kleinere eigentliche Kopf
kissen zu liegen kommt; vgl. Id. V 1099 682«.
pfund, phund, pfunt n. 181’12, 43 35, 17537,
1907, 23210, 40114, 49724; pfund haller 171®’
23^ i8 30’3®, 1920»30, 203, 2142, 5226’35, 533"38,

548’2®, 5630, 577"23, 581S~37, 5913’32, 603’28,
6118’2«, 6 728, 7124’38, 726"23, 735’15.
P h asian u s Niclaus, priester, pürtig uß Fryburg Üchtlands, Kaplan zu Oberkirch 5251S.
P h ilip p u s Johannes, plebanus zu Oberkirch
50517.
P h y lo n a rd u s Ennius, episcopus Verulanus, nuntius 3268, 3271®.
P hirt s. Pfirt.
P iä sc h e s. Biäsche.
p ilgrim m. 23437.
p illic h s. billich.
p in lich en fragen, unter Anwendung der Fol
ter befragen 315’®.
p isca to r m., s. annulus.
p it t s c h a f t /., pitschet n. 6524, 2901®, 2963®,
4371.
p itt s. bitte.
pius adj., loca pia 12518, 5374; piae causae
Nr. 59; 14716.
Pius, Papst s. Päpste.
P lacet n. 345«, 34724.
p la cid ieren v. 15138.
P la cid u s, Abt s. Einsiedeln, Abte.
p la p a rt m., Münze 8 l23’3®.
p la tz g ä ssli n. zu Wesen 47728.
p leb an u s 426, 39928, 41214, 41718, 41837,
50332, 53322, 5341; einzelne plebani s. unter
pfarrherr.
pleno iure s. ius; vgl. ähnlich auctoritas,
exemptio.
p löch en v., an (in) den Block legen, gefangen
setzen, vgl. Id. V 14 315’ ®.
plunder m. 28617.
pluot- vgl. blutP ö lh eim s. Schanis, Stiftsdamen.
p o liciesa c h e n pl. 2022®, 2403®.
p o licieV ero rd n u n g /. 24215.
poena, paena, pena, peen f . 913, 3035, 3223,
12810, 50417, 505®, 53328’33, 59825, 60028;
snb poena suspensionis 5343®; sub nullitatis
poena 2 1734; poena arbitraria 1278, 20710,
53440, 5372; s. excommunicatio.
p o e n ite n tia f , Bußsakrament 57327; fractio
sigilli poenitentialis 534«; s. beicht.
p o n tife x m. (summus p.), p o n tific a lis
adj., p o n tific a lia pl., p o n tific a tu s m.,
p o n tific iu s adj. 50221, 54024, 5734«, 58323’
2«, 58620’21, 58932, 59037, 5928, 59717; usus
pontificalium 58715.
p op u lu s m. 12920, 5828, 58332*3«; p. Einsidlensis 5863®.
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porkirche, bohrkirche /., Empore 31381,
4741®, 478«.
P orten ow , P ortu sn a o n is, Pordenone in
Penetien 245«, 24640, 40322, 40410.
p osseß m., p o ssessio , p o sse ss io n /. 30511,
31138, 32023’32, 398®, 4073’11, 41820; pos
sessio vel quasi 53215, 53611, 58212; pacifica
p. 53218; p. libera et vacua 4131«; titulus
possessionis 12622.
p o te s ta s /. 321 ff-, 28329, 32612, 3981,41312’20,
41815, 53542, 584«, 59128; potestas episcopalis 587x; p. ordinaria 41824.
p o tt s. bot.
p ra ctic ier en v. 13238, 1473«.
prae-, prep raeb en d a (pre-)/. 3112*, 4112«, 41634.
p ra ec ed en z/ . 2823«.
p raecieren v. 47138.
p ra ec o g n itio /., jus praecognitionis 2023.
p recon ia pl. 40624.
p ra ed ica n t (pre-) m. 26533*34, 2691®, 292«.
p ra ed ic a tio /., p raed icare v. 32628, 53511’
23; admissio ad praedicandum 53133.
p ra ed ica to r m., fratres ordinis praedicatorum s. predigerorden.
p raed icatu m n. nullius 587«.
praedium , predium n. 32«, 45’16, 53634, 59921;
s. Bonart.
p ra efe ctu s m. 1284®; p. ecclesiae 1291.
praej u diciu m , p reju d iz n., p raeju dizieren v., p ra eju d ic ie rlic h adj. 13343,
32642, 4582, 469®*, 55122, 55924, 5817.
P ra em o n stra ten serk lo ster Rüti (Kanton
Zürich) s. Rüti; canonicus Praemonstratensis 5312®.
p relat, p ra ela tu s m. 12710, 39928, 52128,
537n .
p rep o situ s m. 39928, 401a®.
prepositura/.Thuricensis 59328, 504®7, 505l0.
p r a e r o g a tio n /. 3461«.
p ra ero g a tiv u m n., p ra er o g a tiv en pl.
14937, 34820, 398®«.
p raescrip tu m n. 12843.
p ra esen ta re (pre-) r., p r a e se n ta tio /.,
p r a e s e n ta tio n /., ius praesentandi Nm.
397, 414; 12621'28, 29934, 359®, 376®, 40187,

p resid en s m. 2®®.
P rä sid e n t m. 493«.
p ra esta re r. 28340.
p r a e sta tio n f. 59320.
p ra ete x tu s, p r e te x t m. 129«, 27114.
P rag 918.
prand- $. brandP rä tig a u , Brettiggoüw, Talschaft in Grau
bünden 111®«.
p r a x is /. 56615, 56737.
p r e c a r ia pl. 39912, 40221, 40311.
P red ig t, predig, bredig / . , p red ig en v.
4338, 17631, 296®«, 30628, 34810, 3761®, 46731’
®8, 5112®, 524®.
P red ig ero rd en m. 2461®, 3517, 3982°, 39923,
4677, 4714.
p reis, preiß, pris, breiß, preci m. 17738, 23 134,
23533, 2361®, 27814, 3737, 39331, 45538, 45633,
47 427, 479®, 48615; s. billig.
P reisb estim m u n g en für Salz 171®.
p resb y ter, p resb y ter a tu s m. 207®, 32638,
41222, 41630, 4178«, 58823, 5975; einzelne
presbyter s. unter pfarrherr.
p r e s th a ft adj. 452®«; p. vech 2123’24, 87«,
42542, 44318.
p rie ste r m., p r ie ste r lic h adj. 4328’38, 73®,
260®, 2691®, 286®, 2887, 29610, 3037, 30433,
3284, 3552«’41, 3561’11, 35837, 3591’11, 36428,
36530, 36930, 37611, 37722’30, 3888, 40014,
41431, 41522, 42923, 44913, 4651®, 50621,
511aa, 51214, 51527, 52515’21’40, 527«’20,
5281, 5457, 55238, 55534, 600®’11’13; vgl.
Kaltbrunnen, Oberkirch; presbyter, plebanus, parochus, sacerdos, kaplan usw.;
frömbde priester 297*; priesterliche ehr
30312.
p r ie ste r o r d n u n g /. 3034’28.
p r ie s te r s c h a ft/. 17812, 4147.
p r im /., kirchliches Stundengebet 2871«.
p rim issa riu s m. 12611.
•
p rin cep s m., p r in c ip a lis adj. 403®, 40414,
533®, 53812,54310,5628,57412, 58l 13, 5864' 13,
5872"2®, 5891'28, 5942®, 59513; s. Deutsches
Reich.
P rin cip a l m. 45823, 461®®.
p r io r m. 2461®, 50331.

4021, 41128, 4122’®’ 2®, 413®, 4163«, 417«’1®,

p r io r in /. Nr. 337; 45223, 453aa, 46510, 46788;
s. Wesen, Frauenkloster; Keßler.

41813, 50813, 5402®, 5623®, 584«’ 8’3®, 58720,
59314, 59428’30, 59910’37; forma, formula
praesentationis Nm. 417, 428.
p r a e s e n te n pl. 287®7.
p raesen z f. 387®«, 388®, 52720, 53027, 5457.

p r iv a t adj. 14514, 56538, 5661; p. beichthören
593®.
P r iv a te ig e n tu m n., beschützung jedes p.
242®*.
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p r ifa tg u o t n. 371«, 540®.
p r iv a tk a p e lle /. 593®.
p riv ileg iu m n., P riv ileg ien , privileijen
pZ., p riv ileg ie re n v. Nr. 5; 347 ff-, 3524 ff*,
14410, 23020, 240®8, 246®, 257®4, 26128, 264®»
31, 273” , 28333, 28928, 312®, 40413’17, 40619,
52729, 53327’30, 535®«, 5367, 5381®, 54532*38,
55730, 585®, 586n, 59031; privilegirter altar
31318.
p ro b /, auf ein p. hin 2239; neüwe gründ und
proben 1697.
p ro b b e ltig adj. 1831®.
p rob ieren v. 2581®, 2851®, 54612.
p rop st to. 32714, 50519.
P rob st Adam, Kirchherr zu Oberkirch 5083®.
p rocedere, p rocedieren t>., p r o c e d u r /.
20784, 27132, 55615.
proceß, p rocessu s m., p rocessieren v.
28«, 202«, 20723, 21524, 21631, 220®, 29212,
54 988, 55820, 5831«; ordentlicher process
2117; processus mixti pl. 202®; processus in
rebus levioribus 206®9.
p r o c e ss-sa c h e n pl. 20829.
P ro z e ß o r d n u n g f. Nrn. 61, 83.
p r o c e ssio n /. 15123, 1771, 178®2, 29624, 47421’
®8, 47817, 48034.
p rocorieren v. (procurare) 18629.
procur n. 20239.
p r o c u r a tio / . abortus vel sterilitatis 53412;
p. visitationis 58417.
p rocu rator to. 12517, 5043«.
p rod u cieren v. der Akten 1692«.
p rofessio, p rofession , Profeß / . 46729,
5361; p. fidei 125®«, 5737, 58410, 58817, 59639.
p ro h ib itu s adj. gradus p. 1271Ä.
p roject n. 37010, 542®8.
p roles/ . 51619.
p r o m issio /. de futuro matrimonio 12820.
prom ulgare v. 587®«.
p rop het to. 553®1.
P rop ortion /., p ro p o rtio n a lite r 36910,
465«.
p ro p rie ta s/ . 4134, 4187, 50411.

proprio motu 28323, 5831«.
p r o se c u tio n / . 239®.
p roseq u ieren r. 24019.
p ro tec tio /., p ro tecto r m. 3984’ «, 4074,
45232, 586®, 58912, 5917; s. Wesen, Frauen
kloster.

P r o te sta n te n , p r o te sta n te s pl. 58920’34,
597®\ 598«’31.
p r o te s ta tio n /. 56428.
P rotok oll, protocol, prodicol n., prothoco llieren v. 145«, 15527, 1689, 195” , 215®,
216®, 29123, 373«, 57110, 60127; protocollum
visitationis s. Visitation.
p ro v en tu s to. 126®, 12840.
p ro v ia n d t to. 3820, -m e ister m. 16128.
p rovid ere v., jus providendi 6003®.
p ro v in cia lis adj. 3271, 59028.
p ro v iso risch adj. 23910.
P rü g elw eg e pl. 25212.
Prunn er Ulrich, des Rats zu Wesen 15®; s.
auch Brunner.
p sa lter to. 30919.
p u b lic a tio / . mandatorum saecularium
1751«.
publicieT en v. 47911, 492®«.
p u b licu s adj., in publicis hospitiis 534®«.
puerperium n., Niederkunft 53423.
P u lv e r s. bulfer.
p u n ct to. 910, 10029, 403®8 usf.
p uni re v., strafen l 7’11.
pünd pZ.,1 geschwome p. 22®®’41, 23®«;
eigenosschaft des grossen alten puntzs
obertütscbs landes 327®°.
p u n d sg n o ß e n pl. 44612, 46222.
P ü n d t p l., Graubünden l l l 8«, 1121.
P ündt er pZ. 1121®, 120®°; s. Graubünden.
puren 5. Bauern.
p urgatorium n., Fegfeuer 573®®.
P u rtsch er Leonardus, Pfarrer zu Schanis
und bischöflicher Kommissar 264®®.
Pury Hans Wemy, von Schwyz 25®*.
p ü tte n s. recht.

Q
q u ad ragesim a/., Fastenzeit vor Ostern 124®7.
q u a lific ie r e n v. 132«, 14019.
q u ä rd tlin , q u ertli n. 11488, 17584.
q u a r ta /., Abgabe an den ßischo/50218,19’94,

59911; quartae datio/. 502®1; solutio quartae 50227.
q u a r ta lis adj. 5021®.
Q u a rtb e fre iu n g Nr. 361.
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Q uarten, Quardten, Dorf und Gemeinde am
Südufer des Walensees (Kanton St.Gallen)
Nr. 13; 13922, 17P°, 1781®’30, 18412, 1871’84,
18830’ 4®, 18914, 19039, 1921®, 19829; s. Meyer.
q u artierm aior m. 16433*34, 1651.
q uasi s. jurisdictio, possessio,
q u atier n., Quartier 16520.

q u e rcu s/. 5602, ä . eiche,
q u e rtli n., s. quärdtlin.
Q uinten, Dorf am Nordufer des Walensees
Nr. 13; 16938, 1708, 19215, 49188.
Q u in tn erberg 46031.
q u ita n z /. 380®.
q u itie re n v. 19444.

R
Rabe, rape m. 3118.
räben, rebenpl. 55228, 5542.
räben und ruben pl. 60210.
rächen, rechen v. 6229’38, 4363.
R ad h eller Carolus, Schreiber zu Schwyz
2618.
- Jos. Carol, Schreiber zu Schwyz 46020.
raffen m., Dachsparren, vgl. Id. VI 634 ff.
des huses 5934; russiger raffen 601, 49723,
50027.
R agaz, Dorf und Gemeinde im St.Galler Ober
land (heute Bad Ragaz) 13922.
rage ns ror s. rohr.
R am er Heinricus, von Kaltbrunn 5042’ 21’41.
ram m en m., ein r. ballen, Ballen, Gebinde,
in Ilolzrahmen (Id. IV 1148, unten) 48812.
R am sch w ag s. Schanis, Stiftsdamen.
rang m„ r a n g str e itig k e it f , R an g
ordnung f. 23434, 23514’20, 285®, 2937,
47720; s. Wallfahrt, Kreuzgang, Einsiedeln.
rapen m., s. Rabe.
R aph ael, abbas, s. Einsiedeln, Äbte.
R appen , rapen, Geldmünze 23210, 47323,
48815.
R ap p ersw il, Stadt am Zürichsee (Kanton
St.Gallen), Rapperschwilensis Nrn. 52, 84;
928, 9717, 98 7, 10039, 10323, 10534, 1074,11227,
1171®, 11835, 14211, 1647’18, 32742, 3701,
57421; Grafen von R. 3230 ff-, Kapitel ZürichRapperswil 52841; Stadtarchiv 928; Graf
Rudolf von R. Nrn. 280, 281; s. auch
Grunower, Hess, Helbling, Dietrich, Russinger, Schnöd, Rottenfluo, Wagen.
R aron, Raren, Junker Petermann von R.,
Freiherr von Toggenburg Nr. 364; 50614.
rässe strängen (strängen m. — Abzweigung,
Nebenlauf eines Flusses; räß = schnell,
reißend, Id. VI 1274; Mitt. d. Red. d. Id.)
36625.
r a t,r a te m., I.-Behörde: Nrn. 293, 294; 8®
IO10’ 15, 1628, 21®, 251, 325’14, 4029’30, 433’4,

4411-33, 4533, 46iö, 4733* 4817,8«, 4924 ff-,
523-3«, 5334, 542-33, 55«,2«, 5634, 57®, 5833,
59«, 2«, 6012’24’39, 611’12, 6327’38, 6 583*3®,
665’36, 67 7’24’88, 6838, 7013“39, 719’18’29,
722«, 7318,24, 745,16,3«, 754,16,22, 7515, 782»,
7914, 8418’28, 8712’27’34, 887, 9214’34, 9521,
13239, 13432, 14543, 15234, 153»®, 15528,
16128, 16638, 1771, 17810, 18P°, 18532, 18814’
44, 18921’27, 1902®, 19P®, 19628, 197®, 1984,
20023, 20740, 21032, 21332, 22022, 227®’23,
2397’10’17, 2402®*37, 24511, 36027’37, 38917,
405®, 4161, 41919, 43022’2®, 43121, 43239,
43919, 44011, 44712’24, 44817, 44924’28, 4503’
27, 46024, 46520, 4705*24’38, 47 218*22, 4749’18’
18, 47521, 4788’41, 481®, 4828, 48933, 56329,
5642®; s. consules, Consilium, gericht, vogt,
untervogt, gemeinde, Uznach; Mitglieder
der Räte s. unter ratsherr; eid der rät im
Gaster 4817; rat zu Glarus 105®; Rat beider
Religionen zu Glarus 54635; r. zu Walenstad
1627, 48933, s. Walenstad; rat zu Zürich
11020, s. Zürich; für r. beschigken 6112;
ganz geseßner r. 2040; der raten umbfragen
218; for rat erscheinen 2111.
rat m., II. Ratschlag, raten v., r a tsc h la 
gen v. 723, 810, 1821’22’40, 2040, 2110’12’2®,
2542, 4620, 47®, 481®*33, 801®, 320®, 32114,
35311, 37914, 38633, 39243; s. consilium;
wiser lüten rat 4721.
R a tsb o ten pl. 41931.
r a tse r k a n tn is/. 23930.
ra tsfreü n d (-fründ) m. 18014, 1922®, 47012,
47724, 4783; jüngster r. 1864, 18717.
r a tsg e sa n d te pl. 3617, 3727, 9434.
r a th a n d lu n g /. 3218.
ra th a u s, rathus n. Nr. 344; 2Ö39, 17 540, 18 144,
1823B, 184®, 1855’34, 19115’48, 19614, 22225,
306®, 308®, 316®, 31739, 31982, 39019, 43130,
48733.
r a th a u s b o g e n m. 1753®.
ratsh err m. 1653, 20523, 47720; s. Bachman,
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Beeler, Bettschger, Böni, Brader, Brändtly,
Büßer, Bürgler, Figlig, Förstier, Fülliman,
Glaus, Gmür, Hager, Holdermeyer, Hug,
Imling, Jud, Jütz, Klein, Kühny, Müller,
Öri, Oswald, Prunner, Selliner, Steiner,
Tschudi, Zay, Zweifel.
ra tsp ro to co ll n. 15431.
R a tssek retä r m. 42831.
rad stu b e f.z u Schwyz 2625.
ra tsta g m. 59®, 4357.
r a tu n g /. 313®.
r a tsv e rsa m b lu n g /. 2132«.
ratu s od / pro rata 3028; pro rata temporis
28920.
r a tific a tio (-tion)/. r a tific ier en (-zieren)
r. 1407, 17945, 20235, 2O640, 2101, 22313,
2315, 24233, 2752®, 3002, 32120, 34424’ 34,
48734, 48840, 49227, 494«’18, 54240, 54635,
5634’®, 5781«.
R a tifik a tio n sp ro to k o ll n. 57818.
r a tih a b itio f . 5852.
ra tio cin iu m n. 53636.
raub m., gnosami oder r. 51924; vgl. Id. VI 29.
rauben v. 1631.
räüber m. 19615.
rauberei f. 19612.
räü b ervolk n. 1633.
rou b k löster pl. I34; vgl. Id. V I 298, 29,32.
rau b rech t n. 57222; s. roubklöster.
rau b tier n. 1932®, 5497.
rauch m., eigen haus und r. 3101®; s. teuer,
liecht.
räüchen v. 39112; sitzen und röüchen 25214,
3183®.
rauchfaß n. 2967’12.
R au fhän del pl. 17512.
reatus m., sub reatu peccati 26424, 28340.
reb elles pl. 50417.
reben s. räben.
recess, rezeß, recessu s m. 15527, 216\ 2232®,
224®, 23235, 46233, 53324, 53436, 59422; re
cessus visitationis s. visitatio.
R echb erg s. Einsiedeln, Abte.
rechen v., s. rächen.
rech en bü ch er pl., unargwönische 671.
re ch en sch a ft f. 11933, 123®.
re ch en stih l m. 4801®.
rech lin g m., Reling, ausgewachsener Fluß
barsch, vgl. Id. V I 137 1513.
rechner m. 4322, 47914, 5492.
rechnung, rächnung, rächnig f . 64®, 71lfi,
7738, 9221, 10023, 1052’11, 13228, 16030, 1617,

1811, 18928, 21518, 2 1633, 2172’3®, 27929,
2802, 2921«, 3657, 38725, 38827, 3911«’1®,
4191®, 42538, 432®’1®, 4381®, 45315’25, 46131,
4641®’3«, 46511, 52924, 5622, 57121, 5991’2®.
rech n u n g sa b n a h m /. 21640.
rech nu n gsherr m. 18928, 599®.
rä c h n ig sleü t pl. 18331, 188®, 1891, 31117,
56 135.
rech n u n g srö d el pl. 1892®.
recht, rächt, reht n. I. I38, 52«’2®, 711’28,
3114’41, 3524, 4821, 632«, 642®’31, 7018, 7632,
8012, 8510, 9920, 14040, 1451, 17723, 19317,
20028, 20335, 2315, 240n, 24723, 2613, 2673®,
26937, 2751, 31620, 34410, 3461«, 35115, 352®’
l7, 3535, 354«’2®, 35530, 37025, 3721, 3752«,
391300,2», 39242, 40022, 40815, 42941, 43231,
44014, 44428, 4633«, 4693®, 47024, 4751’32,
47918, 4933®, 4952®’33, 49822’27’31, 499®,
50012’32, 5015’23, 50318, 50538, 5065, 51137’3®,
5131’14, 5163, 51718’25, 5233®, 52937, 53047,
54222, 54621*27, 548®, 56023, 5671®’3«.
II. Gerichtsverfahren: 823, 2324, 4930, 5011’3®,
552®, 5718, 697, 7632, 2001®, 26925, 31615,
3243®’41, 33727, 3383, 3512«, 3532, 35724,
36413, 3803«, 40033, 54832, 55820, 56325.
Besondere Wendungen (auch adj.): beider
rechten licenciat 41925; eigen als recht 2432S;
gebräuche, rechte und Privilegien 24038;
rechte und ansprüche 117«, 31422; rechte und
brauch 37n, 13342,15512,2584,26322’30, 284®,
2941, 39337, 5112®, 5123; mit urteil und r.
18944, 31627, 3847; rechte und urkunden
24031; Ordnungen und r. 353®; r. und herkomen 10837, 2892®; r. und gerechtigkeit
2928, 16928, 3281®, 36330, 5791; fug und r.
s. füg; r. und üöbungen 14734, 33233; r. und
freiheiten l l 3«, 1213, 1324, 283®, 57921, 6012®;
rechte und gewonheit 72«, 13342, 35237;
gsatzt und rechti 34«; gricht und (noch) r.
6025’40, 1551«, 18140, 19343, 3251, 51210;
gerichtz bruch und r. 4743; gewondte r.
32132; nach strenge des rechten 9524; natür
liches r. 20922; das tafemrecht 5415; nach
forstens r. 36631; nach eelichen rechten 6435;
gebrüchliche r. 155s; gliches r. 7832, 23321;
güt r. 512«; uf recht 40037. 4301®; wider
recht 27 135; ohne recht 60038; ein unvortzogen r. 82®, 46«; gerichts r. 8537; alte r.
2372, 46525, 4848; wider alt r. 31027; alt
reservierte r. 5521®; wohlerworbene Rechte
Nr. 213; geistliche r. s. geistlich; bischoflflich r. 50720; canonische r. 46718; gestiffts r.
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26310, 2911; gotzhus r. 500“ 51710; des
hofes r. 49719; pfärliche r. 525“ ; an ir
rechten an schaden 3162®; erkantnus des
rächten 77“ , 7918, 8087, 10028, 118®, 4439;
nach form rechtens 1697, 27338, 5698; dem
rechten ghorsam 7429; von rechts wegen
3622, 26930, 302®, 54141; dem rechten gemeß
6228; dem rechten gnüg 357®°; zum rechten
antwurt geben 5640, 5727, 5811, 44834; ansprechen mit dem rechten 831, 46s; ze r.
anfallen 46®; ze r. ufhalten 5811, 7917; das
r. ußüöben 528, 15382; mit r. ußgan 7723; ze
r. uf heben 7930; zu dem rechten ussprechen
33732; das r. behalten sin 708°; des rechtens
nit benügen lassen 6214; sich des rechtes
begeben 49414; mit dem rechten besuchen
42 534; mit r. bezüchen 778®, 44033, 7883; mit
r. beclagen 79®; mit r. betretten 57®®; mit r.
behelfen 386®; mit dem rechten darzu
bringen 57®; sin r. mit sich bringen 18324,
4641; r. bütten 7629,3?, 774, 4402®; im rech
ten bruchen 2728; das r. bruchen 3841; das
r. suchen und bruchen 2280; wider r. drin
gen 1327; mit dem rechten erhalten 5319;
am rechten erschinen 768’23, 4402’17; mit r.
erfinden 605, 80®°; rechtens erlassen 12111;
zu r. erteilen 32028; des rechten erwarten
777; das r. halten und erwarten 5740; r.
ergehen 5322, 6 22®, 43012; mit dem rechten
ersuchen 7711; mit, zu r. erkennen 237, 278*
®°’38, 28“ , 5722, 61®®, 627, 77®°’88, 318“ ,
409®°, 424®, 50146; sin r. ervordem 76“ ; mit
r. erforderen 1461®; mit r. fümemen 78®,
44818; r. fürschlagen 7627*3®, 44019; mit
dem rechten fortfahren 57®, 54788; des
rechten fragen 2823, 33614, 35724; r. gan las
sen 5582; r. geben 587; r. nemen und geben
49®; r. umb r. geben 1211®; im rechten ge
nießen 278®; des rächtens gewinnent, verlürstig 77®, 4802; das r. halten 7429, 18129;
im rechten hören 2518; zum rechten, zu
rächt körnen 2224, 76®°’ ®8, 337“ , 3588; in
das r. legen 2342, 254°, 363®8; r. nemen
101®, 45®4, 410®4’40, 41538, 44920; zu r. setzen
2729,35, 31616, 31829, 3244°, 357“ , 3603’11;
vor r. sin 320°; des rächten sin 998; zu
rechten sitzen 838; zu rächten schwören
264; in diß rächt schwören 2519; eines rech
ten sin 9727, 10822, 1143, 12112; wz r. sye
2838; r. sprechen 3110, 380®9; ze rechten
stan 496®7; in gleichen rechten stehen
48514; zu, für r. stellen 504, 58’, 3524°,

49910. an <jas r ujjt sinem üb stellen 6228;
in das r. tun 24®®; das r. tun 5618; im rechten
undenügen 734, 7714; umb fragen des rech
ten 36012; für r. eigen verfallen 2188; in r.
verfassen 2242, 2388, 571, 36623, 53114; vor
dem rechten verheißen 7021; auf, zu r. verpieten 58®, 13821; r. versagen 824, 4538; das
r. vertreten 5538; das r. vertrösten 4927,
588, 35239; zu r. vertädingen 38028; ver
bunden zu denen rechten 5012; dem rech
ten vertrauen 278; sin r. Vorbehalten 25422,
255“
rech t adj. und adv. 497®7; recht vordrung
5064; rechte ursach 26013; r. notdurft 1518,
26010; in ains rechten werenden phandsweis 1318; rechte eehafte sumpt 5037; rächtü geltschuld 35228; mit rechter wissen 9®,
l l 4; rechte breüch 25721; recht gebrauchen
217; recht dünken 678.
rech ten v. 2638, 8033, 416®, verrechten v.
35428.
r e c h tlic h adj. und adv. 22®, 20217, 3691®,
4927; rächtliche antwurt 449“ ; nach recht
licher erkantnus erwisen 7713; rechtliche
Sachen 19529; alte rechtliche Übung 24323;
rechtlicher handel 2238; rechtlicher Spruch
3638, 33729, 38411, 40927; rechtlich spruchlüt 3638; inhabende gwaltige und recht
liche besitzer 332; rechtlich ußtragen 2634;
gütlich und rechtlich abkomen 3618; recht
liche Kosten 48682; rechtliche urtel f . 1497;
rächtücher wandel 47228.
R e c h ts b e is ta n d m. Nr. 32.
r e c h tsb e n ü e g lic h adv. 23120.
r e c h tsb o tt, rächtboth n. 13822, 19012, 21428,
22522, 2267’30, 322“ ’27, 37510.
re c h tfe r tig e n v., re ch tfe rtig u n g f. 1921,
208, 767, 16732, 4401.
re ch tsfö r m lich adv. 1993®, 20728.
rech tsg rü n d pl. 16928; auf rechtsgründtliche erkundigung 27382.
re ch tsh a n d e l m. 2232, 11538, 13088, 239 9.
r e c h tlo s adj. 149“ .
rech tm ä ß ig adj. 19819, 33114, 481®7, 57 140.
r e c h ts m itte l n. 226®1.
r e c h tz p flic h t/. 3114.
rech tsa m e, rächtsame, rechtsami f . 14925,
16921, 23338, 243“ , 25610, 5 1742, 51832,
527®°, 528®, 55918, 5669, 57939, 60128; alte
rechtsame 36728.
r e ch tsa tz , rächtsatz m. 23®, 2 823, 155*,
32222.
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rech tsp a n m. 1311.
rech tsp rech er m. 2840, 31933.
rech tsp ru ch m. 14128, 40932.
rech tta g m. 2635.
re ch tsü b u n g /. 5681.
r e c h tu n g /. 724’30, 3228, 24424, 25 132.
R ech tsvertröstu n g f. Nm. 384, 404.
reciprocum n., recip rocierlich adj.
20938, 21014, 23237.
recker m., Schiffzieher, der Schiffe mit Hilfe
von Pf erden flußaufwärts zieht, vgl. Id. VI
809 Nm. 18, 127; 9928, 10 17, 10436, 1O830,
11014, 11230, 11420, 1163’27, 12221.
reck erlon m . 10311, 12224.
reck lü t pl. 3630.
reckerordnung f . 12338.
reckross n. 226®.
r e c k str a s/. 363®.
reckw eg m. Nm. 125, 135; 3622’38, 22421,
3741’2.
r e c o g n itio n f. 37331.
recon firm atio f. scienter suscepta 53413.
r e c r e a tio n /. 48134.
rector m. 40139, 50332; r. ecclesiae 428’29,
32629’42,39929,40128.
recurs, recours m., recurrieren, recourrieren v., Nm. 130, 404; 23022*21, 239a,
2403’13*20, 54234, 54810, 55 123.
red, rede /., reden v. 231, 2538, 272«’28,
2810’21’24, 574, 58«, 30033,31627,35723,38034;
reden und handlen v. 3033; das reed ver
kehren 48029; nächtlicher weis ruofen mit
verkehrter red 55811.
red d itio n es pl. 40132.
red d itu s m., redditus beneficii 12434, 1263’29,
41124, 41218*38, 4132, 41632, 41723’39, 418\
53635, 55932, 59922.
red em p tio/ ., redim ieren v. Nm 199, 405;
30216’25, 47925, 55033, 58212, 59910; s. spolium.
R edig, uf dem R. zu Wesen 45120.
Re ding, Redig (von, a, de Biberegg) von
Schwyz, Landschreiber 46238.
- Antonius 56235.
- Augustin Joseph, Landvogt 29834, 46617.
- Carl, Baron de R. 2063.
- Dietrich, Landvogt im Toggenburg 387®.
- Franciscus, Hauptmann, 368®®.
- Franz Antoni, Landvogt zu Sargans 30517.
- Georg, Landvogt im Toggenburg 38223.
- Heinrich, Landvogt 2711.

— Jodocus Ruodolphus, Landammann zu
Schwyz 1523.
— Joseph Antoni, Landvogt 1972®, 3704, 4821Ä,
Landschreiber zu Schwyz 22642.
— Joseph Franz, Zeugherr und Landammann
zu Schwyz 56638, Landammann 20423.
Abt Augustin Reding s. Einsiedeln, Äbte.
redlich , redelich adj., redliche leüt, redlich
Ursachen 722, 761«, 8 4 \ 13210, 44012, 45635.
redner m. 45734.
re d stib l n. im Frauenkloster JFesen 45315.
reem pcio f , r e e m p tib ilis adj. 41230’33,
41733,35.
r e fe c tio n /. 45323.
referen d u m , ad. r. 1513®.
refo rm a tio , R efo rm a tio n f., R eform ierte
pl., refo rm a ti pl., reform ieren v 12941,
32842, 46434, 51227, 58723; Reformation des
Frauenklosters Wesen Nr. 322.
regal n., reg a lien pl., re g a lisch e privilegia 20211, 20618, 22118, 25721, 28289,
283®*34, 29333.
regel, regula, regul f., regu laris adj.
(parochus, clerus regularis) 1465, 26032,
2614, 26420, 2838, 28913, 30737, 32118, 33021,
5149, 51513, 5842"23, 58531, 5881»15»31, 59 134’
37, 59617’37, 59738.
R eg e lstein , nordöstlich Kaltbrunnen, Re
glenstein 15815, 35438; s. Regula.
R egesten buch des Hofschreibers Sebastian
Steiner zu Kaltbrunnen 9149, 16229.
regierung, reygierung/., regieren«;. 323ff-,
1197, 25438, 28327, 29315, 36520, 47333, 480«.
regierend e orte, stände 22118, 22325, 52115,
5667 usf.; s. auch Schwyz und Glarus,
Schirmorte, länder.
r e g ie r u n g sa n tr itt m. 5961.
re g ie ru n g sb ea m b teter m. 24334.
re g ie ru n g sfo rm /. 22217.
R eg ieru n g sra t m. des Kantons St.Gallen
(Dominik Gmür) 8920.
reg ister m., registrieren«;. 50125, 53032.
regius adj. benignitas regia 39911.
R egula, ecclesia sanctorum Felicis et Regule
zu Zürich s. Zürich.
reich n. 84»10>3®?33? ^12»14’20, 108’22, 113,1°,
31414, 3468, 467®, 5771, 57833, 591®’ 10,
59527; s. auch Deutsches Reich, imperium.
reich sg u ld en m. 28523.
reich sstra ß f. 22422.
R eich sta ler m. 36940.
re ich sw ä h ru n g /. 35013.
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reich ad/., s. arm; ryche lüt 38423.
R eich en au , Richenow, die Richen Ow,
A ugia Maior, Insel im Untersee und
Kloster l 8’2®, 3533*, 4963®, 49938, 5837,
586*, 58911, 591*.
R eichenb u rg, Richenburg, Dorf in der
schwyzerischen March, ehemaliger Einsiedler
Dinghof Nr. 396; 15817, 1802«, 3631«, 51930,
5831*, 58437, 59935.
R eic h lin von Meldegg s. Schänis, Stifts
damen.
r e if m., reü f pl. (Ring) 4801®, 54114.
reiften m. (gefrorner Tau) 56031.
rein adj., r e in ig k e itf. 25912, 262®, 286*°.
R eis, reys, rys (Getreide) n. 1183®, 44 732.
R eise, reiß f , reisen I. 21631, 21918, 25937.
II. in den Krieg ziehen: 24*z, 2511’28, 3120’23,
383®, 391’2®ffreisen d er herr 4881®.
r e is c o s te n pl. 2511, 7415, 7525’3®.
reisk arren m. 1588.
reisw agen m. 15021’3®.
re iten v., 37028, s. hanfreiten.
R e ite r m., s. reüter.
R eitn a u , Reithnouw, Dorf im Suhrental
(Kanton Argau), südlich von Arau Nr.
209; 26532.
r e la tio n /. 106*1, 3903®.
religio, r e lig io n /. 482, 2423®, 4771®, 47811,
58922’35, 5973®, 598®; Rat beider Religionen
zu Glarus 54635; vgl. Glarus; alte religion
2423; nüwe r. 4310; evangelische R. 2362.
r e lig iö s m., r e lig io su s m., adj., persona
religiosa 3992*-33, 40621, 51435, 5312®, 5351®,
58633, 5883'28, 59512"4«, 596*’ 2«’37, 5973’10.
r e liq u ia e /. Reliquien 573*°.
re m ed u r /. 20435.
rem ed u rserk an tn u s n. 5512*.
R en ovatio n des Rathauses zu Wesen Nr.344.
ren oviren v. 58 132.
renten, ren n d t pl. 1310, 41913, 50122’3®,
50821; s. zins.
rep a ra tio n en pl. 37638.
r e p a r titio n f. 5602®.
re p ra esen ta n t m. 2O31®, 487®.
R ep rä se n ta tio n sp flich ten pl. 5311.
r e q u is ic io /. 4187.
r e se ra tio n ssa ch en pl. 29920.
reservare v., r e s e r v a tio n /. 145®, 536®.
rese rv ie rt adj., alt r. rächte 5521*.
resid ere v., re sid en cia f. 12610, 4121®’2®,
41718’4*, 532», 53523, 5452*.

resign are, resig n iren v., re sig n a tio n
(-cio, -tio) f. 28920’23, 293*’1*, 41222, 4172®,
41 815, 53211, 53534, 54527, 58111, 5952, 60028.
r e sig n a tin f . 2935’18.
r e s o lu tio n f. 21336.
re sp ec t m. 17418, 28236.
resp u h lica e f. Helveticorum 58920, 59738;
s. Eidgenossenschaft.
r e s ta n z e n pl. 5181®, 52928.
r e s tr ic tio n /. 21121.
retin ere v. 337.
re t sehen v., auf der Rätschen Hanf brechen;
vgl. Id. V I 1849, 1844 19232.
reus adj. 58431, 60 028.
R eu st Marcus, Pfarrer zu Oberkirch 56236.
R eu ten en , in der R. östlich von Schänis
303*®.
reü ter Reiter m. 1501®’3®, 158*’22.
R eü ttn er von Weyl s. Schänis, Stiftsdamen.
re ü w /. und leid 26214, 29031.
rev er en d u ss. admodum.
re v er en tia f. 53814.
revers m., rev erssch ein , Reversbrief m.,
rev ersa les pl. Nra. 20b, 370, 373, 382,
402, 426; 1263\ 1475’18, 2823’1«, 28531,
5082®, 52510, 53311, 55O1®, 55936, 56225’31,
5782®, 5991®, 60133; 5. forma, formula (-lare).
r e v isio n f . 16927.
R eym an Hans Jacob, Kanzler zu Einsiedeln
24823, 50142.
R eym an n Placidus s. Einsiedeln, Abte.
rex m. 399®, 4021®, 4037; s. Deutsches Reich.
R hein, Rhyn 11135.
R hein, von zu Rh. s. Schänis, Stiftsdamen.
R h ein isch e, Rinisch gülden 1317, 24217,
323u , 50513’17’2®; s. gülden.
R h ein felden , Rhinfelden, Rynvelden, Stadt
am Rhein, Kanton Aargau 93®, 24525, 40537,
40611.
R h e in ta l s. Häsy.
rich ten , rihten v. 2513, 3110, 4832, 5038, 5537,
7931, 352®, 3531, 35933, 40022, 41535, 429*1,
4491®, 49533, 496«, 4972“2®, 49828’30’37,
5002’24, 56341, 6017’35; ze stoß richten 7838,
44038; richten und schlichten 3634.
rich te r m. Nr. 73; 83«, l l 2, 263®, 273®’3®,
2823**1, 4634, 4715, 487, 5037, 5533, 6136, 6327,
677’32, 751®, 761®, 1491®, 16128, 17013, 1771,
1801*, 1831, 1848, 18533, 18617, 20524, 23911,
2541, 26442, 2747, 31632, 3202®, 324*®, 327lß,
35725,34, 36O12’1®, 36732, 40021»2®, 4 2422,
428*, 44011, 4741®, 531*’2«, 54718, 549*®, 563
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15-38, 564®»18, 5694, 5701»18, 57910, 580®,

6013®; vgl. hofrichter, landrichter, gericht;
frömbder richter 16924, s. fremd; geist
licher r. 14921, s. geistlich; nun geschworne
r. s. Neunergericht.
r ich te rlich ad/., richterliche Sachen 1498«;
richterlicher eid 57911; s. eid.
r ic h tsc h n u o r /. 1464.
r ic h t s t a t t /. 24720, 32418, 35633, 35932.
r ic h tu n g /. 3513®.
Ri de, Johannes de R. 428.
R ich ter sw il, Dorf am Zürichsee, Kanton
Zürich 10320,4593«.
R ick h en s. Ryckhen.
R ied, riet, riedt n. 2935, 83u , 14531, 18333,
19234, 19841, 25027, 31612, 33921, 354®,
36832, 3694, 42022, 42135, 4224*10’40, 4232,
424®, 443’; ußligende riet 36713; im R iet
zu Schänis 26512; die us dem Rieth
(Schanis) 336®; das Große R iet an der
Limmeth 29821.
r ie ta tz ig , Weide im Ried f . 32828.
R iedn u tzu n g f. Nr. 253.
r ie tte il m. Nr. 413; 3712’.
r ie tw is e n pl. 338®, 3573.
R ieden, Dorf und Gemeinde nordöstlich von
Kaltbrunnen Nrn. 241, 260; 218, 1782®,
1873®, 19214, 2142«, 23014, 25328, 25432,
26512, 275®, 29731, 32510’3®, 34327, 37414,
375’, 37717*41.
R ietle r Guonrat, alt Ammann zu Glarus 40918.
R ie tte r Fetter, zu Wesen 42330.
R igert, Riget Franz, Landvogt von Schwyz
1384’38, 21617.
rigor m., ex rigore justitiae 34931.
R in d vieh n., rinder pl., rindervech n. 2673®,
33934, 3703®, 38942; trägets rind 392®; s.
zitrind.
rin d er a lp /. 38512’17, 392®’2®.
rind erhag m. 38431.
rin d erstaren pl., Vogel, vgl. Id. X I 1191,
1193 37 134.
ring m. 2582®, 42642.
R in gholz, P. Odilo, Konventual des Stiftes
Einsiedeln 50233.
R in g o ltin g en , Thüring von 2415.
R iten 218.
ritt n. 3 1840; s. holzritt.
ritter m. 834, 24510, 40818; s. Tschudi, Weber,
Müllinen, Bubenberg, Scharnachtal, Bit
ticken, Emptz, Eppenstein.
ritterm ä ß ig adj. 28417, 2851®.
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r itte r sta n d m. 28515; ex familia equestri
31124’30.
ritu a l n. 296®.
robur n., roborari f. 421, 3982®, 4183®,
588®«, 589®, 590®.
rodel m. 15®, 1820, 2014’2®, 232’®’41, 247, 2518,
33« J0922, 24825, 27634, 361®, 501®, 5132®,
518®3, 5233®, 52932, 5301®-37, 5594, 5752®; s.
hofrodel, Öffnung, rotulus.
roggen, rocken m. U l 1®, 11837, 1193®, 47517.
R oggen bach, von R.s. Schänis,Stiftsdamen.
rohr, ror n., Kriegsrohr, Gewehr 1747; Schilf
rohr: 42332, 424®; waggent r. 2910; ragens r.
als Grenzmarke 35433.
rörli n., langes, schmales Faß zum Transport
trockener Substanzen, wie Salz, Korn usw.,
vgl. Id. VI. 1232 11441, 1193®, 12118.
R oll, Franciscus Xaverius Josephus de,
über baro, decanus capituli cathedralis zu
Konstanz 59725.
R oll, von R., s. Einsiedeln, Äbte.
Rom, R om a 2883®, 28937, 51624, 54031’3®,
5903«, 59720, 59837.
Röm er Jacob, von Renken 36711’3®.
R öm isch, Römisch adj., R om anus adj. 8®,
920, 107’ 25, l l n, 4527’37’40, 4610, 219®, 281®®,
2833®, 294®, 31414, 346®, 3511®, 399®’ ®,
4021®, 4037, 4673, 514«, 51511, 52410, 54310,
573®’45, 5771, 57833, 5831®, 5864’ 7, 5877,
58911’14, 59017, 591 «’10, 5942®, 59527, 59828;
s. auch concilium, curia, ecclesia, gericht,
kaiser, könig, kirche, papst, rex, reich,
Deutsches Reich.
R onner, Weibel zu Amden 3942®.
R o sen g a rten , Gut südwestlich des Städtchens
Wesen 4864.
rosen kranz m. 30626, 3073«, 4823S.
ro sen k ra n zb ru d ersch a ft f. 3771®.
roß, ross, rooß, roß vich n. 2122’®1, 862®,
871®, 98®, 101®4, 1821, 19931, 21213, 24924,
2501®, 2521«, 26721, 308®»33, 30930, 3283«,
3293®, 3344, 33937, 36120, 36341, 364«, 36610’
24, 37Ö17, 37110’1«, 39141, 392®, 39413, 3952«,
42538, 4264, 4273’1®, 4432’13, 45425, 47918,
51234, 513«; presthaft ross 2124; s. presthaft;
würmige roß 871«.
R ost, von R., s. Chur, Bischöfe.
R öten b ach , Rötibach, Rottenbach, R otem bach, östlich von Reichenburg (Rötigraben)
oder östlich von Mühlehorn (oder bei Unter
terzen?) 7®’ 1«, 2312, 2522’ 24, 35430*40, 44412;
s. auch Gostenbach.
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R oth en b erg (-barg), Alp ob der Steinen
brücke bei Kaltbrunnen 15818.
rott, roth, rode, rohde, r o t t e /., vgl. Id. VI
589 ff. und 1786 ff. 3943, 1643®, 1651’3, 1667,
17144, 2771, 30828, 4903®, 49131, 55834; einro ttier en v. 17430.
r o tte n e x e r c itiu m n. 16518, 1723, 17424.
r otm ei st er(roth-) m. 3082B, 3712®,5591,5752®.
rotrod el m. 57528.
ro tten w e is adv. 16437.
r ö tte li n., Fisch, vgl. Id. V I 1773 ff., 20l°,
R otten flu o Rudolf, Meister, Burger zu
Rapperswil 14212.
ro tu lu s m. 413®, 418®; s. rodel.
R o tw ey l, Rotwyl, Stadt in Württemberg
81®*35, 102®, 4530.
ruben pZ., Rüben 60210.
rüche f. wetters 26738.
rueher wald 49728, 50030; s. wald, holz,
rüder n. 49020.
ru d erfah rend es schiff 48831; s. schiff,
schiffahrt.
R u d o lf s. Arburg, Montfort, Österreich,
Rapperswil.
ruef, ruof m. 28118, 30014; r. und verruef
601®; nächtlicher weis ruofen mit verkehr
ter red 55811; das nächtliche ruofen 4837’ ®.
R ufi, Ruffy, Ruffin, Ruvi, Dorf nördlich von
Schanis Nm. 218-234; 217, 15613, 17538,
18413, 18625, 18734, 1903®, 19214, 22315’42,
2487, 25328, 25432, 26511’2®, 26823, 275®’32,
27923, 28014“3®, 29730, 30130, 30622, 32220,
3234,ll,3B, 32421, 328B»26, 32933, 3371’32,
33810, 34122, 34212, 52313; s. Glaus, Gros,
Hessig, Küng, Nadler, Förschler, Zweifel,
Stoll, Steiner; St.-Leonhards-Kappelle zu
Rufi s. Leonhard, kapelle.

R u fib a ch 32422, 3293.
ruggen, Rücken m., keinr. finden 4477.
ru gk seck e pl. 13527.
rü n nend es wasser s. wasser.
R ü n n i/ . der Linth bei Wesen 44414, 44517.
ru n s/. 33733.
R u o ste l, nordwestlich von Wesen 486®.
r u o te /. 163®, 193®, 19513.
R u p p rech t Fridli, tagwansweibel, zu Dorf
und Warthausen 31935.
rurale capitulum s. capitulum.
riiren, ruren v. 544’ 7,n, 4333®, 4344.
rü ssig er raffen s. raffen.
R u ssin g er Johannes Jacob, von Rapperswil,
Abt zu Pfäfers 32712, 32841.
R ü ti, Rüthy, östlich von Dorf (?) 316®’24.
R ü ti ( = Rütiberg?) 3234, 3367 <*•, 33828.
R ü ti (auf dem Benkner Büchel, östlich von
Gießen oder von Senken ?) 26514.
R ü ti, Allmend bei Wesen 4852®, 4861.
R ü ti, Rüti, ehemalige Prämonstratenserabtei
im Zürcher Oberland Nr. 242.
R ü tib erg , nordöstlich von Rufi Nm 235-238;
26511, 32218, 32333, 33828, 3394.
R ü tib erg , N eu-R . oder Kidenberg zu
Wesen 486®.
R ü tig ä ssli zu Wesen 47728.
R ü tista p fe n bei Rufi 32314.
R ü tin er, Rüttiner, Rüttiner, Großjacob,
vogt der gnossami zu Schänis 24834.
— Hans, zu Schänis 33635.
— Jacob 3193B, zu Schänis 24833, 25013.
— Peter, zu Schänis 25013.
— Ulrich, Untervogt 3164, 32415, 33634, 33824.
R y ckhen 2487.

s
Saalen, Gut nördlich von Wesen 486®.
Sabaoth, Heerscharen (Herr Sabaoth—Herr
der Heerscharen) 55624.
S accom an n u s Nicolaus, zu Konstanz 3277.
sa c e lla n u s s. kaplan.
sacer adj. s. scriptura, imperium Romanum,
schrift, concilium, sanctus, heilig.
sacerdos m., sa c e r d o ta lis adj., sacerd otiu m n. 125B’U’35, 12612, 1278’15’41, 12823,
12941, 32628, 39932, 40134’3®, 4021, 41132,
41212, 41638, 4171®, 53137, 53515, 543H’14,

54518, 58040, 5847’2®’31, 5881, 59431’35, 59617,
59735; s. Petrus, priester, Volmlin.
sä eher, secher m., Partei, Widerpart, Gegen
partei, vgl. Id. V I I 126 ff. 5138, 5214, 605’37,
32438.
S ach s er Jacob Antoni, Landweibel 1752B,
1774.
sack m., seck li n. 4138, 488®’32; mit sack und
pack 2914.
seck trä g er m. 10932, 11334.
S ä ck in g en , Segkingen, Sekingen, Stadt am
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Oberrhein und Kloster 1«, 7% 35334, 49637,
49930. Abtissin Adelheit 73.
sacram en t, sacram entum , Sakrament re.
3031, 614»% 12714’42, 32622*29, 328% 348%
39937, 46720, 4682%50738, 515®, 524% 53134,
53310, 53512’24’39, 54O20, 5432%5732%58628’
31’34, 58919»33, 5902’48, 59211’3%593% 595*%
59733*39, 5981’30; s. administratio, hochwürdig.
S akram en tenem pfan g m. 37628.
sa crileg e adv. 12820.
sa c r is te if. 2953’2®.
saecu laris, secularis adj., m. 12638, 12813’28’
3% 1293,1% 17518, 20632, 39929,3% 543x%
5803%5847*28’39, 58628’3®, 58716*2%59427’3%
59937, 60120.
s a g /, und uswisung 2223.
salariu m re. 21839, 29937, 30739.
Salpeter, salhetter m. 46926,3%47327.
salz re., salzeinkauf, -mandat, -ausmessung,
-vertrag, Salzhandel Nm. 93, 103, 132, 140,
325, 327, 339; 3819, 99l, 1027, 11134, 11337,
1183% 1233®, 17026’34, 17 19, 17643, 20 23,
203% 2211\ 232% 2353%236% 4327’27,4473%
4834; s. selbstbesalzung, besalzen.
sa lza d m o d ia to r m., Salzpächter 201®,* s.
admodiation usw.
S a lz b r ie f m. 4661®.
salzco m m issio n / , evangelische landsalzcommission von Glarus 23532.
sa lz d e b itsp h 20211.
sa lz d ire cto r m. 23612.
sa lz d u rc h fu h r /. Nr. 309.
sa lz fa sslin re. 159%
salzferggen v. 1032®.
sa lz fu r /. 104% 20129.
sa lz h a u sm eiste r m. 4747.
salzherr m. 10214, 12338.
salzk am m er/. 2313%
sa lzk öu fer m. 4321®’19.
s a lz lie fe r u n g /. 23628.
sa lz lü t pl. 1023%
sa lz m e ister m. 4322%
salzm esser (-mäßer) m. 2011®’22, 43 128»3®,
483®.
S alzp fan n e/., Churbajerische 23127.
sa lzp reis m. 2012%
salzsöü m er rre. 17027, 47415.
sa lz sta n d e / . 45527.
sa lz tr a c ta t m. 23619.
Salve (Regina) re. 450% 527®.
sa lv is juribus 22240.

salvo, in s. 14040.
sam at m., Samt 1211S.
sa m elp la tz m. 15038.
sam en m., wäg über s. 8811, 4432%
sam ent, -lieh, -haft 240% 2602%48518, 56038.
Sam m lung, sam nung, samblung (Frauen
kloster; vgl. Id. V I I 919) zu Wesen Nr. 307;
3233’3%33% 40720, 4562%457J%460% 47128;
s. Wesen, Frauenkloster.
Sam stag, sambstag, sampstag 601®, 4754%
47835.
sanct, sa n k t (St.), sa n ctu s adj.; vgl. die
einzelnen Heiligennamen; s. heilig, sedes,
ecclesia, synodus usw.
s a n c tipl.. Heilige 1511, 57339.
sa n ctim o n ia lis /., Nonne 534®; s. monialis.
sa n ctio n en pl., pabstliche s. 28132; sanctiones canonicae ac particulares 59437.
Sand, südlich des Dorfes Benken an der Straße
nach Gießen 362®.
sänn- 5. sennS än n h of 2563’ %
Sardens, Serdenß, Alp im Weißtannental
( Sarganserland) Nm. 169, 171; 26724’3%
Sarego Ludwig, Bischof von Adria, Nuntius
26419.
Sargans, Sallgans, Sangans, Sarganserland, S a r g a n sisc h fStädtchen,Grafschaft,
Landvogtei), Kanton St.Gallen Nrn. 2, 13,
71, 159; 141®, 239’17»28, 2437, 9828, 1113%
11920»31, 1204»17, 14128’38, 1582% 1802%
2523% 253% 2651®, 26619, 26811’ 3% 3053%
46224, 49234; s. auch God, Imlig, Reding;
Pfarrei 13922; Schloß 30518; Sarganser
Alpen Nr. 203; Dekan des Sarganser K a
pitels 4543.
S arm ensdorf, -torf, Dorf östlich des Hallwilersees, Kanton Aargau 5831®, 58437,3%
58713’28, 59814, 59935,3%6002%
sa r tu ste c tu s adj., in Dach und Fach in
gutem Stande 12617, 532% 5352%5453%560®.
sasa /., Schöpfschaufel der Schiffer (Id. VII
1379) 4902%
sä ß h a fts. seßhaft.
S a ttle r Ambrosy, Pfarrer zu Oberkirch 524®,
525®.
s ä t z pl. und Ordnungen 1734.
sazb riefe pl. 24317.
sa tzsr ec h t re. 1321.
sa tzw eis adj. 112®.
S a tz u n g /. Nrn. 12, 274; 182%30lo’2%333%
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46“ , 20320, 3065’“ , 307“ , 3192% 330%
39022, 424®% 44421’®7, 446®% 474®% 484%
510% 51510, 5272®, 600®4; Besserung der
Satzungen 45“ ; nüw unzimlich Satzung
416®; one Vermischung menschlicher 1er
und Satzungen 328®; Satzungsrecht der
Tagwangemeinde Nr. 215.
sauber s. suber.
sau fen am m en s. Sufenammann.
saug- s. sugsäü len pl. 295“ .
säum , soum m . und f , (Last eines Saumtiers,
Pferdeladung), saum en v., soüm er,
seümer, söymer m. 1033% 111®% 1122%
118®% 119% 123% 17027, 1791,%218“ , 250“ ,
420% 447®% 454®% 459% 488%
saum roß, soum- n. 212%2672%39213, 4542%
S a u tte r Joseph Adam, Landvogt 197“ ; s.
auch Suter.
Sax, Barnabas von, Pfleger des Stiftes Ein*
siedeln 506®% 507®; s. Hochensax.
S a v o ien 18213.
scand alum n. 536«.
schad m., sch ad en m. und v. 8®% 10®%
36“ ff-, 37% 452%47“ *“ , 56% 618®’®%62®’ %
77“ , 784% 79% 852% 8625’®0, 8711’24, 882%
9727, 98®% 101®% 1082%114®% 12014, 12P%
179% 181“ , 183l% 193®% 1942% 196“ *“ ,
198®% 199®% 200% 224®% 225®% 246% 251®%
25418, 2551®, 26317, 274“ , 291% 310®% 31512,
31628’2®, 354«, 368®®’®%369% 4225’20, 425®%
426®% 428“ , 4438’12’“ , 472®% 482®% 483“ ,
49127, 501“ , 5 1327, 54 732; one (an) schaden
12% 862% 32820; abtrag des sch. s. abtrag;
gefarlicher sch. 36®1; sch. bringen 46®;
sch. empfangen 377; sch. und nachteil 361S,
14P% 22430; weder schad noch gut sein
5423,31, 56®% 58®% 60®°; schaden warnen
und wenden 462fl ws/.; umb den ersten und
den mittlisten und umb den letsten und
umb allen sch. 622; mit minstem sch. 45125;
zwifalter sch. 86®7; drifalter sch. 86®®; ungewonlicher sch. 8727; versprochner oder
anbedingeter sch. 7720; kosten (costung)
und sch. 97®% 1082% 110®% 31718, 510%
528®; sch. an eeren 192®; sch. und kumber
351®1; vor schand und sch. 1162®; in nutz
und beschwärd und kosten und sch. 211®4;
nutz und sch. 5 7 21l®8; schaden oder
schulden 7711.
S chädiger, sch ed iger m„ sch e d ig e n v.
86®% 87®% 300®%

S ch ädler, P. Franciscus Salesius, Dekan des
Stiftes Einsiedeln 597®%
sc h ä d lic h adj. 351“ ; s. hund, tier, vogel.
schaf, schaaf n. 21®%86®%18117, 190®%2672%
2782% 30924’« , 390% 3914% 392% 443“ ,
474®% 475% 483“ , 55411; frömde schaaf
39011.
S ch a fa lp li, offenbar das heutige «Alpli»,
südlich von Tschelliswald, bei Punkt 1474
der Siegfriedkarte, Blatt 251 Nr. 273.
S ch a ffh a u sen , Schafhusen 142% 405“ ; s.
Stad.
S ch a a ffh a u ser m. (Wein) 18112.
Schaffner m., S c h a ffn e r in /. 120% 419“ .
S ch a lck en s. Schanis, Äbtissinnen.
sc h ä llen pl., Schelle 296%
sc h a lte n v. und walten 4441®.
sch an d /., schän den, sehenden v., ze
schänden bringen, sc h a n tb a r adj. 5317,
56“ , 73“ , 98®% 116®% 120“ , 301®4; schand
und laster 59®% 73“ , 435“ .
S ch än is, Schännis, Schennis, Scheniß,
Schönnis; S ca n d en sis, Damenstift und
Dorf Nrn. 2, 3, 6, 72, 96, 147-209, 226,
263, 267, 308, 368, 375, 376b und c; l 2’22,
28,i9, 1315,24, 202®, 24®% 258*“ , 32®% 43®%
50% 94®% 132% 133®%«, 138®% 1392%148“ ,
151®% 152% 153% 163®% 166®% 168®% 170%
171“ ’®%173“ , 1781®»®4, 183“ , 184“ , 186“ ,
187®% 188®% 190®% 192“ , 197% 2004%201l %
206®’%209% 215% 220“ , 221% 222% 223“ ’
23 ,4 %
230“ , 23428*®% 235% 24P% 242®,
243«, 245®% 246®% 247“ ’“ ’ 2%248% 249“ ,
2517’®% 252% 25328’®8, 254®% 2552% 264%
265“ "®% 26617, 268®% 272“ ’«, 273«, 274®’
i5,3% 275®’®% 276“ ’®%277®% 278®% 279“ ,
28022’2% 282®*% 294®7*®% 297®“ ®% 299“ ,
300% 30228*27, 303®% 306% 316®’8’18, 317®%
31929,®% 321% 322“ , 324“ , 328“ , 331%
336% 337®% 344®% 345“ , 346% 352“ ’« ,
353®®’®%354“ , 355“ ’21’42, 356®’“ ’®%358®®%359®’ “ ’2%364®% 365% 3692%376% 379%
380% 381®% 3834’“ , 384®, 389®% 390“ ,
395“ , 424®% 496®% 499®% 510“ , 512“
519®-®% 52P®, 522“ , 5231®, 5392% 547%
548®% 558®’ % 564®% 565®°’®% 566% 567%
568®% 569®1*40, 601®; s. stift, gestifft, monasterium, fürstin, gotzhus, frau, chordame,
abbatissa, capitel.
Brand von Schänis 1610: 422%96% 2644’ ®%
2662% 283“ , 294®% 29441; Genossengemein*
den vgl. Dorf, Rufi, Rütiberg, Maseltran-
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gen. Örtlichkeiten: sant Gallen hus 2512®;
das fröwige hus 251®®; Stiftshof 263®;
Sännhof 256®*®; s. ferner Bül, Eichen,
oberdorf, richtstatt, Riet, Reutenen, Wolfschlach, Wonhusen,Warthusen, Schwanden,
Gastermatt, Linden, Foren, Bauholz, Se
bastian, Mur, Winckhelen, Fad. Fgl. so
dann haubtort, hauptfläcken, commissarius,
Gallen cappel, schule, Neunergericht, lands
gemeind, Rathaus,Wochenmarkt, fall, Zehnt,
Einwohner: Abyberg, Barer, Beeler, Ber,
Blessiner, Brendli, Brentano, Eberhart,
Förschler, Gilli, Glaus, Grob, Hug, Hüslin,
Jud, Köiffi, Müller, Nussli, Oschwand,
Purtscher, Rütiner, Schärer, Schmit,
Sömer, Tremp, Würliman, Züricher, Zwei
fel. Vgl, auch Gaster, Einwohner,
Äbtissinnen und Stiftsdamen: Schalcken,
Elisabeth I. von, Äbtissin 212; Greifensee,
Anna I. von, Äbtissin 22®; Wildenberg,
Agnes von, Äbtissin 245®1; Trospurg, Adel
heid von, Äbtissin 7®, 35518, 35638, 358®;
Goldenberg, Elsbeth IV. von, Äbtissin
358®1; Thrüllerin, Barbara II., Äbtissin
25437, 509®°, 510®; Brimsin von Herblingen
Katharina, Äbtissin 254®°, 257®1, 518®1;
Bellheim, Polheim, Anna IV. von, Äbtissin
26412, 2661®; Ramschwag, Maria von,
Abtissin 387®2; Greut, Maria Caecilia von,
Äbtissin 274®*18; Schenk von Castell, Eva
von, Äbtissin 36927; Roggenbach, Maria
Clara Salome von, Äbtissin 28224; Reichlin
von Meldegg, Maria Anna Eleonora, freifrauw von, Koadjutorin 28125, 28221, 2832®,
29432, 29833; Rhein, Maria Anna Francisca von zu 28222*45, 29835; Hallwil, Maria
Clara Barbara Euphrosina von 298®6;
- Maria Clara von, Seniorin 29913; Liebenfels, Maria Clara Victoria von 29838;
- Maria Walburga von 29914, Äbtissin
31414,36; Eptingen, Maria Anna von, Äb
tissin 281®®, 29911; Reüttner von Weyl,
Maria Clara 29915; Schönau von Wähe,
Maria Johanna von 29914; Schönau von
Zell, Maria Cunigonde von 29915; Reichlin,
Walburga von 31437; Zehmen, Friderica
von 314®7; Bodmann, Walburga von, 3143®;
Enzberg, Walburga von 31437.
S ch än n erp l. 3222®.
S ch en iser vaalrecht 52314; urber 5202®;
Chronik von Gilg Tschudi 26434; s. auch
Urbar, Tschudi,

schänk- s, schenksch ä n zlin n, 1591.
Schärer, Scharrer Baschion, Landschreiber
26828.
— Hans, von Schanis 3814.
— Joseph Anselm, Landrichter 90®®, 30742.
— Lorentz 32015.
— Ulrich, von Wesen, Untervogt 4204.
Scharfrichter m, 2222®, Heiratsfähigkeit
und Befreiung Nr. 122; s. Vollmar; Zifferdt.
Scharfrichterstochter 2222®.
S ch arn ach tal, Niclaus von, ritter 2415.
schärpfe f,, nach der sch. strafen 481®.
scharpfen m„ «Raubfisch» bedeutend (Mitt.
d, Red.d. Id,) 1918.
schätz m, 2317, 7 l17, im Sinne von Schätzung
45634.
schätzen, schetzen v., S ch ä tzu n g /. Nr.67;
7524*27, 773®*®4, 80®*17, 811*23*28, 832*5, 862®,
14542, 1592®, 1642, 17217, 18221, 19125, 19527,
267®1, 315®, 33742, 42518, 42643, 44111’2®,
44213, 45717, 47322, 53714, 54121; Utznacher
Schätzung 19124; versetzte pfand schetzen
8 l4; s. auch pfand; verdinget merkt schet
zen 8112; s. markt; tritel schätzen 195®°;
s. dritteil.
Schätzer, schetzer m. Nr. 57; 8435, 8527, 8636,
31117, 38921, 471®7; Entlohnung Nr. 57.
S ch ätzerrodel m. 145®®, 15333.
sc h ä tz g e lt (schätz-, schatzungs-) n, 14527,
1532®, 1951*27*®4, 48012*41.
sc h e tz p la p a rt m, 8 l2®*3®.
sch au fei / . 15024.
sc h e ff n. s, schiff.
sch eid en r. 2313, 2523, 33l ®, 4733, 511®, 521®,
5825*38, 43513.
sc h e id lü t pl. 5821*22, 594, 61®\ 24621"2®,
33727, 36414, 3811, 383z®, 43440; vgl. schid-.
Scheidung / . Christi (Läuten der Kirchen
glocken am Freitag zur Mittagszeit) 3134.
schein, scbin m. 2723, 18836, 3051, 3212®,
322®, 456Z2, 47125.
sc h e it n. 31911, sc h e ite r h o lz n. 18914,
476®°; ein rechtes scheidt als Stubenhitzen
307®.
sc h e ite r flö tz e r pl, 18314.
schelm m, 53®*1®, 354®.
sc h e lte n v, 3536, 5317, 472z®, 5002®; s. auch
eid.
schem a n, genealogicum 31127.
Schenk von Castell s. Schanis, Stiftsdamen,
sch en k m ., on, an sch. sin 49615, 4997.
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sch en k en v. 3431#, im Sinne von Wein aus
schenken 49613.
sch en k h au s n. 2051, 54115.
S c h e n k lin s. Einsiedeln, Abte.
S ch en k u n g/. Nr. 280; 4257.
sch en k w in m. 24610*1®.
scherm s. schirm.
Scheune, scheüre / . 982®, 52487, 52512,
59918.
sc h id lic h adj. 24626.
schid m an m. 2462®; s. scheidlüt.
S ch iedsgerich t n. 387®.
S ch iedsleu te pl. 25213; s. scheidlüt.
S ch iedsrich ter m. 386*.
S ch iedsspru ch m. Nr. 15; 3827, 53 224.
S ch iedsvertrag m. Nr. 264.
S ch iesers hus zu Senken 36188; s. Schiesser
sch ieß en , schüßen v., sc h ie sse te n pl. Nr.
97; 5825’2«, 1732®, 182®1, 19615, 4774;
schießen an neüw jahr 4837; kirchwichyschiesseten 183®8.
S ch ieß p latz m. 47643.
Schi esser Berenhart, alt Vogt im Thurgau
42124.
sch iff, scheff n. Nr. 334; 7933, 9711, 1597,
18318, 35 132, 45415»2®, 46210, 46533, 4882-®6,
49014*29,35* 4 9 p ,is,s o . schiflf und ggchir
9810, 100 8, 1047, 12327, 49011.
sc h iffa m t n. 22581»31, 22611, 23313.
sc h iffa m b tb u c h n. 22621.
sc h iffb sc h o u w er m. 1134.
sch iffsch o u w e rlo n m. 112®7.
sc h iffa h rt, schiffart/. Nr. 18; 964*, 10623,
1192®, 22418, 2254*2®, 37325, 463«, 47832,
492®.
S ch iffa rtsa k ten pl. 12420.
S ch iffa h rtso rd n u n g /., s. schiffordnung.
sc h iffk n e c h t m. 1082®, 11523, 11627, 4581®; s.
auch knecht.
sc h ifflä n d i (-lendi) / . 100®, 11525, 1163®,
25017.
sc h iffle in n. 29612.
sc h ifflo h n m. (-Ion m., -belonung/.) l l l 4*18,
122««, 1231, 45483, 4883, 49128, 4932.
s c h iffle ü te (-lüt) pl. Nrn. 304, 327, 334,
338; 79®®, 972®, 9838, 10034, 1011, 10332,
11711, 12012, 122®\ 123®8, 45411*27, 46138,
4621, 4733®, 4745, 48734, 488®*1®’84, 48927,
4903®, 4912"35, 492®'®2, 49 3®.
S ch iffle u te n b ru d e rsch a ft f. zu Wesen
44334.
sc h iffm a c h e r m. 1082®.

sch iffm a n n m . 1007,41414, 463®, 4901, 49117’
49214.
sc h iffm e iste r m., passim Seite 97—99, 101
bis 114, 116, 117, 119-123; 14938, 169®,
2243®, 225®»1®»8®, 2265*22’3®, 233®, 37315,
3747, 4581®, 46530; s. Ziltener.
sc h iffm e is te r e y / . 22625, 2337, 3731®»88*30,
374®.
sc h iffm e ister a m p t n. 10513, 10787.
sc h iffm e iste r ta g m. 12217.
s c h iffo r d n u n g /., Schiffahrtsordnung Nrn.
26, 28, 323, 353; 10688, 118“ , 1208®, 1221®,
123®®, 1241®, 45413*20, 457®\ 4744, 4883®,
4922®.
sc h iffr u n s/. 37325.
sc h iffs a g e /. 144®4’41.
sc h iffu n g /. 1062®.
sch ig en pl., Stickel; vgl. Id. VIII 3/4 3181®,
3197*12.
S ch illin g, scbilig m„ Münze 182®’41, l l l 34,
1122®, 318®®»4«, 31911, 35328, 4281®, 4738®,
482«®, 496®* ®»24, 49721, 4983®, 4991, 50028;
S ch illin g h a ller 1842, 1917, 59s®, 603®,
71®8, 5091®; S ch illin g p fen in g 49615; s.
pfennig, Lucemer sch. 10382, 19117, 3733®,
47513; s. Währung.
sch ild , schilt m. (auch Wirtshausschild) 2585,
(bei Schild, östlich von Quinten?) 1991®,
47515, 538®, 54114,60118.
sc h iltid u b lo n e / . 483®8.
sc h in d len p l. 54428, -holz 3221.
S ch in d ler, Schinler, Landvogt und stroßendirector 23221.
— Präsident der Verwaltungskammer des Kan
tons Linth 493®.
— Jakob, von Glarus 42133.
— Johan Carol, Landschreiber zu Glarus 142®.
sc h in d p la tz m. 21221.
schirm , scherm m., schirm en v. 11®4, 1217,
1327, 3121, 3921, 484, 493®, 51®, 5521, 6011,
24423, 24517, 2631®, 3142®, 35414*2®, 40814,
415®«, 44018, 49711.
sc h ir m b sa n g e d e ic h u n g /. 282®.
S ch irm b riefe Nm 149, 150, 152, 153, 279;
27385.
sch irm sh a lb en 60120.
Schirm herren (schürm-, schirmb-) pl.
25612*30, 26923, 46437, 51911.
Schirm obere pl. 31181.
sch irm o rt pl. Nm. 128, 130, 354, 392; 208a,
314 ff-, 3433,961®, 154®»18, 25683, 2722\ 2732®,
27412, 282®*13, 312®, 37314, 381®7, 424®®,
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45028, 45815, 46512, 5082®, 51230, 540u ,
54636, 56828; s. Schwyz und Glarus.
sch irm b rech n u n g /. 4532®.
sch irm b rech t n. 55728.
sch irm b vogt m. 1897; -v o g te i/. 18937.
sc h itte r p/., s. scheit.
Schlachten pl., s. Kappel, Meyland, Novarra, krieg.
s c h la c h tb ü ß /. 44833.
schlagen, schlachen v. 3237, 5328, 543"27,
5812, 592, 6131, 62«, 14137, 19618, 43338,
4344’38.
sc h le ch t hab und wahr 3095; schlechte begangenschaft 1183®.
sc h lech th a u sen d adj. 601®.
S c h le c h tle u tn e r Georg, bischöflicher Kanz
ler zu Chur 3443®, 3785.
sch ieier m. der Schäniser Stiftsdamen 28614.
sc h lic h te n v. und richten 3634.
sc h litte n , schliten m. 10 135, 23736, 2 385,
250% 45115.
S c h ü ttle r , Schlitler, Landschreiber zu Gla
rus 23118.
- Albrecht, Landschreiber zu Glarus 14333,
23123, 23226, 44727.
- Hiny, alt Vogt im Aargau 3637.
schloß n. und schlüssel 47015; s. schlüssel.
schloß , sloss n., Burg l l 28; s. Grynau,
Pfäffikon, Windeck, Sargans.
S ch lup fw in k el m. 2203.
schlu ß m. 15137, 15212.
sc h lü sse l m. 10914, 13914, 47015, 5082.
schm ähen v., schm äch er m., schm ach
reden (-wort) pl. 5311"22, 5638, 16218.
sch m äch lich ußgießen 5618 (ausstreuen,
verbreiten, insbesondere verleumden, ver
lästern; vgl. Id. II 469).
schm aler boden 1183®.
schm alz, smaltz n., sch m älzier m., Anken
händler 16130, 17638, 21817, 4981’2’41.
S ch m eltzeb a ch m. (oder Murgbach) 19238.
schm erz m. 6134.
schm id m. 47612.
Schm id, Schmit von Sultz, Andres, fürst
lich Schöniser Schreiber 38812.
- Johannes, von Chur 18214, von Kaltbrunn
5041’20,40 (Faber), Priester, von Rapperswil
Pfarrer zu Oberkirch 51122, 51223.
- Michel, beider rechten licenciat, vicari zu
Chur 41925.
- Thommas, Landammann zu Glarus 10638.
sch m id ofen m. 47628.

S chm iten, auf dem Benkner Büchel, süd
östlich des Dorfes Senken 26513, 37230, 3733.
Schm ucki, Schmuky Johann Jakob, Pfarrer
zu Oberkirch 5464, 55018.
Schnecken pl. graben v. 47314.
schnee m. 16011, 26738, 2681, 39224.
Schneider m. 292sa.
sc h n ellw a a g /. 19113.
Sch nid er, Schnidter Hans, Schreiber zu
Wesen oder Walenstad?, Seevogt 454®.
— Jacob, von Benken 36117.
— Johannes Strichler dictus Schnider de
Steinach, Kaltbrunnen 5041*20*40.
sch n u p ftu ch n. 30438.
Schnüre, schnier pl. 2602®.
sch n ü rrich tig 42421.
S ch öffb ü l 3397.
S chönau von Zell, Schönau von Wähe s.
Schänis, Stiftsdamen.
schön feüw erp /,, Brand, der zur Ausreutung,
Säuberung (Schönen) des Bodens veranstal
tet wird 19925.
schöp fer m., Wasserschöpfer im Schiffs
betrieb 10830, 116®.
Schoren Hans, alt Vogt in Windegg 3635.
Schorno, Landvogt 39018.
— Christoff, von Schwyz 365®, Pannerherr und
alt Landammann zu Schwyz 94®7.
— Diethelm, des Rats zu Schwyz 36635.
— Franz Victor, Landschreiber zu Schwyz
14819, 15238.
— Johann Diethelm, Landschreiber zu Schwyz
1545, 15718.
— Michael, Landvogt, alt Statthalter und
Seckeimeister zu Schwyz 13837.
— Wolfgang Friederich, Hauptmann 13838.
schreiben, schriben n. und v. 58®, 17923,
53920, 5798.
Schreiber, schriber m. 17930, 33824, 35223,
47334, 48 05, 57917, 5804, 60 137; s. auch
Köiffi, Rasteller, Schmit, Schuchmacher,
Föschler, Hager, Schnider, landschreiber,
hofschreiber, gerichtsschreiber.
sch reib era m b t n. 5791®’34.
sch reib erlo h n m. 579®.
sch r eib er ta x m. 57925.
s c h r if t /., sc h r iftlic h adj. 58, 2233, 2 342,
11412, 15232, 20020, 21517’32, 2 1613, 22834,
33234, 37534, 53921, 5673fl, 57921; heilige
schrift, geschrift 328®, 55312, 55427, 573 22.
schrot m. ( — Norm) uf den alten sch. rich
ten 4552 (vgl. Id. IX 1681/82).
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S ch üb elb ach , Schüblibach, D orf und Gemeinde in der schwyzerischen March Nr.250;
36312*40.
Schuchm acher, schriber zu Wesen 448®.
Schudy s. Tschudi.
schuh, schuo, schue, schuch m. (M a ß ) 80*,
195®, 200’, 2341®, 29523, 3442, 3613®, 3621®,
49031, 496®, 49834, 5801®’21.
sc h u eg e lt n. der Stiftsdamen zu Schänis
(vgl. Id. I I 265) 28735.
schu om acher m. 1831®.
schul, schuelf . Nr. 188; 280®, 3072®.
sc h u lg em ein d /. 27921, 306®, 30712.
sc h u e lh a lte n v. 2801®.
schu lherr m. 27930, 28014, 306®’10’32, 3073'3®.
schu lj a h rzeit f . 28010, 30717.
sch u lloh n m. 280®, 307’.
S ch u lm eister m. 45041, 52713.
sch u lp fru n d f . Nr. 204; 2091, 27927, 306®.
sc h u e ls tifte r m. 27920.
sch u elu rb en pl. 28023.
sc h u lv o g t m. 2792®, 30711’1®’22; $. Wilhelm.
Schüler, Landvogt 5591®.
— Josef Meinrad, Landammann zu Schwyz
23831.
— Pauly, alt Vogt im Werdenberg' von Glarus
4212®, 42327.
— Werner, Landvogt 1978.
schu ld, S ch u ld igk eit /., sc h u ld ig adj.
9®, 132®, 2831, 4921, 612®’3®, 6224, 6620’2®,
6931, 7430, 7635, 7711’31, 782®’3», 7928, 81®,
9922,2043^ n o » , 11737, 146®, 15724,19442’4®,
19520, 198®’n , 2331®, 26110, 26227, 28922,
36728, 43712’3®, 439®, 44022, 463®, 46831,
480®, 4811®, 50527, 51522, 5181®, 5282®, 5292®,
55924, 5661, 5712®, 57214.
sch u ld b are m. 22733.
sc h u ld b r ie f m. Nr. 392; 53925, 54823, 5693®.
sc h u ld en ein zu g m. 18323.
S ch u ld ford eru n g/. 2317’12.
sc h u ld g la ü b ig er m. 1572®, 1792®, 566®.
Schuldner m. 773®, 781®, 7910, 8017’ 2®, 8 l13’
40, 1461®, 15 332, 17722’2®, 178®, 1792®, 1947’
35’4®, 19521, 44113’31, 48014, 53932, 5491®.
S ch ultheiß m. 162®, 1915, 20®, 24511, 3271«,
48933; s. Nußboumer, Wahren, Grunower,
Wange, burgermeister.
schüren pl., s. Scheune.
S ch ü rp f Hans, Bürgermeister zu St.Gallen
2420.
S c h u tz m. Nr. 282; im Sinne von schießen
582®; schütz und schirm 2631®, 3142®.

S c h u tz b r ie f Nr. 296.

sch u tzh err m. 31417.
sch ü tzen v. 3921.
sch ü tzen p Z . 4773.

sc h ü tz e n b la tz m. 183.
sch ü tzen g a b f . 30920.
sc h ü tz e n g m e in d /. 4777.
S c h ü tz e n k ro n e n p l. Nr. 35.
sc h ü tz en m e ister m. 477®.
sc h ü tzen ro d el m. 18340.
sc h ü tz en sta n d m. 477®.
s c h wäb m., mittlere Seetiefe., zü sch. setzen 17 ®.
S ch w a b en , Swaben, Land 24513.
S c h w a b e n k rie g m. 3841.
schw ach ad/., der bösem und schwechern
hand nachfalen 52613.
schw äch en , schwechen (die Dirne) 7313;
vgl. Id. I X 1741/42.

schw ächer, schwecher m., Schwiegervater,
vgl. Id. IX/1797 und 1795 702, 4382.
S chw achheit f . 664, 2832.
S chw anden, Höfe nordöstlich von Schänis
2532®, 25433, 25534, 26511.
S ch w a n g ersch a ft/., schw anger adj. 151®,
1861®, 2133®, 21842, 22942, 2621®, 29028,
2914; schwangere Witfrau Nr. 117.
S ch w an ten , A lp am Schäniserberg, nördlich
der Ziegelbrücke 2763®.
Schw arzbrot n. 3093.
sch w eig en v. 57842.
schw ein, schwin, schweindlein n. 2 124, 19822,
2472®, 27821, 3092®, 42542, 42641, 5522®,
55433’3®, 55911, 602®.
S c h w e in e h ir t m. Nr. 155.
sc h w ein h o f m. 29534.
S c h w e itzs. Schwyz.
S ch w eiz s. Helvetia.
SchweizerpZ. 24221.
sch w em m en v. 3187,38338,38530’8®, Säubern
der Alpen von Sträuchern usw., die den Gras
wuchs hindern; vgl. über die verschiedene
Bedeutung des Wortes Id. I X 1855 ff. und
1939 ff.; Schwemmland Nr. 18.

schw ere ungnad 1218.
schw ere /., nach gstalt und sch. der sach
5634.
schw eren s. schwören.
sch w ert n. 542®, 5813’23, 9617.
sch w ester, schwöster/. 16634, 2002®, 20932,
2381®, 2601®’24, 3107, 41420; Schwestern des
Frauenklosters Wesen s. Wesen, Frauen
kloster.
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sch w österk in d n. 167®, 20927.
sch wir m., Holzpflock, insbesondere zur Ab*
grenzung von Fischereirechten; vgl. Id. IX
2132, 2134 42420.
schw irenw uhr n. 374*.
S ch w iter Rudolf 3731®.
Schw iz s. Schwyz.
schw ören, schweren v. Nro 14, 363; 1511,
19®, 2519, 264, 271, 3419, 462®, 479’24, 482"32,
495’10, 5013*19, 5110, 5239, 531, 562®ff-, 58®°,
6325, 7730, 9722, 9916, 11720’27, 1181®, 17610,
30117, 43222, 44631, 472®°, 47444, 480®1, 501®,
50519, 524®, 526®1, 569% 57138; schweren bi
gottes crütz 615; sch. bi gottes wunden,
crafft, macht, materliden, touf, eelement,
sacrament 614; trostung sch. 5819; s.
trostung.
Schw yz, Sw itz, Schweytz, Schweitz,
Schwytz, eidgenössischer Stand und Haupt*
ort des Landes Schwyz Nrn. 9, 20, 25, 396;
141®’27, 263®, 3312, 34®1 ff-, 37®®, 3821, 3925’
3 4 ,3 7 * 4 0 4 ff.* 4 p 7* 42ie, 43® ff., 4524, 932,
13025’®4,1313®, 13225’®5, 1334’38, 13424, 13531,
1362’ 24, 13719, 13928, 1402®’30, 1419, 14233,
14316,40* 1442,36* 145«, 18* ^30* I4g24* 14934*
1503, 1522, 1532"®7, 1549’39, 15612’30, 1577’2®,
1612’19, 16214’31, 16312, 16413’17’27, 1662,
16712’38, 16825, 16929’®6, 17020, 17 142, 17210,
173®’27, 17620, 20022, 2034, 204®’22, 20515,
2064, 2109’29, 21330, 214®, 21520, 2162®,
2203®, 2213,3°, 22220’32’38, 2237’31’40, 2255’
10’18, 2277"32, 23018’40, 2319’19, 23333, 23421’
31, 23719’33, 238®°, 24110’27, 2421®, 24322’37’
39, 25324, 25627, 2571’ ®, 26834, 270®, 2721’27’
3®, 2732®’39, 275®, 29720, 345®, 34724, 3582’4,
363®’13, 36639, 36818, 3692’1®, 40523, 4202,
42918, 445®’®«, 4514, 45232, 45314, 4542, 455®,
45615, 4571“37, 458®1, 45924’®5, 460®, 46129,
46229’33, 463®’®4, 464®’16’31, 4659’29, 4662‘25,
4698,22,24* 47026* 47131,40* 4727, 4849’ 23,
4873’15’24, 489®, 49310, 49437, 5219’30, 53029,
54240, 55123’40, 55711, 56423, 56515, 56637,
56838, 56923, 60119.
Schwyz und Glarus als Schirmorte von Gaster;
Nr. 376c; 101, 135, 1427’29’30, 2210
233®,
24® ff-, 262®’28, 2916, 30®«, 31®, 36®, 3931’3®,
4 0 \ 42®4, 45®’ 9’ 20, 462®, 476'42, 4810*11’22,
6416,16,42* 744,5* 7536,37* 7918,27,34* 9411*

95 33, 9647, 1OO30’30, 10622’3®, 1O720’3®, 108®’
38, 1 1 p , 32* 1133* 115®, 1171®, 11826, 1191®,
12414, 1303’21’2®, 1312®, 13811, 1404, 14127,
14519, 1464, 15121, 157®°, 1721®’14’ 23, 17312,

38,39* 1791s* ißO2’23, 18322, 2024, 20417,

22118, 2221®, 2261®, 22721, 23023’30, 23639’41’
23715’27, 24229, 2483®, 2491®, 2532®, 25429’3®,
2663*13, 26923, 27041, 2735, 2823, 32728, 328®,
3559, 359®1, 36311, 36522, 37314’15, 3822,
3835’2®, 40922, 4102®, 415®, 4165, 4195’31,
4292’14, 4319-39, 4322, 43915, 44338, 4449’23’
3\ 44520, 44620’32, 4471*13’31, 4482®, 4493®,
45028, 4SI1, 4551®’21’3®, 456®, 4583®, 4593’18,
4642®’37, 48840, 48923, 49419, 5103®, 51911’3®,
5202’®2, 521®2, 5224’39, 523®’®®, 5302®, 539®,
5481®’32, 5495’ ®’12, 5587’25, 56535, 5661®,
567®8, 568®, 5704, 6005, 60139.
canton Schweitz 4821®; in der mindern
radstuben 2625; meienlandsgmeind 144®;
s. auch kriegsrat, stände, Schirmort, Glarus;
schwyzerische March s. March.
Geschlechter s. Abegg, Abyberg, Bällmund,
Bettschger, Bettschart, Büeler, Bürgler,
Ceberg, Dedtling, Ehrler, Faßbind, Figlig,
Föhn, Frischhertz, Gasser, Hegner, Jacob,
Janser, Imling, Inderbitzi, In der Halten,
Jütz, Kobly, Kupfersmid, Lilly, Lutzman,
Martin, Mettler, Pury, Radheller, Reding,
Rigert, Schomo, Schüler, Steiner, Strüby,
Suter, Tagen, Uf der Mur, Ulrich, Wagner,
Wattiner, Weber, Wichser, Wüorner, Zay,
Zey, Zbächy.
sc ien te r 534®.
scrip tu m n. 3982®’34, 4012®.
sc r ip tu r a /. sacra 57322.
S eb a stia n u s, Sebastian heiliger, sanct S.
cappel, Wallfahrtskapelle südlich von Scha
nis Nr. 21; 4439, 902®, 17840, 26534, 4811®.
Sechseläuten, sächseläüten 3134.
S ech ser s. Sächser.
sech ten v., Asche auslaugen und die schmut
zige Wäsche damit übergießen, darin einweichen 19229, 47633.
se ch th a u sn ., Waschhaus 47638.
seck- s. sack
secke 1 m. 35221, gemeiner s. 2724.
se ck elm eiste r m. 5024, 7423, 10119, 17339,
3624, 479®1, 60119; s. Gilli, Glaus, Hager,
Hässi, Klein, Schomo, Tiefenauer, Vögeli,
Fäh, Zanner, Zweifel.
secret adj. s. Siegel.
se cr eta riu s m. 26420, 28610, 29121, 31217;
s. Schreiber, Müller, Abyberg, Heer, Hopp,
Hauser.
s e c t /., vergifte s. und nüwe globen 511®°;
se c u la r iss. saecularis.

698
s e d e s/. als Wohnsitz 127 24.
sedes a p o sto lica 5. apostolicus; sancta
sedes 53127, 53320, 5354, 562®, a summa sede
5855, 5903.
S ed u n en sis ad/., Sitten im Wallis 32610.
see, se m. Nr. 11; 717, 793®, 4241®, 44413, 44512,
47337.
se e b r u c k /., unter dem Walenberg 4SI39,
s e e fa b r t/. 179®, 4903.
se e fa h r to r d n u n g /. 4892«, 491®, 49229.
seeg e fr ö rn e/. 23735.
Seeordnung f. Nr. 355; 169®, 48929, 4915’12’
17, 492\
seerodel m. 16840.
seev o g t (sehe-) m. 16828»40, 169®, 454®’32,
48733, 4882®, 4892’37, 4904’34, 492«’24»40; s.
Hueber, Hassy, Schnyder, Zopfy.
seew ädel, -wedel pl., bei Regenwetter sich
bildende., mit Wasser sich füllende Arme
eines Sumpfgebietes (Mitt. d. Red. d. Id.)
2919-35.
seegelb au m m., Mast 49024.
se e g e lse il n. 49023.
seegelsp ärren pl. (vgl. Id. X 416 oben)
49022.
s e e le /. 6720, 41413.
se ele n g a r te n m. (Friedhof) 14635.
seelen ru in en pl. 220®.
S eelen heil n. 6720, 14633, 14715.
seelb u och n. 38737.
s e e lh ü r te n pl. 26928.
s e e ls o r g /., -sorger m. 1521®, 16018, 21834,
2194,26,3s, 2207, 2282®*32, 22918’32’41, 29930,
34617’19, 34814, 3693a, 572«.
Seew is, Dorf im Prättigau (Graubünden)
Nr. 143; s. Flütsch.
S eeztalim Sarganserland (Kanton St.Gallen)
22®.
se g e n z e /., Sense 42414.
seiler m. 9711, 10435, 1082®, 11014.
S eiler aus Savoyen 18213.
se ite n a lta r m. 34338.
seiten gw eh r, -wehr n., siten- 18226, 184«,
1854, 27617, 47417, 47737, 56327.
se ite n s p ill n. 17714, 19227.
S eith en w a ld s. Sithen.
selbs, an im s. haben 6140.
se lb s s a tz u n g /. 2813.
se lb s tb e s a lz u n g /. 23538, 2364; s. salz,
se lb stg e b r a u c h m. 3721«.
S ellin er Balthasar (Balz) von Dorf ratsherr 27937, gnoßenvogt 33012.

sem el, simul et s. 28218.
s e n d b o tte n pl. 4102®.
sen ior m. 41l 30, 5918.
senn, sann m. 19831, 26636, 2675*33, 2741®; s.
Sännhof.
sen ten , sänten v. und pl., se n tn en v., vgl.
Id. V I I 1000 ff., 1005,1007 usf 212®, 26728,
38338, 38421*23, 385*.
s e n t e n tia /., se n ten zie re n v. 12827, 2072,
2087, 59886.
S ep a ra tio n sin stru m e n t zwischen Pfarrei
und Frauenkloster Wesen Nr. 345.
se p u ltu r a /. 39824’35, 39930.
Serdenß s. Sardens.
se rv itiu m n. ecclesiae 12513.
servu s m., se rv ilis adj., se r v itu s f. 310 ff-,
48.
seß h a ft, säßhaft adj. 7328, 7433, 7534, 41418,
42330, 43911, 44815, 47023.
s e s s io /. 2872.
se ste r m., Hohlmaß, auch großer hölzerner
Eimer zum Messen des Weines in der Trotte,
vgl. Id. V I I 1412 ff. 11431.
se tz en v. 2814, 3331, 343’22, 4815; s. auch
Satzung.
setzb eren pl., Gerät zum Fischfang, vgl. Id.
I V 1457 l l 11.
seü pl., Schweine 3092®.
S ev erin (Heiliger) 2572®, 26327, 4711®.
s e x t /., Kirchliches Stundengebet 28717.
se x ta r iu s m. 53431.
sex u s n. 313, 39927’35.
siben, die s. gotzhüser 35330; die s. sacramenta 3031; die s. tagzeiten 28721; die s.
Zeiten 25934, 2871®; siben schuch (als Maß)
804 usf, s. schuh.
sib en te, sibendt m., die kirchliche Gedächtnis
feier am 7. Tage nach dem Tode 2962®, 3042®,
314«, 34639, 3491«.
sib e n z e it /., die kirchlichen Stundengebete
(Laudes, Prim, Terz, Sext, Non, Vesper und
Komplet) 2593®.
S ic h e r h e it/. 1522®, 18731.
s ic h le n /. 31011.
sid en e band 19644.
sid e n w a a th /. Seidenkleidung 12113.
S id ler Michael, Pfarrer zu Oberkirch 53683.
siech en p l. 1602®.
Siegel, sigel, sigell, sig ill, sigillu m , insig e l n., sig eln , siglen v. Nm. 196, 392;
423, 785, 910, l l 8, 2330, 2427, 253B, 2612, 2841,
372®, 3924, 41®’12»3«, 4433, 6525, 20 134, 24325’
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", 24426, 246®°, 2914®, 299®°, 3004, 3051,
3 1631*32, 32131, 32210, 32588, 327®’", 336",
351®\ 35735, 36018, 361®, 39810*8®, 3991*14,
40040, 40117, 402®’ 25*®4, 40315*", 40523,
4097*37, 413", 41617, 418®®, 437®, 495",
50281*81, 50510*30, 50829, 51219, 523®*, 539",
54820*2®, 56932,40, 589*, 590®, 594", 595®,
597", 6018®; brief und sigel 224, 272®, 3438,
4041, 671®, 95®, 1222, 13117, 138®, 15531,
1681, 192®, 1931®, 207®5, 22728, 2564’11,
259®°, 28584, 3205*1®*88, 36518*3®, 38532,
38635, 38884, 389®«, 448®®, 457®«, 465®®, 5251,
528®, 56712; abgeschnittne insigel 41®7; das
minder i. 33627; abbatzialsches und kapitelsches i. 314®8; gemeind i. 44724; i. von
Gaster 41®; eigen i. gemeinen lantz im
Gaster 9229; angebomes sigill 24317; des
landes gröser und kleineres s. 2431®; s. darab schrenzen 35"; taxa sigillo episcopali s.
episcopus; carencia sigilli 50511; fractio
sigilli poenitentialis 534®; s. Kleger; entsiglen und entkräften 194®5.
S ietz, Siez, Alp im hintern Teil des Weiß
tannentales ( Sarganserland, Kanton Sankt
Gallen) Nr. 12.
S ietzb a ch 26740.
S ifrid u s s. Chur, Bischöfe»
sig r ist, sigerist, sigerst m. 29685, 44939, 527®*
13, 558®®, 60030*3®; s. meßmer.
sig e rste n lo n m. 38235.
S ig risten o rd n u n g f. Nrn. 207, 330, 400.
S i g m u n d,Kaiser und König s.DeutschesReich.
— Herzog, s. Österreich, Herzoge»
sig n et n. 299®°; s. siegel.
Silber n. 18310, 35218.
S ilb ergeschirr n. 2854°.
silb e r so r te n pl., grobe 23610, 560®4.
S ilb erey sen , P. Christoph, Abt zu Wettingen
257®’, Silbereysen-Chronik 257®®.
S ilun, Alp Selun im Obertoggenburg, südlich
Starkenbach 387®.
s i l v a / . 5604.

Supra Silvam , surselvisches Kapitel (Bünd
ner Oberland), 23012.
sim ul et semel 28218.
sin d ic a t s. syndicat.
sin d ic a tu r e n pl. 24334.
sin g o tte n , zu s., s. sungotten.
sin gw ein m., Wein, der aus der Gabe des
Hochzeitpaares an die Knabenschaft ange
schafft wird ( Mitt. d. Red. d. Id.) 19519,
19644, 48121.

sinne pl., der sinnen begabt 25818, 28423.
sin nen v., eichen 1811®, 19114, 473".
sin n g e lte f., Gefäß zum Messen (Sinnen) von
Weinfässern 175®4.
sip sc b a ftf. 631®’23.
S ith en , Siten, entweder Sitenwald nordöstlich
von Wesen oder östlich von Quinten (?)
460®1, 48620; Sitenwald östlich Maseltrangen 34230*®4.
siten- s. seitenS itte n p o lize i f. Nr. 107.
sitz to. 53s.
sitze n v., wohnen l®7, 25214, 318", 4108®,
4591®, 4983®, 499".
sitze n im Gericht 83®, 49710; still sitzen 1332.
s itz g e lt n. Nm. 32, 164; 3091®.
S la v o n ica Marchia s. Windische March.
S ligk Caspar, cancellarius Kaiser Sigmunds
l l 14*18.
so c ieta s f. 53417.
S o d o m iterei/. 141".
sohn s. son.
so ld a t to. 150"*", 17483.
solem n is, solennis adj., s. missa.
so lem n iter, solenniter 261", 28937, 586".
so lic itie r e n v. 207®1.
so lid a risch , S o lid a rh a ft, in soü du m
5054, 5601®, 561®, 5812®.
S o lo th u rn 148®; s. Hosang, Wange,
so lu tio / . quartae 50227; s. quarta.
so lu tu s adj. 3991®.
Sömer, Geschlecht von Schanis 24940.
Sommer, sum m er m., sum ern, summernt'.
2498®, 25024, 3907, 3914, 3927*1®, 39414; zu
sungotten, singotten im sumer 1538.
som m erffir, summer-/. 10480, 108®.
son, sun to. 6423, 65a4*2®*30, 18222, 199", 205®,
209", 33420, 43625, 4371’4, 47711, 499",
5191®; burgers sohn 478®; ehrliche söhn
48118; eltister sun 6527; gewaxne sohn
276®°; jüngster sun 6527; sons son, suns
sun to. 65"’®°, 199", 4374.
sondre personen 423®1.
su n d e r k a it/., in s. 127.
Sonderrechte pl. 466".
so n n e / . 31241; wann die sunn an die höch
sten berg schint 18®.
S onn en berg, Schloß und Besitzung des
Stiftes Einsiedeln südöstlich von Frauenfeld
im Kanton Thurgau 586".
son n tag, sontag, suntag, su n n en ta g to.,
sontäglich adj. 73®, 15124, 1767*1®, 177®,
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1791, 21815, 2291®, 2313®, 288**, 30127, 313®,
32811, 343®, 35211, 37728, 439®, 44929, 4733®,
4744’10’24, 47540, 47820’32, 48 232; $. feiertag.
S on n tagsh eiligu n g f. Nr. 96.
Sorgfaltf . 22424.
soror f. 39734, 39820’3®, 39910, 40217, 4035,
40621,4071’11; s. ancilla, Schwestern; Wesen,
Frauenkloster.
souin- 5. säum.
span, spann m., Uneinigkeit, Streit 2220’3®,
237’34, 2628,3a, 2715, 308, 331®, 52®’14, 9410,
1964’8, 3203®, 36030, 3638, 4225; s. stoß,
sp a n b ett n., Bettgestell samt Bettgatter ( —
Gitterwerk, bestehend aus hölzernem, mit
dünnen Stricken netzförmig bespannten
Rahmen, auf dem der Laubsack ruht und der
folglich das ganze Bett zu tragen hat); vgl.
Jd. I V 1815 und I I 497 6825.
sparr m., Prügel, Latte, kurze Stange u. ä.;
vgl. Id. X 413 und416 5V"2*.
sp a tm ä ß f . 4741.
sp atiu m n., unius mensis sp. 58431.
spech f. (Spähen, Aufpassen) und kondtschaft 11911.
sp ec ia lia pl. 2301; per specialem bullam
3124; specialiter deputatus 50330.
sp ec iesd u g a te n m. 4791.
Specker Caspar, Notar 5254, 52838.
sp ed ier u n g /. 23323.
sp ed ito r m. 49217, 53214’21, 5334.
sp eis f. 18911, 54117; eigene sp. 33311; speis
und trank s. trank,
sp eisen v., ab der patens. paten.
S p e lty Peter, Netstal 42033, 42132.
spend, spende/. 6721, 16029, 2295, 3508»1?’24,
37718, 47322, 5998.
S perkam bseck, Speergipfel? 35438.
sp e tk n e c h t m., Aushilfsknecht 9720.
S p e ttlin d t / , alter Lintharm östlich von
Tuggen, vgl. Siegfriedkarte Nr. 246 bis 363l4.
sp ich er, Speicher m., s. spycber.
sp ilen , spihlen, spillen v., Spiel, sp ill, spibl
n. Nr. 106; 6013, 9912, 11727, 17513, 17714,
18910, 19014, 19220, 1931, 2048’32, 43518,
48134, 48230»40; dings spilen 6024; vgl. unter
dings.
sp illm e iste r m. 5759.
sp illm e iste r m e ie n pl. 19643.
sp ieß m. 5824, 13522.
sp ieß er m. 15015.
S p ie tz im Kanton Bern s. Bubenberg.
S p iler Melchior 38414.

Spiller, von Kaltbrunnen 52042.
S p in d ler Heinrich 3237.
— Heinricus Weltinus et Ulricus, fratres
504®* 2\ 5053.
sp ir itu a lia pl. 58323; personae spirituales,
seculares 12828; s. vicarius.
sp ita l, spittal n. 6721, 1547, 16028, 1617,47718.
S p itzw a ld bei Wesen 4874.
sp o liu m n ., jus spolii Nm. 199, 405; 30214’30*
37, 3037’35, 36937, 37617, 54540, 55014’33,
57222, 58210, 58723, 59313’1®’2®, 59910; vi
spolii 29923; s. redemptio.
sp o n sa lia pl., sp o n sa lien pl. 12820, 30438,
3472, 34919, 53335.
sp on su s m., sp on sa/ 12742.
sp o n tu n g m. 1659; vgl. die dortige An
merkung.
sporco (italienisch) mit Verpackung 23614.
sp rech en v. 820, 92’ 7’ 10, 3 l10, 4532, 38 039;
ansprechen 3633, 498, urteyl sprechen 837.
S p reid ler Michael, Praemonstratenser von
Münchroth, Kaplan zu Oberkirch 53129.
Spruch m. 16934, 2541*20, 33729, 38411, 40927,
42318.
sprücher pl. 1609.
sp ru ch b rief m. 24®’14, 2515, 39 537, 3962.
sp ru ch g elt n. 18619.
sp ru ch lü t pl. 36 3 8, 38329, 384®.
sp y ch er m. 5 1533.
S p y ren sis adj., Bistum Speyer 32610.
stab, staab m., I. Gerichtsstab 31®, 7631,
1557, 44920, 50021, 52631, 53935, 5475, 5683®;
s. gerichtstaab; den stab von im gen 49718;
an den st. anloben 1555; II. beim Fischen
182; starke Weidenholzgerte, an der oben und
unten die Bramos befestigt ist; vgl. Id. X
1013 und V 607.
sta b u lu m n. 5604; s. stall.
S tad, Hans am St., burgermeister zu Schaff
hausen 2419.
sta d e l m. 5 1533’38.
Stadt- s. stattS tä fa , Staffen, Stefen, Dorf am Zürichsee,
Kanton Zürich 49530, 49823, 50245, 5571®.
S taffel, stafel m.; über die verschiedene Be
deutung des Wortes vgl. Id. X 1394 ff. 2125,
17019, 2674, 38335, 38435, 38540, 38820, 42539,
42610, 42733, 42827.
staffelgnossen pZ . 38819.
S ta ffe lr ie t, westlich von Benken und dem
Linthkanal Nr. 256; 3519‘88, 35338.
S tä fle n pZ. bei Wesen 17019.
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sta k e l to., Stange zum Schieben von Schiffen
im seichten Wasser 49021.
sta ll, staal to., S ta llu n g /., stabu lu m n.
8718, 19130, 44131, 47233, 47515, 47639, 48613,
5604.
stam m m„ Familienstamm 5®1, 28418, 28519;
vatters st. 6433; eelicher st. 6434; wiblicher
st. 14710; s. wibstamm.
stan d m. I. Familienstand 535, 6®, 4041, 147®;
ledigen Stands 2731«; ehelicher st. 28911. II. Eidgenössische Orte 22118, 22419, 2252«,
2392»2«, 241 %24234, 2432»15»4«, 46522.
sta n d e sk a n z le i/. Schwyz 212®.
s ta n g /., Stange 545»26.
stä n g e l to., Stengel, vgl. Id. X I 1110 1914.
s t e n g e lw a c h t /., Feuerwacht für Plätze, wo
die feuergefährlichen «Stengel» gelagert sind,
(Mitt. d. Red. d. Id.) 47615.
Stans, Stantz, Hauptort des Kantons Nid
walden 137 22.
sta n te pede 30311.
sta p fen pl., Fußspuren, Fußweg 251®»21»24.
stärb en s. sterben.
s ta tt, stat /., S ta d t 733, 87’29, 10n , 4P«,
24512, 40017»21»30, 4033\ 40533, 4087’34,
51210; Walenstad 203, 2221, 2421; Wesen
322®; Uznach 7241, 7337; Zürich 9721, 10034,
1131, 1162®, 117“ , 36818; s. Zürich, Wesen,
Uznach, Walenstad, Rapperswil.
s ta ttb u c h (Burgerbuch von Wesen) 13610,
137®.
Stadt- und L andrecht von Uznach 92*.
S tadtsch reiber s. Dietrich.
S ta tth a lter to. 6635, 10913, 41537; s. Low,
Mettler, Reding, Wilhelm, Schorno, Hueber, Tschudi.
sta t, sta tt, an st., Stellvertretung 121«, 2037.
Status in. 12425.
S tatu ten , sta tu ta pl., sta tu tu m n.,
S ta tu ta rtik el pl. Nrn. 163, 192; 3524»",
14433»37, 1483% 1492, 25721»3«, 26322’3« ff-,
26612, 28239»43, 283«»32, 284% 28639, 29337,
2941’13, 31123»35, 312% 53330, 536®, 54842,
59030.
sta tu ten b u ch n. 565".
stech en v. 547*28, 5815, 627.
Stecken, stacken, Stegen pl. 25224, 31819,
3197’12, 3221.
S te ffa n Jacob 26®, des Rats zu Uri 23®.
steg to. und weg, Stegen und wegen v. 873«,
318«, 31920, 336«, 36034’37, 36110, 423«,
544«°.

steh len v. 591«, 1632, 43520.
steif, stif adv. 11813.
S te ifh a ltu n g /. 171*.
steig e re n v. 119".
ste in to. 5824, 1129, 32432, 3541.
stein o b s n. 195®.
stein o b sb a u m m. 200«.
stein w erfen v., -wurf to. 304®, 55812.
S tein Ulinus, von Kaltbrunnen 504«»2S, 5054.
S tein a ch Ulinus de, von Kaltbrunnen 5041»
20, 40.

- Johannes Strichler, dictus Schnider de St.,
von Kaltbrunnen 5041»20’40.
S tein eg g , nordöstlich von Maseltrangen 187«,
33733.
S tein eg g er Alois, presbyter secularis zu
Oberkirch 58038.
S tein en , Gregorius von, Weibel zu Kalt
brunnen und des Gerichts im Gaster 38327;
s. Steiner.
S tein en /., S tein en b a ch , südöstlich von
Kaltbrunnen Nr. 386; 187«, 33920, 3743,
5097,53228.
S tein en b ru g, S tein erb ru ck , Weiler süd
östlich von Kaltbrunnen 1873®, 33635, 5293;
5. Kouffman, Fäh.
S te in e n r ie t n. 25023.
S te in en ro d el to. 53229»3«.
S te in e n v o g t to. 53229»37.
«
S teiner, Hofschreiber zu Kaltbrunnen 56P 5,
57817.
- Untervogt 4235, 967.
- Andreas, Ammann zu Kaltbrunnen 53732.
- Antoni Leonzi, zu Rufi 33518.
- Christian (Christen) zu Kaltbrunnen 561«;
Ratsherr 5611; Genossenvogt zu Rufi
33011.
- Fridly, des Rats zu Benken 37810.
- Georg, Görg, Jörg, Georgius, Untervogt
501", buwmeister zu Kaltbrunnen 531®;
Hofschreiber zu Kaltbrunnen 56118; Land
vogt, von Schwyz 5199.
- Georg Antoni (Giörg, Jörg, Georg), ambtsmann zu Kaltbrunnen 56733; Hofweibel zu
Kaltbrunnen 57632, 57741, 5784»5; Hof
ammann zu Kaltbrunnen 53045, 563®, 5673.
- Hans Leonhart, zu Dorf 27937.
- Hans Marti, zu Dorf 188«.
- Jacob Heinrich, Hofschreiber zu Kalt
brunnen 575«, 57617, 5782«.
- Johann Franz, Landseckelmeister 2991«.
- Johann Georg, Hof Schreiber zu Kalt-
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brunnen 544®% 579®°; Richter zu Kalt
brunnen 5781«.
— Mauritz, zu Kalibrunnen 561®.
— Sebastian (der Ältere und der Jüngere),
Hofschreiber zu Kaltbrunnen 9117, 509°,
54414, 5624, 57043; Hofschreiber, wohnhaft
im Oberdorf 5443®; Regestensammlung des
Jüngern 914*, 162®*; des Gerichts zu Kalt
brunnen 50140.
s. Steinen, von St.
S tein zau n , Liegenschaft in Rufi/Rütiberg
3231®’33.
S teir, Steyr, Stur, Styr, S tyria, S te ie r 
mark l l 20, 1230, 24417, 245’, 2463®, 400®,
40110’24, 4021«’32, 4033’21, 404®, 4054’2®,
406®’3®, 40 727, 408®.
s t e ll/., s. chorstell.
ste lle n r., ordnen 21®’13; ausliefern 14022.
S ten gels, stängel.
sterben, starben v. 531’44, 638, 139®, 1811,
33133, 3543, 3954,49923, 5194’1®, 52011, 52314,
59318; Sterbens und wärdens Zeiten 31232.
stärb en d m., ein dötlicher st. (Pest) 44911.
ste r ilita s / ., procuratio abortus vel sterilitatis 53412.
Steuer, stur, stüwer, steür/.,stura/. stüren,
steüren v. Nm. 285, 289, 292; uflegente
stiiwT 3823®; angeleiti stur 35227; freiwil
lige steürenpl. 34127; stür und breüch 172®’
3®, 751®’25, 1643, 345®«; hilf und stür4l428.
steü re in z ie ch er m. 2163®.
ste u e rfrei adj. Nm. 285, 292.
steü rg e ld e r pl. 217®, 34218.
Steu erh oheit Nr. 300.
steü rm an m. 4902®.
steü rru d er n. 2442, 2511’28, 2923, 7412’30,
75®3’®®, 21682, 217®, 342®’10, 3553®, 395®®,
39912, 40221, 40311, 405®, 40920’33, 43021,
43938, 49021.
S tiefk in d n. 68®«.
s tie fm u o te r /. 3311®.
stiefso n m . 33420.
s t if s. steif.
s tift, stüft, stü fft / . und n. Nm. 152, 153,
175, 177,179, 203, 208, 209, 308 (Schänis);
Nr. 392 (Einsiedeln), 242®, 24728, 2532®,
25631, 25811, 2593®, 26339, 2703®, 272®’ lfl’2®,
27343, 274®, 2812«, 282®, 283®, 28410, 28531,
2871, 290®’n ’15, 2911, 295®-33, 29622'35,
297®*’®°, 29921’®2, 3107, 30123, 302n‘34,
303®*1®’1®, 31434, 54032, 5721’14’31, 5763®,
577®, 578®4, 5813®*41, 583®, 586®, 591®-13,

5921®, 5931®, 595®1, 5961; s. Schänis, Ein
siedeln, Leodegar, Oehningen, gestifft,
kloster, gotthus, monasterium.
s tü fts a n g e h ö r ig e pl. 292®.
s t if tb r ie f m. 50728, 54540.
s t if ts c a p ita lie n pl. 21738.
s tifts d a m e n pl., s. Stiftjungfrau,
stifte n , stüften v. 3236, 337, 34317, 50637,
5 0 7 1 0 ,2 6 ,2 7 , 5 4 5 « t

S tifter, stü fte r m. 258«, 26323, 27924’38,
2801’11’22, 28411, 2942, 297«, 30130, 3064'18,
307«’11’18, 3462«, 35O1, 36938, 3761«, 41432,
50832.
stiftfr ä u w lin n., s. stiftjunkfrauw.
s t ü f t s g e s c h ä f t e 293®.
s t if tg u t n. 21732.
S tifts h o f m. 263®.
stiftju n k fr a u w , stü ftd a m e /., stü ftfrä u w lin n. Nr. 206; 25831, 259®, 2607’23’
40, 26110’3®, 26232’3«, 26315’18’2«, 28245,
2831«’20’4«, 2841’1«’2*, 28638, 289«’11, 29121,
29222, 29433, 29631, 30122’32; s. gestifftjunkfrauw, chordame.
S tiftsk a n zle r m., s. Jütz, Reymann, kanzler.
S tifts k a p la n m. Nm. 198, 200, 226.
S tiftsk irch e / . (Einsiedeln) 5912«’ 3®,5927ff-,
595«.
stiftm ä ß ig adj. 28417, 28515.
S tiftssc h re ib e r s. Müller, Abyberg, secretarius, Schreiber.
S tiftu n g , stüftung /., geistliche, fromme,
milde st., Nm. 288, 303, 306, 366; 15230,
16027, 2 17®3, 2181’ ®’41, 219®, 228®7’40, 2291,
2792®, 28011, 29137, 34637, 349®, 468«, 4711®,
5271®, 550®*, 551®, 5571«, 59923.
stiftu n g su r k u n d e /. 50831.
S tiftsw a ld , Bauholz 30341.
s t ills itz e n v. 13®2.
s tills te h n , -stan v. 107®°, 194®°.
s t ills t e lle n v. 568’14.
s tilu s s. Stylus.
stim m /., stim m en pl. 2031®, 26118, 28924’38,
2 9 p 5 , 20,27* 3 7 3 a - mit verkehrter stimm
48310.
S tip en dium n. 1602«, 34914, 4684.
stip e s m. 342.
sto ck m., Schand-, Marterpfahl und galgen
353».
S to ck , S togckh , am St., Alp nördlich von
Amden, nordwestlich des Gulmen 38210,
38 337.
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S tö c k ly , Alp südlich des Stocks bei Amden
391 33.
stol, s t o la /. 30420, 37633.
S to ll Uli, tagwanvogt zu Rufi 26827.
Stollen, stöhlen m., Erbstamm bzw. der auf
ihn entfallende Anteil, vgl. Id. X I 279 2104’5.
S top h Johanis, von Amden 39518.
stoß m. I. Einheit des Kuhweiderechtes (ent
sprechend dem Weideertrag, der zur Sömme
rung einer Kuh notwendig ist; vgl. Id. X I
1587) 217,2% 22% 2674’18’28, 2684, 269%
27427, 320% 3283a, 33934, 3841«, 386% 3882%
3892’2% 39P% 39221, 3932% 3953% 42 142,
42511’23, 4261»u ’21, 4274’3®; s. überstöß, bestoßen; halber st. 42638; dritter st. 38513;
ze stössen gleit und grechnet 3202; den
rechten st. triben 42227.
II. Streit, Rechtshandel) strittiges Grund
stück, stö ssig adj. 2628, 331®’24, 4734"37,
SO5’33, 5113, 53% 25118, 3373%351®’2%3521«,
3638’18, 3802% 4091®, 422®, 4232% 4333’14,
44923.
III. ze stoß richten (verrechnen, aufrech
nen) 7838, 44038.
stoß en v., zu der rächten hefti 172®.
straf, strafe, straaff.
strafen , straafen, straffen v. 19«»»b<% 2431,
3027’35, 382S’28, 402-3®, 4414, 4913"3% 5323,
61% 8713, 9313, 9424, 9514, 9920, 10027,
1012®, 1142®, 1173®, 1185*10, 11912, 1343%
1353®, 136®’" ’3% 1403% 1473% 14828’33,
149% 1683%171% 1962%19815, 21035, 21118,
23, 21527, 21718, 22521, 22714’22, 2 28% 23923,
2407*42, 24918’22, 25517, 25922, 26012’3®’
262% 2692% 28733’40, 289®, 2902% 3182%
38624, 41532, 42533, 44634, 447®, 4482%45818,
4613% 4622% 4663% 4694% 4723% 473®’lft,
47410, 4758’23’39, 47614’17’42, 47719’44, 47830,
479®, 48030,3%482% 49619’23, 50919, 53717’
2% 54123’28, 548% 55518’3®
, 55611’15’ 1®, 6005;
straf und aufsatz 45822; straf und ungnad,
ohngnad 394%131% 1662%172% 1834%1884%
19212, 193®, 19612, 19814, 1994%20013, 23424,
3002% 4553% 48120, 4824% 48312’2% 55828;
zur billichen straf 48124; nach der schärpfe
strafen 4813; nach verdienen (hertigklich)
strafen 59®, 7227; ein hand als Strafe 180n ,
473®; geistliche straf 2884.
S tra fb efu g n is f . der Genoßsame Nr. 239;
der Gemeinde Nr. 265.
S tra fb rie fm . von 1532 Nr. 17; 40523.
s tr a ffe ilig adj. 130*®.

S trafgelder pl. Nr. 24; 13330.
strä flic h adj., sträfliche Sachen; stra f
m äßige dinge.
Strafsachen pl. 1493®, 185% 2022% 2293%
548*% 5662®.
s t r a f u r t e l/ 24018.
stra fw is adv. 3823.
stra fw ü rd ig e fehler pl. 22624.
strän gen , rässe str. 36625 (räss = reißend,
rasch fließend; stränge = Abzweigung,
Nebenlauf eines Flusses, hier der Linth?;
Mitt. der Red. des Idiotikons).
Straße, straaß / Nr. 249; 86l , % 8817,2%
10414, 1063% 122®’2%23714,3%25023, 3603%
39428,3% 395% 443% 47734; uf friger straß
9829; offene straß 3238.
s tr o ß e n d ir e c to r m. Schindler 2322%
S tra ß en o rd n u n g f . Nr. 138.
S tra ß e n p flic h t f. Nr. 356.
straw n. 52434 s. streuwi.
s tr e ifg e r n lin e n , kleines Fischernetz, das
hin-und hergezogen wird, vgl. Id. I I 424,1912.
stre ich en pl., Ruder, vgl. Id. X I 1983 49020.
streit, streüt m., S tr eitig k eit / , s tr e it
h andel m., str itsa c h / 1393% 16827,
1861®, 26933, 28842, 89212, 3013®, 369J%
4873%492% 5433% 54943; Streit um Bäche
Nr. 404.
str y tig e parte (Partei) 1303®.
str e n g e /., nach st. des rechten 95 24.
streüw i, stroüwi, ströwi, ströüwy/. 8310’2®,
10412, 122% 1833%1923%1932%1984%3703%
38338,3843%385z4’3%3862%39221’28, 4112’ %
441®% 44215, 52434.
stre u w ig m ein d / 37218.
streu w ileich , vgl. Id. I I I 1009 10 1842%192%
str e ü w ite il m. 377®, 48540.
stre ü e w isen p l. 36713.
S trich b od en , Strych-, Alp nördlich von
Amden 3833%3882%391 a%393%
strich b ru ck / , Teil des Stallbodens, vgl.
Id. V 547 372%
S trich ler Johannes, dictus Schnider de
Steinach, von Kaltbrunnen 5041’20»40.
Strick, Strickberg Östlich von Rufi? 323%
3382®; s. Tremp.
stro lc h e n g e sin d n. 1623®, 1872%47718.
Strüb i, Strüby, Landschreiber zu Glarus
48638.
- Landvogt 23410.
— Joseph Anton, Landschreiber zu Schwyz
489n.

704
— Joseph Heinrich, Landvogt von Schwyz,
197*«, 23428.
stu b ef. 259®’, 262«, 2631, 56322’30.
stuck, stucki n. 1338, 15®, 1820, 191®»28, 4517,
5689’40, 7520, 15024, 25020, 407sa, 4093S,
4112, 49630; s. haupt, artickel, Ordnung,
weg.
S tu ck i, S tu ck y Dietrich, von Kaltbrunnen
33684.
— Fridly, von Glarus 42134.
— Fieg, Fiegk 2638, Untervogt 33918.
— Ulrich, undervogt ze Glarus, ze Wesen und
in dem Nidern Ampte 3364.
studenpL 858, 8818, 31817, 36715, 368®.
S tu elin g e n in Baden (Deutschland) 40831.
Stuhl, stuel, heiliger, päbstlicher, högster st.
zue Rom 28839, 28937, 51624, 5403®; s. sedes.
stu n d / . 5632, 7622, 3132, 4401®; die st. ruofen
28117, 30018.
stu p p e n pl., Stütz- und Sperrbalken; vgl.
Id. X I 1151 (Mitt. d. Red. d. Id.) 36715,
36810.
stu ra f .s . Steuer
stü rz m., Haube der geistlichen Tracht, vgl.
Id. X I 1560,1562 26238, 28614.
Stute, stuotef . 39212.
S tylus m., alter st. 14418, 29113.
su bd ecan m. 59110.
su b d elegare v., -gatus 29930, 53540, 588°,
59711.
su b d iti pl. 4078.
su b jectu m n. eligibile 2093.
su b jec tu s adj., su b je c tio n f. 53127’31,
53320, 5354, 53820, 562®, 58620, 5931®.
S u b stitu ie r u n g /., su b stitu ir e n v., subs t it u t u s m. 12831,46234,4657*19.
suber adj. 39219, wägen allmeind süberes
33328.
sübern v. 31510.
su ccessio , su cc essio n /., su ccesso r m.
2812®, 28329, 4135, 4188; s. jus in bona succedendi.
su ch en v., das recht s. und brachen 22SÖ.
s u c h t/., Krankheit 1798.
sufenam m en, saufen- m., offenbar ein Mit
glied der Alpgenossenschaft, das die Ver
wendung der «Sufi» (Id. VII 345 und 355)
zu überwachen katte ( Mitt. d. Red. d. Id .);
su fenam m en am p t n. Nr. 177; 2741®’2®*
31; s. Küng.
su ffra g a n eu s m. 5873, 5893®, 5928, 5988.
su g fü llin n. 32881.

su gk alb n. 4261.
S u ltz, Andres Schnait von S. 38812.
sü m ig o d / 31524, 3291S.
summ, sum, sum m a / . 1320’3®, 802®, 813,
19443, 27534,38920.
sum m a sedes 585®, 5903; summus pontifex,
Papst 58932.
Sum m arium von KaltbrunnenNr.441,50244.
sum nus, sum pt, sumptnus37®,5037,41,7724
s u m sä li/., Schädigung durch Arbeitsunfähig
keit, Id. VII 968/69, 6134.
sün m., Friede, Aussöhnung, vgl. Id. VII
1106 510®.
sü n d / . 26214, 29031, 55617.
su n d e r k a it/.,in s. 127.
su n g o tte n , ze s. im sumer, Sonnenwende;
vgl. Id. II 112 1538.
s u p p lic /., su p p lica re v. 2151®, 41137.
Supra Silvam, surselvisches Kapitel (Bünd
ner Oberland), 23012.
Süri, Sürin Heinricus, dictus Hinderhans,
von Kaltbrunnen 5044’23, 5051.
— Rudinus, von Kaltbrunnen 5044’24, 5052.
Sursee, Stadt im Kanton Luzern; s. Cella
Mariae.
s u s c e p tio /. canonissarum 3112®.
s u s p e c t ipl. in fide 1243®.
su sp en sio , S u sp en sio n /. 53027, 59824; sub
poena suspensionis 5343®; su spend ere v.
a divinis 12640.
s u s t / . , s. zust.
s u s te n ta tio n / . 2931®.
S u ter Adelricus, Dekan zu Einsiedeln 54519.
— Meinrad, Landschreiber zu Schwyz 242®; s.
Sautter, landvogt.
sy m b o la / . 55023.
sy n d ic a t, sindicat m. Nrn. 95 Ziff. 3 und 4,
105, 111, 115, 118, 411; 13337, 14827, 17234,
20312’82, 20312’2®’32, 2073®, 2082’19’29, 21121*
24, 2149’34, 21531*42, 2 163, 2272®, 23838,
2393“42, 2404’18’39, 24310’3®*40, 3041, 54739,
54812’42, 5673’32.
S yn d ik a tsa b g eo rd n ete pl. 17018.
S y n d ik a tsp ro to k o ll n. 22516.
sin d ica tsS p ru ch m. 22727.
sy n d ic a tsu r te l pl. 20220, 215®.
sy n d ic a to r m. 21133, 21538.
s in d ic a tu r e n pl. 24334.
sy n d ic u s m. 12517; s. ecclesiae 1291.
s y n o d u s /., sancta 1257; dioecesana 12944;
Tridentina 57332*48.
sy n o d a lis adj. 3271, 534», 59028.
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T
(siehe auch D)
tab ack rau ch en n. 191®; duback drinken
191®*.
ta b ern a cu l m. 29541.
tach n. 193®®, 318®°, 5071», 524®°, 544®®; eine
big tach 252®®, 319n ; t. und gmach 249®1,
382®®, 3887,450®7, 524®®.
ta ch h o lz n. 189®4, 31817, 3197.
dachtropf/rf. 251*®.
ta c h u n g /. 2951®’1*, 59843.
t&ding n. und f , Verhandlung, Abrede 246®’
27; mit gütlicher t. 52®.
d ä d in g sh erren pl. 256®®.
t a f e l/. 30211.
taffern , tavem /. 4961®, 499®.
ta ffer en re ch t n., tavernenrecht n. Nr. 404;
526®7, 530®°, 541®, 542®®, 542®°, 60111.
tafern h err m. 6011®.
tag m., auch im Sinne von Gerichtstag, Tag
fahrt, Versammlungstag 18®5, 761®, 440*’ 7;
heilige täg 47417; unser herren tag 86®®; ein
t. eröffnen 384*; die vier hochzittlich tag
s. hochzittlich; uf den t. 52®; an t. geben
148®; ein t. erfaren 76®®; t. geben 205®4,
49714, 5001*; t. setzen 380®8, 409®°; ze verpottnen tagen 601®, 4351®, 44528; ein t. und
nacht 53®°’®*, 54*’1®’®0’®»; jar und t. 7327;
zil und t. 78®», 83®, 389®°.
T&gen Hans, von Schwyz, Landvogt 3241*.
T ägerig, D orf im Kanton Aargau, südlich
Mellingen Nr. 209.
Tagge/d Nr. 73.
ta g le is tu n g /. 103®®.
taglon m. 308®°.
taglön erm . 187®4, 372®1.
T a g m u lch en Nr. 211.
ta g eso r d n u n g /. 468®.
tags 59®», 601’ »; tags als nachts 49®®, 6116.
tagw an, tag wen, tagman, tagmen, dagman m. Nr. 184; 7117, 75®», 84®®, 86®»,
87®»®*, 14514, 157*®, 1597’1»’®®, 161®», 1664,
174®’la, 17710, 17817, 18044, 181 ” , 183®°’®*,
18510’®», 186®’®», 1874®, 1881*’®4’4®, 189®®’®7,
190®, 19110’1», 192®’®®, 19311’®1, 194®, 196®°’
3®, 198®7, 199®®, 20117, 248®*, 249®7, 2644°,
274®7, 275®®, 27611’18’ 1*’®®, 277®®’®®, 27911,
303«, 3077, 309*®, 310®°, 31810’*®, 32217’®0’
®®’®\ 328*®, 353n , 36240, 363»*®®, 364®,
36713*®*, 368®, 370®1, 37317*®°, 3741’ 8, 3811»,
45

383®®, 39111, 39324’®», 450«, 5501, 559®,
574®7, 5761», 580®®; für ein halben tagwan
rechnen 251®; t. uf zil und tag 83°; äußert
den t. 37210»17; Belohnung der Beauftragten
des Tagwans Nr. 184.
T a g w a n sb e sc h lü sse Nr. 258,
tagm asb rü ch pl. 394®®.
ta g m an sb u och n. 3734, 57614*®0.
ta g m a n ex ercitiu m n. 174®4.
ta g m a n sfa n en m. 311®.
ta g m a n sfen d erich m. 3117*17.
tagm a n sh a u b tm a n m. 182®®, 575».
tagm an sgm ein d f . Nr. 215; 1914®, 27435,
278®®, 30011, 308®, 311®, 361», 366®, 372«,
38341, 558®®, 561®4.
tag m a n sg n o ß m. 280®°, 2811, 322®, 359®4’®®.
ta gm an sgn ü ß pl. 17410, 182®®, 19315, 30110,
308«, 575®».
dagm anlad f 576®°.
ta g m a n sleü t, tagwanlüt pl. Nr. 179; 73®»,
75®, 190®®, 1931®, 278®», 2817, 30010, 301®,
309®®, 3201», 3211®, 360®®, 363®», 36714’«,
372®, 382®°, 3831, 3937, 460®°, 5621.
tagm an sm an m. 277«, 2781®, 279®’1®’1®,
309®*®8, 310®*, 320®, 370«, 393«.
ta g m a n sm en sch m. 394*®.
ta g m a n sm u ster u n g /. 1964®.
T a g w en o rd n u n g f . Nr. 205.
T a g w a n p r o to k o ll n. 3011®, 5591®.
ta g m a n srech n u n g /. 3111®, 576».
ta g m a n sro d el m. Nr. 157; 3081’.
ta g m a n ssch rib er m. 308®®.
ta g m a n sv o g t m. 162», 182®», 268®®, 277®’ 10*
>®, 2781®, 30810*®7, 309®4, 3101’17, 32217,
370®7*3®, 37P’®®’®°, 372®®’®», 373®®, 374®,
575®’27, 5767; s. auch Bürgi, Eberhard, Fäh,
St oll, Förschler, Thurtaler, Wenk,
ta g m a n sw a a g /. 176«.
ta g m a n sw a ld m. 1884, 1921®, 1932®, 576*.
ta g m a n sw eib el m. 1774, 178®°, 1991, 366®*,
36721; s. auch Kling, Rupprecht
ta g w eid f . 4261®.
tagw erk n. 367®**®», 3681®, 53285.
tagw erk er p l., catholische 21824.
ta g z it /., by güter t. 1814; die siben tagzeiten
287®1; vgl. siben.
ta l n. 231®; in bürg und in tal 25!®.
taler, th a ler m. 165®*, 28611.
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tam bur to. 17438.
ta n te sp l. Tanten 28638.
tan n e /., tan n en adj. 250*, 31813, 5093’13;
danniß adj. 1867.
ta n n g r ö tz lin n. 54114.
ta n n h o lz, dannholz n. 1877, 1884®.
ta n z m., tan zen v. Nr. 106; 1737, 17513,
177®, 17848, 17911, 19227, 260«, 288«, 47540,
4763.
T a n zb ew illig u n g Nr. 126.
ta n z la u b e f . Nr. 429; 2507, 25212, 370«.
ta n z la u b e n v o g t m. 30818.
d a n tzta g to. 575®.
ta r if to. 46938.
ta t to., offne t. 6234; uneerliche t. 55«, 62«,
436®.
t&ter to. 557’15 ff-, 563®, 5883, 5914, 87®, 4341®,
436®.
tä d tlik e it f . 13724.
T a ttig k o n , Dattikon, Weiler östlich von
Uznach 35434.
t a u f / . , ta u fen v. 614, 218” , 22941, 2964,
3123®, 3144, 37627; Taufe der unehelichen
Kinder Nr. 60.
ta u fb u ch n. 296®.
ta u fh a n d lu n g /. 59137.
ta u fsc h e in to. 3051, 347®, 34922.
ta u g lich adj. 490®.
tau sch , tusch to., tu sch en v. Nr. 316; 119®,
20018, 38837, 4257, 51714.
T avernenrecht s. taffem.
t a x / . 25634, 39011; taxa sigillo episcopali solvere 58414, 588” , 5971.
T a x ordn u n g f. des P fa rra m tes Nr. 202.
ta x v e r z e ic h n u s n. 30420.
t e il to. 657’22. te il pl., Parteien 4974; halber
teil s. halb; der größer teil 26632; der merer
teil 3943, 35838, 359®.
t e il und gmein 3434, 9724, 107” , 10812 3368,
49917.
te ile n v. 4911, 842’ l3’2®, 851’1®, 44234’2®’30’32.
te ilg n o sse n pl. 844’14*” , 389®.
te ilh o lz n. 31813.
t e il u n g /. 841*20, 253®’12, 38521, 3897, 44234’
28; Teilung der Allmende Nm. 236, 277;
Teilung der Bußengelder s. büß; s. abteilung.
te ilz ä c h e n d e n to. 25533.
tem p o ra lis adj., s. dominium; vgl. auch
vicarius.
tem p o ra lsa ch en pl. 29110; s. auch weltlich,
saecularis.
tem p u s n., ad tempus 30212; pro rata tem-

poris 289” ; ab antiquissimo et immemoriali tempore 53217, 53613.
term in , termein, termey to. 1461®, 18015,
19411’4®, 2083, 27522, 2762, 2892®, 39237’3®,
39335, 54735; s. zit; peremptorio termino
5042®; ansezend t. 2072®.
ter m in sta g to. 20732.
territo riu m n. 331, 210” , 53432, 54214; territorium separatuni n. 587®.
te r z /., kirchliches Stundengebet 28717.
T erzen bach to. 2524; s. Rotenbach,
testa m e n t, testamänt, testa m e n tu m n.
Nr. 420; 6711, 12832, 1463®, 29018, 6012’2®;
Altes Testament 32810, 55437, 55522; newes
t. 32810.
te sta r e v., licentia testandi 12833.
te s ta to r to., te sta to r in / . 12834, 29018.
testim o n iu m n. 26334, 2643, 31132, 398®’2®’
3®, 39914, 4026’2®*34, 40315, 40714; litera
testimonialis 1251®.
te s t is to. 426, 125®, 128®, 2073; s. auch zeüge.
te sto n e s pl., Münzen 53643.
T euerung f , s. thüre.
T eu to n icu s 41228; in lingwa volgari et
Teutonica 41731; s. tütsch.
te ü tsc h s. tütsch.
T hom a, Torna, Thomas (Geschlecht in Amden) 39518.
— Uli 38414; s. Thomen.
Thom as, st. Th. tag 47820.
Thom as A n g elicu s s. Einsiedeln, Äbte.
T hom en, her Th. von Renken, kilcherr daselbs 35634; s. Thoma.
thörn pl., Dornsträucher 2497.
T h rüllerin, frouw Barbara s. Schanis,
Äbtissinnen.
T h u od t s. Duoth.
thü re /., Teuerung, teüre zeiten Nr. 323;
103®, 20012; s.losung.
T h u r e g u m , T h u r ic e n s is , T ig u r in u s
39820,39915,50328’34,50437,50510,5332®,56218.
T hurgau, Turgöw 24512; s. Frowenveld,
Schiesser.
T hurianus Johannes, Graf, Bischof von
Veglien, Nuntius 26131, 28943.
thurn, tum, turen, Turm m., türnen, tur
nen v., in den Turm sperren 31®* ®, 49z®, 503,
5331, 541’ 2®, 6210, 1393®, 3433®, 5071®; türnle in n. 2951®.
T h u rta l, sant Johann im Th., Benediktinerkloster im obern Toggenburg (heute Alt
St.Johann) Nr. 264; 38017, 3811®.
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T h urtal (Toggenburg) n. 382’; s. Wild,
Wildhaus, Wattwil, Ambüel, Toggenburg.
T h urtaler, D u rtaller Hans, tagwansvogt,
zu D orf2682®.
“ Heini, von Dorf und Warthusen 32014.
th- s. auch t-.
T iefen auer, Tüfenauer, Tagmanhauptmann
575®, Hofammann zu Kaltbrunnen 56124.
- Johanes Egidy, Hauptmann, zu Kalt
brunnen 5742®.
- Johan Jacob, Seckeimeister,
- Martin, Hofammann 58l2Z.
- Rudolf, Landrichter 58123.
tier n. 765, 31424,48320, 5552.
tie r le in n. 55441.
T ietericu s, capellanus 427.
T igurinu s s. Thuregum.
T irol, T yrol, T yrolen sis l l ai, 1231, 2012®,
2471, 4034»23, 40410, 4055’30, 406®’40, 40 728,
408®.
tisch m. 2462, 2583®, 2594, 28430, 28613, 29233,
29324; $. auch mensa.
tisch g ä n g er m. 2913’.
tisc h tr u c k e n /. 47734.
titu l, titu lu s m. 24330, 3464, 53133, 533®,
53511; t. legittimus 412; t. possessionis
12622.
titu lu n te r su c h m. 24335.
toch ter, dochter/. 6534, 7211’23, 164®, 17912,
18223, 20928, 22126’34, 2222®, 47924, 481’.
tö c h te r lin n. 721®, 4522®.
Toggenburg, Tokchemburg (Grafen und
Landschaft) Nm. 48, 59; 122, 1314, 2912,
322®’31, 140®, 14713’14, 160®, 1802®, 23710’27,
3802®, 3828’23, 387®, 46933, 50614; Graf
Friedrich von T. II24, 1238, 3113.
T oggenburger pl. 17028.
T oggenburgerkrieg m, 16228.
To Id er, D old er, von Glarus, vogt (Land
vogt) 42131.
- Fridli, Landschreiber zu Glarus 2018, 4238,
96®.
- Fridli des Rats zu Glarus 36®.
- Fridli, alt Fogt im Aargau 363®.
to lle rie re n v, 18725.
T orberg, de T. 4053®, 40612.
t o r h e it /. 26310’1®, 29P.
t ö r in /. 25819, 28423.
torlich adj. 3440.
Torre, della T., Nuntius, s. Thurianus.
to t, tod, dot m. und adj. I. 2828, 34®, 573®,
632, 653, 67®, 1181’, 1272®, 26117’3S, 28923,

290®, 2993®, 300®, 3107’23, 471®, 49912’20’28,
5087’12, 50933, 5102’1®, 51610, 51723, 51837,
52013, 52P®, 57223, 57520; mit tod abgan
631, 633®; in todtne hand 4712®’33.
II. Pest 42933,44911;tödinfallen41540,4292®.
tö d lic h adj. 5952®; tödlicher abgang 26124,
3652®; tödtlicher hintridt 287’.
to d te pl. 41427.
to d te n b a h r /. 3133®.
to d b e tt n. 662, 671®.
to te n fa h n e n pl. 2961®.
to d fa ll m. 20035, 2731®, 2931®, 29931, 48040,
4943®, 5282®.
to d sch la g m. 6221, 14132, 4361.
to d te n k le id e r pl. 37634.
to te n sc h e in m. 347®, 34983.
to te n tu c h n. 296®’1®.
trächen, uf einen andern 57as, 43434.
tr a c h te n pl.,Fischereigerechtigkeit; Fischzug;
Stelle, wo streichende Fische zu fangen sind
(Mitt. d. Red. d. Id.) 35413.
tr a c ta t, tr a c ta tu s m. 33, 511, 161®, 16933,
2762, 2943®, 29213, 2952’18, 2973\ 2982’1®’22’
44, 2991, 34430, 55725, 56612; s. vertrag.
tradere v. 413®, 418®.
tr a ffig ie r e n v. 46217.
träger m. 54410, 5603®»42, 561®.
tra g len f. mit Steinen und dgl. beschwertes
und versenktes Setznetz (Mitt. d. Red.d. Id.)
1732.
trä h en s.lint.
tra h lk u g eln pl. ( — Kugel von kleinem
Kaliber, die von selbst in den Gewehrlauf
hineinrollt) 17330.
trang m., ohne 1. 17331,1822®; vgl. Id. I I I 190,
trank s. trunk.
trä n k en s. trenken.
tr a n sa c tio f. Nr. 439; 58534, 59012; s. ver
gleich.
t r a n s s u b s t a n t ia t io /. 57337.
trau be f , s. trüben.
Trem p, Träm p, Rufi 903®.
— Hans, ab dem Strick 3382®.
— Johannes, schuomacher, Schanis 1831®.
- Johan Lienhard, Maseltrangen 34423.
- Rudolf, von Huonhusen 26828.
Hans Trempen berg 33833.
tren gk en , trä n k en v. 8717, 32935.
trenk w eg m. 882®, 25031,44330.
treu s. trüw.
trib u n a l n. 1671®, 22531, 565®, 5673®, 5682’ ®;
s. gericht.
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T r id e n tin is c h ad/., T r id e n tin u s ad/.,
T r id e n tin u m n. (K onzil) 12818*44, 139«,
453«, 527®8, 5347, 555« 586«’ « 59017,
59138, 59238, 596« 59717’32, 59 828; Tridentina synodus f . 57332, 43; s. cardinalis.
tr ib e n v . 732, 42227.
T rie b r e c h t n. 457®’ 10,4 7 1 21.
t r i b s v e r w ill ig u n g / . 45642; s. uftrib.
T r ie n t (K onzil) s. Tridentinum.
tr in k e n t>., d r in k u n g /. 4333*®6, 7823, 10Ö18,
10127, 1913®, 19337, 204®, 2052, 2784; 5.
trank, taback.
t r in k g e lt n. 185«. .
T r in k u n s itte n pl. 1751®.
tr f s tu d e n p l., eingerammte Stangen, um die
herum Heu oder Streue aufgeschichtet wird;
vgl. T r is tb a u m , Id. IV . 1248 (M itt. d.
Red. d. Id.) 2497.
t r i t e l 5. drittel.
tr o c k e n e r zebend s. zebend.
tr o g pl. 3724.
tr o m m e n s c h la g e r m. 15018; den tramen
schlagen 159«.
tr ö s c h e n v. 37028.
Tr o sp u r g, von T., s. Schänis, Äbtissinnen.
tr ö s te r m. 10613, 43214.
tr o s tu n g , trostung f . N m . 27, 317; 1728,
13®’ 12, 4828, 50«, 52«, 588’1®, 628, 73’, 9713,
108®1, 19842, 41538, 44814’31, 449«.
t r o t t e f . 47312.
tr ö w e n v., drohen 52®7, 53®, 433«.
tr ü b e n pl. 1808, 4737; t. abgwünnen 611®,
435«.
tr ü g e n v., mit pfänden 80«, 44118.
t r ü l l e / . Nr. 336; 195«, 472« 473’.
t r ü l e n s t r a f /. 19545.
t r ü llm e is t e r m. 16520.
T rü m p y Fridly, von Glarus 42134.
— Heinrich, des Rats zu Glarus, Landvogt der
Grafschaft Sargans 26818.
tr u n g e n v. 426«.
tr u n k , tr a n k m. 189«, 488«, 4932, 56417;
speis und trank 282«, 2938, 29987, 537«; s.
ebrietas.
trü w , treuw, trew f . 12®, 38«, 4 1 « , 44«,
71« 76«, 79«, 10328, 26318; by mit guten
trüwen 19«, 4 4 « , 46«, 47®; mit gantzen
güten trüwen 4713.
tr ü w lic h 162®.
T r e u e id Nr. 391.
t s c h a c h e n p h , kleines Gehölz, Id. V I I I 102,
368«.

t s c b a u p p e n p l., junge,freistehende, astreiche
Tannen (M itt. d. Red. d. Id .) 374®.
T s c b e llis , Tschäliß, A lp in der Gegend der
Amdener «Vorderhöhe», nordöstlich von
Amden Nr. 273; 38337, 387«, 389«, 391«.
T s c b e r fin g e n , Hans von, zu Meis 253«.
T sc b u d i, Tschudin, Tscbudy, Schudy Ägidius (Oilg) 2«, 4 0«, 4242, 89«, 96«, 3551,
4232®, 44340; alt Vogt zu Baden 421«;
Schäniser Chronik 264«.
— Caspar, von Glarus 38u , 93®.
— Hans, v. Glarus,Landvogt41Qas; alt vogt336«.
— Heinrich, von Glarus 4091®.
— Johann Ludwig, von Glarus, Ritter, Statt
halter 15244.
— Johan Peter, Landvogt 15713.
— Joß, von Glarus 25«, 2628.
— Marquart, des Rats zu Glarus, Landvogt 15®.
Tu- s. auch Thu-.
tü b , tü b i, tübe s. unter frevel.
tü c h n. 108«, d u o c h k r e m e r m. 182«.
T u g g e n , Thuggen, Tucken, D orf in der
schwyzerischen March, westlich von Senken
N m . 250, 253; 987, 1021, 1041®, 121«, 1228,
36328, 3671;«. Heitri.
T u g k e n se e m., Tugker-, abgegangener See
in der Linthebene zwischen Tuggen und
Senken 29«, 354«’«
T u g in a t is adj. s. Zug.
tu m u lt m. 300«.
tü r e f . 262«, 524«; bei offner tür 230«.
t ü r g e r ic h t n . 295«.
tü r li n. 36«, 25O1, 251«, 339«.
tu r e , thüre losung s. losung.
T u r e g u m s. Thuregum.
T u r g ö w s . Thurgau.
T u r ic e n s is s. Thuregum.
T u rm s. thurn.
tu r n s. thum .
tu s c h s. tausch,
t u t e l a / . 398®, 4074.
t u t o r m. 453*.
t ü t s c h , te ü t s c h adj. 618, 243«, 327«’2®,
519«, s. Deutsches Reich, Alemania, reich,
teutonicus, imperium.
t z e i t e n s. zit.
tw in g , zwing pl. 496«, 5232®; twing (zwing)
und bann (pan, ban) 24«, 2527, 354«’ « ,
4951®, 497«, 4994’23, 5011’ ®, 50937, 5101’17,
511®, 5183®, 5194, 52011, 52224, 523«, 601®;
s. ge twing, gerichtszwang.
tw in g e n v. 496«, 497®.
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u
ü b en v. 25722; s. Übung, üblichkeit.
ü b e l n. 5520, 220®, 560®*; das vallend übel
53®; übel für gut haben 242®.
Ü b e ltä te r m. 3037.
ü b e r a n tw u r te n v. 501®, 532.
ü b e r c o s te n m. 1232®.
Ü b erein k o m m en , Übereinkommen v.
Ü b e r e in k u n ft,
ü b e r e in k ö m m n iß / . ,
ü b e r k o m n u s f . 2340, 246®’12, 253®®, 323®*,
44639, 494®, 519®4, 520®; s. verkommnus.
ü b e r fa r e n , uberfam r., eine Schranke m iß
achten, vgl, Id. I 893; 91«, 1922*31,4 4 7,5 0 2,
1002®.
Ü b ergew eh r, überwehr n., Feuerwaffe (M itt.
d. Red. d. Id.) 15011,1 5 8 7,1592®, 174®, 1821®,
47641, 57524.
ü b e r h ö r ig (ungehorsam) werden 4977.
ü b e r k o m n u s s. Übereinkommen.
Ü b erla d u n g der Schiffe 49027.
Ü b erm u t m. 4939.
ü b e r n u tz m. 817.
ü b e r se c h e n , -sächen v. 1718’®5, 19*®, 2141,
433®.
ü b e r s tö ß pl. 21®4*3®, 2672*1®, 26817, 388®®,
4252®, 4262®, 42731; s. auch stoß, bestoßung.
ü b e r tr a n g m. 337®*20, 33813.
ü b e r tr e te n , übertretten v., Ü b ertreter,
-träter m„ Ü b e r tr e tu n g /. 3837, 39®, 44®,
1704®, 177®1, 21524, 263®*, 26927, 302®, 4443®,
44522, 466®, 47631,4 8 2 2, 483®.
ü b er w e r d e n v. Überhoben werden (M itt. d.
Red. d. Id.) 5122.
ü b li c h k e it / . 3753®; s. üben.
Ü bung, üebung, u eb u n g/. 2311, 11840, 140®,
14734, 1531®, 16112, 16732, 1682, 1723®, 173®,
2002®, 2041®, 205®, 21127, 21517, 216®, 2243®,
24031, 24323, 31137, 332®®, 396®, 46337, 469®®,
487®, 4921, 53931, 54140, 5441®, 549u *14,
554’, 56441, 5667; s. formb, gebrauch, gewohnheit, üben, bruch, recht.
U d a lr ic u s s . Chur, Bischöfe.
U e c h tla n d s. Fryburg.
U f d er Mur, Jost, Landschreiber zu Schwyz
40” , 4113, 4224, 4510, 9330, 4294, 443®®.
u fb r e c h e n v. zum Kriege 3932; schedlich ufbrechen der Güter 35114.
U fe n a u , Ufnowe, Insel im Zürichsee, bei
Rapperswil, Eigentum des Stiftes Einsiedeln
42®.

u ffa l m., s. auffall.
u ffü r e n n. des Landvogts 46*®; s. aufritt,
u flo u f m. 5823.
u fm a c h e n v., gut ufm. (testieren, vermachen)
674*34, 43718*20.
u fm a h n u n g /. 158®.
u frü r m., u frü rer m. 303®, 344®.
u f s c h u t t m. der fruchten, Aufspeichern des
Kornes, vgl. Id. V I I I 1551; 118*®.
u fs a tz , -setzen s. aufsaz.
u fs ta n d , ufstant m. 1582®, 1597.
u f s t e lle n des Zehntens 25410, 255®.
u ft r ib m. 154Ä®, des Viehs 4601®; s. triben.
u ft r ib e n v., gerichtlich anhängig machen
( M itt. d. Red. d. Id.) 73*.
u ft r ö le n v. 32081.
uf- s. auch aufu h r/ . , s. ur.
U lr ic h , Landschreiber zu Schwyz 34514.
- Anton, Landschreiber zu Schwyz 23810.
— Dominik Anton, Landschreiber zu Schwyz
2127, 2351*, 241*4, Landschreiber und archi
vist zu Schwyz 49332.
“ Heini, alt Vogt in den Höfen 363®.
- Johan Lienhart, Landvogt 5581.
— Joseph Leonhard, Landvogt 197®°.
U lr ic h von sant Johans 5053®; s. Johan.
U lr ic h s. auch Chur, Bischöfe.
U lr ic h s. Einsiedeln, Äbte.
ü p ig wesen n. 444.
u m b e k ü m b e r t s. unbekümmert,
u m b r in g e n v. 623®, 436®.
u m b c o s te n s. Unkosten,
u m b f r a g /., u m b fr a g e n v. 21®*l\ 273®’3®,
318®°, 3208®, 36012.
u m b g a n g m. 37521, Prozession 47417**2.
u m b g a n g c r e ü tz n. 2961.
u m b g e lt s. ungelt.
u m b k ö s te n s. Unkosten.
u m p illic h s. unbillig.
u n a b h ä n g ig adj., ohn- 2421»1®*®1, 3141®.
u n a b p r u c h ig adj. 3313.
o h n a b z ü g ig adv. 14217.
u n a n im i voto 28330.
u n a n im ite r adv. 283*®.
u n a n s p r ä c h ig adj. 251®, 35413.
u n a r g w ö n is c h adj. 561 ff-; unargwönische
rechenbücher 67A.
u n b e k ü m b e r t adj. 14®2, 2425.
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u n b esch eid en lich adj., U n b esch eid en 
h e i t / 521®*•, 43325.
u n b esch w ert adj. 2924.
u n b e v o g te t adj, 6932, 43737.
u n b illich , ohn-, umpillich adj. 122, 1327,
67®, 1474; unbilliche mehr 38624.
u n c a th o lisc h e pl. 21819.
u n c a th o lisc h e ort 21825; s. catholisch.
u n c o stu n g /., u m b k o sten p /. 13040, 26182,
26223, 54930.
u n ctio / , extrema u., Letzte Ölung 32641,
57327; s. öhlung.
und er- s. unter-,
u n eh elich , uneelich, unehlich, ohn- adj.
Nr. 404; 6410’2®, 6537, 30438, 3144, 3537,
43628, 437®, 4817, 49732, 50087, 51722, 5308®,
54231, 54712, Taufe der unehelichen Kinder
Nr. 60; s. kind, mutter.
u nehrlich , uneerlich, unerlich adj.
uneeren pl. 4923, 5522, 5630’3®, 5714, 623\
2222’29, 4323®, 4365s. tat, tochter, freundschaft, wort.
unerbar adj. 4931.
U n e in ig k e itf . 26934, 30139, 363®.
u n en d tb ro sten , befreit, entledigt, vgl. Id. V
858', 368®.
u n e n tg o lten , ohne Nachteil sein 103®.
u n erlau b t, unerloupt, on- adj. 5334, 5929,
6032, 611®, 7434, 228®, 22917, 4341, 43525’30,
43929,31. s arbeit, frid.
u n e r lü tte r t Sachen, unklare Rechtsverhält
nisse 774, 44025.
u n fah l m., Unfall 56032.
u nfrid e m. 527.
unfug, unfuog, ohnfuech m. 4931, 30036,
49712, 50014, 53725, 54180, 56335.
U ngarn s. Hungern.
u n g e a p p ellier t 38041.
u ngeb ü h rf., u n g eb ü rlich adj. 4933, 17218;
ungepürlicher zins s. zins.
u n g efa rlich -varlich, verlieh adv. 124, 1340,
15l°, 1831, 19“ , 4632, 47®’21, 49925, 50112,
usf.
u n g e fe r tig e t s. ungevertiget.
u n g eh in d ert 2924, 3015.
ungehorsam , ohn- adj., ungehorsam e,
o h n -/. 3039, 3825, 397, 408®, 4122’2«, 43®,
88®, 21437, 26219, 3922®’37.
u n g elt, umbgelt, -geld n., Abgabe, insbeson
dere auf Wein, vgl. Id. I I 241 Nr. 53; 10981,
14236, 1433®, 53729, 60111’17.
u n gen osse m., u n gen össin / , unge-

n o ssa m i/., ohn- Nr. 367; 647, 2119, 24920,
31612, 49631, 49984, 50912, 5177, vgl. genossami.
U n g esch ick lich k eiten pl., grobe 2067.
u n g e sch ig k t adj., u. lüt 4931, 518.
u n g e sch id h eit f. 1393®.
u n g esch rib en adj. (Recht) 729.
u n g esü b ret schwein 2124, 42542.
u n g esu m p t adv. 2924, 3015.
u n g e v e r tig e t 49730, 50085.
unge w on lich er schaden 8727.
u n g lim p flich e wort 5721.
u n glü ck n. 19617, 21023, 48925, 49012’27.
Ungnade, ohngnad/. 3224, 3942, 1713®, 45818,
46132, 46225, 46634, 473«’19, 47539, 47614’ 17’
42, 47719, 47819’30, 479®, 48030’32; s. straf;
swere u. 913,1218.
ungrad adj. und n. 2523®.
u n g ü ltig , ohngiltig adj. 14417, 14619, 179 24,
19418, 20823, 29143; s. kraftlos.
o h n h ö flich e wort 56387.
u n io /, 50217.
u n itu s adj. 55017, 55931.
u n iv e r sa lis adj. 15514, 59027.
u n iv e r s ita s / , Gemeinde 5047’2®, 5055.
u n k re ftig adj. 9®.
unm aaß n. 119®.
o h n m itte lb a r adj. 5772, 57834.
u n n a c h te ilig adj. 3313, 37 22.
u n n ü tz 2815’2®, 34ö, unnütze wort 5721.
u n o rd en lich brachen 213.
U nordn un g/. 2432®.
u n p a rtey isch , unpartyisch, ohn-, unpar
tygisch adj. 5629, 20Ö20, 36323, 372®, 3861®,
45684, 47137, 579®; s. mann, zeuge.
o h n p ä ß lich adv. 29222.
u n rech t n., u n rech tm essig adv. 132®,
5319, 7638, 24523, 35110, 4203®, 42339, 51522.
oh n red im iert adv. 3037.
U n rein ig k eit / 262®, 29027.
unrein e tiere s. tier.
u n r ü w / 5104.
u nrüw ig lüt 51®.
u nsau ber adv. 47920.
u n sch ä d lich , on- adj. 1932, 2531, 2842, 37 21.
u n sc h littk e r z e , -schlig-/., Talgkerze, 29625,
30727.
unser lieben frauwen . . . s. frau.
U n sin n ig k eit / 14137.
u n d en lig en v. im rechten 734, 7714.
o h n ta u g lic h k e it/ 285®.
U n terau w , Underauw 2759, 29731.
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undergang m., Grenzbegehung 7514, 25020,
25 134, 36027, 4245’18, 43933.
U nd ergarten zu Benken 36132.
u n tergeb en adj. 23934"41, 24023, 2413’14.
U n ter g er ich tsh e rr lic h k eit/. 5805, 60138;
s. nidergericht.
u ntergw ehr, under- n., Seitengewehr (Sabel,
Degen usw.); Mitt. d. Red, d. Id, ISO11,
1587, 1745, 47641, 57524.
U n terh alt m, der Gebäude 25218; des
Glockenturms 36934; der Kirche Nm. 193,
263; 34319’25; der Linthwuhren Nr. 125.
U n te rh a ltsp flic h t/. 1548.
U n terh alten , U n terh a ltn er s. Haldten.
u nd erhem bdt n. 693®.
underm aior m. 16432, 1652.
u n d erm arch en pl. 853.
u n d erofficier m. ISO18, 16438.
U nterpfand, under- n. 81®, 17917, 19442,
2184’ 8, 2294’ 9, 53925, S4823, S6938, 570®’18’20.
u n d errich t m. 34811.
U n tersch o os, Alp Unterschößli, östlich von
Maseltrangen ? 34226.
u n d ersch reib en v., u n d ersch rift f.
29019, 306”, 31433.
u n d er sta ttsch rib er m. zu Zürich 10689.
u n tersu ch m. 23511.
u n d ertan , -ton m. 53, 1210, 2831, 3127’30,
322-26, 3812’15, 4121,2S, 4217, 9411, 9520, 106” ,
11520, 11822, 11923, 13617, 13712, 144 7, 30 120,
35615, 3581®’25’ 38, 3593’ 9, 40812’18, 41533,
51128, 514®’19, 51510, 520®, 5211, 524®, 539®,
56738»41, 56813, iß. arme undertanen 52 134;
frome u. 41®.
u n d ertän ig adj., -keitf. 3830’35, 49 317.
u n d ervogt m. I. in Gaster und Wesen: 21®’ 8,
3421, 4029,3°, 433’4, 4411 478"31, 48®, 5021,
523, 532, 551® ff-, 5820’33, 6038, 6111, 71®,
7422,28, 88», 9234, 10119, 13228, 13414, 13821’
28, 1473’3®, 1485’14, 14917’38, 15215*28’34,
15311’15, 1552*30’35, 157 9, 15824, 1613’20’28,
17225, 17 339, 174 9,2°, 17720, 17810’44, 17910’
20, 18024’34, 18730’41, 1984’®’18, 20029, 20315,
22512, 23915, 24039, 24310“31, 24717, 27011,
2738, 281®, 30040, 31239, 3164, 32120, 3422’ 9’
37, 38934, 3933, 43113, 4321, 4469, 44712’24,
44921, 2 4 ,2 7 , 4503,27, 45234, 457I, 45928,
464®’32, 47218’21, 47510, 4764’28, 47740,
47842, 47931, 48131, 4827, 4841®, 48828,
48933, 49240, 53928, 5461®’19, 54714’27, 5482’
2 « , 5492®
, 56932’40, 57025; vgl. auch vogt; ein
zelne Untervögte s. Bettschart, Gmür, Graf,

Grätzer, Hässy, Hug, Jud, Kleger, Rüttiner, Schärrer, Steiner, Stucki, Wilhelm,
Zanner, Zweifel.
II. untervogt zu Uznach s. Uznach.
Beifall des Untervogtes im Syndikat Nr. 105;
Untervogt als Statthalter des Landvogtes
663®.
u n d erv o g ta m b t n. 13812.
U n terv o g teif. Wesen 4728.
U n terw ald en , eidgenössischer Stand 142®,
2219»37, 2335, 26®, 9630*31, 13722.
u n tier n, 255.
u ntreüw /., u n tre ü w lic h adj. 55517,
55612’17.
u n tu g lic h adj., untauglich 9®.
u n u ß g e stü rte kind 6511.
u n v erd in g t adj. 19®, 8141, 44124.
o h n v erfa n g n es gut 14012.
u n v erg riffen , -lieh adj. 124, 2531.
u n ferk o u ft adj. 19®.
u n v erlü m b t adj. 4624, 561 ff-, 25814, 28418,
2851®.
u n v erm a ch tes gut 6420.
U nverm ögen n. 2934.
u n versich ertes Muttergut Nr. 131.
u n v e rzin se t adv. 49728, 50033.
u n v ertzo g en , unvortzogen adj., unverzüg
lich (Mitt. d. Red. d. Id.), ein u. recht tun
(lassen gan) 829, 46®.
u n v o rh erseh en d e fälle 2362®.
u nw ort n. 5032, 6010.
unw üssen d adj., u n w ü ssen h e it f . 5528,
6621, 43713, 4623, 47822; unwüssender fride
5527, 43420; der unwüssenheit geniessen
5533; sin unwüssenheit ußziechen 5528’32.
u n w ü stlich adv., ohne zu verschlechtern, ohne
Raubbau ( Mitt. d. Red. d. Id.), 1323.
u n z e r te ilt adv. 3438.
u n zim lich e mehr 32022’31, 38621; nüw unzimlich Satzung 4168.
u n zü ch tig wesen 444; wyber 51413.
ur, u h r /. 29529, 31240, 54429.
u h ren geh äü s n. 3138.
u ra lt adj. 22320’34, 25722, 2641, 2837, 284®,
52810.
u rä n ick li pl. 6513, 43635.
urbar, urber, urbarium n., 12*22, 232’ 9’41,
247,3«, 25®, 134®, 15231, 16024, 2483’28, 25233,
25330’35, 2543-40, 2551, 26517, 26941, 27241,
2732®, 2751®’19’40, 29718’35, 29843, 3081, 3 122,
31419, 34240, 36528, 50P®’30, 51631, 51727,
518” , 5198, 52023, 522®, 52339, 528®, 529” ,
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530“ , 552’’» , 554’, 557", 571»; das Große
Urbar des Stiftes Einsiedeln von 1331

498*.
u rb en w ein m., der am Tage des hl. Urban
(25, M a i), des Weinheiligen, der Knaben*
schüft zugewiesen wird (M itt.d . R ed.d. Id ,)

481»*.
u r f e c h t /., Urfehde (beeidigter Verzicht auf
Rache) 55».
Uri, Eidgenössischer Stand 14*7, 221®’®7, 23»*
«®, 26®, 96»1; s. auch Diettlin, Steffan.
urkunde, urkünd, urkunt, urchund/. und n.,
urkunden v., u rk u n d lich 5®, 6»», 7®4,
917, l l 7, 121«, 14», 25»», 28»®, 57»», 66»®,
155»7, 208», 214», 21540, 223»®, 23927’3®,
240»®’»1, 2411’®, 242», 244»®, 24525, 246»®,
2633®, 2731*®*2®, 300», 31631, 3361®, 351»4,
36017, 400»®, 40117, 403»®, 407»7, 408»»,
4097, 416», 48531, 4877, 495», 50317, 54014.
urlaub, urloub,urlob m.u. n., u rlau b u n g/.,
Urlauben, urlouben v. 82®, 353»4"»7, 4091,
415»®, 441®7, 470®, 518®, 52541, 529»°, 53041,
572»®, 5791«.
Urnen, die von U. s. Niederurnen,
ursach f . 1231», 160®*, 2601», 333», 371»,
5634»; s. redlich, eehafte ursach.
u rsetze pl., Bußen, vgl, Id, V II 1546, 4961,
498»®.
ürte f , Zeche, 181®’1®, 1901®, 19917, 541»4.
u rteil, urtel, urtail, urteylf , n., u rteilen ,
urteiln v, 8»’37, 92’ ®’», 10»’»®, 22®», 23®’®4,
241, 251®, 26®, 28»®, 45»®, 471"1®, 48®», 57»,
7737, 94»1, 1497, 155», 167»4, 1691®»®1’34,
172»®, 1834, 1861®, 18 944, 2027"»®, 203»,
211»’®°, 214»®, 2164, 222»1, 225»®, 227®»,
240®’ », 252®, 31627,®°, 318®1, 320»’»®, 32441,
3361®, 337»7, 3521®, 3573®, 3601»’1®, 3811,’
3847’», 420®°, 496®, 4971, 498»®, 5001’21,
53121, 546», 5631®’40, 579»; formierung der
urtel 1631®; urteil in geschrift 241; eidliche
urtel s. eidsurtel; mit gemeiner urteil
336»; gesprochen u. 25»®; der meren urteil
28»®, 357»®.
u rteiler m. 261.
u rtelb u o ch n. 57043.
u r te lg e lt n. 186»°.
u r te lssc h e in m. 2143®, 216*.
u rtelsc h r eib e n n. 5791®.
uß dem jar gon s. jahr.
u sb e d in g t 29»®.
u ß b lib en beim Gericht 440».
u ß d ien en t\ 1007.

u ßert, u sserth a lb s. burgerschaft, flecken,
land, tagwan.
u ßgan v., pfand u., ausfindig machen ( vgl. Id.
1 126) 80»®.
u ß g e stü rte kindpl. 65®, 436»».
u ß g ie sse n v., schmächlich u., verlästern, ver
leumden, vgl. Id. I I 469 561®.
u ß k la g en v. 7813, 4403®.
u ß k o u f m., u ß k oüfun g s. auskauf.
u ßk ü n d en 56»», a u sk ü n d u n g /. 393»».
u ß lä n d isch , -lendisch, a u slä n d isch , -lendisch adj., ußlendisch lüt 284, 50®, 511®’3®,
52®°, 54®4, 57®°, 581’17, 66®, 70»®, 75®», 82»»,
83», 131», 134», 177»®, 1794», 18237, 183»®,
186®°, 19244, 193», 19840, 205»®, 425®, 433»,
43411’®«, 43937, 442®’», 448», 459»°, 48323.
u ß lä ssp k , Trift, Weide 18417’®1.
u sleg e n v. 133».
a u sle g u n g /. 23917.
u ß lig en d e (dem Weidgang offenliegend, nicht
eingeschlagen) güter 86»1; riet 367»; wisen
86«.
u ß lö sen v. 19841.
u ß rich ten v. der Bußen, u ß r ich tu n g f .
17», 19»1, 207, 47»®, 78» usf.
u ssch id lin g e, ußschidlich pl., einer, der
anderswohin Steuer- und gerichtspflichtig ist,
als er wohnt; vgl. Id. V III 268 und V II 304

4», 6l ®.
u ß sc h la c h e n v ., ausladen,vgl. Id. I X 422 804.
u ssch u tz, ausschuß, ausschutz m. 15017'»®,
1511, 158®, 214», 215»®, 37334, 389»«, 454»,
531«, 56027.
u ssp rech en v. zu dem rechten 3373».
u ssp ru ch m. 246»».
u sta g p l., Frühling, besonders dessen zweite
Hälfte (M itt. d. Red. d. Id.) 42137.
u ste ile n v ., nussen u. 333»®, 394»®.
u str a g e n r ., rechtlich 2634, 3564.
u str u c k e n lic h adj. 6».
u ß tü n v., lagen u. 60»7.
u su ca p ere v. 4131«.
u su ra riu s pl. 124»®.
u sus m. 4134, 4187; u. pontificalium 587».
uß w erfen v., march u. 6027.
u s w isu n g /., sag und u. 22»®.
u ß w ir tu n g /. des Branntweins 193®7.
uszu g, auszugm., militärisch: 2424’»1, 57524;
Zugewicht, das der Käufer erhält (M itt. d.
R ed.d. Id .): 182»®, 190«, 191», 473»®; Ent
wässerungsgraben, mit der Verpflichtung fü r
den Besitzer des anstoßenden, tiefer gele-
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genen Grundstückes, auf seinem Boden den
Graben fortzusetzen (Id. I I 683): 862, 36034’
36129“3®, 42137, 4223\ 4232, 443*; s. ge
wicht, graben, wise.
au szu grod el m. 53020.
ußzucken v. über frid s. frid.
ußzüm en r., s. auszünung.
u x o r /. 313 ff-, 1281.
U znach, U tzn a ch t (Kanton St.Gallen),
Stadt und Grafschaft 4639 ff-, 633S ff-, 643®,
65«, 6637
6739 ff-, 69«, 7037 ff-, 71«,

7238 ff-, 7334’37’41, 7487 ff-, 7538, 7741, 8237 ff-’
8337, 8439 ff., 8535, 8641, 8741’«, 88»®, 9114,
11835, 13521, 14238, 1434, 16234, 1634, 179®,
18027, 1843’27’34, 19035’«, 22330’34, 23322,
237«, 3608’14, 466®, 5051®, 513®’20, 528«,
54 739, 5683’39; Utznacher Schätzung 19124;
erbrecht 69«; Stadt- und Landrecht von
1602 92®; brunst der Stadt 1762 22332; s.
Koch, Bolliger, Landtold, Wirth, Wüst, A.
U tz n a c h ter Bärg m., Uznerberg 15814.
U tzn erla n d n. 158«, 2121®.

V
(siehe auch F)
vacare r., vacacio, v acatu ra, v acatu r,
Vakanz f , va ca n t adj., vacirend , tarie
rend adj. 132\ 2074, 2095, 263«, 29318,
29933, 36929, 41131, 4123, 41637, 417®, 56213,
5846’35, 59933.
vacu u s adj., possessio libera et vacua 4131®.
v a c h e n s. fangen,
vä d ersp il $. Federspiel.
V agabundenpl. Nr. 82; 21925.
vagantespZ. 12510, 12724.
vall- s. fall.
V ä ltlin er s. Veltliner.
V alzein a in Graubünden, südwestlich von
Seewis im Prätigau Nr. 143.
v ä n k lic h s. fengklichen.
vänner s. fähnrich.
varend s. fahrend.
v a ß n a c h ts. faßnacht.
vater, vatter m., v ä tte r lic h adj. 523, 62®,
4932, 632, 648’ 23, 653“38, 7110, 723’12’17, 8226,
1483, 16633, 1673, 18222, 1941, 19930, 2055,
20929, 2523®’3®, 2538’12, 25814*37, 26015,
2717, 27625’29, 28419, 2851®, 31023, 3145,
33113’17, 3533, 40731, 41412, 43620’25’35, 4371,
438S1,4 4 2 \ 472«, 477n ,48112, 485«, 49916,
51613, 519«, 52219, 54717, 57518; Absterben
des Vaters Nr. 131; vatters vatter 702, 4382;
vatters stamm 6433; vatter capuciner s.
Kapuziner; vatter schlagen 14137.
v a tte r g u o t n., vätterlich gut 702, 164®,
4382.
v a tte rla n d n. 533, 15034.
v a tte r lo s i kind 713.
vatterm a a g , vattermag m., Deszendent des
Vaters, väterlicher Großvater, Urgroßvater,
46

im Gegensatz zu den Muttermaagen, d. i.
allen übrigen Kognaten; vgl. Id. IV 97 5127,
6231,633, 712, 20922, 3534,48428.
V ä ttis, Dorf im Taminatal, bei Bad Ragaz
und Pfäfers 13922.
v e c h s vieh.
v e d e r sp ils. Federspiel.
veech en , v ech d en , hassen, verfolgen v. 51u ,
25613.
V eglien , Veglia (Insel südlich von Fiume) s.
Thurianus.
veld- s. feld-.
v e llig s. fall.
V eitk irch s. Feldkirch.
V eltlin er, Veltleiner, Vältliner, Feltliner,
Wein aus dem Veltlin 11629, 1795, 18111,
44732, 47512.
ven d ere v. 412’ 13, v e n d ic io /. 41231.
v e n d li s. fahne.
ven k nu s s. fangen, gefangenschaft.
V en u stiu s Nicolaus, vicarius generalis in
Chur 12427.
ver adj., us veren (fernen) landen 6414.
vera b erw a n d len v. 7125, 43821.
v erab k om m n is s. verkommnus.
v era b zu g en v. 6612, 1428; s. abziechen.
V erallu s Fabericius, Bischof zu St.Severin,
päpstlicher Legat 25729, 26327.
verän d ern «, verendern.
v e r a u ffä lle te m. 5663.
v erb a n n t adj. 31814’17, offen verbannen
gricht 3181.
verbergen r. 5234.
v erb ieten , verpieten t?., v erb o t, verpott n.
Nr. 347; 254, 2717, 3327, 5334, 58®’8’«, 797'21,
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9921, 13821, 17122, 41032’39, 434\ 4411"®, v er h e isse n v. 701®, 438®; v. vor dem rechten
4441®, 4487»18, 45618, 47217, 5474’24, 600®; s.
7021.
bott, gebott, arbeit, tag, werk, zeit; das far v er h e fte n , v er h a ften v., mit Beschlag be
verhütten 1173®; Verbot fremder Vögte
legen, verarrestieren 7721, 7834, 797, 4322®,
44P.
Nr. 47.
verbren nen v. als Strafe 2434.
v erh eira ten , verheüren, verhüren, ververb riefen v. 5511®.
hüraten v. 520, 18941, 20530, 25913, 47924’30,
verbum dei predicare 32628; verbi divini
48110, 5177, 526®, 53035; vgl. ehe, matripraedicatio 53523.
monium, hochzeit, heirat.
verbu n den zu denen rechten 5012.
verh ören v., verhör n,, verhörun g /.
verbü rgen v., sich v. 40025.
2111, 23l, 24®, 2810’25, 3525, 173 17, 3052B.
verd a ch t m., v erd ä ch tig , v er d a c h tlich
V erjährung Nr. 58.
adj. 56®, 30027, 42515, 475®.
v erieh en v., bekennen 7B.
v er d e ck t adj., unter verdecktem namen
v er k a u f m., v e r k a u fu n g /., verkau fen ,
verkoufen v. Nrn. 8, 185, 187, 275, 317;
16323.
v erd ien en v., nach verdienen strafen 4938,
613’1®’45, 12«, 1841, 193,1°, 2117 ff-, 282, 3333,
59®, 7227, 26927, 474% 57 734.
4614, 78®, 8310, 8417, 8530, 1008, 119®, 1793®,
v erd in g n., verd in gen v. 8325, 884, 117®,
18918, 20013’14, 22321, 23130, 2341, 2351®,
1801®’19, 33215, 37118; verdinget merkt
27817, 33742, 35323, 37217, 431®, 44215’18,
schetzen 8112.
44522, 446®, 4603®, 46635, 46927’33, 47124‘3®,
v er eh lic h e n v., v er eh lich u n g f. 538, 634,
47212, 47312, 47442, 47712, 4798’19, 4834,
48534, 48623, 4871®, 52434, 55130.
139®, 22210.
V ereh ru ngen pl. 2913®, 29333.
verkoü fer, verkaüfer m. 822®, 838, 11434,
V erein b aru n g/. 3634.
11535, 11618, 42714, 442®.
verkehr m. 23230.
V eren a g m ein d /., Frena- 57427, 57514’32.
veren d ern v. 6610; Zeichen v. 602®.
verk eh ren v., das reed v. 480 29; nächtlicher
V erfahren n. Nr. 403.
weis ruofen mit verkerter red 55811.
v erfa llen , vervallen v., v e r fa llu n g /., verv er k iese n v., verwerfen, zurückweisen (vgl.
fe lle n v. 913, 1930, 2138, 3414, 5033, 762B,
Id. I II 525) 8627.
50033, 52832; für recht eigen verfallen 213®; verkom m nuß, -nis, verab k om m n is n.
ledig heim verfallen 50035.
1221, 15527, 376®, 38721, 46514, 471®, 56714,
v erfan gn es (erbrechtlich verhaftetes) gut
57022; s. Übereinkunft.
v erk ü n d en n., V erkü nd un g/. 30430, 364®.
14010.
V erfassun g f ., helvetische 37311.
v e r k ü n d u n g sa r t/. 5938®.
V erfü gun g/. 24123.
v erk u p p len v. 7210, 43829.
v ergab en t\, vergabu n g / . 14639, 22828,
V erla ssen sch a ft /., v erla ssn e hab /.,
2613®’3®, 2792®, 4257.
v er la ssn es gut n. 66®, 29943, 3021B, 303®,
v er g a n te n v. Nr. 276.
51611, 5281B, 571®.
v e r g a n th o lz 37211.
v erleg en v., sin gut v. (mit Arrest belegen)
v e r g e lte n v. 4978.
7721.
V ergessen h eit/ , 38213.
verleh n en , verlechen, v er lie h e n v., verv e r g ifte sect und nüwer globen 51130.
lehn un g, verlechung, verlichung f. 2341,
Vergleich, v er g lic h m., v er g lic h e n v.,
23518, 2481®, 25 333, 27527’37, 38940, 3903,
v e r g lic h sin str u m e n t n. 2532®, 2693®,
425®, 5127, 52432, 56128, 6024.
33513, 36939, 53023, 54228, 5703’27; s. auch
v er le sen v. 2541, 3419, 352®.
trans actio.
v e r le tz e n v. 59®.
vergön n en , vergunnen v. 141, 3214’24.
v er lie re n v. 214, 9223, 12110.
vergou m en v. 9834.
v erlieru n g / . des landrächten 18330; ververgrab en v. der Toten 296®.
lierung lebens 3035.
v er h a ften s. verheften.
v e r lo b te s paar 3473, 34921.
v e r h a ltu n g sb e fe h le pl. 217®.
v er lö n en v. 10922.
V erhandlung der güeteren 610.
v erlü m b d en v. 5617.
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verlu m p t adj. (verschrien) 3088.
V erlust, v erlu rst m. 10820, 1175, 183®,
2227’25; gwünund verlurst 1042®,10733,1087.
v e r lü r stig adj., des rächtens v. 4802.
verm ach en v., v erm äch tn u s f. Nm. 59,
420; 641®, 675’1®, 219®, 22830, 2613®, 290lfi,
43717, 565®; weltliche vermächtnus 2193.
verm äch len , vermechlen v., verloben, ver
heiraten, verm ech lu ng f. 6535, 7212’18’32,
26031, 5177, 52117.
Vermischung/*., one v. menschlicher 1er und
Satzungen 328 8.
verm ögen n., V erm ögenschaft f . 45235,
479®°, 48513, 57222.
V ernunft f. 261, 66®, 6712’ 1®.
verord n ete, v erorn ete m. 9730,9812, 1522®,
15912, 1888, 216®°, 26815, 3841*, 44621, 45732,
55920, 56118, 599®.
V erord n u n g/. 2232®, 22829, 23110’ 1®, 23418,
23915»21, 24122, 3065, 4562®, 46330, 46723,
469®°, 4717, 47932, 4903®, 49218’ 31, 5453,
5762®; s. auch bischöfliche Verordnung,
verpfän den, verpfenden v., Verpfändung f.
Nr. 9; 1431, 15922, 18220, 55117.
Verräter m. 537’1«.
verrech ten v., Pfand v., gerichtlich behan
deln 35428.
v er rich te n v., vergleichen, aussöhnen 26085.
verrin n en v, 371®*1® (verschwemmen, durch
Verschwemmung überdecken; Mitt. d. Red.
des Idiotikons).
verrü ck en v., güt v. (wegnehmen,beseitigen)
6613.
verru ef m. (auch im Sinne von Bekannt
machung), verrü efen v. 4791®, 59410, 595®,
601®.
v erru ch te Sachen 4933.
versagen v. (abschlagen,verweigern) , recht v.
82®, 45®®; s. pfand, frid.
v ersam m elte gemeinde 3423.
V ersam m lung/. 342®; s. gemeinde.
V ersam m lungsrecht des Landrates Nr. 130.
v e r sa tz u n g /., v er sa tz pl., v ersatzu n gsw eis 81®, 17720, 1793®, 45632, 47133; s. ver
setzen.
v er sc h a ffe n v., V erschaffung / 641®,
67 22, 2613®, 29015, 425’.
versch äm en v. 35417 (vgl. Id. V III 759).
versch en k en v. 3437, 8311, 26137, 290®.
v er sch iessen v. 13227.
versch in en v., versch in u n g / der Zeit
3118, 7 8 \ 2551®, 5172®.

V erschreibung, v er sc h r ib u n g /. Nr. 407;
14617, 19437, 198u , 25318, 291®2.
v ersch ro ten , v e r sc h r o tte n adj., das best
v. gwand s. gewand.
v ersch u ld en n. 1191®.
v er sc h ü tten , verschütten v. der Bußen
(verwirken, verdienen; vgl. Id. V III 1568
und 657) 473®*38, 5012’20, 5227, 5818, 10610,
43311, 44421, 4452.
versch w ä n d en v. 204®.
versch w eren v. 55®’5.
v ersch w ig en v., v er sc h w ig e n h eit /
29113, 5182; eid der verschwigenheit 21537.
versetzen !/., v e r se z u n g /. Nr. 8; 128,1 3 1®,
282, 461®*•, 81«, 42522, 431«, 44122, 4562°,
4712®’3®, 47712; s. auch pfand.
v ersich ern v., V ersicheru ng/., v e r sic h e 
ru n gsw eise adv. 7012, 2852®, 55130.
v e r sig e lt adj. 917, l l 7, 2832.
versp eren v., sin güt v. (beschlagnahmen)
7721.
V ersperrung/. 313, 333®.
versp rech en v., V ersprechung / . 5537,
220®, 285®, 43420, 49738; versprochnen oder
anbedingeten schaden 7720.
v ersta u v. (gutstehen, vgl. Id. X I 675 und
526) 791, 440®°.
v ersta n d m. 1311®, 1382, 14420, 1463«, 254®,
290®, 29312, 31423; mangel des Verstands
490®.
v er sten d ig adj. 4623.
v e r s tä n d tn u s /. 262; eheliches v. 52.
v ersto rb en e m. 5661®, 5762S.
versum ent/. 7722, 10130.
v ertä d ig en , -dingen v. 55®’2®, 24223, 3802®,
4341®, 516®°, 5492®; s.t&ding.
V e rte ilu n g /, der Bußengelder Nr. 25; s.buß.
v e r te sta m e n tie r e n v. 2907.
vertra g 2®, 263, 11825, 12333, 1552«, 2483®,
25338, 2 5421’38, 25511,ZO, 27513, 447®’ 7, 494«,
510®, 5207, 522®, 5231«’3®, 5302®, 5673«; s.
auch tractat.
V ertragsb rief m. 25713, 421®*®2, 42228,
5193®, 52215.
v ertra u en v. dem rechten 278.
v e r tr e te n v. 108®.
v ertrin k en , verdrinken r. 1827’®3, 27628,
277®.
v er trö sten v., V ertröstun g / 172®, 4738,
4923’27, SO5’12, 5231, 557’1®, 58°’l\ 6337, 732,
7811, 823*, 257u , 3523®, 43238, 4333, 4341«.
v ertru w en v., eids und eeren ze v. 6315.
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v er tu sch en t>. 55«, 83“ , 100®.
V erulan, V erulan u s (Kero/i, Stadt in Un*
terItalien) s. Phylonardus.
veru n trü w en v. 9831,12011.
verw ahr m. 15232; verw ahren v. (die
Sterbesakramente erteilen) 312®«; verwahrte
person 3145, 37720, 48012; verwarte gehalt
9828.
V erw alter m. des Stiftes Einsiedeln 51821.
V erw altun gskam m er f . des Kantons Ltnth
4931’«’ 7.
verw an d t adj., V erw an d tsch aft f . 5531,
172®1, 210®, 215®«, 270®*, 286“ , 290®*, 52733,
528“ .
verw arlosen v., verw arlosu n g f . 6127,
97*’“ , 9 8 3 2, lo s12»27, 11l 2*,12012, 121“ .
V erw arnung/. 98®2.
V erw eisung / . 28832; von dem land ver
weisen s. unter land.
verw eserro. 16027.
v er w illig u n g /., v erw ilgen v. 314, 552®,
67“ , 1472a, 22213.
verw un den v. 583®, 435®.
verw ürken v., v e r w ü r k u n g /. 30®«, 3413’
2®, 3532, 3822, 39*’« 40®«, 44“ , 49“ , 53«,
5423,82, £p i, 430«. auch eer, leben, male
ätz.
v e r z e ic h u n g /. 29013.
V erzeihung, verzichung /., v e r zieh en v.
10®8, 13®*, 40*°.
v er zieh t m. 31422.
v erzih en v., sich lossagen von, verzichten auf
etwas (Mitt. d. Red, d. Id,) 727.
verzin sen v. 517“ ; s. zins.
v er zo llen v. 10922, 112“ ; s. zoll.
verzu ck en v. 5327.
Verzug m. 7133, 23311, 554“ '« ; s. gefahr,
periculum in mora.
v e s p e r /. 190®, 2602, 262«’31, 28717, 288«,
3012®, 313*, 467“ , 482®®, 5277; celebratio
vesperarum 587“ .
v e st adj., veste urkund 283® usf.; vgl, ur
kunde.
v e s t e / . 12®7, 1322’38, 236*1.
vi spolii 29923; s. spolium.
vi Tridentini 591®®; s. Tridentinum.
v ic a r ia /. 559«.
v ic a r ia t n., v ic a r ia tisc h adj. 215“ , 300«,
59411.
v ica riu s, v ica ri m. 125®7, 12621’3®, 127®,
12813’30’33, 1292’15’17, 160“ , 207®, 29933,
303“ , 419«, 452®1, 532®, 533®«, 53437, 535«,

536«’ ” 5371, 550“ , 562“ , 587«, 595“ ;
vicarius (in spiritualibus) generalis, General
vikar 12427, 125“ , 207®, 297“ , 344«, 401®7,
4112i,38, 416“ , 417*, 502®®, 508®*, 533«,
540“ , 54320, 589*2; vicarius in spiritualibus
et temporalibus generalis 40130; vicarius
foraneus 219*2; perpetuus 503” .
v ic e s g e r e n te s pl. 538“ .
v ic ep leb a n u s m. 399“ .
v ic ep re sid en t m. 362®*,
v ic tu a lie n pl. 1593«, 22117, 454“ , 483«.
v id im u s n., v id im ieren v. vid im u sb r ie f m. 282, 39«, 421"37, 4512’2*, 963, 1331.
vieh , viech, vich, vych, fych, vech, veech n.
81“ , 83“ ’«, 86«’®®, 871, 88«, 159®5, 161«,
1622’ «, 171“ , 179«, 1822, 184“ , 19031, 192*,
19932, 21213, 250®1, 252«, 2673*’*1, 268*,
27421, 309«, 33423, 337®«, 3391’5, 353®7’«0,
3541’10, 357“ , 363*1, 364®’ «, 366“ ’“ , 37017,
371“ ’17, 3842«, 389*2, 390«, 391*°, 39232,
39522, 419«, 420“ , 421®’*®, 422«, 424“ ,
4252«’37, 426“ , 427«, 428“ , 443®-“ , 4615,
475®, 479“ , 483“ , 499“ ’®°, 512®®, 5 135’ «,
51838, 542*, s. auch presthaft vech; fremdes
Vieh Nr. 231; 18023.
v ic h sa u ftr e ib u n g /. 1542«.
v ic h z e c h e n t m. 554®«.
V ieh zoll m. Nr. 203.
vier hochzittlich tag 50730.
v ie rlig , beding m., Gewichtsmaß 309«, 475®*.
v ie r te l m., n., Hohlmaß 181 *l, 475“ .
v ig il, v ig ilg , figill/. 6721, 146®*, 312®«.
v ill a / . (Kaltbrunnen) 5047.
v ill a n ipl. 504«.
v illic u s m. 559“ .
V illm erg erk rieg , erster 271*®V ilters, Dorf südlich von Sargans 139“ .
V in zen z, Ulrich von, Domdekan zu Chur
297“ .
vir m. Nr. 3; 3« ff«; vir ordinis equestris
311«.
v ir g o / . 311“ ; virgo Maria 573*1.
visch - s. fisch-.
v is ita tio , V isita tio n /., v isita r e , v is i
tier en v. Nr. 78; 1252«, 129“ , 151” , 152“ ,
300®’*, 453« 471®, 476«, 533«, 534” ,
535«2, 583“ , 584“’*°, 586“ ’®«, 58831, 591®*,
592«’«, 593®, 599®«, 600“ ; s. Chur, Constanz.
v is ita tio n s d e c r e t n., d ecreta v isita tio n is Nm. 46, 120, 129; 204«, 218®, 467«,
468“ .
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V isita tio n sp ro to k o ll n., protocollum visi
tationis n. 220®’10, 230n .
v i s i t a t i o n s r e c e s s m., recessus visitationis
134®, 13918, 17517, 21510, 2298’37, 30 337.
V isita tio n sr e ise f. 22014, 3032®.
v i s i t a t o r m., convisitator m. 12613*23, 16023,
29714, 58418.
v i s i t e n machen 47721.
v i t a l i t i u m n. oder leibgeding 28 522.
v i t a n d u s 5057.
v y e n d s c h a f t s. Feindschaft.
v y r a u b e n t s , feirabent.
v ö g e l pl. (schedliche, junge) 1932®, 30933,
3118’ •, 3712®.
V o g el, von Glarus, Landvogt 32537.
- H ans, Landvogt 25228, 3171®, 38130, 51317.
V ö g e li, Fögeli, Vögli, seckelmeister zu
Wesen 448s.
- Caspar, Seckelmeister 9 3 \ 44739.
- Peter, zu Wesen, Hufschmied, Klostervogt
45310.
v o g e lm a l n., Vogelmafd Nr. 211; 258.
v o g t m. I. Beamter: N m . 254, 294; 88 ff-,
IO10’15, 1210, 162®, 1723, 20l ff-, 2326, 2641,
271, 4 5 33’ 3®, 4620,28,38 47«-24, 4 g l8 ,25*
499' 36, 501’15, 523*3®, 531’24, 542’32, 558-28,
5634, 5 7 \ 5815"37, 59®‘35, 604’41, 6111’20,
6218, 6327’38, 6 532, 665’35, 677’24’38, 6837,
7 0 1 3 ,3 0 ,3 5

7 J 5 -3 7

7 2 l« » 2 3

7 ^ 6 ,1 8 ,2 3

7 4 5 -3 «

754"28, 7615*33’39, 7913, 8320, 8418, 875’34, 887,
9214, 9318, 19028, 19820, 24511’13, 24834, 316®,
3243®, 32715, 33725, 35218’38, 3538’3®, 35414,
36027' 41, 36141, 38120, 40512’33, 4067, 40729,
40817, 41038, 41537, 4161, 41918, 42940, 4301’
®’2*, 43P®, 4323®, 4 3 3 \ 43919, 44011, 44833,
47023, 4802®, 48915, 4962’3®, 4978’24, 4983\
49940, 500®"28, 6017; nachjagender vogt
35 224; nüwer v. 5133; s. auch gnoßenvogt, tagm ansvogt, Em ptz, Stucki, Wirz;
einzelne Vögte s. unter landvogt, untervogt;
uffüren des Vogtes 4628; s. a u fritt; der Vög
ten eid 2630; vogt und her über geistlich
lüt 49734, 50041.
II. Kirchen- und Klostervogt Nr. 270; 16027,
22911, 41912*15, 453®’25’33.
III. Vormund, Beistand N m . 47, 66, 95
Ziff. 5; 6625‘41, 6937, 71 ®-33, 7213’ 18, 1 4 P \
17234, 188®, 189®’2®, 20025, 35315, 4381®’32,
47913, 48237, 601®.
v o g te i f , v o g t e i l i c h adj. Nr. 364; 131B,
1430, 13934. 14Ö33, 141*®. 142*. 144®, 18941-* \
222“ 2253®, 27928, 2801, 50527, 6021.

v o g tk i n d n. 7115’25, 72®, 141“ , 18812, 1893’27,
4381®"2®, 47913’40; vogtkinder rächnung
18130.
v o g tl o h n m. 13932.
v o g t s p f l e g / . 14117.
v o g t p f l i c h t f. 15318.
v o g t r e c h n u n g / . Nr. 50; 18130, 18934, 5491,
56140.
v o g t r e c h t n. 6014’ 10.
v o g tz e d e l m., -zädel 19415, 4791®’3®.
v o lg a r is adj., in lingwa volgari 41228, 41731.
v o lg e n s. folgen.
v o lk , v o lc h (Hausvolk, Kriegsvolk usw.)
602, 1503®, 2 2927, 24215’32, 30 322, 30 82®,
59341; m aniß volk 33214; s. auch jüdisches
volk.
v o l k o m a n h e y t / ., k ön iglich e 9®.
v o lk o m m n e r Ion I0335.
v o lle / . , wins 551, 43414.
V o ll m a r, Folm ar, Follmer, Scharfrichter

geschlecht, in Fischhausen bei Kaltbrunnen
22231.

— Scharfrichter 2232.
— meister Franz, Scharfrichter 22125.
- Franz L ienhard,Schar/rtc/iter22133,22211’22.
- Panferaz 2212®, 22213’ 23’ 28.
v o ll m e c h t ig adj. 2627, 3815, 311®, 3812.
V o lm lin M auritius, sacerdos in Kaltbrunnen
54313.
v o l u n t a r i u s s. homicidium.
Vorbehalten v., V o r b e h a lt m., v o r b e h a l tu n g f. 291®’2®’33, 3027, 4 P ff-, 22 310, 3 1423;
sin recht Vorbehalten 25422, 2 5521.
v o r b r u c k f., Brücke vor der Hauptbrücke
( Min. d. Red. d. Id.) 45514.
v o r d e m pl. 33714, 35 415, 35 533, 38541.
v o r d e m r., v o r d r u n g / . , s. fordern,
v o r e i t e r n pl. 1338, 20931, 39533, 44411.
V o rfa ll, -faal, -fal m. 438, 50940, 510’®, 51937,
5202, 522®’ 17, 523l5;s . fall,
v o r f a r , v o r f a h r e r m. 15®, 3624, 20813, 24321.
v o r f o r d e r n v., zitieren 2073®.
v o r g e n d e (vorgehende) versatzung 81®.
v o r g e s e t z t e m. 1483,17415’ 17, 17645,17710’ 17,
1883®’43, 18917, 1934, 23313, 31314, 34 5 24;
weltliche vorgesetzte 17617; vorgesetzte der
kirchgängen 15215.
v o r k a u f m., v o r k a u f e n r., s. fürkauf.
v o r la ß , -laas m., Voranteil am Erbe 6 530.
19930, 4374, 48113; s. vorus.
V o rm u n d m., V orm undschaft Nr. 404;
15314.
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voroffn en v. vor Gericht 2781.
Vorrang m. 235®.
vorrat m., Kriegsvorrat 15919’37.
V orrech tepl. Nr. 338; 24320, 28334.
V orsatz m., böser v. 1413®.
fü r se tz lic h adj. 1413®’37.
V orsch rift/. 23580.
v o rsch ü tzu n g 2151.
v o r s e tz lic h k e it/ . 28211.
V orsorge/. 32®; landesvätterliche v. 235®.
vorsprech m., vorsp rech erei /., s. fursprech.
V orsteher m. 3484, 3721®’31.
v o rste n v., s. forsten.
v o r te il, vortel, fortel m. 2127, 823, 84®, 1042®,
10817, 16138, 267®’3®, 268% 271®, 55339.

v o rtra g m. im Gericht 393*.
v o ru rte l n. 20739.
vorus nemen 66ie; s. vorlaß.
v orw ärts s. fürwert fallen.
v o rw ü ssen n . 14512.
V orzeichen n. der Kirche 29524.
v o t iv m e ß /. 347®, 34933.
v o tu m n. 1272®, 287®; v. activum, passivum
29310; v. capitulariuin activum et passivum
28239; v. decisivum 202u, 29130; unanimi
voto 283®°.
vride s. Frieden.
v r ih e it s. freiheit.
v r ist s. frist.
v u lg a ris s. volgaris.

w
waag, wage /., w ägen v. Nr. 341; 17 534,
18 144, 19048, 47317’27, 47531.
w aaghaus n. 22328, 46926, 37.
w aagloh n, wag- m. 18237, 19118, 47329.
w a agm eister n. 47320’30.
w aagrech t n. Nr. 341; dz alte w. 46910.
W ab en tal 2512.
W aber s. Weber.
W abern, Wahren, Pettermann von, Schult
heiß zu Bern 241®.
w achs, w ax n. 2979, 47420, 5547, 60210.
waxkerzenpZ. 5274.
w a c h t / . 15 830’32, 1598, 28111, 30012, 3004,
47737-43. ZUg un(j wacht 1687.
w ach tb ar adj. 30026.
W ächter m. 6127, 2803®’88, 2813’17, 30017"39.
W achtm eister m. 15Ö17, 15929, 17421, 3683ß.
W ach tordn u n g/ . 3017.
W äd en sw il, Gemeinde am Zürichsee, Kan
ton Zürich 10320.
w a d tlü t p /.,T uchhändler (Mitt.d. Red. d. Id.)
663®; s. wartleüte.
w a ffen pl. 54®’2®’27, 5813, 1352®, 13727, 434®,
47430; s wehr und waffen.
wag, gefahr, w. und cösten 29627.
wäg- s. weg-.
w agen m. 2373®, 24939, 250®"34, 25115, 31518.
W agen, Weiler bei Rapperswil, Gemeinde
Jona (Kanton St.Gallen) 5831®, 58488,
59935.
w aggen t (schwankend) ror n. 2910; s. rohr. I

w agner m. 109®, 120®’ ®.
W agner Hans, von Schwyz, Landvogt 316®.
Wahl, w elu n g /., W ahlrecht n. 1322, 31139,
5787, Wahl der Äbtissin zu Schanis 2574;
der Koadjutorin Nr. 191; der Geistlichen
Nr. 112; des Pannermeisters und des Lands
fähnrichs Nr. 34; die wal haben 845.
W ah lversam m lu n g/. 37311.
w ähl pl. s. Wall.
wahr, war adj. 2581, 4481 usf.
W ahrheit, warheit/. 5318, 5623, 35231.
w ä h rsch a ft, werschaft / . und adj. 1158®,
16138, 218®, 229®, 25417, 4903®.
Währung, wärung, werung / . (im Gaster,
Zürcher, Glarner, Einsiedler, Luzerner)
182®’42, 10317, l l l 3®, 2353®, 4141®, 5181®,
52927, 56034, 5712®.
w arzeich en n. 19914.
w aisen, weisen pl. 1411®, 146®, 38428, 601®.
w eisen b ü ö ch er pl. 18928.
w a isen rech t n. 6014.
W aisenrechnung, weisenrächnig/ . Nr.4l6;
5491, 56140.
w e y se n v o g t m. Nr. 396; 54237; s. vogt.
W alburga s. Schänis, Stiftsdamen.
w ald, walt m., W ald u n g/. Nm. 201, 212,
351; 14318, 14428, 14514, 1671®, 16918’31,
187®, 19331, 252®, 25538, 27734, 3 1040, 34 230’
3 2 ,4 3 ,

37036, 372X4^ 3743, 3952«, 4 l 0 3, 42786,

451ie, 46088’8®, 4801®, 48531, 48620, 4972®,
50030; s. holz.
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w aldbrueder m. 20024.
W aldn utzen Nr. 351.
W ald rü th y nördlich von Wesen 486*.
W ä ld erverk a u f Nr. 352.
w a ld v o g t m. 2783\ 30931, 31031, 371*.
w aldw äg m. 188*.
W alenberg, südlich Wesen Nr. 310; 4SI86.
W alensee, Wallensee, Walensehe Nm. 11,
28, 315, 323, 327, 355; 1824, 2017, 973Ä, 98 \
1028, 41414, 4441*, 45412; s. auch Wallen
stattersee; anschwellung des W. 4931*; ge
richtliche Zuständigkeit für den Walensee
Nr. 91; Land ob dem W. 1428; districtus
infra lacum Wallenstadiensem 20635.
W alen st ad, W allen sta tt, W a lle n sta d t,
Walestat, Walastat, Stadt am obern Ende
des Walensees, Kanton St.Gallen Nrn. 9, 10,
26, 327, 353; 87 ff-, 10n, l l 6’24, 1414’32*40,
1620’2®, 181®, 1915’25, 203 ff-, 2221,4°, 2326*37,
2410’*®, 4210, 987’*4, 10330, 104®, 105*®, 10623,
10810, 1091’ 7, l l l 20, 112*, 1141®, 117®, 11937,
1209’37, 1216»12’35, 12233, 1233’28, 12415,
139**, 158*°, 1704, 2369’10’ 39, 446*1, 45410,
45732,3«, 46137,47338,48782,48818’*8,4892»33
49X10,25,36, 492H-39. Freiheitsbuch l l 15; 5.
auch husmeister, Nußboumer, Öri, Schnider ( ?), Wilhelm ( ?), Hueber, Wildhaber.
W a lle n sta tte r se e m. 11628, 1177, 1233®,
463®.
W a lie n s ta tt er w ein m. 47513.
W a lle n sta ttn er pl. 4745.
W all, wähl m. 2243S.
w a llf a h r t/. Nrn. 21, 139; 444, 90*\ 177®,
17821’40, 23520, 37725, 48118, 49243; s. Kreuz
gang; s. auch Einsiedeln, Sebastian.
W alserw eid / 26739.
w alten v., schalten und w. 44419.
w andel rre., I. Lebenswandel 117*8, 26019,
2881.
II. Vergütung 5323, 5719, 43431; rächtlicher
wandel 472*®.
W andlung/., handlung und w. 3333.
w a n e /. suber von der wanen 31510 (Wanne
ist die Getreideschwinge; gemeint ist, daß
die Spreu entfernt sei; Mitt. d. Red. d. Id.).
W änge, Claus von, alt Schultheiß zu Solo
thurn 2417; vgl. auch Wengy.
w appen n. Nr. 435; 17531, 29431, 29540.
wäre, waare / 9833, 10630, 12113, 22318’38,
233**, 238®, 484®, 4883*®’ ®.
w arnen v., Warnung / . 44*, 8713, 2627,
29035, 366*®, usf.

w arter m. 9831; w. und goumer 12010.
w artgeld re. 2183®.
W arthusen, Weiler nördlich von Schanis
26511, 3184’33, 3193®, 3201®.
w artleütepZ. 6643; s. wadtlüt.
w aschen, Wäschen, wöschen v., w ösch /
191®, 1922®, 3305’*3’81, 47633, 47838.
w asen m eisterm . 2132®.
w a a se n m e iste r in /. 21438.
W asen m eistero rd n u n g/ Nr, 116.
W a se n m e iste rta rif m. 21324.
W äspi Jacob 2158, 216®.
w asser re. 1311, 2315, 804, 88*8, 9819, 25014,
330*, 33432, 354*, 35936, 36717; wasser und
brot 5331, 541“30, 62n , 26229; in, uf, zu
wasser und land 231®, 2526, 1693, 22729;
rünnendes wasser 7936, 21227; s. Rünni,
runs, wasserrunsten.
w asserfahr re. 45411, 45733.
w a sserg elt re., Abgabe für die Benutzung
des Fahrwassers (Mitt. d. Red. d. Id.) 11216.
w a sserg ro ß i/ , Hochwasser 11317.
w assergüß pl. 5603*.
w a sse r n o t/. 3607.
w asserrü n st pl., Wasserlauf 1311.
W a sserstraß e/. 10529.
W asserweg m. 1053®.
w a tlü t s. wadtlüt.
W a ttin er Rudolf, von Schwyz 4091®.
W a ttw il, Dorf im Toggenburg, Kanton Sankt
Gallen 3877.
W a tw e illerb ru g /. 18028.
W eber Heinrich, von Glarus, Landvogt 323*1.
— Jacobus, Ritter, Landammann zu Schwyz
14729.
— Medardy, zohlsbesteher zu Wesen 459®,
46214.
— Roman, Landschreiber zu Schwyz 21017.
w e c h se lse itig adj. 242®’84.
W e e se n s. Wesen.
weg, wäg m., w egen v. Nrn. 218, 249; 86®,
88ii,i7,ao, 2501®-34, 251®’18’21, 25212, 304®,
31920, 36034, 36110, 39428’8®, 44328.
w ägansp rächer m. 36031.
Weggeld, weeggeld, weggelt re. Nrn. 133,
134, 141, 142, 356; 23620, 242®*1®.
w e e g g e ld sta r if m. 49325.
w eg g e ld sv e r w illig u n g /. 237*3.
w eg m eister m. 8737, 881®, 18043; 18113’ 20,
31117.
Wegrecht Nr. 237; 252®.
w egrodel m. Nr. 223; 360*®, 3618, 36230*33.
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W eggen, zunfthus zum W., in Zürich 1051,
10931, 1101®, I I P 2.

W ehinger, magister curie 40517.
wehr f . und waffen 1352®, 1637, 1937.
weib, weip, wib, wyb, wip n., W eibsperson,
wibs- / . 67 ff-, 820*40, 1031, 4315, 4532, 4933,
5 p 3, 5717,22^ 6232, 721*11, 147®*1®, 1638,

1938, 19510, 2538’11, 27013*38, 2773’ 7, 31015,
3 1222, 33113, 3333*37, 35317*30, 3541®*1®,
436\ 4381®, 48331, 5178, 5268; s. frau; un
züchtig wyber 51413.
w eiben, wiben v. 38837, 51928, 52028.
w ib sb ild e r pl. 52528.
w eib er g em ein d /. zu Kaltbrunnen 14815.
w eib ergu t n. 15724, 2002; s. frowengut.
wib stam m m., wiblicber stam 613, 14710.
w eib er stu b en te n old freüwdmähler pl.
19635.

w eib el m. 1915, 486*14, 4920, 5024, 5240, 6038,
7621, 78®*17, 7938, 88®, 9322, 26711, 26818,
35 222, 3532®, 3545, 38327, 4311®, 4405*15,
4723®, 47 334*41, 47840, 483\ 56314, 5644,
60141; s. hofweibel, landweibel, Graf, Hefti,
Ronner, Steiner.
W eidef., Baum, s. widen.
W eide, Grasland, weid, waid f , weiden v.
Nrn. 242, 264, 346; 1311, 871®, 26734’3®,
3044, 33734,3392, 35337, 38515,42027,4214*38,
42217, 54423; wun, weid und weidgänge 75®;
5. wunn und weid.
w eid gan g m. Nrn. 238,264; 2927, 3092S, 3374,
33923,36314**•’41,3647,4233,42410,46031.
w eid g en o ssen pl. 217, 36 328, 5 1232.
W eidlin gm ., weidlig, weydling, waydling m.
48835, 4902®*35, 49118*31.
w eid lin ger m. 48938, 4902.
w eidm an m., w eid lü t pl., gemeine weidlüt
1617*3®, 1717, 1825 ff-, 1918 ff-, 202 ff-; frömbd
weidlüt 1722; frömbder weidman 1717.
w e id n y / 161, 1727, 1918.
W eigerung, waigrung/. 1340.
W eiher, wyer m. (Fischweiher) 1632 usf.
weihen, wichen v. 50718.
W eihnachten, wienecht, winächten 601®,
24612.
w ie n a c b tsp ib l n. 1963®*42.
W eihrauch, weirauch, wierauch m. 29623,
5274.
W eihw asser, weichwasser n. 296”.
W eile f., s. wil.
W eilen, Wilen, nördlich der Steinenbrücke?
188®.

w ein, win, wyn m. 4335, 554, 8 l2S, 992^ 40,
10125, 11027, l l l 2*1®*41, 1163®, 1183®, 1224,
18114, 18911, 21912, 246®*13*1®, 297®, 41935,
4412®, 4592,48324»33,4888,49613,4 9 9 \ 53710,
28, 5411®, 55410, 60114, 602®; den wein ver
bieten, kein win trinken; als Maßnahme
und Strafe 4333, 9921, 1173®, 49214, 5384;
Oberländer wein 18111, 47512; Schaaffhauser 18112; Wallenstatter 47513; Zürcher
18112, 47514; Weesner 47513; s. auch Velt
liner; volle wins 55 \ 43414.
w in fü c h ti/., Trunkenheit 493a.
w in fü r /. 11414.
W eingarten, win- m. 611S, 43530, 4501®, 4737.
W eingut n. 4688.
w ein k a u f m. 10833, 18430.
W einrebenpl. 4771®, 49427.
w ein sch a n k m. 22812.
w ein sch en k , -schänk m. 19017, 1991®, 53715*
21*3®, 5381, 5411"30, 54723.
w ein sch ä tzer m. 53713, 54721.
w ein tra ch ter m., Weintrichter 17534.
w ein zä ch en d m. Nr. 357; 45015.
weise, wis, adj. 462S; wise lüt 475*21.
w eisen r., von dem land w. s. unter land.
W eisung/. 2411®.
w eiß adj., wisser orden 3517; s. auch Prediger
orden; weißes gezüg 30724.
W eißbrot n. 3092.
W eißtan nen, Wyßthanen, Dorf im Weiß
tannental 26620.
W eiß ta n n en ta l im Sarganserland (Kanton
St.Gallen), südlich Meis Nrn. 12, 177; 28®.
W eizen, waizen m. 6028.
W eltf., in aller wält 55210.
w e ltlic h , weidlich, wertlich, wemtlich, wältlich adj. Nr. 99; 72®, 834, l l 1, 1475, 152®,
161«, 1641®, 17441, 1751, 17617, 2172®,
2187’40, 2193, 2201, 22824*27, 22911*1®*41,
26023*3®, 2882®*43, 2894*®, 32532, 32714, 34425,
35623, 35914, 37812, 3817, 4153®*38, 4491®*21,
4654*1®, 474®, 5073®, 51137, 53118, 55611,
59317’2®’81; s. auch temporalis, saecularis,
temporalsachen.
w e ltp r ie ste r m. 5257, 59318*30.
w eltsch a d /. 1823®.
W en d elstein m., Kirchturm Nr. 246; 35815.
W engen ( — Wengy ?) 3382®.
W engy, Alp westlich des Speergipfels 3177.
W enk Leonty, tagwenvogt zu Kaltbrunnen
58010.
W enzel, König, s. Deutsches Reich.
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W en zelsb rief m. 4240, 133®’, 208»®.
wer s. wehr.
w erch n., Werg (Flachs-, Hanfabfall) 602’ ;
w. hächlen 3702«.
werd n., gegen den w. in Schanis 251»®.
w erden v., Sterbens und wärdens Zeiten
3 1232.
W erdenberg, Städtchen und Herrschaft im
Rheintal (Kanton St.Gallen) 46®’ ff-; Vögte
s. Knobel, Schüler, Lüzinger.
W erdenfels, Hans von 429»®.
w eren v., leisten, die zins w. 396®, 131®.
w erfen v. 544’28, 5815’25, 1961«, 433®’, 4344»®’
40.
w erin en pl. und würinen, Stauanlagen und
Uferschutzbauten 32442.
werk, werch, wärk n. 2320, 32l®, 50®», 5217,
59®8, 62l, 7431, 7711, 117®°, 2777, 322«,
35 122*30; büßwirdige wort oder werk 4351®;
verbottne werk 140»’ ; s. auch wort.
w erch k n ech t m., kindtlich w. 31810.
W erklohn m. 58028.
w erk sek el m. 286®.
W erkvertrag m. 580’.
W esen, W eesen, W esin, Städtchen am
Westende des Walensees (Kanton St.Gallen)
Nrn. 279-358, 8, 9, 39, 294, 298, 317, 353,
358; 535, 6®, 8«
IO10*11, 11«*2®, 142°, 1620’
2«. 1818, 192®, 201, 24’, 302« ff-, 31®®, 32»®,
33»’®’, 342’2», 3524’®4, 3813’ 18, 392’27*38,
40«,a»* 4 p ,28,35, 42io,i3,i8, 434-40, 4412 ff.,
46®1.
Fußnoten der Seiten 45 bis 87 937’28’38,
9417*41, 955*18, 961®, 981®, 101«, 1021, 103»®,
10542, 1061, l l l 20, 11228*3’, 11415, 1197,
12217*®5, 1302«, 131®, 132»\ 133«-»8, 135®’®»,
13922, 140», 14324’3«, 147®1, 1527, 1535*»8,
1552®, 15721, 1581®’23’27, 16215, 168«, 16922’
»8, 170®«, 171’*2’, 17640, 179»»®, 197®, 20112’
®4, 2111, 22O11, 227«, 2301’14, 236»8, 241®«,
2421’18*41, 2435*44, 2451», 24638, 247«, 303®4,
3364’21, 397®4, 40012, 410«, 413»®, 446®,
44724, 45028, 45821, 46911, 4702®, 48817,
49po,25, 49224, 568<,3».
die nün zu Wesen s. Neunergericht; Rat s.
rat, consules; insigel 44»®; s. Siegel; weibel
1915; s. weibel; gerichtsmarchen pl. 58*°;
Untervogtei 4728; Sonderrechte 46622; Jahr
markt Nr. 299; vgl. unter Jahrmarkt;
Wochenmarkt Nr. 299; 430»’ ; s. wochenmarkt; unser von W. recht 4434; in dem
Wesischen (Gebiet) 463®«; Schiffleuten-

bruderschaft 44384; Mordnacht von 1F.40827;
vgl. sodann flecken, oppidum, statt, gericht,
burger, burgerbuch, burgerrecht, seevogt,
gemeind.
Pfarrei und Kaplanei Nrn. 288, 303, 340,
345; 416»°; Kirchenpatron St.Martin 44337;
einzelne Geistliche s. Petrus, Büntzly, Hessi,
Zwingli.
Örtlichkeiten und Gebäude s. unter gässli, Biä
sche, Rathaus, spittal, Fly, kirchenstraßen,
fischbank, Eichholz, Bül, Gäsy, Getzenberg, Glautzen, Gunten, Kalben, Kapfen
berg, Kidenberg, Klostergütlin, Krämmlin, Lauweliegg, Lauwibach, Matt, Moos,
Outis, platzgässli, Redig, Rosengarten,
Ruostel, Rüthy, Neu-Rüthyberg, Rüthigässli, Saalen, seebruck, Sithen, Spitzwald,
Stäflen, Waldrüthy, Zweyberg.
Einwohner s. Albrecht, Beeler, Bettschart,
Prunner, Büeler, Falck, Fülliman, Graf,
Gretzer, Hagenbuoch, Hämmerü, Hessi,
Klein, Rietter, Schärer, Schnider ( ?), Wild
haber (?), Schuchmacher, Vögeli, Weber,
Ziltener; vgl. auch Emptz, Stucki.
Frauenkloster (samnung, samblung) in der
Widen oder Maria Zuflucht Nrn. 279, 281
bis 286, 289, 295, 296, 307, 322, 326, 329,
337, 340, 345, 346, 351; 45222’®2, 4572’10,
464»4,4677’17,4714; redstibl 45315; vgl. auch
Sammlung, Widen, kloster, klosterfrau,
soror, Schwester.
Insaßinnen: Dorothea, Haugin, Keßler.
W esner m. 121®4.
W esnerm erkt m. 11821.
W eesn erw ein m. 4751®.
w etter, wätter n. 31512, 373’, 49114, 492»; in
wätters not 1710; das wätter lüten 190«.
w ä tte r g lo c k e f. 31311.
W e ttin g e n s. Silbereysen.
W ichser Ludwig, Landschreiber zu Schwyz
9623.
— Rudolf, von Glarus, 25®2.
w ich tig adj. 564, wichtige Ursachen 37112.
widern n., ze w. 67»®, 4011«, 4371®; in widems
wise 6810.
w id em gü t n. 684’ ®, 437»®.
w iden pl., Weidef. 2497.
W iden, Wida, Widon, Frauenkloster in der
Widen (Maria Zuflucht) zu Wesen Nm.
280, 281, 283, 284, 289; 39820’22’®«, 39910,
40217, 403®, 40621; s. Wesen, Frauenkloster.
W iden, Wyden, Allmend (heutiges Laichriet
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oder Fleischmannsriet nördlich von Butti
kon?) 36314’1®, 36414.
w id erg e b u n g /. der Freiheiten 4040.
w id erg eb u n g sb rief m. 13428.
w id erlegen, -leggen r., durch Pfand ver
sichern^ W iderlegung/., Widerlegung emp
fangen güts 707’ «’le, 4385’ 7’ 9.
w id erred / . 1340, 20«, 231, 2538, 2728, 2821’24,
4427, 31627, 35723, 38034.
w id errufen v. 3221, 2481®, 40510’37, 40737.
w id ersagen r. 2925.
w id ersäch er m. 2322’25, 26041, 2897, 36031.
w id ersch u ld en p/., Gegenforderung S282®.
w id e r s e tz lig k e it/. 46117.
w id ersp ill n., Gegenteil 5 1932.
W id ersp en stig e pl. 26442.
w id ersp rech en r., w id ersp räeh er m.
3221, 185®.
w id erte il m. 23 24.
w id erw ertig adj. 303®.
W idm er Emanuel, von Zürich 21038.
- Karl, Konventual zu Pfäfers 113.
wil, Weile f., ir w. und leben lang 51614.
W ild, amman us dem Turtal 3802®.
W ildenberg, Heinrich von, Nr. 2.
- Agnes von, s. Schanis, Äbtissinnen.
W ildhaber Hans, von Walenstad (oder
Wesen ?) 45410.
W ildhaus, Dorf im Obertoggenburg 3802®.
W ildheu n. Nr. 178.
w ild pan , wilt-, m., Jagdrecht 1311, 2411.
W ilen s. Weilen.
W ilhelm , Willhelm, Wilhelem, Willhällm,
Untervogt 4022, 1641, 39317; Schulvogt 27938.
- Andreas, Statthalter zu Walenstad ( ?) 45730.
- Bemard, Untervogt 20035, 56930.
- Daniel, Frühmesser 20721; Untervogt, Sohn
des Johann, Untervogt 1383®.
- Diethelm, Untervogt 1507.
- Franz Bemard (Bärahart), Untervogt 20426,
2051«, 29834, 3901«’35.
- Johann, Untervogt 13720’35, 1383®, 21517,
21613, 2682®, 321®, 3291®, 36731.
- Johann Beraat, Untervogt 565®«.
- Johann Diethelm, Untervogt 14314, 322®.
- Josef Franz, Landweibel 23834.
- Ulrich, Schulvogt 27923.
w ille m. 12®, 132, 281, 4613 ff., 5838, 66®, 6 722,
435®, 50031; s. wissen; friger wille 11217;
gueter w. 33«, 9225, 45643; letzter wille, leste
willensverordnung s. letzer will, testament;
lieb willen 12«; hand und willen 49727; nach

willen und gefallen 3341; wille und meinung
41521.
w ille n sm e in u n g /. 24114.
w ille n sv er o rd n u n g /., s. letzter will,
w ilfa ren v. 3337.
w illk u r /. 28433, 557a«.
W in ck helen , Winklen, südlich von Schanis
336®.
wind m. 47613, 492®, 56031; ungestüme w.
47625’85.
w in d flü g elp l. 6412,43623.
W ind egg, Windeck, Windeg, Windegk,
Wyndeg, Windegge, Schloß (Ruine) süd
lich von Schanis und Herrschaft Nm. 9, 10,
282; l l 23, 1237, 131"3®, 1428’30, IS3, 1723,
201-38, 24® ff-, 252, 26®°, 287, 3037, 372®, 434,
4 5 7 , 2 2 , 4 6 3 o ,4 3 , 9214, ISO10, 15528, 15735,
15835, 15934, 1621«, 1975, 20134, 2111, 23638,
24717, 316«, 31931, 32417, 32S37, 35515, 3592®,
3634, 38120, 3832«, 39812, 41025, 4113«, 4163«,
4SI11, 4821«, 49512’20, 5111, 5193®, S227’3®,
5231’ 34, 5684; Vögte zu Windegg s. landvogt.
W in disch e March, Marchia Slavonica,
Unterkrain 2458, 24640, 40322, 40410.
W ine t Antonius, von Altendorf (schwyzerische
March), Pfarrer zu Oberkirch 53S«, 536®’15.
W inikon, Dorf im Suhrental (Kanton Lu
zern), südlich Reitnau Nr. 209.
w in ter m. 25024.
w in tern v. 8325, 39S22.
w in terb leg en en pl. 182«; s. blegenen.
w in te r fü r /. 10420, 108«.
w in te rg ü t n. 8324,442ZO.
w in te r ig /. 38340, 38418, 38511, 386«, 5293«.
w in te rlu g en pl., Zaunlücke, die für die
Winterwege offenstehen muß 45114.
w in te r sy n d ic a t n. 2032«; ä . syndicat.
w in terw eg m. Nm. 77, 320; 8816’21, 3241,
44328.
W in te rsz eit/. 1021, 2801®.
w ird e/., s. Würde.
W irth Jakob, von Uznach, Pfarrer zu Oberkirch 52727.
w irt, würt m., w irten v. 533S, 5927, 6 132,
663«, 772«, 97u , 9934, 10435, 1082«, 11013’27,
l l l 5, 12124, 181«, 19017, 19913, 42111, 435®,
44031, 44613, 47512, 48 238’41, 49621, 54723;
zerung an einem wirt 18137.
W irtshaus, -hus, wirtzhus n.
W irtschaft, würt-/. 554, 19135, 19421, 2047,
2051, 2191«’18, 2203®, 22812’13, 48237, 49111,
5141«, 54115’18; Wirtschaft umb gelt 5930.
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554, 5731, 58®, 7512, 12724, 19322, 2521®, 34012’
39111, 42936, 4591®, 46817, 4709’28, 4978\
5011, 5102’ 15, 511*, 5179, 52013, 52118, 53233,
5691.
w o lf to. 25®, 763, 43940.
W o lfsch la ch östlich von Schanis 2519.
W onhusen, Weiler nordöstlich von Rufi
2683®, 3234.
w ort n. 3219, 5217, 621, 7431, 7711, 11730,
35122, so. von w
w 26®; mit gelerten w.
5184; das göttlich w. 3288; uneerliche w.
5636; unglimpfliche w. 5721; bußwirdige w.
5938, 43513; unguote w. 16218; ohnhöfliehe
w. 56337; unnütze w. 5721; öde, unnütze w.
6137.
Wucher, wuocher to. 27818.
w u ch erstier to. Nr. 208; 31424.
w uchner to. (Schiffmeister) 109®, 11012.
wuhr, wür/., w u h rsa n teil to., Wuhrpflicht
Nm. 18,125, 135, 248, 255, 259, 386; 22421,
32426, 37330; s. würinen.
w unde /., w unden v. 6130’82, 627, 4353®;
schweren bi gottes wunden 614.
w u n n /., wunn und weid 131®, 2927, 75®, 33784,
38023, 39129, 3941®.
W üorner Thomas, Landvogt 19724.
W ürde, wirde/. 812, 1028.
w urf to. 5428, 5820*28; s. werfen.
w ürinen pl. und werinen, Uferschutzbauten
und Stauanlagen 32442; s. wuhr.
W ürlim an Johanis, Beisäß zu Schänis 30911.
wurm to., der ungenampt 8715,44320.
w ürm ige roß 8718.
W üst, Wüst, Wüöst Fridly, von Netstal
42032, 42131.
- Heinrich, des Rats zu Glarus 35518; von
Glarus, Landvogt zu Uznach 4104.
w ü sten v, 611.

w irtso r d n u n g /. Nm. 390, 394; 60111.
W irz Stoffel, Vogt von St.Gallen 2480.
w is e /., Wiese 2935, 7535, 868’22, 1932®, 25022,
32137, 33920, 3407, 35720’28, 36114*19, 38029,
42025’34, 4212’35, 42 24»10’41, 4232’34, 4244*13,
5 1534, 53227.
w ise tü r li n. 36229.
w isw ach s m. 55511.
wiß s. weiß.
w issen , wüssen r., n. 9®, l l 4, 128, 132, 281,
4613 552fl, 50031.
w isse n tlic h , wüssentlich adv, 1317, 14138,
43520; w. gut abnemen dem Dieb 5917.
W issm ann Balthasar Joseph, von St.Gallenkappel, Pfarrer zu Senken 37538, 37732.
W iten k ä n el 35437.
W itfra u s. witwe.
w itlin g to. 17911.
W itö ffe lin , südlich von Schanis 25033.
witougenpZ., Fisch 17®.
w itw e, w ittw e, w itib, wittib f. l l 27, 1240,
14115, 146®, 21334, 38428; schwangere Wit
frau Nr. 117.
W ittw y ller Ulrich, Dekan und Verwalter des
Stiftes Einsiedeln 51821.
w oche, wuche f, 31019, 35211.
w och en m arck t, wuchenmerkt m. (zu
Kaltbrunnen, Schanis, Wesen, Uznach,
Zürich) Nm .69, 121, 123, 299; 933, 11832,
12041, 22334, 43039.
vgl. auch wuchner.
w ohl n. der landschaft 24037.
Wo hie n, Dorf im Kanton Argau Nr. 209.
wohlerworbene Rechte Nr. 213.
w ohn und weid s. wunn und weid.
w ohnen, wonen v., w ohnhaft, wonhaft,
w o n h aftig adj., w ohnung, wonung /.,
s e d e s /. I37, 521, 618’28, 712, 5029, 5139, 5220,

Y
Yb erg s. Abyberg

z
Zä, jung, alt Hans, von Glarus 42 132.
zächend s. Zehnt.
zäd len pl., s. zedelin.
zah ler to., Zahlung / . 16 132, 19444, 25 517,
37517, 58127; s. bürge.

Z ä llerjo . Sebastian, Landrichter zu Dorf3351®.
za n k ere i/. 48738.
Zanner, Zaner, Untervogt 44883.
- Daniel, Untervogt 138”; Landsfähnrich und
des Gerichts zu Kaltbrunnen 50139.
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- Fridli 2638.
- Georgis (Georg), Seckeimeister 94®.
— Hans, von Kaltbrunnen 5142®.
- Jacob 38441.
— Rudolf, Hofammann zu Kaltbrunnen 5012®.
— Vitus, Fähnrich 9118.
zap fen m. 49614, 499®.
zaun m., zä u n u n g /., s. zun usw.
Zay Karl, doctor 24342 und Ratsherr zu
Schwyz 23835; s. auch Zey.
Z bächy Marti, Landammann zu Schwyz 2623.
Zechenn. Nr. 106; 17513.
zech en jarpl. 38217, 45032.
ze d e lin n . 25712’13, 4193®.
zeerung, zerung /., zeeren v. 772®, 8125,
10013, 11037, 12124, 18137, 44031, 4412®.
zefrid en stellen 6610.
Zeh men, von, s. Schänis, Stiftsdamen.
Zehnt, zechend, zächend, zehend, zechent,
zächet, zehnd m. Nrn. 156, 161, 308, 357,
408, 409, 410; 25410, 2552’3, 25631, 28734,
357«,27,w 391 468®, 50821, 51534, 5241®,
5284, 52937, 53014, 54417, 55433, 55822;
großer, kleiner z. 5444, 55227, 554®, 58121,
6024; trockener, nasser z. 602®; Zehnten des
Stiftes Schänis Nr. 156.
Zehntenabgabe f Nr. 399.
Z eh n ten ablösu n gf. Nr. 179.
zeh n d en a cco rd t m. 55720.
z e h n te sa u fh a lte r m. 556®.
zech en dh ah r, zehendbar adj, 49340, 55418,
56080.
Z eh n ten befreiu n gf. Nr. 161.
zehend b eS tän der pl., Zehntpächter, vgl.
Id. X I 1016 5812®.
Z ehntenbezug m. Nm. 160, 411; Z. in
natura Nr. 410; Z. des Stiftes Schänis
Nr. 161.
z e h e n te n e in z iec h e r m. 554®, 55827.
Z eh n ten freih eit f. Nr. 245.
zäch en d en fry adj. 2567.
zech en ten h err 55423*33’ 40, 5551.
ze ch en d e n g e lt n. 28734.
Z eh n ten lo sk a u f m. Nr. 162; 58 142.
z e c h e n te n le ü t pl. 2562®’3®, 55210, 55518,
55612’1®.
zech en denm an , zendenman m. 31513,
55413"38.
Z eh n ten ordn u n gf. Nr. 209.
z e h e n d p flic h tig adj. 5812®.
ze ch en ten rec h t n. 2552®, 29810, 552®*2S’31,
55337, 554u , 55512, 55728.

Z ehntenrodel m. 31528, 544®.
Z eh ntsch uldner m. 56038.
Z eh n ten tra k ta t m. Nr. 195; 25623, 27511,
29811.
zech en ten u rh a riu m n. 55224’2®, 55424.
Z eh nten verleihu ng f. zehndens verlichung
Nm. 415, 437; 27523.
Zeichen n. (auch Feldzeichen) 17®, 312S"33,
602®, 4358®, 47340; aufhrennung des bürger
lichen Zeichens auf das geeichte Geschirr
47342.
zeig en v., pfand z. 44113.
z e in e /. 354®.
ze it 5. zit.
Zell, von, s. Schänis, Stiftsdamen.
Z eller s. Zäller.
zen tn er, centner m. 11142, 1907, 47327, 488®.
ze rfa lle n v., der Urteile, uneinig werden im
Urteil 472’17.
zersch id en adj. 22215, zerschidene urtel
20283.
zerstech en v. der Urkunden als Ungültig
erklärung 3528.
z e r te ile n v. der küy 386®.
Z essio n f. 50683.
zeüge m., zügen v. (bezeugen) 2733, 565 ff-,
1425, 20020, 22832, 56818»41, 57138; s. testis,
testimonium.
Zeugherr s. zügherr.
zeügn u s n. 22621.
ze ü g n u ssch ein m. 5691.
zeügsam m e, zeügsambe f. 56815"44.
Zey, Landschreiber zu Schwyz 48440.
- Josef Carl, Landschreiber zu Schwyz 23118;
s. Zay.
z ic h tig s . züchtig.
ziech en , zeüchen s. ziehen.
zieg e l m. 112®.
Z iegelb rü ck e, -brück, -brugg, -brug f ,
Örtlichkeit westlich von Wesen an der Linth
Nr. 324; 994’ 8, 10934, 11338, 1141’ 8’14, 15834,
1591, 1703«, 171 ®»2®, 1843®, 23221,4832.
Z iegel w ies, Ziegler wis f. 3610*38.
zieh en , ziechen, zeüchen, züchen v. 614, 8227,
2737, 29823, 438®, 442®, 4563®, 497®, 5003,
51718, 52280; s. hand, land, kauf, zug.
Z ifferd t Jacob, Wasenmeister, Sohn des
Nachrichters Franz Z. 21325.
ziger m. 11142, 161®°’®7, 27428, 4984.
zig erfa ß n. 48810.
ziger rind en pl., Fassung aus Tannenrinde
für Ziger 19833.
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Z igeuner pl. 18715.
zil n. 712’18, 2314’17, 2427’33, 252«, 38920,
45012, 5253; s. march, tag.
Z ilten er Johann Leonhart, schiffmeister zu
Wesen (?) 45731.
zim b alin n. 29613.
zim lich adj., zim lich k e it f. 1822, 1940,
6532, 66®, 8835, 11211; s. zit, notdurft.
zim m er, zimer n. 2823143, 30024, 318ao, 48612,
54428.
Zimm erholz n. 31818, 319®.
Z im m erw iß/., Alp Zimmerwiesli, östlich von
Maseltrangen ? 33828.
Zingg Verena, aus dem Hof Kaltbrunnen
56425.
zin n gesch ir n. 18230.
zins m., zin sen v. 1310, 6437, 741S, 8129,3B,
8425, 134®, 14615’18, 1782, 17914, 19441, 19812,
21810, 22912, 266B, 27114, 28523’37, 30325,
3431®, 34621, 41913, 4809, 49412’40, 4968’10,
49727, 4981’39, 4991, 50031, 50122, 50822,
51534, 51729, 5277, 5284, 53020, 55137, 5571,
57110,22, 5812 6, 599’; umb zins kaufen
42510; umb zins liehen 42510.
z in sb r ie f m. 177 21, 17917, 42 521, 53033.
zinser pl. 50142.
z in sfä llig adj. 2341.
z in sg ü lte n pl. 1948.
zin slü tp L 50138’45.
zin sp o sten p l. 53021.
zin stragen d e schuld 19445, 48115.
zinu ng s. zünung.
zirk, cirk m. 7939, 36822, 44425, 446®; s. auch
march.
zit, zeit, z itt /. 837, 2835, 311®, 8835, 1461®,
44010’1®; s. auch termin; lange z. 7®; zu
gsatzner z. 1535; auf, zu ewigen zitten 231®;
2529, 3138, 40930, 50727, 59133 ws/., s. auch
ewig; zu erloupten zitten 1534; verbottne z.
43518, 4763; von alten ziten har 4312;
Sterbens und wärdens zeiten 31232; die
siben Zeiten s. siben; die zit oder uren
54429.
z y tlic h adj. 52731; zeitliches heyl 21829.
zitbüwpZ. (vgl. Id. IV 1953 und 1945; zitlicher huw = die zeitlich geregelte Reihen
folge der Jahresarbeiten), in rechten zitbüwen 51537.
z e itg r ic h t n. 5473®, 56320.
zitrin d n., ausgewachsenes Rind, zwei- bis
dreijährig; vgl. Id. VI 1033 2121, 26722,
426”.

Z ofingen, Stadt im Argau 930.
zoll, zohl m. I. Abgabe: Nrn. 203, 328, 332;
792B, 9837, 1051, 10634, 1102®, 11220’28, 11441,
14317, 2023, 2037, 23620, 2425’ 1®, 30518,
42011’ie, 43139, 432\ 4591,46633,46910*2®’34,
49217.
zoll, zol m. II. Längenmaß: 11243, 18 142,
58019.
zo h lsb este h e r m. 46214.
zo lsb e za lu n g f. 46218.
Z ollbrücke f. Nr. 324.
zo h lseid m. 46130.
Z o lle in zieh er m. 46125.
zoller, zohler, zoler m. 14939, 30524, 45821,
4599’25, 4613’1®’30, 4622*30, 4743.
Z o llfre ih e it f . Nr. 54.
z o lls t a tt f. 45832.
Z o llstre it m. 10534.
z o llt a fe l/. 45835, 4595’27, 4617.
Z o llta r if m. 11221, 45815.
Zopfi, Zopfy Georg 23632.
— Jochem, alt husmeister zu Wesen (?), See
vogt 454®.
Zrein, von, 5. Schänis, Stiftsdamen.
zu ch t f., geistliche 4198.
zü ch tig , zichtig adj. 1172®’30, 2623, 29021,
5252«.
z ü ch tig en v. 4937.
zu ck en v. 5325’27, 5812, 4333®, 43438.
zu eig n en v. 3229.
z ü f ä llpl. 51534; ehafte z. 19529.
zu ferken v. 46224.
Z u flucht, Maria Z., s. Wesen, Frauenkloster.
zu fü gen v. 131®.
zug m. Nr. 95 Ziff. 1; 30®, 8222, 17727, 184 32,
1882®, 19327, 26730» 4SI5, 45634, 542 s.
ziehen; lantlicher z. 1794®; stendte, gendte
zug (beim Fischen) 178; zug und wacht
1687; zug holz 377®; s. zugholz.
Zug, Stadt und Stand, Tuginatis adj., 1427,
221®’37, 2335, 26«, 14128, 54515; Stadt und
Amt Zug 9632.
zü g eb ra ch t gut der Ehefrau 6929.
zu geh örd e, zu geh oru n g /., zu geh örig
adj. 524’3«, 1238, 1322’ 38, 4151®, 48530, 50318,
50723, 515®.
zügen, erzeugen v. 522.
züger m. 1772«, l852ft; landrechtmäßiger z.
179«, J9426,
z u g e sa tz te pl., zugesatzte schidlüt pl. 222®’
34, 235,31 ff., 2523, 33636, 38038, 3813, 42128,
423aS; s. auch zusatz.
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zügherr m. 1471, 56638.
zu gh olz n. 37233; s. zug.
z ü g i/. holz 3642®.
zügm üß n., Zugemüse 12119.
zu grech t, -rächt n. Nm. 179, 275, 319, 326,
346, 395, 396, 404; 1721®, 1807, 184\ 1923®,
2001®, 27537, 2764, 298**, 457®, 54239, 54638.
zügw in m. 11432, 1151®, 11620.
zun, zaun m., zäünung, zeünung, zeünig,
zünung, züiiig, zinung
zünen, zeiinen,
zunen v. Nrn. 253, 367; 851®, 862®’37, 19323,
1957, 2007, 25112, 30939, 31029, 31820, 31910,
33738, 35 732, 36 222, 36334, 36619’2®»29, 36824,
3887, 39439, 42238,42621,4288’9,44238, 4439,
4863, 5091®, 5132, 54423; halbe zünig 8518,
3957.
Z ä u n u n g sp f lic h tf. 26829.
za u n seil n. 49023.
zü n d strick m. 27619.
z u n ft /. 9840, 11237.
zu n fth u s n. zum Weggen in Zürich 10931,
11019,1199.
zü n ftig adj. 10034, 11711.
z u n g e /. 5422’31, 571®.
züred, züredung / , Beschimpfung, Zu
reden r. 2322»24, 3319, 5321, 5538, 564’3®’36,
571’21’2®, 581, 43424-36, 44833; geringe züredungen 5719, 43431.
Zürich, Zürch, Zürich, Zürich, Stadt Nm.
26, 256; l 9’32, 92®, 13®, 1415’2®, 2219’37, 2335,
26®, 283, 9647, 9721, 10030’36, 1013, 102®,
104®’3®, 10529’34, 10622*37, 108 8’88, 1091’19,
11020’32, l l l 1-32, 1122-39, 1131,3Z,11412’14’42,
1154, 1162®, 1179’11’14, 1182®’32, 1198-3®,
12034’41, 12118*19, 12214, 1232®»32, 12414*15,
1381®, 14128, 19033, 21021, 225®, 244®, 31530,
35333, 36818, 36923, 3738’15, 3997, 45737,
49635, 49938, 50437, 50520, 59220; korahus n.
10920, 11333, 1199; zunfthus zum Weggen
10931, 11019, 119®; s. batzen, Schilling, Wäh
rung, wein, Einsideller, Escher, Löw, Oeri,
Widmer, Hemerli, Thuregum.
Z ü rich geb iet, -piet n. 19940, 26534, 36821,
55717.
Z ü rich sch iff n. 7933, 4419.
Z ü rich see m. Nr. 28; 11427, 11512, 11628,
1233®, 36924.
Z ü rich krieg m. 14238.
Z ü rcherisch e Klosterämter 36923.
Züricher Heini, von Schänis 25014.
zu ru ck greifen v. 48440, 48520.
zuruofen, das nächtliche 483*.

zu sam m enh änk en (vgl. Id. II 1463 und
1457) old gastlen 48135.
zü sam m enk eren v. der Alpgenossen zur
Gemeinde 2131.
Z usam m enkunft, nächtliche 22Ö3, 22920.
zu sa tz m., Beisitzer des Schiedsgerichtes 2242,
2339, 363’, 38030.
Zuspruch m., Anspruch, vgl. Id. X 846 334.
zu st, su st / , gedeckte Halle zum Einstellen
der Saumtiere, Wagen und Kaufmannsgüter
im Transitverkehr oder öffentliches Lager
haus für Waren 7921, 9828, 10912’34, 1207,
12141, 43130, 4324’20’28, 441®, 47411, 4912®.
z u stg e lt n. 7925.
z u stm e ister m. 9910, 10915, 114®.
zu sta n v. 32®’ 9.
zu stä n d ig adj., Z u stä n d ig k e itf. Nrn. 105,
421; 54621; für den Walensee Nr. 91; bei
Holzfreveln Nr. 92; der Landvögte im Hof
Kaltbrunnen 23519; des Syndikats Nr. 111.
zü trin k en v. 9913, 11728.
zw ang m. 7222; s. zwingen,
zw ei frowen als Zeuginnen 631®.
Zw eiberg s. Zweyberg.
zw e ifa ch t, zweifach, zwyfach (gricht, rat,
landtrat) 18813, 198®, 20023, 448®.
z w ifa lt adj. 43233; zwifalte büß 593.
Z w eifel, Zweiffel, Zwiffell, Zwyfel, Zweyfel,
Landschreiber 22120, 2257’14; Landschreiber
zu Glarus 23212; seckelmeister 27938; zu
Schänis 28031; Untervogt 21332.
- doctor, Untervogt 22017, 33627.
— Antoni Leonz, Bruder des Kirchenvogts
Johann Z. in Maseltrangen 34219.
— Baschi 3654.
- Bemhart 2041.
— Christian, Hofweibel zu Kaltbrunnen 578®;
Landrichter 58 123.
- Clauß 3654.
- Hans 46222.
- J., Untervogt 145®.
— Johaniß, von Maseltrangen 3411®.
— Johann, Kirchenvogt zu Maseltrangen
34120, 34219*2®, 343Z1, 3449*24’28, 345 9, 3462®,
3472®’37.
— Johann Caspar, der artzney doctor, Untervogt, Seckelmeister 17525, 20719, 29717, 30015,
34017; Untervogt 3503.
- Johann Christoph, Hauptmann 20721.
- Lienhardt, von Rufi 3344.
— Leonz, Leonty, Hofammann zu Kaltbrunnen
53048, 56117; chyrurgus und des Rates 3743®.
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Rüdi, von Buchberg 35638.
— Sylvester, Seckeimeister 27922.
- Ulrich 2638.
Zwifels hus 25 123; Zwiflige hüser 25120, zu
Schänis.
Zweig, zwig m., im Erbrecht 65®.
zw eik öp fig meeß 20114.
z w e iu n g /. 22ao.
zw erch h a n d /,, Handbreite 1021®.
Zw eyberg zu Wesen 486®.
zw ilch b a llen pl. 11223.

zw ilch k ou fm . 11222.
zw ing s. twing.
zw ingen v. 500®; s. zwang.
Zw ingli Bartholomäus, ewiger kilchher zu
Wesen 4157; Dekan 41434; plebanus, decanus sub Langaro, presbyter 41837.
— Huldreich, Reformator 41434.
zw ö lfb o tten a b e n d m. (Aposteltage) 1521,
6015.
zw ürot, zweimal 352®.

B er ic h tig u n g e n u n d E rg ä n zu n g en

a) zum Register
b a ju liv iu s : hoher Ehrenrang des Johanni
terordens.
B u ch h o r n isch e g e w ic h ts le is te n : Ge
wichtstabellen von Buchhorn (Buchhorn ist
der ältere Name für Friedrichshafen). Mitt.
d. Red. d. Id.
e x a m e n : beim juxta concilii Tridentini exa
men handelt es sich offenbar um das vom
Konzil bei der Visitation vorgeschriebene
Examen, d. h. die Vernehmung der einzelnen
Klosterinsassen über allfällige Klagen usw.
G lau tzen : Alp im Gebiete der Mattalpen ob
Wesen.
G reyffen b erg: Greifenburg in Kärnten?
groß creü z: s. oben unter bajulivius.
Isen h er re n w a ld : offenbar Waldbesitz der
Eisenbergwerke (isenherren) des Sarganserlandes (Gonzen).
j u x t a s. oben unter examen.
k elh o f: Der Kehlhof des Stiftes Einsiedeln in
Kaltbrunn lag westlich des Dorfes an der
Straße nach Uznach in der Gegend der Groß
breiten, Grafenau, Fronwies und der Liegen
schaft Hof.
K id en b erg s. unter Neü-Rüthyberg.
K räm m lin w ald : nordöstlich von Wesen in
der Gegend der Durchschlägt,
k r ie g sfü ste n e n : steht nach Mitt. d. Red. d.
Id. für kriegsfüsenen und bezeichnet die im
Kriege verwendete Flinte (Füsi) des 18. Jahr
hunderts.
L au w elieg g : Wald ob Wesen in der Gegend
der Höfe; nach Mitt. der Gemeindekanzlei

Wesen gibt es in jener Gegend allerdings ver
schiedene Lauweli.
L a u w ib a ch : heutiger Leubach zu Wesen.
Lax: die heutige Örtlichkeit Lox hinter dem
Dorf Weißtannen?
lo su n g : turen losung bezeichnet jene Bezah
lung, die ein Häftling bei Verlassen der Haft
aus dem Turm dem Gefängniswärter zu lei
sten hat. Vgl. Id. III 1445/46.
m it er lie ch tm ä ß : vor, nach miterliechtmäß
meint vor, bzw. nach dem Lichtmeßtag (ei
gentlich der Mitte des Lichtmeßtages); Mitt.
d. Red. Id.
Moos: Grundstück des Frauenklosters Wesen,
westlich von Wesen, südlich des Eichholzes.
M ü n ch roth: Prämonstratenserabtei in der
Nahe von Memmingen in Schwaben.
N e ü -R ü th y b e r g oder K id en b erg : öst
lich des Klosterberges ob Wesen.
R iten : abgegangene Örtlichkeit im Riedland
der Linthebene?
R ü ti: Allmend ob dem Eichholz, Östlich von
Wesen?
tu ren lo su n g s. weiter oben unter losung.
W a ld rü th y : Ortsnamen, der zu Wesen öfters
vorkommt.
W a lserw eid : nördlich der Alp Vor Siez im
Weißtannental.
W iten k ä n el: in der Gegend des Speers ? Vgl.
südlich des Speergipfels die verschiedenen
Känel (Kühkänel, Schetterkänel, Saurnkänel).

b) zum Textteil
S. 533 Z. 15 (Nr. 387a): Es handelt sich hier um das Siegel des Einsiedler Offizialats mit
dem Bild des hl. Meinrad und der Umschrift: SIGILL. OFFICIA. MONAST. EINSIDL.

