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Stückverzeichnis
* 1. Wichtige Ersterwähnungen und Herrschaftsrechte, 805? Juni 19 – 1656
März 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Rheintal: Auf Veranlassung des Abts Salomo von St. Gallen bezeugen die Vornehmen der drei Grafschaften Thurgau, Linzgau und
Churrätien in Gegenwart des Bischofs Theodolf von Chur und des
Grafen Udalrich die Rechtmässigkeit der vom Kloster St. Gallen im
Rheingau beanspruchten Rechte und Besitzungen und der Grenzziehung zwischen dem Rhein- und Thurgau, 890 August 30 . . . . . . . . . . .
*b) Höchst/St. Margrethen, 805? Juni 19 – 980 Oktober 29 . . . . . . . . . . . . . .
*c) Marbach, 831? Juni 10 – 1360 Januar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*d) Berneck, 892 September 20/904 September 19 – 1353 Dezember 13
*e) Altenrhein (Gde Thal), um 983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*f) Rüthi, um 1160 – 1656 März 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*g) Montlingen (Gde Oberriet), 1155 November 27 – 1217 März 21 . . . .
*h) Thal, 1163 [ohne Datum] – 1366 September 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*i) Grundbesitz verschiedener auswärtiger Klöster im Rheintal, 1178
Oktober 24 – 1337 März 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*j) Hof Kriessern/Oberriet, 1229 August 18 – 1400 Juni 17 . . . . . . . . . . . . .
*k) Au (mit Dickenau, Haslach und denen von Zwingenstein), 1282 Januar 15 – 1345 April 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*l) Eichberg, 1290 [ohne Datum] – 1388 März 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*m) Widnau (mit Heerbrugg und Zwingenstein in der Gemeinde Au),
1303 Juli 10 – 1395 April 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*n) St. Margrethen (mit Grimmenstein), 1315 April 28 – 1410 September 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*o) Rebstein und Balgach, 1321 März 16 – 1396 Februar 1 . . . . . . . . . . . . . .
* 2. Der königliche Landrichter im Rheintal beurkundet das Urteil einer Klage St. Gallens gegen Rheineck wegen Erhebung von Abgaben auf dem
Rhein, 1291 Juli 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 3. Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet dem Grafen Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg die Stadt Altstätten und die Vogtei im Rheintal für
600 Mark, 1347 Juni 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 4. Die Reichsstädte des Schwäbischen Städtebundes empfehlen die dem
Bund beigetretenen Hoeute von Altstätten, Marbach und Berneck der
besonderen Obsorge der Städte St. Gallen und Lindau, 1378 Oktober 1
* 5. Isolde Süri, ihre Söhne Heinrich Walter und (Konrad) Eberhard von Ramschwag sowie Ulrich und Burkhard von Ramschwag schliessen mit der
Äbtissin von Lindau eine Ehegenossame für die Höfe Balgach und Kriessern, 1393 April 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 6. Die Herrschaft der Grafen von Werdenberg von Räs bis zum Bodensee,
im Thurgau sowie im oberen Toggenburg soll an Österreich fallen, 1395
Juni 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* 7. Herzog Friedrich von Habsburg-Oesterreich ernennt Johann von Bodman
und Lienhard von Jungingen zu Vögten und Hauptleuten in Feldkirch,
Rheineck, im Rheintal, im Bregenzerwald usw., 1408 Mai 11 . . . . . . . . . . . .
* 8. Graf Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg, Landvogt in Schwaben, verständigt sich mit Appenzell, besonders über die Verhältnisse im Rheintal,
1410 Dezember 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 9. Hans Schedler ab dem Langenberg ob Thal, gefangen als Anhänger der
Appenzeller, schwört nach seiner Entlassung durch den Rheinecker Vogt
Lienhard von Jungingen aus dem Gefängnis Urfehde, dass er weder für
seine Gefangennahme im Krieg noch für seinen erschlagenen Vater Rudolf Schedler Rache üben werde, 1411 Januar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 10. Nach einem Streit mit seinen Balgacher Vogtleuten bestätigt Vogt Rudolf von Grünenstein, den durch Ritter Johann von Bodman und sechs
Schiedsleute erlassenen Schiedsspruch zu halten, 1411 September 9 . .
11. Frau Elisabeth von Andwil, geborene von Altstätten, und ihre Söhne, Bürger von St. Gallen, verzichten auf das Meieramt in Marbach, 1415 Mai 29
12. Die Edlen von Bodman und Jungingen als Vögte im Rheintal, 1415 Juli 18 – 1417 Juni 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) König Sigismund verweist die Ritter Lienhard von Jungingen und
Frischhans von Bodman für ein Guthaben von Herzog Friedrich von
Habsburg-Österreich auf Rheineck, Altstätten, das Rheintal und den
inneren Teil des Bregenzerwaldes, 1415 Juli 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Lienhard von Jungingen und Frischhans von Bodman bestätigen denen von Rheineck und dem Rheintal alte Rechte und das Bürgerrecht
von St. Gallen, 1417 Juni 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Georg von Enne verkauft die Burg Grimmenstein in St. Margrethen mit
Vogteirechten, Fall, Zinsen, Zehnten usw. an die Stadt St. Gallen, 1418
Juli 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Hofrecht von Eichberg, 1419 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Ulrich V. von Hohenems verkauft für sich und die Kinder seiner verstorbenen Brüder Marquart III. und Göswin die Vogtei Eichberg um
120 Pfund Pfennig an (Konrad) Eberhard von Ramschwag, 1421 August 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Der Abt von St. Gallen nimmt den halben Teil der Burg Rosenberg und
den halben Teil der Güter von Eglolf von Rosenberg auf und verleiht diesen an Lütfried und Ludwig Muntprat von Konstanz als Lehenträger ihrer
Ehefrauen Brida und Ursula von Rosenberg, 1423 November 28 . . . . . . . .
17. Übergang des Rheintals an Friedrich von Toggenburg und an die Payer,
1425 März 16 – 1425 Juni 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Graf Friedrich von Toggenburg bestätigt Altstätten, Marbach und
Berneck die alten Freiheiten und Hofrechte, 1425 März 16 . . . . . . . . . .
b) Die Grafen Friedrich von Toggenburg und Wallraﬀ von Thierstein
verpfänden das Rheintal für 6’000 rheinische Gulden an die Brüder
Ulrich und Konrad Payer, 1425 Juni 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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18. Ein Schiedsgericht entscheidet in einem Konikt zwischen Eberhard von
Ramschwag einerseits und den Leuten Junker Rudolfs von Rosenberg im
Hof Kriessern oberhalb der Kirche von Montlingen andererseits über die
Waldnutzung, 1426 Dezember 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Rudolf von Rosenberg bestätigt den Kriessner Hoeuten oberhalb der
Kirche von Montlingen Rechte und Freiheiten, 1428 Juni 1 . . . . . . . . . . . . . . .
20. Der Ammann der Herren von Hohenems legt die Gerichtsgrenzen und kompetenzen für Michael I. und Marquart IV. von Hohenems in Rebstein
fest, 1431 Januar 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen entscheiden in einem Konikt
zwischen Eberhard von Ramschwag einerseits sowie Ulrich und Konrad
Payer andererseits über das Lehen des oberen Hofs Kriessern und des
Rechts auf die halbe Fähre bei Blatten, 1432 Februar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Eberhard von Ramschwag beurkundet den Schiedsspruch wegen Nutzungsrechten auf der Alp Kamm für die Hoeute in Rüthi, 1432 Juni 13
23. Der Vogt im Rheintal und andere Schiedsrichter urteilen wegen Häusern
und Weingärten auf der Tratt in Berneck und beschliessen, dass in Zukunft fünf Männer über den Unterhalt von Steg und Weg sowie dreizehn
Männer über den Einschlag der Tratt entscheiden sollen, 1432 Juli 15 .
24. Verspruchsrecht, 1434 März 3 – 1434 Juni 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Kaiser Sigismund dispensiert die St. Galler vom Verspruchsrecht im
Rheintal, 1434 März 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Kaiser Sigismund gewährt den Hoeuten von Altstätten, Marbach
und Berneck in der Auseinandersetzung mit der Stadt St. Gallen das
Verspruchsrecht gegenüber Fremden, die Güter im Rheintal erwerben, 1434 Juni 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Der Ammann und die Gemeinde Rebstein gewähren Konrad Hör von
St. Gallen das Trattrecht, 1435 März 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Klaus Heeb von Ragaz stellt im Namen des Abts von Pfäfers einen Rodel
über die Rechte des Klosters Pfäfers und der Hoeute von Rüthi aus, 1436
Februar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. König Friedrich IV. verleiht Ulrich und Konrad Payer die Vogtei über den
Teil des Hofs Kriessern oberhalb der Kirche Kriessern, genannt Achewisen, die diese von Rudolf von Rosenberg gekauft haben, 1442 Dezember 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. König Friedrich IV. bestätigt den Höfen Altstätten, Marbach und Berneck
das Verspruchsrecht und das Recht der ausschliesslichen Zugehörigkeit
zur Gerichtsbarkeit des Klosters St. Gallen, 1442 Dezember 5 . . . . . . . . . . . .
29. Ammann und Gemeinde von Marbach stellen eine Regelung für den Unterhalt von Kuhwegen im Hof Marbach auf, 1443 [ohne Datum] . . . . . . . . .
30. Dietegen von Grünenstein und Ulrich von Pürs vermitteln eine Vereinbarung zwischen der Herrschaft Österreich und den Landleuten von Appenzell wegen der Besetzung des Rheintals, 1444 November 27 . . . . . . . . . . . . .
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31. Die Kirchenmeier der Kirche St. Johann in Montlingen bestätigen die Stiftung einer Frühmesse, 1448 Juni 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Bussenoﬀnung für den Hof Balgach, 1449 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. Gesandte von Zürich, Luzern und Schwyz entscheiden während der
Amtsbesetzung in Berneck in einem Konikt zwischen dem Abt von
St. Gallen und Berneck über die Wahl des Ammanns, 1452 September 12
34. Der Peger des Klosters St. Gallen übergibt Jakob Mangolt von Konstanz
und seiner Ehefrau Adelheid von Ramschwag den von ihren Brüdern
Heinrich Walter und Ulrich von Ramschwag gantweise erworbenen unteren Teil des Hofs Kriessern mit dem Schloss Blatten, 1458 März 6 . . . .
35. Die Gemeindeversammlung in Berneck regelt Rechte und Pichten der
Hoeute, vor allem gegenüber dem Abt von St. Gallen (Oﬀnung), 1459
Mai 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. Vertreter von Appenzell legen die Rechte des Klosters Pfäfers und der Appenzeller im Hof Rüthi fest, 1459 Mai 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. Bischof Heinrich IV. von Konstanz erteilt auf Grund der päpstlichen Bulle vom 30. März 1459 u. a. den Einwohnern von Montlingen, Altstätten,
Marbach, Berneck und Thal die Erlaubnis, in der Fastenzeit Milchspeisen
zu geniessen, 1460 Januar 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. Übergang der Landesherrschaft im Rheintal an die Appenzeller, 1460
September 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Jakob Payer verkauft dem Land Appenzell die Herrschaft und Vogtei
Rheineck sowie das Rheintal um 6000 Gulden, 1460 September 17
b) Ammann, Räte und Landleute von Appenzell erklären sich wegen
des Kaufs der Herrschaft und Vogtei Rheineck sowie des Rheintals
für 6000 Rheinische Gulden als Schuldner von Jakob Payer, 1460
September 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39. Der Ammann in Berneck stellt der Stadt Altstätten und dem Hof Kriessern einen Spruchbrief aus betr. die Rechte und Pichten von Altstätter
Bürgern auf Altstätter Hofgütern im Hof Kriessern einerseits und von Altstätter Bürgern auf Hofgütern des Hofs Kriessern andererseits sowie bez.
den Zug und Wechsel, 1461 September 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40. Die eidgenössischen Gesandten legen die Rechte des Klosters Pfäfers in
Rüthi im allgemeinen sowie die Trattrechte und Steuern auswärtiger Besitzer von Gütern im Hof Rüthi im besonderen fest, 1462 Mai 18 . . . . . . . .
41. Der kaiserliche Notar der Diözese Konstanz bestätigt die Inkorporation
der Kirchen von St. Margrethen und St. Johann-Höchst, Berneck und Rorschach ins Kloster St. Gallen, 1463 Juli 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. Der Landammann in Appenzell urteilt zusammen mit anderen Schiedsrichtern über Streitigkeiten zwischen dem Hof Kriessern sowie Hermann
und Heini Ender in Kobelwis um die Nutzung von Allmenden, 1465
Mai 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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43. Berchtold Vogt von Weinfelden verkauft die Vogtei und Steuer in Eichberg um hundert Gulden an die Kirche Unserer Lieben Frau in Gais, 1466
Mai 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44. Kaiser Friedrich III. bestätigt den Höfen Altstätten, Marbach und Berneck
Freiheiten und Privilegien, 1469 August 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45. Der Abt von St. Gallen und die Gerichtsgenossen von Rorschach vereinbaren eine Oﬀnung, worin Altenrhein als Teil des Gerichts Rorschach
bezeichnet wird, 1469 Oktober 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46. Ammann und Gemeinde Balgach schwören der Äbtissin von Lindau einen Eid, 1469 Oktober 10 – 1476 November 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Eid von 1469, 1469 Oktober 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Eid von 1476, 1476 November 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47. Der Abt von St. Gallen und Schiedsrichter von Appenzell stellen der Stadt
St. Gallen und den vier Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach
einen Rebbrief aus, 1471 Januar 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48. Ein Schiedsgericht in Überlingen unter dem Vorsitz von Hans Besserer
urteilt zwischen dem Abt von St. Gallen und den Gotteshausleuten in Altstätten und Marbach wegen der Huldigung und weist den Fall an den
römischen Kaiser, 1473 Juni 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49. Marquart IV., Rudolf und Michael II. von Hohenems verkaufen dem Abt
von St. Gallen das Gericht in Rebstein für 150 Gulden, 1473 Juli 29 . . . . .
50. Ammann, Richter und Gemeinde von Marbach bestätigen den Eid gegenüber dem Abt und Konvent des Klosters St. Gallen, 1473 November 26 .
51. Der Gerichtsammann und der Stadtammann von Altstätten bestätigen
in einem Konikt zwischen Marbach und Rebstein die Abschaﬀung des
Rebsteiner Sondergerichts, 1474 Mai 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Der Abt von St. Gallen und die Appenzeller schliessen einen Vertrag betreﬀend die Appellationen im Rheintal, die Fälle im Land Appenzell, die
Bussen im Rheintal, die Fälle in Thal am Berg, die Heeresfolge der Rheintaler und den Empfang der Lehen ausserhalb der appenzellischen Grenzen ab, 1474 August 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53. Hofrecht und Oﬀnung von Eichberg, [letztes Viertel 15. Jh.] / 1475 Februar 23 – 1659 Dezember 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Gant- und Pfandrecht, [letztes Viertel 15. Jh. / 16. Jh.] . . . . . . . . . . . . . . .
b) Oﬀnung (Fall, Ehrschatz, Holzfrevel, freier Zug, Bussgewalt der Hofgenossen), 1521 April 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Holzrechte auf der Alp Erlengschwend, 1634 Mai 18 . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Konfessionelle Zugehörigkeit des Hofammanns wechselt alle zwei
Jahre, 1659 Dezember 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Oﬀnung (mit strafrechtlichen Bestimmungen, Appellationsrecht,
Hofammannwahl, Gerichtsbestellung, Ehrschatz, freie Ehepartnerwahl, Fertigung von Gütern), undatiert [15. Jh.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Verlosung von Holz, 1619 [ohne Datum] – 1620 [ohne Datum] . . . . . .
g) Erbrecht, 1475 Februar 23 / 1622 Juni 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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54. Die Höfe Altstätten mit Eichberg, Marbach, Balgach und Berneck nehmen mit Zustimmung des Abts von St. Gallen und den Appenzellern ein
gemeinschaftliches Erbrecht an, 1475 Februar 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55. Ein Schiedsgericht urteilt im Konikt zwischen dem Pfarrer und der
Kirchhöre in Thal einerseits sowie den Blarern von Wartensee und der
Nachbarschaft in Buechen andererseits wegen der neu erbauten Kapelle
und eines neuen Bildstocks in Buechen, 1477 September 21 . . . . . . . . . . . . .
56. Der Landvogt im Rheintal sowie Vertreter von Trogen, Hirschberg, Kurzenberg und Thal fällen einen Schiedsspruch für die Nachbarschaft in
der Kirchhöre Thal wegen Grenzen und des Einzäunens von Allmenden,
1478 Juni 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57. Vogt Jakob von Grünenstein, der Ammann und andere Vertreter von Balgach stellen ein Hofrecht für Balgach aus, 1480 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . .
58. Der Abt von St. Gallen urteilt zwischen Altstätten, Marbach und Berneck einerseits und der Stadt St. Gallen andererseits über Gütersteuern
(Reichs-, Gemeinde- und Reissteuern), 1481 August 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59. Der Abt und Konvent von St. Gallen sowie das Land Appenzell legen ihre
Rechte in St. Margrethen-Höchst fest, 1483 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Oﬀnung des Gerichts in St. Margrethen-Höchst, 1483 [nach März 13] . .
61. Das Kloster St. Gallen kauft vom Spital St. Gallen dessen Herrschaftsrechte in St. Johann- und St. Margrethen-Höchst um 565 Rheinische Gulden, 1483 November 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62. Der Abt, Dekan und Konvent des Klosters St. Gallen gewähren Einwohnern von St. Margrethen den Loskauf von der Leibeigenschaft um
200 Rheinische Gulden, 1483 Dezember 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63. Aufzeichnung der Rechte des Klosters Pfäfers und der Hoeute im Hof
Rüthi (Oﬀnung), 1484 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Gertrud, Witwe des Jakob Mangolt von Konstanz, verkauft den unteren
Teil des Hofs Kriessern mit dem Schloss Blatten dem Abt von St. Gallen,
1486 Februar 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65. Der Abt von St. Gallen und die Appenzeller vereinbaren, dass Gefangene
nicht aus dem Rheintal geführt werden dürfen, das Kloster St. Gallen bei
seinen Rechten im Rheintal belassen werden soll und der St. Galler Abt
auf die Auslösung des Rheintals verzichtet, 1486 Mai 19 . . . . . . . . . . . . . . . . .
66. Der Abt von St. Gallen regelt in einem Konikt zwischen Marbach und
Rebstein den Bau der Kapelle St. Sebastian in Rebstein, 1487 Mai 26 . .
67. Der Landammann von Appenzell und andere Appenzeller Landleute stellen die Rechte des Klosters St. Gallen in den Höfen Marbach und Berneck
aus (Oﬀnung), 1487 August 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68. Die Fischer von St. Johann- und St. Margrethen-Höchst stellen eine Fischerordnung auf, 1488 März 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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69. Graf Georg von Werdenberg-Sargans sowie Graf Gaudenz von Matsch
fällen einen Schiedsspruch zwischen den vier eidgenössischen Orten Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus einerseits und dem Land Appenzell andererseits wegen des Klosterbruchs in Rorschach, 1490 Februar 10 . . . . .
70. Die Gesandten der eidgenössischen Orte Zürich, Luzern, Schwyz und
Glarus stellen einen Spruchbrief über Allmend- und Holzschlagrechte in
den Wäldern der Altstätter, Marbacher und Bernecker oberhalb der neuen
Appenzeller Landesgrenze sowie über die Reichssteuer aus, 1490 Juni 5
71. Hofrecht von St. Margrethen, [1490 November 16 – 1546 Januar 25] . . . .
72. Hofrecht von Rebstein, 1494 [ohne Datum] – 1612 Mai [o. T.] . . . . . . . . . . . . .
a) Wegrechte, 1494 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Einzugs- und Allmendrecht, 1514 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Marchen, Wegrecht usw., [1514 – 1529] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Wegrecht, 1529 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Wegrechte, [1529 – 1566] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Düngerfuhrlohn, 1566 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Wegunterhalt, 1605 Mai 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Wegrecht und -unterhalt, 1612 Mai [o. T.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73. Der Leutpriester in Thal verkauft Konrad Tröscher ein Haus um 19 Pfund
Pfennig mit der Bedingung, dass eine Kammer für arme Leute und Pilger
als Herberge reserviert bleibt, 1494 Januar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74. Landammann und Rat in Appenzell legen die Abgaben der Hoeute von
Kriessern mit Rechten auf den Alpen Obersämtis und Widderalp ans Dorf
Appenzell fest, 1495 November 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75. Jakob von Grünenstein in Balgach begibt sich unter den Schutz der sieben das Rheintal regierenden eidgenössischen Orte, 1497 August 9 . . . .
76. Die Gemeinde Balgach und Jakob von Grünenstein erstellen mit Genehmigung des Landvogts im Rheintal und mit Vorbehalt der Rechte der Äbtissin von Lindau eine Oﬀnung für Balgach, 1497 [nach August 9?] . . . . .
77. Rheineck und Thal erstellen einen Vertrag über Gericht, Grenzen, Markt,
Steuern, Gewicht und Mass, 1498 August 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78. Die sieben eidgenössischen Orte schliessen mit dem Kloster St. Gallen
einen Vertrag über die Hochgerichtsbarkeit im Hof Kriessern ab, 1500
April 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79. Ulrich von Ramschwag stellt seinen Vogtleuten im Hof Kriessern oberhalb der Kirche von Montlingen eine Oﬀnung aus, 1500 September 25 .
80. Widnau trennt sich von der katholischen Pfarrei Lustenau, 1502 Februar 23 – 1504 Januar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Pfarrer in Lustenau erlaubt Widnau in Gegenwart verschiedener Zeugen sowie des Notars des Bistums Konstanz den Bau einer
eigenen Kirche oder Kapelle, 1502 Februar 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b) Die Gemeinde und Nachbarschaft Widnau erklärt, dass ihr die Herren von Hohenems als Lehensherren der Pfarrei Lustenau bis zur
denitiven Separation einen eigenen Priester und Pfarrrechte unter
verschiedenen Bedingungen gewähren, 1504 Januar 20 . . . . . . . . . . . .
Der Abt von St. Gallen vereinbart mit St. Margrethen- und St. JohannHöchst eine Ordnung über Landnutzung und Hausbau sowie über die
Rechte und Pichten des Kellers in St. Johann-Höchst, 1505 Mai 5 . . . . .
Gallus Muntprat verkauft dem Abt von St. Gallen das Schloss Rosenberg
und andere Güter in Berneck um 5350 Gulden, 1505 August 26 . . . . . . . . .
Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen die Steuer des Hofs
Eichberg an die Kirche in Gais und die eidgenössische Vogteiherrschaft
in Eichberg, 1507 Juni 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der eidgenössische Landvogt bestätigt den Beitrag der Höfe Marbach
und Balgach an die Unterhaltskosten der Altstätter für die Ruppenstrasse, 1508 September 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gemeinden St. Johann-Höchst und Fussach einerseits und die Gemeinde St. Margrethen-Höchst andererseits vereinbaren gegenseitige
Rechte betreﬀend Wahlen, die Abhaltung von Gemeinden sowie die Nutzung des Gemeindeguts, 1509 März 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Das Frauenkloster Lindau verkauft seine Rechte in Balgach um 1000 Gulden ans Kloster St. Gallen, 1510 August 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gesandten der sieben eidgenössischen Orte bestätigen, dass Rheineck und Thal dem Kloster St. Gallen weder Fall noch Fasnachtshennen
schulden, 1510 September 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal beurkundet die Bestätigung von Rechten und
Pichten der Gemeinde Balgach gegenüber dem Abt von St. Gallen, 1510
Oktober 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal urteilt in einem Konikt zwischen dem Heiliggeistspital St. Gallen und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und
Balgach über den Rebbau, 1511 August 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulrich von Ramschwag verkauft seine Rechte im oberen Hof Kriessern
um 1000 Gulden an den Abt von St. Gallen, 1511 Oktober 13 . . . . . . . . . . . .
Der Abt von St. Gallen urteilt in einem Konikt zwischen Altstätten einerseits sowie Marbach, Balgach und Berneck andererseits über Verkäufe aus dem Gericht Altstätten und über das Altstätter Marktrecht, 1512
September 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abt Franziskus von St. Gallen anerkennt den bereits unter Abt Ulrich
Rösch beschlossenen Verkauf der Rechte in Mäder, die zum Hof Kriessern gehört haben, um 260 Pfund an den römischen Kaiser, 1513 Februar 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen, dass Rheineck
und Thal dem Landvogt ohne Nachweis keinen Fall schulden, 1513 Juni 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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94. Der Ammann von Berneck urteilt in einem Konikt zwischen den Hofmüllern von Berneck und Gallus Bruder wegen der Wasserfassung für
die Mühlen und einem Wehr, 1513 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95. Hofbuch von Berneck, 1514 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Aufgaben oder Vorbehalte von Hof- und Landrechten, 1562 Oktober 19 – 1751 Februar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Gant-, Schuld- und Strafrecht, 1568 Februar 27 / [ohne Datum] . . . .
c) Bewilligung von Haus und Stadel in den gemeinschaftlich genutzten
Reben, 1592 September 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Verkauf von Boden, 1592 September 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Entwendung von Holz und Haltung von Hunden und Schweinen bis
nach der Weinlese, 1592 Oktober 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Verschiedene Gemeindebeschlüsse zum Weinlauf, zum Abhalten
der Gemeindeversammlung und zum Verspruchsrecht, 1603 [ohne
Datum] – 1618 März 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Verkauf von Land mit Gemeindestierservitut, 1608 April 25 . . . . . . . .
h) Heirat mit einer Frau ausserhalb der Vogtei, 1639 Februar 7 . . . . . . .
i) Gantrecht, 1668 Oktober 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) Weinlauf, 1695 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k) Vereinbarung mit Widnau-Haslach über Zaunpichten, 1748
April 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) Viehsperre, 1749 September [o. T.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) Aufhebung des Trattrechts im Wald des Spilbergs, 1768 Juni 20 . .
n) Feuerlöschordnung, 1779 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o) Aufhebung des Trattrechts im Wald des Spilbergs, 1779 April 19 . .
p) Gemeinde- und Hofrecht, 1784 Mai 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q) Polizeiordnung, 1785 November [o. T.] / 1785 November 12 . . . . . . . . .
r) Abzug, 1788 Juni 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s) Vertretung der Rheintaler Gemeinden bei Prozessen, 1788 September 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96. Die Gesandten der sieben eidgenössischen Orte gestatten Thal das Zugrecht auf Güter, die von St. Gallern oder anderen Auswärtigen gekauft
werden, 1514 Juli 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97. Der Abt von St. Gallen setzt Gregorius Gerung von St. Gallen als Vogt auf
Rosenberg sowie in den Höfen und Gerichten Berneck, St. Johann- und
St. Margrethen-Höchst, Gaissau und enent Rins ein und legt seine Rechte
und Pichten fest (Bestallungsbrief), 1514 Juli 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98. Eid des Landvogts im Rheintal an die eidgenössischen Orte, 1518 Oktober 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99. Der Abt von St. Gallen und die Hoeute im oberen Hof Kriessern vereinbaren eine Oﬀnung, 1519 August 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100. Der Abt von St. Gallen und die Gemeinde Balgach vereinbaren die Gründung einer eigenen Pfarrei und damit die vollständige kirchliche Trennung von Marbach, 1521 Februar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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101. Kaiserliche Gesandte und Amtleute des Klosters St. Gallen entscheiden
in Streitigkeiten zwischen dem Hof Kriessern und der Gemeinde Mäder
über Holz- und Weiderechte, 1522 Mai 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102. Die eidgenössischen Gesandten regeln die Todfallabgabe an den Abt von
St. Gallen in der gemeinen Herrschaft Rheintal, 1523 Juni 16 . . . . . . . . . . . .
103. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bestätigen den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach einen Rodel von 1491 über die
Bedingungen für die Veräusserung von Gütern innerhalb der vier betroﬀenen Höfe an Kirchenpfründen, Klöster, Spitäler oder Siechenhäuser
und betr. die Gerichtsbarkeit der Priesterschaft und Pfründen, 1523 Juni 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104. Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen den Bewohnern der
gemeinen Herrschaft Rheintal alte Freiheiten, vor allem das Appellationsrecht an den Abt von St. Gallen, 1523 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105. Der Gerichtsweibel von Altstätten urteilt in einem Konikt zwischen Vertretern des Hofs Eichberg und Hans Mattle von Rüthi über den Solddienst, 1523 Juni 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte vermitteln zwischen dem
Abt von St. Gallen und der Gemeinde Berneck wegen dem Verspruchsrecht auf das Schloss Rosenberg, 1523 September 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107. St. Margrethen-Höchst löst Fasnachtshennen und Fall gegenüber dem
Kloster St. Gallen um sechzig Gulden aus, 1524 Februar 21 . . . . . . . . . . . . . .
108. Die sieben eidgenössischen Orte urteilen in einem Konikt zwischen
Rheineck und Thal einerseits und Appenzell andererseits über den Gütererwerb oberhalb und unterhalb der Landesgrenze, 1524 Juni 8 . . . . . . . . . .
109. Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg verkaufen Merk Sittich von Hohenems die Burg Zwingenstein und den Hof Lustenau mit Leuten und
Zinsen in Widnau und anderen Rechten um 5’300 Pfund Heller und lösen
damit die Pfandschaft vom 20. April 1395 aus, 1526 März 2 . . . . . . . . . . . . . .
110. Der Landvogt im Rheintal urteilt im Namen der acht eidgenössischen Orte über die Abgabe des Zehnten aus den Höfen im oberen Rheintal an den
Abt von St. Gallen, 1526 Juli 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111. Rheineck und Thal einerseits sowie die Appenzeller oberhalb von Thal
andererseits treﬀen eine Übereinkunft über die Nutzung der Allmenden,
1526 Dezember 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112. Die Rüthner Alpgenossen der Rütneralp erstellen eine Alpordnung, 1527
Mai 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113. Reformationszeit, 1528 November 8 – 1532 Juli 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Eine Volksversammlung der Oberrheintaler Höfe Altstätten, Marbach, Balgach und Berneck entscheidet sich für die Einführung der
Reformation, 1528 November 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach erstellen ein Mandat betreﬀend die Verkündung der Reformation und die Sitten, 1528 Dezember 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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114.

115.
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117.
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c) Die Rheintaler mit Ausnahme von Oberriet huldigen Stadt und Land
Zürich während dem Ersten Kappelerkrieg, 1529 Juni 16 . . . . . . . . . . .
d) Die Gesandten von Zürich, Schwyz, Glarus und Appenzell stellen
einen Vergleich im «Zollerhandel» aus, 1530 Mai 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Gesandte von Zürich und Glarus entscheiden über die Wünsche der
Rheintaler nach der Lösung von Herrschaftsrechten des Klosters
St. Gallen, 1530 Mai 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen ein Mandat für
das Rheintal zur Befolgung des Zweiten Landfriedens, 1531 Dezember 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied für das ganze Rheintal betreﬀend die Pfarrpfründen, Kaplaneien, Kirchengüter usw., 1532 Juli 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verkauf der Rechte des Klosters Pfäfers an den Hof Rüthi, 1538 November 18 – 1548 Februar 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Abt und Konvent des Klosters Pfäfers verkaufen für 2’100 Gulden die
Rechte im Hof Rüthi mit Einwilligung der sieben eidgenössischen
Orte an die Gemeinde Rüthi, 1538 November 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Abt und Konvent des Klosters Pfäfers bestätigen dem Hof Rüthi den
Verkauf ihrer Rechte, den Empfang der gesamten Kaufsumme und
die Übergabe von allen Dokumenten, die den Hof Rüthi betreﬀen,
1548 Februar 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal bestätigt den Leuten am Kurzenberg oberhalb
von Thal die Ablösung des Korn-, Hafer- und Gerstenzehnten an die Pfarrei Thal, 1540 Februar 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Abt von St. Gallen stellt den Gemeindegenossen von Altenrhein eine
Hofrechts- und Einzugsordnung (Oﬀnung) aus, 1542 Mai 11 . . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal vermittelt zwischen Rheineck und Berneck wegen der Konkurrenzierung des Markts von Rheineck, 1543 März 10 . . . .
Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen über den Bussenanteil des Abts von St. Gallen in Oberriet bei einer nanziellen Abndung
des Täters mit dem Landvogt im Rheintal, 1543 Juni 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal urteilt in einem Konikt zwischen Einwohnern
von Plona und der Gemeinde Rüthi über das Trieb- und Trattrecht von
Schweinen und Ziegen sowie über den Einschlag von Allmenden, 1543
Juli 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertrag über die Fischereiordnung auf dem Bodensee zwischen dem Bischof von Konstanz und dem Abt von St. Gallen für ihre Untertanen
in den Vogteien Arbon, Horn, Güttingen, Romanshorn, Kesswil, Rorschach, Steinach, Goldach und Gaissau einerseits und den eidgenössischen Landvögten im Thurgau und im Rheintal namens der Leute zu Uttwil, Landschlacht, Staad usw. sowie der Stadt Arbon andererseits, 1544
September 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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121. Konikte zwischen dem Kloster St. Gallen und den Hoeuten von Kriessern, 1545 Juni 27 – 1546 Juli 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Gesandten der eidgenössischen Orte urteilen in einer Auseinandersetzung zwischen dem Abt von St Gallen und dem Hof Kriessern
über Schutz und Schirm, Kostenbeteiligung bei Forderungen an Gemeindegüter, über einen Freiheitsbrief und den Bezug des Falls von
Erben der in Diensten Frankreichs gestorbenen Söldner, 1545 Juni 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Gesandten der eidgenössischen Orte urteilen in einem Konikt
zwischen dem Abt von St. Gallen und dem Hof Kriessern über die
geograsche Herkunft des äbtischen Vogts, Gebot und Verbot, die
Appellation, die Abgabe des Wisterhafers vom Isenriet und den Verkauf von Hofgütern über den Rhein, 1545 Juni 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Die Gesandten der eidgenössischen Orte urteilen in einem Streit zwischen dem Abt von St. Gallen und dem Hof Kriessern mit Bezugnahme auf den Spruch vom 27. Juni 1545, vor allem über das Gebot und
Verbot von Spielen, Tanzen, Gotteslästern, Zutrinken sowie über den
Schutz von Wäldern und Weiderechten, 1546 Juli 17 . . . . . . . . . . . . . . . .
122. Der Abt von St. Gallen und die Gemeinde St. Margrethen-Höchst vereinbaren eine Ordnung über das Vormundschaftswesen, die Rechte von Einheimischen und Fremden, den Güterverkauf an die Appenzeller usw.,
1546 Januar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123. Der Ammann des Reichshofs Lustenau urteilt im Streit zwischen dem
Fährmann Ulrich Wider einerseits sowie Widnau und Diepoldsau andererseits um den Fährlohn am Oberfahr, 1547 Februar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124. Die Gemeinde Balgach beschliesst mit Bewilligung des Abts von
St. Gallen, des Landvogts im Rheintal und der Höfe Altstätten, Marbach
und Berneck ein Hofrecht, 1549 Mai 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125. Der Landvogt im Rheintal erlässt Regeln für die Musikspiele von Marbach und Rebstein, 1549 August 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126. Romanus Erb von Uri stellt dem Abt von St. Gallen einen Lehenrevers aus
über das von ihm gekaufte Schloss Grünenstein in Balgach mit Rechten
und Gütern, 1550 August 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen eine Oﬀnung für
den Hof Rüthi aus, 1550 August 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128. Hofbuch von Rüthi, 1551 [ohne Datum] – 1800 Oktober 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Auszüge aus dem Hofbuch, 1674 Mai 1 / 1675 [ohne Datum] . . . . . . .
b) Auszüge aus dem Hofbuch, 1551 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Muster eines Urteilsbriefs für den Hofrichter in Rüthi, 1704 August 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Gerichtsordnung von Altstätten, [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129. Abt und Konvent des Klosters St. Gallen sowie die Gesandten der acht
eidgenössischen Orte bestätigen den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck
und Balgach das Verspruchsrecht, 1551 März 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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130. Armenordnung für Rheineck, Thal, Buechen und Staad sowie Beschlüsse für fremde Hausierer, einen Aussätzigen und die Hintersassen, 1551
Dezember 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied für die
Herrschaft Rheintal über 1. den Ersatz der früheren Abgabe von Kleidern,
Röcken oder Hosen an die Rheintaler Amtleute durch Geldgeschenke, damit diese die Bussen besser anzeigen, 2. den Bau einer Mühle von Hans
Frei in Widnau, 3. die heimliche Verheiratung von Kindern und 4. das
Schlachten bei oﬀener Metzgerei in Altstätten, 1552 April 5 . . . . . . . . . . . . . .
132. Ammann, Rat, Gericht und Gemeinde im Hof Eichberg beschliessen, aus
dem Waldgebiet am Kapf einen Weingarten zu machen, und stellen Regeln für die Nutzung auf, 1552 September 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133. Vertreter von Thal und Rheineck stellen Satzungen über die Gemeindegüter auf, 1555 September 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134. Landvogteirechnung des Rheintals für die Jahre 1555–1556, 1556 Juni 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Einnahmen: Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Einnahmen: Zehnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Einnahmen: Wein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Einnahmen: Schirmsteuern und Zölle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Einnahmen: Ehrschatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Einnahmen: Bussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Gesamteinnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Ausgaben: Sigrist in Thal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) Ausgaben: Wein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) Ausgaben: Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k) Ausgaben: Weinernte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) Ausgaben: Wein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) Ausgaben: Bauliches, Geschütze und Munition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n) Ausgaben: Hausrat und Unterhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o) Ausgaben: Hochgericht und Gefängnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p) Ausgaben: Verschiedenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q) Ausgaben: Tuch für die Amtleute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r) Ausgaben: Verschiedenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s) Ausgaben: Abschiede und andere Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t) Ausgaben: Ritte des Landvogts für die eidgenössischen Herren ausserhalb der Vogtei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u) Ausgaben: Mahlzeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v) Ausgaben: Lohn des Landvogts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w) Gesamtausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x) Gesamteinnahmen und -ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135. Jakob Köppel in Haslach vereinbart mit dem Abt von St. Gallen den Bau
und die Nutzung eines Zehnthauses für Wein, 1557 Mai 28 . . . . . . . . . . . . . .
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136. Romanus Erb von Uri bestätigt dem Hof Balgach den Verkauf von Vogtei
und Herrschaft Grünenstein als Freilehen, 1558 Juni 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137. Nach dem Verkauf des Hofs Balgach als Freilehen urteilt der Landvogt
im Rheintal zusammen mit vier Schiedsrichtern über die gegenseitigen
Rechte und Pichten des Abts von St. Gallen und des Hofs Balgach, 1558
November 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138. Der Ammann in Marbach besiegelt eine Ordnung der Gemeinde Rebstein
für die Neuanlage von Rebbergen in Weiersegg und Höler, 1560 Februar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139. Der Abt von St. Gallen und der Landvogt im Rheintal vergleichen sich
über die Fischerei der Altenrheiner im Alten Rhein, 1560 April 24 . . . . . . .
140. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte gewähren der Gemeinde
Haslach dieselben Rechte beim Rebbau und Weinlauf wie den Höfen Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und St. Margrethen, 1560 September 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141. Ein Schiedsgericht stellt für St. Johann-Höchst und Fussach einerseits
sowie St. Margrethen-Höchst andererseits eine Regelung für die Rheinwuhren und die Gemeindegüter auf, 1562 Mai 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142. Die Gesandten der eidgenössischen Orte urteilen in einem Konikt mit
dem Abt von St. Gallen über die Verkündung von Mandaten und über
Gerichtsrechte, 1564 Januar 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143. Huldigung und Eid der Gemeinden an den Abt von St. Gallen in
St. Margrethen, Berneck, Balgach, Marbach, Rebstein, Altstätten, Eichberg und Oberriet, 1565 Februar 12/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144. Die Gesandten der eidgenössischen Orte entscheiden über den Empfang
der Lehen des Abts von St. Gallen in Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, St. Margrethen und Eichberg, 1566 Juli 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145. Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen die jährliche Abgabe
eines Lachses durch die Fischer im Rheintal und die Gegenleistung in
Form einer Mahlzeit, 1567 [ohne Datum?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146. Ein Schiedsgericht entscheidet über die Rechte beim Wohnortswechsel
zwischen den Rhoden Vorderlocher und Hinterlocher in Eichberg, 1567
Mai 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147. Der Landvogt im Rheintal beurkundet eine Vereinbarung zwischen
Rheineck und Thal über das Bürgerrecht, 1567 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen nach einem Konikt zwischen dem Hof Balgach und dem Abt von St. Gallen eine Urkunde über gegenseitige Rechte und Pichten im allgemeinen sowie über
Bussengelder und Mandate im besonderen aus, 1571 Juli 4 . . . . . . . . . . . . . .
149. Der Landvogt im Rheintal und der Abt von St. Gallen erlassen ein Sittenmandat für das (obere) Rheintal, 1572 Juli 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150. Der Landvogt im Rheintal bestätigt Erbrecht und Abzug für Aussätzige
in Thal und Rheineck, 1575 September 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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151. Hans Schegg von Husen, Hofmann in Berneck, verkauft dem Spital
St. Gallen seinen Torkel mit Hofstatt, Weingärten, Wald, Weiden und Wiesen gegen eine Herrenpfrund für ihn und seine Ehefrau sowie eine Mittelpfrund für ihre Magd sowie 1300 Gulden in bar, um Zinsen und Schulden
abzulösen und zudem gegen eine Vorzugsbehandlung bei der Torkelnutzung, 1575 Dezember 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen eine Tarifordnung für
das Rheintal zur Reduzierung der Kosten bei Bussen-, Schaden- und
Hochgerichten, 1576 Juli 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen nach einem Streit
zwischen rheintalischen Höfen und der Stadt St. Gallen über den Verspruch, die Niederlassung und den Hausbau von Fremden, den Verkauf
von Hanf und Garn, den Wucher, die Begleichung von Schulden durch
Wein usw., 1580 Juni 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154. Weggeldregelungen, 1580 Juni 23 – 1603 Juli 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen im Konikt
zwischen St. Margrethen und der Stadt St. Gallen einen Abschied
über das Weggeld und den Strassenunterhalt in St. Margrethen aus
und erlauben, von fremden Kaueuten drei Batzen pro Wagen zu erheben, 1580 Juni 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bewilligen den Hofleuten in Rüthi wegen Landstrassenschäden durch Rheinüberschwemmungen ein Weggeld von fremden Kaueuten in der Höhe
von zwei Kreuzern, 1594 Juli 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Die eidgenössischen Orte Luzern, Schwyz und Zug erlauben den
Untertanen von Oberriet und dem Hof Kriessern ein Weggeld von
einem Batzen pro Wagenladung, 1595 Februar 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bewilligen dem Hof
Widnau-Haslach ein Weggeld in der Höhe von einem Batzen, 1603
Juli 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155. Die Gesandten der eidgenössischen Orte und Graf Jakob Hannibal von
Hohenems vermitteln zwischen Widnau-Haslach und Lustenau wegen
Rheinwuhren am Giessen, 1582 Februar 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156. Ammann und Rat des Hofs Lustenau stellen dem Handwerker Hans Keller von Haslach für die Gesellenwanderung ein Herkunfts- und Leumundszeugnis aus, 1586 Oktober 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157. Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich urteilen wegen einer Beschimpfung der Gemeinde Thal durch den Landvogt im Rheintal, 1588 April 13
158. Ein Schiedsgericht entscheidet über den Konikt zwischen dem Hof
Kriessern und Meiningen über ein Rheinwuhr zu Blatten, 1588 April 28
159. Teilungen des Hofs Lustenau, 1593 Januar 4 – 1593 Juli 27 . . . . . . . . . . . . . .
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160.

161.
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XXII

a) Lienhard Pappus, Stadtammann von Feldkirch, Obmann, und weitere Schiedsrichter beurkunden die Trennung der Allmenden zwischen Lustenau einerseits und den beiden Gemeinden Widnau und
Haslach andererseits, nehmen Stellung zu den Hofrechten und befürworten den Zehnten an den Pfarrer und den Mesmer in Lustenau,
1593 Januar 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landammann in Appenzell und der Landvogt im Rheintal besiegeln die Trennung der Allmenden zwischen Lustenau einerseits
sowie den Gemeinden Widnau und Haslach andererseits, zudem die
Aufstellung eines eigenen niederen Gerichts für Widnau und Haslach, 1593 Juli 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waldnutzung und Waldteilungen zwischen Rheineck, Thal und Appenzellern, 1593 Dezember 14 – 1598 Dezember 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Landvogt im Rheintal und zwei Appenzeller Landammänner
stellen im Konikt zwischen Rheineck und Thal einerseits und den
Appenzellern oberhalb der Letzi andererseits eine Verordnung über
die Nutzung der gemeinschaftlichen Wälder aus, 1593 Dezember 14
b) Ein Schiedsgericht beurkundet im Auftrag der acht eidgenössischen
Orte eine Waldteilung zwischen Rheineck, Thal sowie Appenzellern
oberhalb und unterhalb der Letzi, 1598 September 3 . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Ein Schiedsgericht stellt einen Vertrag zwischen Rheineck und Thal
über die Teilung und gemeinsame Nutzung von Wäldern aus, 1598
Dezember 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Höfe Widnau-Haslach und Lustenau vereinbaren eine Regelung über
jährliche Steuern an die Grafen von Hohenems, an die von Freiberg und
von Rappenstein im Buchholz sowie an den Pfarrer von Lustenau und
setzen als Sicherheit die Gemeindegüter auf beiden Seiten des Rheins
ein, 1595 Mai 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grenzen und Teilungen zwischen St. Margrethen und dem Land Appenzell, 1598 Dezember 17–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Ein Schiedsgericht legt die Grenzen zwischen St. MargrethenHöchst und den St. Margrethner Kirchgenossen im Land Appenzell
fest und regelt deren gegenseitigen Rechte und Pichten, 1598 Dezember 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ein Schiedsgericht teilt die Allmenden zwischen den Gemeinden
St. Johann-Höchst mit Fussach und St. Margrethen-Höchst einerseits und den St. Margrethner Kirchgenossen im Land Appenzell andererseits, 1598 Dezember 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Landammänner von Glarus und Appenzell Ausserrhoden stellen eine Grenzurkunde zwischen Appenzell auf der einen sowie Rheineck und
Thal auf der anderen Seite aus, 1599 Dezember 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eid der Weinlaufschätzer in Rheineck und Thal, [17. Jh.] . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eidformeln der Amtleute in Widnau-Haslach gegenüber den Grafen von
Hohenems, [1601 – 1613] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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166. Hofbuch von Widnau und Haslach, 1601 März 1 – 1683 März 27 . . . . . . . .
a) Hofrecht, 1601 März 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Nachtrag betreﬀend das Erbrecht, 1615 Juni 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Nachtrag betreﬀend Erbrecht, Gerichtskosten, Bürgerrecht, Güterverkauf, Vormundschaft usw., 1621 Oktober 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Nachtrag betreﬀend Änderung von zwei Erbrechts-Artikeln des Hofbuchs, 1635 April 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Nachtrag betreﬀend die Appellation, 1683 März 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Nachtrag betreﬀend die Gerichtskompetenzen des Grafen Karl Friedrich von Hohenems, 1661 Dezember [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über
Religionsangelegenheiten im Rheintal, u. a. über die Schliessung des
Chors in Marbach, und den Salzpreis, 1602 März 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168. Rheinmühlen, 1606 September 11 – 1626 Februar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Balthasar Zellweger, alt Hofammann von Widnau-Haslach, bestätigt
die Verleihung einer Rheinmühle am Monstein durch Graf Kaspar
von Hohenems, 1606 September 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landvogt im Rheintal bewilligt Matthias und Ulrich Schneider
in Rüthi den Bau und Betrieb einer Rheinmühle, 1626 Februar 2 . .
169. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen im Konikt zwischen Rheineck und Widnau-Haslach wegen des Kaufs von Flössen und
der darauf transportierten Waren, 1606 September 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170. Die eidgenössischen Gesandten gewähren der Mannschaft von Haslach
Trommeln und Pfeifen, weil die Bevölkerung seit der Trennung von Lustenau zugenommen hat, 1607 [nach Juli 1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte erlassen der Landvogtei
Rheintal das Ungeld auf dem Weinverkauf, 1607 Juli 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172. Altes und neues Hofbuch des freien Reichshofs Kriessern, 1609 [ohne
Datum] / 1515 Mai [o. T.] – 1618 Juni 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Altes Hofbuch, 1609 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Neues Hofbuch, 1618 Juni 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte entscheiden in einem Konikt zwischen dem Landvogt im Rheintal und dem Grafen von Hohenems über die Gerichtskompetenzen in Widnau und Haslach, 1608 November 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen eine Einigung zwischen den Höfen Berneck und Widnau-Haslach über das Verspruchsrecht auf Speisen und Getränken, Holz und Flössen sowie Heu und Streue
aus, 1608 November 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175. Schollberger Schiﬀfahrt, [um 1611 ohne Datum] – 1615 Februar 24 . . . . .
a) Die Herren von Lindau schliessen mit den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck, Oberriet und Balgach einen Vertrag über die
Schollberger Schiﬀfahrt ab, [um 1611 ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b) Die Höfe Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach und Kriessern verleihen die Schollberger Schiﬀfahrt an Ulrich Zellweger, Heinrich
Köppel und Wilhelm Torgler, 1615 Februar 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Abt des Klosters St. Gallen besiegelt eine Teilung der Gemeindegüter
zwischen den Gemeinden St. Johann-Höchst und Fussach einerseits und
der Gemeinde St. Margrethen-Höchst andererseits, 1612 April 1 . . . . . . . . .
Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte vermitteln zwischen den
oberrheintalischen Höfen und dem Kloster St. Gallen wegen des Weinzehnten sowie des Baus und Gebrauchs von Torkeln, 1612 Oktober 12
Pichten und Eide der Torkelmeister, Zehntschreiber und Zehntknechte
im Rheintal, 1613 Oktober 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Stadt St. Gallen und die Höfe Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach einigen sich über ein neues Vorgehen beim jährlichen Weinlauf und
verlängern den Rebbrief um 17 Jahre, 1618 Juni 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Abt von St. Gallen stellt der Gemeinde St. Margrethen ein Reglement
über die unter die Gemeindeleute verteilten Gemeindegüter aus, 1619 Januar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Abt von St. Gallen bewilligt dem Reichshof Kriessern einen Wochenmarkt, 1623 April 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Graf von Hohenems, der Abt von St. Gallen und der Landvogt im
Rheintal besiegeln einen Vergleich zwischen den Fischern in Höchst,
Fussach, Gaissau und Altenrhein einerseits und Rheineck andererseits
über die Fischerei zwischen Rheineck und dem Bodensee, 1625 Oktober 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gemeindeversammlung in Balgach beschliesst eine Gemeindeordnung über Gemeindegutsteile und die Pichten einer Braut aus einem
anderen Hof, 1626 März 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen im Rahmen einer
Landvogteireform einen Abschied für das Rheintal zur Reduzierung von
Verwaltungs- und Gerichtskosten sowie zur Entlastung der Untertanen
von ungerechtfertigten Abgaben, 1626 Oktober 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen in einem Konikt
zwischen der Stadt St. Gallen sowie den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, Rheineck, Thal, St. Margrethen und Haslach über den
Weinlauf, 1626 Oktober 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Militärordnungen, 1628 März 28 – 1648 Juli 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen eine Militärordnung für das Rheintal über die Einteilung in Quartiere, die Bestimmung der Oﬀiziere und andere Massnahmen zum Schutz der eidgenössischen Grenzen, 1628 März 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte genehmigen einen
Vergleich zwischen den Städten und Gemeinden des Rheintals über
die militärischen Quartiere, 1648 Juli 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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187. Huldigungseid der Untertanen beim Aufritt der Landvögte und Eid des
Landvogtsammanns, 1632 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 188. Schiedsrichter der Stadt Zürich und der fünf katholischen, eidgenössischen Orte regeln im Konikt zwischen Zürich und den fünf katholischen
Orten für die gemeinen Herrschaften Thurgau und Rheintal 1. die Ausübung des reformierten Kultus, 2. die Vermittlung bei konfessionellen
Streitigkeiten, 3. die Ehegerichtsbarkeit in Zürich und Konstanz sowie
4. die Kollaturen im Thurgau und im Rheintal, 1632 September 7 . . . . . . .
189. Handels- und Gewerbeordnungen, 1637 Juni 4 – 1671 Oktober 28 . . . . . .
a) Amtleute beider Städte und der Gemeinden des oberen und unteren
Rheintals erlassen zusammen mit dem Landvogt im Rheintal eine
Ordnung für Metzger, Bäcker, Maurer, Zimmerleute, Schmiede und
Müller sowie betreﬀend den Wucher und eine Betteljagd, 1637 Juni 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landvogt im Rheintal erlässt zusammen mit Vertretern von
Rheineck und Thal eine Ordnung für Metzger, Bäcker und Müller
in Rheineck und Thal, 1650 August 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach erstellen eine Ordnung
für Wirte, Metzger, Bäcker, verschiedene Handwerksberufe sowie
fremde Gardisten, Zigeuner und anderes gsind, 1668 November 9 .
d) Der Rat und die 24 ehrlichen Männer von Berneck stellen Regeln für
Gewerbetreibende und Handwerker sowie das nächtliche Verhalten
von Knaben und Mädchen auf, 1671 Oktober 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190. Eid eines neu gewählten evangelischen Pfarrers im Rheintal gegenüber
dem Kloster St. Gallen, 1638 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191. Der Abt von St. Gallen stellt für Altenrhein eine Gemeindeordnung über
das Gemeindegut und zur Verbesserung der Kirchen- und Schulbesuche
aus, 1639 Februar 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192. Magdalena Hutter und ihre Enkelin Barbara Neﬀ werden vom Hochgericht wegen Hexerei zum Tod verurteilt, 1644 März 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen ein Verkaufsverbot für
Hausierer und auswärtige Krämer im Rheintal, 1644 Juni 15 . . . . . . . . . . . .
194. Der Gerichtsammann in Altstätten urteilt über die Verteilung des Gemeindewalds an Marbach und Rebstein sowie über die Bestrafung von Waldschädigungen, 1644 September 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195. Der Abt von St. Gallen und der Landvogt im Rheintal erlassen ein Herbstmandat, 1646 September 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196. Der Graf von Hohenems und der Landvogt im Rheintal bestätigen einen
Vergleich vom 29. Oktober 1649 über den Anteil des Reichshofs Widnau
und Haslach an den Reichs- und Kriegssteuern von dessen Rieden im
Gebiet des Reichshofs Lustenau (Schweizer Rieder), 1649 Dezember 22

840

842
849

849

851

852

854
856

857
858
865

866
870

874

XXV

Stückverzeichnis

197. Der Landammann von Rankweil und Sulz sowie der Ammann des Hofs
Kriessern besiegeln einen Vergleich zwischen Götzis und dem Hof Kriessern wegen des Auenguts Söllächen, welches durch den Rheinlauf vom
Hofgebiet Kriessern auf das Gemeindegebiet von Götzis zu liegen kam,
1650 Februar 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198. Abt Pius von St. Gallen urteilt in einem Streit zwischen den Gemeinden
Marbach und Rebstein um das Ammannamt, 1650 April 5 . . . . . . . . . . . . . . .
199. Hof- und Oﬀnungsbücher von Thal, 1651 [ohne Datum] / 1503 Juni 11 –
1769 [ohne Datum] / 1797 Juli 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Oﬀnungs- und Hofbuch von Thal, 1651 [ohne Datum] / 1503 Juni 11
– 1736 März 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Hofbuch von Thal, 1710 [ohne Datum] / 1503 Juni 11 – 1757 April 17
c) Hofbuch von Thal, 1769 [ohne Datum] / 1571 September 30 – 1797
Juli 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200. Die Kanzlei des Klosters St. Gallen und der Landvogt im Rheintal besiegeln ein neues Erbrecht für die Höfe Altstätten, Marbach, Balgach und
Berneck, 1651 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201. Eid des Landschreibers im Rheintal gegenüber den eidgenössischen Orten, 1653 Oktober 20. Zug – 1654 Juli [o. T.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
202. Der Abt von St. Gallen sowie der Landammann und Rat von Appenzell
Innerrhoden vergleichen sich wegen der neu erbauten Kirche in ObereggHirschberg und deren Ablösung von den Pfarreien Altstätten, Marbach
und Berneck, 1654 März 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203. Verpfändung von Widnau-Haslach, 1654 August 31 – 1660 Dezember 27
a) Gesandte der eidgenössischen Orte stellen die Verpfändung des
Hofs Widnau-Haslach an die Gläubiger des Grafen von Hohenems
aus, 1654 August 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landvogt im Rheintal setzt den Grafen Karl Friedrich von Hohenems wieder in den Besitz der Rechte im Hof Widnau-Haslach
ein, 1660 Dezember 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204. Die Vertreter der Gemeinde und Kirchhöre Mäder einerseits und die Bevollmächtigten der Kirche in Montlingen andererseits vereinbaren die
Separation der Filialkapelle in Mäder von der Mutterkirche Montlingen,
1654 November 10 / 1671 Juni 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205. Eide der Amtleute, Weibel und Richter sowie der Gemeinde gegenüber
dem Ammann in Altstätten, Marbach, Eichberg und Balgach, [1655 Januar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206. Massnahmen vor dem Ersten Villmergerkrieg, 1655 November 9 – 1656
Januar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Landvogt und der Landschreiber im Rheintal, die Obervögte auf
Rosenberg und Blatten, der Quartierhauptmann von Altstätten und
andere Amtleute und Kriegsräte fassen Konferenzbeschlüsse über
Massnahmen wegen der Spannungen zwischen Zürich und Schwyz,
1655 November 9 / 1655 Dezember 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b) Der Graf von Hohenems erlässt ein Mandat über das Verhalten
der reformierten Untertanen in Widnau-Haslach im bevorstehenden
Krieg, 1656 Januar 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte gestatten Berneck, Marbach und Balgach den Abzug von Gütern, die ausserhalb des Rheintals
gezogen werden, 1658 Juli 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfessionelle Ordnungen für Thal, 1660 Juli 22 – 1662 Mai 31 . . . . . . . . .
a) Die Hofammänner beider Konfessionen in Thal stellen einen Vergleich wegen der Amtsbesetzung aus, 1660 Juli 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Schiedsrichter beider Konfessionen in Thal regeln die Kollatur, die
Wahl und das Verhalten der Kirchenpeger, das Prozedere bei der
Abnahme der Kirchenrechnung sowie verschiedene Einnahmen und
Ausgaben, 1662 Mai 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal bestätigt, dass trotz Überführung des straﬀälligen Ulrich Hensel über den Rhein die Gerichtsbarkeiten des Herrn von
Hohenems unangetastet bleiben sollen, 1661 Oktober 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Obervogt auf Blatten legt Eid und Pichten der Schiﬀsleute der Fähren in Montlingen fest, [nach 1664 März 17 – 1669] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausschüsse der beiden Gemeinden des Reichshofs Lustenau und der Höfe Widnau und Haslach einigen sich über das Eigentum und die Nutzung
von Auen auf beiden Seiten des Rheins, 1664 Juli 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gemeinde Berneck verleiht dem Küfermeister Hans Dierauer das Rathaus als Wirtschaft, 1666 Dezember 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Stadt Lindau und die oberrheintalischen Höfe Altstätten, Oberriet,
Marbach, Berneck und Balgach vergleichen sich über die Schollberger
Schiﬀfahrt, 1666 November 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Badmeister Ulrich Gruber bestätigt den Verkauf einer Badhütte im
Sack durch die Dorfgemeinde Rebstein um 180 Gulden, 1667 [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Stadt St. Gallen und St. Margrethen einigen sich unter der Vermittlung des fürstäbtischen Landhofmeisters über den Weinlauf und Rebbau,
1667 Juni 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Hof Rüthi und die Altstätter Bürger in Lienz, Loo und Büchel vereinbaren die Teilung des Trattrechts auf dem Foren, den Bau einer Brücke, die Öﬀnung und den Unterhalt eines Grabens sowie Wegrechte, 1669
Mai 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Hofammann in Marbach besiegelt eine Einigung zwischen den
Eigentümern des Schlosses Weinstein und den Brüdern Hangartner
aus Lüchingen wegen eines Frauenstuhls in der Kirche Marbach, 1669
Mai 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altstätten, Oberriet, Marbach, Berneck und Balgach vereinbaren eine Benützungsordnung des Isenriets, solange es eingezäunt ist, 1669 Juni 3 .
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219. Der Landvogt im Rheintal besiegelt nach einem Konikt zwischen den
oberrheintalischen Höfen Altstätten, Oberriet, Marbach, Berneck und
Balgach einerseits und der Stadt Rheineck andererseits ein Verordnung
über den Zoll in Rheineck, 1669 Juli 16 / 1669 Oktober 24 . . . . . . . . . . . . . . .
220. Der Landvogt im Rheintal beurkundet eine Vereinbarung zwischen
Rheineck und Thal über die Nutzung des Gemeindeguts, 1672 November 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221. Hofgericht in Berneck, 1674 November 21 – [nach 1674] . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Beispiele von Gerichtsfällen zu Geldschulden aus den Bernecker
Hofgerichtsprotokollen, 1674 November 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Gerichtsordnung des niederen Gerichts oder Hofgerichts in Berneck, [nach 1674] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222. Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestimmen, dass neue Ehehaften im Rheintal nur mit Zustimmung des jeweiligen Landvogts verliehen
werden dürfen, 1675 Juni 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223. Die Gesandten der evangelischen eidgenössischen Orte sichern der evangelischen Gemeinde Marbach Spenden für den Neubau des Pfarrhauses
mit einem grossen Schulunterrichtsraum zu, 1676 Januar [nach 8] . . . . . .
224. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über
die Hochgerichtsdelikte im Rheintal, 1676 Januar 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225. Die Gesandten von sechs katholischen Orten und ein Vertreter von katholisch Glarus vereinbaren mit dem Abt und Konvent von St. Gallen eine
Verbindung der Landes- und Grundherrschaft (Communell oder Gemeinderschaft), 1676 Dezember 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
226. Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich bestätigen einen Vergleich zwischen der evangelischen Gemeinde Berneck und ihrem Pfarrer über die
Schulbestallung, das Verhalten des Pfarrers und den Gesang, 1680 März
23 / April 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227. Der Hofammann und Rat in Balgach stellen eine Ordnung für den Betrieb
des Bads in Balgach auf, 1681 Juni 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228. Der Hofammann in Eichberg bestätigt dem ausgewanderten Hans Walt
die Aufgabe des Hofrechts, 1682 Dezember 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229. Die Gesandten der im Rheintal regierenden, katholischen eidgenössischen Orte erlassen im Konikt zwischen den katholischen Kirchgenossen und dem katholischen Pfarrer in Thal einen Abschied über die Kompetenzen der Kirchgenossen bei der Schulmeisterwahl sowie des Pfarrers
zur Schulvisitation, 1683 Juli 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230. Der Landvogt im Rheintal beurkundet einen Vergleich zwischen dem Spital- und Schaﬀneramt der Stadt St. Gallen einerseits und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, Haslach und St. Margrethen andererseits über den Erdträgerlohn für die Lehensleute sowie die Entlöhnungen für das Gruben und die Zäunung, 1686 Januar 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231. Rheineck und Thal vergleichen sich über den Unterhalt von Wuhren an
Bächen und am Rhein sowie von Strassen und Wegen, 1686 März 18 . .
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232. Der Landvogt im Rheintal stellt einen Vergleich zwischen der Stadt
St. Gallen einerseits sowie der Stadt Rheineck und dem Hof Thal andererseits über den Weinlauf und Rebbau aus, 1686 Mai 20 . . . . . . . . . . . . . . . .
233. Sechs eidgenössische Orte genehmigen den Kauf des Guts Unter dem
Stein als neue Landschreiberei gegen die Befreiung von vier st. gallischen
Ämtern vom Ewigen Verspruch, 1686 Juli 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234. Niklaus Lutz wird wegen Mords vor dem Hochgericht zum Tod verurteilt,
1687 Juni 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235. Konikt um die Schweizer Rieder, 1687 Juli 16 – 1694 Dezember 17 . . . .
a) Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen Massnahmen wegen der Verhinderung der Nutzung von Rieden durch die
Widnauer und Haslacher in Lustenau, 1687 Juli 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landvogt und Landschreiber im Rheintal einerseits sowie der
Hofmeister und Landschreiber von Hohenems andererseits stellen
einen Vergleich über die Kriegssteuer des Schweizer Rieds aus, 1693
Dezember 17/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236. Der Landvogt im Rheintal stellt für Johannes Keller in Thal einen Torkelbrief aus, 1687 August 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237. Die Gemeinde Rüthi regelt den Holzschlag und den Holztransport, 1692
Februar 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238. Vertreter des Abts von St. Gallen und der Stadt Zürich schliessen einen
Vertrag über kirchliche Angelegenheiten im oberen Rheintal ab, 1692 Februar 12–13 / 1693 Juni 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239. Die Gesandten der katholischen, das Rheintal regierenden eidgenössischen Orte beschliessen die Bestrafung der Hebammen bei Vernachlässigung der Nottaufe, 1693 Juli 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied
über den Abzug in den Rheintaler Gemeinden, 1694 Juli 4 . . . . . . . . . . . . . . .
241. Der Landvogt im Rheintal und der Abt von St. Gallen verordnen ein Mandat gegen die Lichstubeten im oberen Rheintal, 1695 November 10 . . . . .
242. Hofrechte in Marbach und Rebstein, 1698 März 9 – 1738 September 6 . .
a) Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Rosenberg beurkunden einen Vergleich zwischen Marbach und Rebstein über die
gegenseitigen Dorfrechte, 1698 März 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landvogt im Rheintal regelt zusammen mit den Obervögten auf
Rosenberg und Blatten die Hofrechte von Marbach und Rebstein,
1730 März 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Der Hofammann in Marbach beurkundet einen Vergleich zwischen
Marbach und Rebstein über die Nutzung von Lehenhöfen beim gegenseitigen Ortswechsel, 1738 September 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243. Der Abt von St. Gallen und der Landvogt im Rheintal erlassen ein Mandat
gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr, das Zusammenleben von Unverheirateten und das Tabakrauchen, 1698 Oktober 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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244. Die Gemeindeversammlung in Thal beschliesst Massnahmen zu Kostenreduktionen im Hof Thal, 1702 November 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245. Vertreter der oberrheintalischen Höfe Altstätten, Oberriet, Marbach, Balgach, Berneck, Monstein und St. Margrethen fassen an einer Konferenz Beschlüsse über Massnahmen gegen die Viehseuche in den vier
Herrschaften vor dem Arlberg, den Anspruch des Scharfrichters von
St. Gallen auf das Wasenmeisteramt, das Mähen von Streue im Isenriet,
das Hofrecht für uneheliche Kinder und die Verleihung der Schollberger
Schiﬀfahrt, 1703 März 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
246. Die acht im Rheintal regierenden eidgenössischen Orte erlassen einen
Abschied im Konikt zwischen Altstätten und Eichberg einerseits und
dem Kloster St. Gallen andererseits wegen der Übertragung von Kompetenzen des Gerichtsammanns in Altstätten an den Obervogt auf Blatten,
1707 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247. Die katholischen Schulgenossen in Thal erlassen eine Anstellungsordnung für den neuen Schulmeister, 1707 August 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* 248. Zürich und Bern schliessen mit Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und
Zug den Vierten Landfrieden, 1712 Juli 18 / 1712 August 9/11 . . . . . . . . . . .
249. Eid des Stadtammanns in Rheineck und des Hofammanns in Thal sowie
anderen Amtleuten gegenüber den eidgenössischen Orten, [nach 1712
Juli 18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250. Konfessionelle Vereinbarungen nach dem Vierten Landfrieden, 1712 Oktober 13 – 1723 November 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Accordata in Berneck, 1712 Oktober 13/25/28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Accordata in Balgach, 1712 November 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Vertrag über die Benützung der Kirche in der Pfarrei Thal, 1712 Dezember 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Ergänzungen zu den konfessionellen Vereinbarungen in Thal, 1712
Dezember 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Accordata in Marbach, 1713 Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Aufteilung des Siechenhauskapitals in Thal, 1713 November 16 . . .
g) Konfessionelle Regelung über die Wahl von Hofammann, Hofschreiber, Richtern und anderen Amtleuten in Thal, 1713 November 28 .
h) Teilung des Sondersiechenamts in Rheineck und Thal, 1713 Dezember 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) Accordata in St. Margrethen, 1723 November 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251. Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat über Massnahmen gegen
eine drohende Epidemie, 1714 Oktober 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252. Der Landvogt im Rheintal vergleicht den Hof St. Margrethen mit den
Schiﬄeuten aus der Dickenau wegen einer Abgabe von verschiﬀten
Früchten, 1715 September 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253. Trennung der Kirchgemeinden Altstätten und Eichberg, 1717 Februar 4
– 1729 Oktober 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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a) Die Pfarrer und Vorgesetzten der evangelischen Gemeinden Altstätten und Eichberg bestätigen die Auslösung der beiden Kirchgemeinden, 1717 Februar 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Hofammann in Eichberg besiegelt einen Vergleich zwischen der
Rhode vor dem Kapf und derjenigen hinter dem Kapf über die Finanzierung und den Unterhalt der neu erbauten Kirche und des Pfarrers,
1717 März [ohne Datum] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Der Hofammann in Eichberg besiegelt Vorschriften für das Pfrundkapital in Eichberg, 1729 Oktober 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luzern präsentiert im Streit zwischen dem oberen und unteren Rheintal
einerseits sowie den Erben des Landschreibers Emanuel Bessler andererseits um ein privilegiertes Niederlassungsrecht und den Ewigen Verspruch einen Vermittlungsvorschlag, 1720 Juli 1–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gemeindeversammlung in Thal genehmigt eine Metzgerordnung,
1720 August 18 / 1720 September 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eid für den Bannwart in Rheineck und Thal, 1721 Mai 14 . . . . . . . . . . . . . . . .
Amalia Rohner wird vor dem Hochgericht wegen Ehebruchs zum Stehen
am Pranger und zum Landesverweis verurteilt, 1722 Februar 11 . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal besiegelt einen Bericht des Ammanns von Widnau-Haslach über die 1721 neu erbaute Kapelle in Au, 1722 Juni 20 . . . .
Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte stellen eine Handwerksordnung für die Rotgerber im Rheintal aus, 1723 Juli 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hochgerichtsprozessordnung für das untere und obere Rheintal, 1727
[vor März 24] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jakob Nüesch und seine Ehefrau Barbara Kaufmann werden wegen Diebstahls durch das Hochgericht zum Stehen am Pranger und zu Rutenschlägen verurteilt, 1727 November 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gerichtseide in St. Margrethen, [nach 1728] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die evangelische Kirchgemeinde Diepoldsau-Schmitter stellt einen Revers über die Trennung der evangelischen Kirchgemeinde Diepoldsau
von der evangelischen Kirchgemeinde Marbach aus, 1729 Dezember 29
Eine Kommission des Klosters St. Gallen erlässt ein Dekret über die Rechte und Pichten des Obervogts auf Blatten einerseits sowie des Hofammanns und der Amtleute im Hof Kriessern andererseits, 1730 Juli 1 . . . .
Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Blatten stellen dem Hof
Kriessern eine Marktordnung für den bewilligten Wochenmarkt aus, 1732
Februar 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Rhode Kriessern erstellt eine Ordnung für die Stiftung einer eigenen
Pfarrpfründe, 1733 Juni 27 / September 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoll in Staad, 1734 Februar 3 – 1734 Juli 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Landvogt im Rheintal verordnet den korrekten Einzug des Zolls
in Staad, 1734 Februar 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen die Zollpicht
in Staad, 1734 Juli 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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268. Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Rosenberg entscheiden
in einem Streit zwischen dem Spitalamt der Stadt St. Gallen und dem Hof
Berneck über das Recht zum Transport eines neuen Torkelbaums, 1737
Dezember 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269. Verzeichnis fremder Güter in Thal, Rheineck, St. Margrethen, WidnauHaslach, Berneck, Balgach, Marbach und Altstätten mit und ohne Befreiungen vom Ewigen Verspruch, 1738 Oktober [o. T.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270. Der Landvogt im Rheintal ratiziert einen Vergleich zwischen den Städten und Höfen der Herrschaft Rheintal über Mehrheitsbeschlüsse und
Kostenbeiträge bei allgemeinen Landesbeschwerden, 1740 August 31 /
1740 September 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271. Hofammann und Rat in Berneck stellen der Gemeinde Thal einen Revers
über das gegenseitige Einzugs- und Hofrecht bei der Heirat einer Frau
nach Berneck oder Thal aus, 1740 Oktober 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272. Marktordnung für Berneck, 1746 [vor Februar 15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273. Der Landvogt im Rheintal stellt eine Bestallung für Christian Bettenmann
von Altstätten als Scharfrichter im Rheintal aus, 1747 August 26 . . . . . . .
274. Rheinwuhrunterhalt, 1747 Dezember 15 – 1788 April 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Landvogt im unteren und oberen Rheintal urteilt im Streit zwischen den Höfen Widnau-Haslach und Berneck um Beiträge an die
Rheinwuhre, 1747 Dezember 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen eine Ordnung über den Rheinwuhrunterhalt, u. a. betreﬀend die Verantwortung der Höfe Berneck und Balgach für das überschüssige Kapital
aus den Beiträgen der umliegenden Höfe an den Rheinwuhrunterhalt, 1766 Juli 7–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Der Landvogt im Rheintal urteilt im Streit zwischen den Höfen Berneck und Balgach einerseits sowie Altstätten und Marbach andererseits über den Kostenbeitrag an die Rheininspektion, 1768 Januar 7
d) Der Landvogt im Rheintal stellt im Streit zwischen den Höfen Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck, Widnau-Haslach einerseits und
Oberriet andererseits Regeln für den Unterhalt der Rheinwuhre auf,
1768 September 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über die Hilfe der hinterliegenden Gemeinden an die Höfe
Widnau, Haslach und Oberriet wegen Schäden durch die Rheinüberschwemmung, 1770 Juli 2–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Der Landvogt im Rheintal bestätigt eine Ordnung über den Rheinwuhrunterhalt in Rüthi, 1788 April 5 und 9 / 1788 April 10 / 1788
April 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275. Die Gesandten der eidgenössischen Orte verzichten auf den Beisitz der
Landvogtsammänner bei den Bussengerichten im oberen Rheintal, 1748
Juli 1–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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276. Bischof, Domprobst, Domdekan und das Domkapitel von Konstanz
vergleichen sich mit Abt Cölestin, Dekan und Konvent des Klosters
St. Gallen über die Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit des Bischofs und des Abts in Kirchen, die dem Kloster St. Gallen zugehören,
u. a. in Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und St. Margrethen, 1748
Juli 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277. Verurteilung von Männern aus Schwaben und Bayern wegen Diebstahls
und Mords durch das Hochgericht in Rheineck, Inszenierung der Hinrichtung und Grenzen zwischen den Hochgerichten Rheineck und Altstätten,
1749 September 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278. Rodel über das Sammeln von Dünger im Buriet durch die Armen, 1751
Mai 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279. Die Gesandten der eidgenössischen Orte gestatten den rheintalischen
Fuhrleuten das Fuhrmonopol gegenüber schwäbischen Fuhrleuten im
Rheintal, 1751 Juli 5–21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280. Johann Georg Forster und seine Ehefrau Franziska Seitz, Hebamme in
Berneck, bestätigen Verpichtungen für den Hebammenberuf, 1752 Februar 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte urteilen in einem Konikt
zwischen dem Hof Balgach und Karl Paul Dietegen von Salis aus Malans,
Besitzer des Guts Grünenstein, über die Vergabe der Ehehaften, insbesondere der Mühlerechte, 1753 Juli 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte beschliessen auf Bitte der
Rheintaler den Ersatz der Patrouillenwachen durch Dorfwachen, 1755 Juli 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte beschliessen, dass die
Schmieden und Bäckereien im Rheintal nicht zu den Ehehaften gehören,
1755 Juli 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284. Massnahmen gegen Juden, 1756 Juli 5 – 1775 Dezember 3 . . . . . . . . . . . . . .
a) Die eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über die Folgen
der 1755 verfügten Verbannung der Juden aus dem Rheintal für die
dortigen Handwerks- und Kaueute, vor allem für die Kupferschmiede, 1756 Juli 5 – August 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied betreﬀend die
Durchreise und den Handel der Juden im Rheintal, 1757 Juli 4–? .
c) Der Landvogt im Rheintal stellt eine Publikation für das Rheintal
betreﬀend die Durchreise und das Handelsrecht der Juden aus Hohenems aus, 1775 Dezember 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285. Gerichts- und Ratsordnung von Marbach, 1759 Februar 20 – 1779 März 1
286. Schulordnung der reformierten Gemeinde Berneck, 1759 Dezember 18 .
287. Kirchentrennung der Katholischen in Diepoldsau und Schmitter von Marbach und Berneck, 1760 März 26 – 1767 September 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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a) Katholische in Diepoldsau und Schmitter, die in die Pfarreien Berneck und Marbach gehören, bitten den Abt von St. Gallen, sie in die
Pfarrei Widnau zu integrieren, 1760 März 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Vertreter der Gemeinden Schmitter und Diepoldsau, Pfarreiangehörige von Berneck und Marbach, schliessen mit Baumeister Johann
Martin Ilg von Dornbirn einen Bauvertrag für eine katholische Kirche in Diepoldsau ab, 1762 März 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Der Pfarrer von Berneck und der Oﬀizial des Klosters St. Gallen bestätigen die Stiftung für eine Christenlehre in Diepoldsau, 1764 Februar 10 / 1764 Februar 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Der Pfarrer in Berneck besiegelt Verpichtungen der Katholischen
in Diepoldsau und Schmitter für den Fall, dass sie vom Abt von
St. Gallen einen eigenen Vikar erhalten, 1767 Mai 23 . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Der Oﬀizial des Klosters St. Gallen setzt zwei Schulmeister in Diepoldsau und Schmitter ein, 1767 September 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal urteilt im Streit zwischen den Einlegern und
Auslegern in Rebstein um den Torfabbau, 1763 Juni 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gemeinde Kriessern erlässt eine neue Gemeindeordnung nach einem
Konikt um den Einschlag von maienträttigen Gütern, 1764 Februar 26
Das Oﬀizialat des Klosters St. Gallen bestätigt eine Ordnung der Stiftung
für die Waisen und Armen in der Pfarrei St. Margrethen, 1765 Oktober 29
/ 1765 November 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal erlaubt den Baumeistern des Rheintals das
Zugrecht bei Bauten, die an Fremde über dem Rhein vergeben werden,
1767 März 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Bernecker Pfarrer Johannes Baptist Germann und der Oﬀizial des
Klosters St. Gallen bestätigen die Stiftung einer Kinderlehre in der neuen
Heiligkreuzkapelle Berneck, 1767 März 30 / 1767 April 23 . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Schuhmacher von Rheineck, Thal und St. Margrethen projektieren eine Verordnung für die Schuhmacherzunft in Rheineck, Thal und
St. Margrethen, 1768 Juli 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal erlässt eine Mandat über die Sonntagsheiligung für das obere und untere Rheintal, 1768 August 23 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Gesandten der eidgenössischen Orte nehmen in einem Abschied Stellung gegen einen neuen Zoll in Altenrhein, 1769 Juli 3–26 . . . . . . . . . . . . . . .
Bäckerordnungen, 1769 Dezember 1 – 1774 Februar 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Landvogt im Rheintal erlässt eine Bäckerordnung, 1769 Dezember 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landvogt im Rheintal erlässt eine revidierte Bäckerordnung,
1774 Februar 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verteilung des Buriets, 1770 Februar 23 – 1783 März 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Landvogt im Rheintal und die Gemeinden Rheineck und Thal
erlassen Verordnungen über die Verteilung des Gemeindebodens im
Buriet, 1770 Februar 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b) Der Landvogt im Rheintal beurkundet eine Erläuterung zur Verordnung vom 23. Februar 1770 über die Verteilung des Gemeindguts im
Buriet zwischen der Stadt Rheineck und dem Hof Thal, 1775 Februar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat wegen Ausleihe der
Gemeindeteile in Rheineck und Thal, 1783 März 27 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kartoﬀel- und Maisanbau, 1770 März 13 – 1772 Juli 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Landvogt im Rheintal beurkundet einen Kompromiss zwischen
dem Kloster St. Gallen und dem Hof Balgach über den Kartoﬀelzehnt, 1770 März 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über den Zehnteinzug vom zunehmenden Anbau von Mais und Kartoﬀeln im Rheintal, 1772 Juli 6–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eine Richterminderheit von St. Margrethen wendet sich in einer Bittschrift an den Landvogt im Rheintal gegen die Befreiung von Reben beim
Gut Schöisberg vom Ewigen Verspruch, 1771 Juli 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Kanzlei Rheintal publiziert Massnahmen gegen die rote Ruhr in der
Gemeinde Thal und in angrenzenden Orten, 1771 August 21 . . . . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal beurkundet die Verteilung des Isenriets an die
Rheintaler Höfe, 1771 Oktober 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die eidgenössischen Orte stimmen einem Projekt zur Befreiung der Höfe
Widnau, Haslach und Schmitter von der Schuldenlast zu, 1772 Juli 6–29
Rheineck und Thal einigen sich über den Kauf und Verkauf der Rheinösse, 1773 Oktober 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Oﬀizial des Klosters St. Gallen bestätigt die jährliche Feier des
Schutzpatrons Sebastian in Marbach wegen einer gefährlichen Krankheit, 1774 Januar 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eigentümerwechsel des Hofs Widnau-Haslach, 1774 August 18 – 1782
Juni 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Reichsgrän Maria Rebekka von Harrach verkauft den Hof WidnauHaslach um 63’000 Gulden an fünf Hoeute von Widnau-Haslach,
1774 August 18 / 1774 September 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landvogt im Rheintal verkauft als Bevollmächtigter des Freiherrn Johann Ernst von Landsee den Hof Widnau-Haslach um
60’000 Gulden an Rudolf und Peter von Salis, 1782 Juni 19 . . . . . . . .
Salzversorgung, 1774 August 27 – 1778 September 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Salzkontrakt zwischen dem bayrischen Salzdirektor in Buchhorn
(Friedrichshafen) und dem Rheintaler Landvogt aus Glarus über die
Salzlieferung ins Rheintal, 1774 August 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Die kurfürstliche Hofkammer von Bayern beurkundet einen Vertrag
mit dem Rheintal über den Salzbezug, 1778 September 30 . . . . . . . . .
Der Landvogt im Rheintal stellt einen Wasenbrief für die Städte und Höfe
des Rheintals aus, 1774 Oktober 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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308. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte bestätigen die Hofteilung
von Widnau-Haslach in die drei Rhoden Au, Widnau und Schmitter, 1775
Juli 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309. Strassenbau und -unterhalt, 1777 Juli 14 – 1777 August 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen eine Landstrassenordnung für das Rheintal, 1777 Juli 14 / 1777 September 27 . . .
b) Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat über die Instandstellung und Erweiterung der reparaturbedürftigen Kommunikationsstrassen (Lokalstrassen), 1777 August 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310. Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat für die Fuhrleute, 1778 August 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311. Der Landvogt im Rheintal verordnet die Anzeige von gewaltsam umgekommenen Toten an die Obrigkeit, 1778 September 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312. Der Landvogt im Rheintal und der Landhofmeister des Klosters St. Gallen
vergleichen Marbach und Rebstein wegen der Schreiber- und Weibelwahl, 1779 Juli 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte erlassen eine rheintalische Sanitätsverordnung für das Vieh, 1780 Juli 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
314. Evangelischer Kirchenbau in Rebstein, 1782 April 24 – 1782 Juli 9 . . . . . .
a) Der Stadtschreiber von Zürich bestätigt die Bewilligung seiner Herren für den evangelischen Kirchenbau und eine eigene Pfarrpfründe
in Rebstein, 1782 April 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Ausschüsse der Evangelischen in Rebstein bestätigen den Bezug
von Bauholz für eine evangelische Kirche von den Katholischen aus
dem Gemeindewald und die Gegenleistung zugunsten der Katholischen in einem ähnlichen Fall, 1782 Juli 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315. Der Landvogt im Rheintal triﬀt Verfügungen zum Schutz der Höfe Balgach, Berneck und Widnau-Haslach vor den Überschwemmungen durch
den Harder- oder Dürrenbach, der in den Gerichten Altstätten, Eichberg
und Oberriet liegt, 1782 September 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316. Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat gegen Bettler, 1783 Juni 2
317. Die Kanzlei Rheintal veröﬀentlicht Vorschriften über den Ablauf der Huldigung des Landvogts in Berneck, 1784 Juli 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318. Der Hofammann in Rüthi besiegelt Rechte auf den Alpen Kamm und Inneralp, 1784 August 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319. Der Landschreiber im Rheintal besiegelt eine Ordnung für die evangelischen Gemeindegenossen von Marbach und Lüchingen über die Verteilung der Kirchenstühle in der Kirche Marbach, 1785 Juli 20 . . . . . . . . . . . . . .
320. Der Landvogt im Rheintal verbietet den Rheintalern das Zug- oder Einstandsrecht auf mobilem Gut gegenüber Österreich, 1788 Oktober 28 . .
321. Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt des Klosters St. Gallen ratizieren einen Vergleich zwischen den fünf Rhoden in Oberriet und der
Rhode Diepoldsau über deren Trennung, 1789 Januar 30 . . . . . . . . . . . . . . . .
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322. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen in einem Konikt zwischen dem Spital St. Gallen und der Landschaft Rheintal einen Abschied
über das Verspruchsrecht, 1789 Juli 19–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323. Paritätsangelegenheiten in Balgach, 1790 Februar 2 – 1790 Juli 12 . . . . .
a) Die paritätischen Stände und der Landvogt im Rheintal stellen einen
Vergleich zwischen den Katholischen und Reformierten in Balgach
wegen Konfessionsangelegenheiten aus, 1790 Februar 2 . . . . . . . . . . .
b) Die paritätischen Stände Zürich, Bern, Luzern und Uri fällen einen
denitiven Entscheid über die Konfessionsangelegenheiten in Balgach, 1790 Juli 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
324. Ausweisung und Aufnahme von Hintersassen in Rebstein, 1791 Januar
21 – 1796 März 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Landvogt im Rheintal ratiziert einen Beschluss der Gemeindeversammlung in Rebstein wegen der Ausweisung von Hintersassen
und der Beherbergung von Fremden, 1791 Januar 21 . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landvogt im Rheintal ratiziert eine Vereinbarung zwischen der
Gemeinde Rebstein und Johann Jakob Laurenz Labhardt wegen dessen Niederlassung in Rebstein, 1796 Februar 13 / 1796 März 9 / 1796
März 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325. Rhodsteilung in Oberriet, 1793 März 17 – 1794 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Der Hofammann in Oberriet stellt vor den Vertretern der Rhode
Montlingen einerseits und der anderen vier Rhoden andererseits eine Erläuterung zur Rhodsteilung aus, 1793 März 17 . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Blatten regeln einen Streit zwischen der Rhode Eichenwis einerseits und den Rhoden
Oberriet, Holzrhode, Montlingen und Kriessern andererseits wegen
der Rhodsteilung, 1793 April 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte entscheiden als Appellationsinstanz in einem Konikt zwischen den vier oberen Rhoden und der Rhode Kriessern um die Generalverteilung, 1793 Juli 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Blatten besiegeln
eine nach der Generalverteilung durch die Amtleute des Hofs Oberriet zusammen mit Vertretern der fünf Rhoden erstellte Hofordnung,
1793 Juli 21 / 1793 Juli 28 / 1793 August 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Die Rhode Montlingen erstellt eine Ordnung über die Gemeindegüter, 1794 Juni 10 / 1794 Juni 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
326. Abt Beda von St. Gallen vereinbart mit Diepoldsau die Auslösung von
Todfall, Fasnachtshennen und Frondienst für 1200 Gulden, 1795 Juni 22
327. Statuten der Rheintalischen Bibliotheksgesellschaft in Altstätten, 1796
Februar 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328. Landvogteirechnung des Rheintals für die Jahre 1796–1797, 1797 Juni 24
/ 1797 Juli 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Einnahmen: Ackerfrüchte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b) Einnahmen: Geldzinsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Einnahmen: Zölle und Schirmsteuern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Einnahmen: Gemeine Bussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Einnahmen: Besondere Bussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) Einnahmen: Abzüge und Konskationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Gesamteinnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) Ausgaben: Gewöhnliche Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) Ausgaben: Unterhalt Amtshaus und Mobilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) Ausgaben: Beamtenlöhne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k) Ausgaben: Hochgericht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l) Ausgaben: Verschiedene Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m) Ausgaben: Bussengerichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n) Ausgaben: Letzte Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o) Gesamtausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p) Gesamteinnahmen und -ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
q) Rheinrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vorwort des Präsidenten
Die Vorarbeiten für diese Edition reichen zurück ins letzte Jahrtausend. Längst war unbestritten, dass im St. Galler Rheintal eine Vielzahl von für die Forschung höchst relevanten Rechtsquellen zu erwarten war, doch bedurfte es einer nachhaltigen, breit abgestützten Initiative und ausreichender Fachkunde, um dieses anspruchsvolle Werk zu
realisieren. In der Person von Rechtsanwalt Dr. Werner Ritter übernahm ein rechtshistorisch versierter und politisch engagierter Jurist gemeinsam mit der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins die Initiative. Mit Werner Kuster, lic. phil I.,
konnte eine wissenschaftlich herausragend qualizierte Persönlichkeit für das Projekt
gewonnen werden, die mit den regionalen historischen Verhältnissen bereits bestens
vertraut und den zu erwartenden vielfältigen Herausforderungen gewachsen war. Bald
erwies sich das Material als zahlreicher und reichhaltiger als erwartet, sodass eine Projekterweiterung unabdingbar wurde. Der damit verbundene Mehraufwand konnte dank
Werner Kusters unermüdlichem Fleiss und zufolge der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten erfolgreich und innerhalb angemessener Zeitspanne geleistet werden.
Die vorliegende Edition der Rheintaler Rechtsquellen umfasst Rechtsquellen vom
Mittelalter bis zum Ende des Ancien Régime. Quellen ab 1415 werden im Volltext wiedergegeben, während die älteren Texte als Regesten erfasst sind und durch den Hinweis
auf die edierte Fundstelle ein fruchtbarer Bezug zum bestehenden Chartularium Sangallense gewährleistet wird. Die kenntnisreiche, wissenschaftlich innovative Einleitung
widerspiegelt auf über hundert Seiten klar strukturiert den aktuellsten Stand der rechtsund regionalhistorischen Forschung zum St. Galler Rheintal bis 1798. Damit wird das
Werk gemeinsam mit der nachfolgenden Geschichte des Rheintals über viele Jahrzehnte hinweg die Geschichtsforschung in der Ostschweiz mitprägen.
Der grosse Dank der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins geht
zuvörderst an den engagierten und ausdauernden Bearbeiter Werner Kuster, lic. phil. I,
sowie an Rechtsanwalt Dr. Werner Ritter, der das Werk seit den Anfängen moralisch begleitet hat. Ferner ist zu danken Prof. Dr. Claudio Soliva†, Dr. Martin Salzmann,
PD Dr. Ernst Ziegler und Prof. Dr. Stefan Sonderegger, welche als Stiftungsräte das Werk
fachlich unterstützt haben. Frau Dr. Christa Köppel, Gemeindepräsidentin von Widnau,
setzte sich unermüdlich und über viele Jahre hinweg ein für die Finanzierung des Bandes.
Die Projektleitung oblag Dr. Pascale Sutter. Dank ihrer profunden Fachkenntnisse
und ihrer umsichtigen Organisation konnte das anspruchsvolle Werk erfolgreich über
manche Hürde begleitet werden. Grosse Unterstützung im Bereich der Informatik und
Computerlinguistik erfuhr das Projekt durch Dr. Bernhard Ruef und Natalia Korchagina, M. Sc.. Der Bearbeiter durfte sich auf die fachliche Beratung durch Dr. Hans-Peter
Schiﬀerle, Schweizerisches Idiotikon, stützen. Die Satzarbeiten hat Manuel Kunz, Specialisterne Schweiz AG, übernommen; die Karte zeichnete Alexander Hermann, Geographisches Institut der Universität Bern, und der Druck wurde in bewährter Manier durch
die Dike-Verlag AG, Zürich/St. Gallen realisiert.
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Das Werk wurde nanziert mit Unterstützung durch den Schweizerischen Nationalfonds, den Lotteriefonds des Kantons St. Gallen, die Rheintaler Kulturstiftung, den
Friedrich-Emil-Welti-Fonds, Bern, die Rheintaler Ortsgemeinden, die Walter und Verena Spühl-Stiftung, die Alexander Schmidheiny Stiftung, die Ernst Göhner Stiftung,
die Ortsbürgergemeinde St. Gallen sowie durch den Historischen Verein des Kantons
St. Gallen. Die Publikationskosten trugen der Friedrich-Emil-Welti-Fonds, Bern, die
Dr. Fred Styger Stiftung, der Historische Verein des Kantons St. Gallen, die Rheintaler
Kulturstiftung, die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen, der katholische Konfessionsteil des Kantons St. Gallen, die Kulturförderung der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, die Moser-Nef-Stiftung sowie das Land
Vorarlberg, Abteilung Wissenschaft und Weiterbildung.
Prof. Dr. Lukas Gschwend, St. Gallen/Rapperswil-Jona, im Dezember 2017

XL

Vorwort des Bearbeiters
Das Rheintal ist meine Heimat. Hier bin ich geboren, hier wuchs ich auf, besuchte die
Volksschulen, und hier lebe und arbeite ich heute noch, hier kenne ich zahlreiche Menschen, einheimische und zugewanderte Rheintalerinnen und Rheintaler. Auch in meinen
verschiedenen historischen und kunsthistorischen Tätigkeiten bildete neben dem Kanton St. Gallen das Rheintal immer wieder einen Schwerpunkt. Deshalb war es für mich
ein besonderer Moment, im Jahr 2007 den Auftrag für die Rechtsquellen des Rheintals zu erhalten, die auch einem neuen Geschichtsband über das Rheintal als wichtige
Grundlage dienen sollen.
Die Gänge in die Rheintaler Archive waren mir nicht überall fremd, da ich mit einigen
bereits im Zusammenhang mit Archivreorganisationen zu tun hatte. Aber die Vorarbeiten für die Rechtsquellen brachten es mit sich, dass ich dies erstmals ächendeckend
von Rüthi bis nach Altenrhein tun konnte. In den daraus entstehenden Kontakten mit
verschiedenen Menschen und Menschenspuren in den historischen Schriftzeugnissen
erlebte ich erstmals intensiv die Vielgestaltigkeit dieses Tales, aber auch die Gemeinsamkeiten.
Vielfalt zeigte sich auch in den Archivsituationen: Von feuchten, kalten Kellern und
engen Kirchturmkämmerchen mit ungeordneten Archivalien bis zu angenehmen und
auch für die Dokumente und Bücher zuträglichen Räumen mit vorbildlicher Erschliessung der Archivalien kam alles vor. Dass die ersteren nun zu einem beachtlichen Teil
der Vergangenheit angehören, ist nicht zuletzt den Archivforschungen für die Rechtsquellenedition und der daraus folgenden Sensibilisierung der Verantwortlichen für ihre
Schatzkammern zu verdanken.
Die Forschungen führten aber selbstverständlich auch über das st. gallische Rheintal
hinaus. Hier beeindruckten mich vor allem die Kontakte über den Rhein von Bregenz bis
nach Innsbruck und Wien, aber auch der Besuch von Archiven in schweizerischen Städten, aus denen hauptsächlich die ehemaligen politischen, wirtschaftlichen und geistlichen Herren des Rheintals stammten. Auch wenn ich die Strecken nicht zu Fuss, auf
dem Pferd oder in der Kutsche zurücklegte, führten mir diese Reisen die – immer wieder erstaunliche – weiträumige Verechtung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Gesellschaft vor Augen.
Wenn diese Weitläugkeit, die mit einer oft spürbaren, mentalen Kleinräumigkeit
kontrastierte, wenn die Vielgestaltigkeit und das Gemeinsame, kurz, wenn das frühere Leben der Rheintalerinnen und Rheintaler im Kleinen und Grossen, in Armut und in
Reichtum, in Freuden und Leiden in den edierten Quellen nachvollziehbar wird und etwas zum Verständnis unserer Herkunft und damit unserer Gegenwart beiträgt, dann hat
dieses Werk ein wichtiges Ziel erreicht.
Der erste Dank gebührt der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins, voran dem Präsidenten Prof. Dr. Lukas Gschwend und den Stiftungsratsmitgliedern. Besondere Unterstützung durfte ich durch das ehemalige Stiftungsratsmitglied
Prof. Dr. Ernst Ziegler, vor allem aber durch seinen Nachfolger Prof. Dr. Stefan Sonderegger erfahren. Ein Dank geht auch an den ehemaligen administrativen und wissen-
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schaftlichen Leiter Dr. Martin Salzmann, der das Projekt in die Wege geleitet hat, ein
ganz spezieller Dank aber an seine Nachfolgerin Dr. Pascale Sutter. Sie hat sich engagiert für die Rechtsquellen des Rheintals eingesetzt, sich immer wieder unermüdlich
Zeit für meine Fragen und die Korrekturen meiner Texte genommen, kurz, sie hat sich
in um- und scharfsichtiger Weise, in fachlicher und auch in menschlicher Hinsicht als
ausgezeichnete Projektbetreuerin erwiesen.
Der zweite Dank geht an den Verein für die Geschichte des Rheintals, vor allem an
dessen Präsidenten Dr. Werner Ritter, einen Juristen mit leidenschaftlichem Interesse
für die Geschichte, der im Zusammenhang mit einer neuen Geschichte des Rheintals
die Idee für die Erarbeitung der Rechtsquellen des Rheintals ins Rollen brachte und sich
für die Geldbeschaﬀung einsetzte. Ihm sei für dieses und andere historische Engagements ganz herzlich gedankt. Diesem Dank möchte ich einen speziellen an Dr. Christa
Köppel, Stiftungsratspräsidentin der Rheintaler Kulturstiftung, für ihre grossartige Unterstützung und einen weiteren an alle Geldgeber anschliessen, welche dieses Werk erst
ermöglicht haben.
Das Hauptaugenmerk galt den lokalen Archiven, was teilweise sehr aufwändig, aber
auch ergiebig war. Wir danken allen Archivbetreuerinnen und -betreuern der Gemeinde-, Ortsgemeinde-, Kirchgemeinde- und Pfarrarchive, die uns immer freundlich, hilfsbereit und oft ehrenamtlich Einlass in ihre historischen Schatzkammern gewährt und
teilweise sehr nützliche Hilfestellungen geleistet haben. Besonders erwähnt seien vier
Personen (mit Einschluss der massgebenden Behördemitglieder), die mit besonderem
Interesse die detaillierte Reorganisation auch der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Archivbestände gefördert haben, nämlich Jakob Schegg, alt Gemeindepräsident
von Berneck, Heidi Gsell, alt Kirchgemeindepräsidentin von evangelisch Marbach, Daniel Bösch, Ortsgemeindepräsident von Rüthi, und Tony Frei-Ammann, Ortsgemeindepräsident von Schmitter.
In Sachen Reorganisation von lokalen Archiven darf auch der ehemalige Verein für
die Geschichte von Stadt und Gemeinde Altstätten mit seinem Präsidenten Dr. Werner
Ritter nicht vergessen werden, der im Zusammenhang mit der 1998 erschienen Geschichte von Altstätten und Umgebung die Erstellung von aufwändigen und zuverlässigen Verzeichnissen der weit zurückreichenden Urkunden-, Akten- und Bücherbestände
unterstützt hat. Einen ebenso wertvollen Bestand weist das Stadtarchiv Rheineck auf,
das im Staatsarchiv St. Gallen deponiert ist und vom ehemaligen Archivmitarbeiter Markus Kaiser erschlossen wurde. Dank seinen kenntnisreichen, aufschlussreichen Kommentaren fanden auch unbekanntere, aber wertvolle Stücke Eingang in diese Edition.
Auch den Archivarinnen und Archivaren in den überregionalen Archiven sei für ihre
Hilfe und ihre wertvollen Hinweise herzlich gedankt. Wegen des geradezu immensen Bestandes zum Rheintal waren vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stiftsarchivs St. Gallen gefordert, insbesondere Dr. Jakob Kuratli und die Sekretärin Silvia
Bärlocher. Vielen Dank für Eure Geduld. Herzlichen Dank auch an den Stiftsarchivar
Dr. Peter Erhart, der vor allem für die frühmittelalterlichen Quellen neue Erkenntnisse
lieferte.
Ein besonders tiefer Dank gebührt dem vormaligen Stiftsarchivar, lic. phil. Lorenz
Hollenstein. Er sichtete nicht nur das Stückverzeichnis, sondern kollationierte als bes-
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ter Urkundenlateiner auf dem Platz St. Gallen auch die lateinischen Quellen. Für die
Prüfung des Stückverzeichnisses stellte sich dankenswerterweise auch Markus Kaiser
zur Verfügung, der als ausgewiesener Rheintalkenner wertvolle Hinweise gab.
Ein weiterer Dank geht an zahlreiche andere Helferinnen und Helfer, Kolleginnen und
Kollegen: an Dr. Hans-Peter Schiﬀerle, Chefredaktor des Idiotikons, und sein Team, vor
allem auch an Dr. Arnold Hammer, den ehemaligen Mitarbeiter des Idiotikons mit Rheintaler Wurzeln, an Dr. Philipp Roelli und lic. phil. Darko Senekovic vom Mittellateinischen
Seminar der Uni Zürich, an lic. phil. Basil Vollenweider (für Rohtranskriptionen), B. A.
Wolfgang Brander (für verschiedene Hilfsarbeiten), lic. phil. Peter Kern (für Lateinhilfen),
lic. phil. Tobias Hodel (Scans von Jahrrechnungen), an Dr. Bernhard Ruef (Informatik)
und an meine Rechtsquellenkollegin Dr. Sibylle Malamud (für Hinweise).
Mein letzter Dank geht an meine Frau Stephanie, die mich in heiklen Arbeitsphasen immer wieder unterstützt und damit einer der wesentlichsten Beiträge für dieses
aufwändige Werk geleistet hat.
Werner Kuster, lic. phil., Altstätten, Dezember 2017
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1

Zur Rechtsquellenediton Rheintal

1.1

Die Editionsgeschichte

Von den ersten Zeugnissen im Frühmittelalter bis 1411 ist das Rheintal editorisch mit
der St. Galler Edition «Chartularium Sangallense» (CS) zuverlässig abgedeckt. Die uns
wichtig scheinenden Quellen in diesem Zeitraum werden deshalb lediglich in Regestenform aufgeführt und stellenweise durch zusätzliche Kommentare ergänzt.
Was die Editionsgeschichte des Rheintals im speziellen anbelangt, sind einige wichtige Vorarbeiten geleistet worden. Dazu gehört die um 1800 entstandene, umfangreiche
handschriftliche «Sammlung rheintalischer Manuskripte» von Jacob Laurenz Custer.1
Sie enthält Abschriften von Urkunden, die in der nach 1900 gedruckten «Chronik von
Altstätten und Umgebung»2 zu einem grossen Teil berücksichtigt sind. Diese Chronik
beinhaltet – vorwiegend in Regesten- und Paraphrasenform – eine erstaunlich umfassende Sammlung von Quellen, die zu einem ansehnlichen Teil auch Rheintaler Orte
ausserhalb von Altstätten betreﬀen.
Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts erschien der kleine, recht zuverlässige Transkriptionsband von Senn.3 Wissenschaftlicher als die bisher genannten Werke ist die
Reihe «St. Gallische Gemeindearchive», die gegen Ende des 19. Jahrhunderts u. a. vom
renommierten Historiker und Editor Hermann Wartmann bearbeitet wurde und die Höfe
Kriessern, Widnau-Haslach und Berneck umfasst.4 Die Reihe ist ein Glücksfall für das
Rheintal; sie wurde nicht fortgesetzt. Dabei konnten sich die Regesten und Paraphrasen
teilweise auf die handschriftlichen, zuverlässigen Transkriptionen von Lehrer Abraham
Schawalder stützen.5
Die Historiograe scheint im Rheintal eine geradezu ausgeprägte Tradition zu sein.
So sammelte der aufklärerisch und patriotisch orientierte Leinwandhändler und Politiker
Jacob Laurenz Custer nicht nur Abschriften von Dokumenten, die das Rheintal betreffen,6 sondern initiierte auch die erste, 1805 erschienene Geschichte des Rheintals von
Johann Ludwig Ambühl.7 Von einiger Bedeutung für den vorliegenden Rechtsquellenband war die 1922 gedruckte und immer noch zu einem grossen Teil brauchbare Dissertation über die Rechtsgeschichte des Rheintals von Wyssmann.8 Die Reformationszeit
im Rheintal wurde von Frey im Jahr 1947 ausgesprochen detailliert und quellenmässig
belegt dargestellt.9 2004 erschien die aktuellste und auf dem damaligen Forschungs1
2
3
4
5
6

7
8
9

MuseumsA Altstätten, RM. Die Abschriften enthalten leider keine Quellenhinweise.
Chronik von Altstätten.
Senn, Urkunden.
Hardegger/Wartmann, Kriessern; Wartmann, Widnau-Haslach; Göldi, Bernang. Auch hier erscheinen jedoch die Quellen grösstenteils in Regesten- oder Paraphrasenform.
Vgl. die Transkriptionen von Abraham Schawalder im GA Berneck (B 01.06.02 und V 23.51),
OGA Widnau (o. Nr.), OGA St. Margrethen (o. Nr.) und OGA Balgach (o. Nr.).
Er schenkte die ersten neun Bände der «Rheintalischen Manuskripte» 1807 der Rheintalischen
Lesebibliothek. Sie gehören heute zum Bestand des MuseumsA Altstätten (RM). Vgl. Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 332–333.
Ambühl, Geschichte. Sie enthält leider keine Quellenangaben. Vgl. Kuster/Eberle/Kern, S. 330.
Wyssmann, Rechtsgeschichte.
Frey, Glaubensspaltung.

XLV

Einleitung

stand, teilweise aber auch auf Quellen basierende Übersicht über die Geschichte des
Rheintals.10 Geplant ist eine neue, umfassende Geschichte des Rheintals, die sich für
die Zeit bis 1798 zu einem beachtlichen Teil auf diesen Rechtsquellenband stützen wird.
Von allen Gemeinden existieren Ortsmonograen, die meist populär ausgerichtet
sind. An älteren wissenschaftlichen Werken sind die geschichtlichen Einleitungen in
der Reihe «St. Gallische Gemeindearchive»11 sowie die 1956 verfasste Rebsteiner Ortsgeschichte von Gruber, an neueren die Monograen über Lienz, Altstätten und Au-Heerbrugg herauszustreichen.12
Was bisher fehlte, war eine umfassende, wissenschaftliche Edition von Rheintaler
Quellen bis zum Ende des Ancien Régime auf der Grundlage einer ächendeckenden
Archivforschung und geleitet von aktuellen historischen Interessen und Editionsmethoden. Die vorliegende Rechtsquellensammlung soll nichts weniger als dem Anspruch gerecht werden, die für das Rheintal wichtigsten historischen Fragen bis 1798 angemessen
berücksichtigt zu haben. Für dieses Ziel wurde einiges Neuland beschritten, insbesondere durch die grösstenteils vollständige Edition der Hofbücher bzw. Hofrechte, welche detaillierte, vergleichende Einblicke in die lokalen Rechtsverhältnisse erlauben.13
Selbstverständlich bleiben auch einige Forschungsdesiderate, die hier nicht zu bewältigen waren, so hauptsächlich eine systematische Untersuchung und Auswertung von
Gemeindeversammlungs-, Rats-, Gerichts- und anderen Protokollen14 sowie von Jahresbzw. Amtsrechnungen.15 Insgesamt aber dürfen wir hoﬀen, dass die Auswahl sowohl
von geläugeren als auch von weniger oder noch nicht bekannten Dokumenten im Sinne eines Puzzles neue Erkenntnisse und Sichtweisen auf die Geschichte des Rheintals
vermittelt.

1.2

Editionsgrundsätze

Die Edition der allgemeinen Rechtsquellen des Rheintals richtet sich grundsätzlich nach
den aktuellen Editionsgrundsätzen und Transkriptionsregeln für die Edition Schweizerischer Rechtsquellen.16 Demgemäss bildet der Hauptteil immer noch das traditionelle
«Verfassungsrecht», umfasst also «alle Normen, die gesetzliche Vorschriften sind und
10
11
12
13

14
15

16

Kuster, Übersicht. An weiteren, teilweise kurzen Übersichten sind zu erwähnen: Bütler, Geschichte; Frey, Übersicht; Perret, Rundblick; Hollenstein, Überblick.
S. oben.
Kuster, Lienz; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten; Huber, Au Heerbrugg.
Vgl. Nr. 14 und 53 (Eichberg), 57 (Balgach), 71, 81, 85 und 122 (St. Margrethen), 72 (Rebstein), 95 (Berneck), 128 (Rüthi), 166 (Widnau-Haslach), 172 (Oberriet) und 199 (Thal), die
teilweise auch Oﬀnungen enthalten. Fehlend ist ein Hofbuch in Marbach, wo lediglich die
1711 erstellte Rechtssammlung eines Schulmeisters gefunden wurde (KathPA Marbach, Mappe «Historisch-Biographisches von Marbach»). Sie enthält vorwiegend Kopien von eidgenössischen Abschieden und wurde explizit für den Pfarrer verfasst, diente also nicht primär der
Gemeindeverwaltung. Auf eine Transkription wurde aus diesen Gründen verzichtet.
Vgl. Kap. 2.4.4 und 2.5.2.
Dazu gehören insbesondere Jahresrechnungen der Verwaltung der Niedergerichte oder gar
Hof- bzw. Gemeinderechnungen. Auch eine dichtere Auswertung von Landvogteirechnungen
würde zu neuen Erkenntnissen führen.
Vgl. http://www.ssrq-sds-fds.ch/typo3/index.php?id=16 (04.07.2016).
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vom Staat oder einer anderen autonomen Körperschaft des öﬀentlichen Rechtes ausgehen, [...] d. h. in heutiger Sprache Verfassungen, Gesetze, Verordnungen, Statuten, etc.»17
Gemäss der Erweiterung des Quellenkreises in den letzten Jahrzehnten wurden aber
auch andere rechtsrelevante Überlieferungen wie Urbare und Rödel, Gerichtsprotokolle,
Rechnungsdokumente usw. miteinbezogen, die für verschiedene aktuelle Richtungen
der historischen Forschung von Bedeutung sein können.18
Bei den Transkriptionsregeln sei hier nur auf wichtige verwiesen.19 Demnach ist
die buchstabengetreue Wiedergabe die Regel. Bei handschriftlichen Texten gilt bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts grundsätzlich die Kleinschreibung. Gross geschrieben werden Satzanfänge und Eigennamen (Personen-, Orts- und Flurnamen). Getrennt- und Zusammenschreibung folgen üblicherweise der Vorlage; in Zweifelsfällen und bei Häufungen von Trennungen, welche das Verständnis des Textes erschweren, wird die heutige Schreibweise angewendet.20 Bei Zeilenwechsel erfolgt immer die Zusammenschreibung. Dreifache s (sss, sß, ßs) werden als ss bzw. ß transkribiert. Bei gedruckten Texten
sowie handschriftlichen Quellen aus dem 19. Jahrhundert wird die Vorlage – mit Ausnahme der Interpunktion – buchstabengetreu übernommen.
Eckige Klammern verweisen auf Zusätze, Ergänzungen und Auslassungen des Bearbeiters, solche mit einem Ausrufezeichen auf Schreibfehler des Quellenverfassers.
Abkürzungen werden ohne Klammer aufgelöst, wenn die Auösung selbstverständlich
ist.21 Nicht aufgelöste, in der Regel mit einem Punkt versehene, häuge Abkürzungen
nden sich im Abkürzungsverzeichnis.22 Soweit möglich und sinnvoll, folgt die Interpunktion zum besseren Textverständnis den heute in der deutschen Schweiz üblichen
Regeln.
Im Quellenteil erscheinen die Originaltexte in gerader, die Textteile des Bearbeiters
in kursiver Schrift. Textkritische Anmerkungen, die auf Streichungen, Auslassungen,
Nachträge usw. hinweisen, werden mit Kleinbuchstaben vermerkt. Sachkritische Anmerkungen enthalten sachbezogene Hinweise und sind mit arabischen Ziﬀern gekennzeichnet.
Seitenzahlen nach dem Seitenumbruchzeichen (Schrägstrich) werden ab fünf Seiten gesetzt. Kommen im Original selbst mehrere Seitenzahlen vor, werden diese durch
Schrägstriche getrennt, wobei die erste Zahl immer die zeitlich neueste ist. Diese kann
auch vom Editor gesetzt sein, wenn die Seitenzahlen im Original nicht korrekt sind.

17
18

19
20
21

22

Editionsgrundsätze, S. 4.
Vgl. Editionsgrundsätze, S. 4–5. In den Grenzbereich des Rechtsquellenbegriﬀs gehört beispielsweise eine obrigkeitliche Empfehlung zur Vorsorge gegen die Rote Ruhr von 1771
(Nr. 300), ein für die Medizingeschichte sehr wertvolles Dokument.
Vgl. http://www.ssrq-sds-fds.ch/typo3/index.php?id=16 (04.07.2016).
Dies gilt insbesondere für Komposita.
Die Auösung erfolgt primär gemäss den Gepogenheiten des Schreibers, sofern diese ersichtlich ist. Zu den Auösungen ohne Klammer gehören häuge Abkürzungen wie «de dato,
domini, evangelisch, frau, fürstlich, genannt, gnaden, gnädig, heilig, herr, junker, katholisch,
loblich, meine gnädigen herren, meister, obrigkeitlich, praesentibus, regierend/e/er, sein/e/er,
tituliert».
Vgl. Kap. 3.4.
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1.3

Das Editionsgebiet

Das mit dem Begriﬀ «Rheintal» bezeichnete Untersuchungsgebiet umfasst die heutigen
14 politischen Gemeinden Rüthi, Oberriet, Eichberg, Altstätten (mit der südlichen Exklave Lienz), Marbach, Rebstein, Balgach, Diepoldsau, Widnau, Berneck, Au, St. Margrethen, Rheineck und Thal. Mit dem Einbezug des ehemaligen Ortsteils Oberlienz am
Südrand und des Dorfs Altenrhein am Nordrand geht es über die historische Landvogtei hinaus, welche seit 1490 eine gemeine Herrschaft der eidgenössischen Orte bildete.
Das Gebiet entspricht damit der Situation nach 1803, als es mit dem Namen «Distrikt
Rheintal» in den neuen Kanton St. Gallen eingegliedert wurde. 1831 erfolgte die Aufteilung in die Bezirke Oberrheintal (südliche Gemeinden Rüthi bis Rebstein) und Unterrheintal (nördliche Gemeinden Balgach bis Thal), 2003 die verwaltungstechnische,
in gewisser Weise ahistorische23 Trennung der Gemeinden von Altstätten bis Rheineck (Wahlkreis Rheintal) vom nördlichen Thal (Wahlkreis Rorschach).24 Historisch war
diese Trennung insofern, als sich damit teilweise eine Deckung mit dem oberen und unteren Rheintal ergab, wie sie in Quellen der frühen Neuzeit fassbar ist. Gleichzeitig sind
aber immer wieder Zusammenarbeitsformen der Gemeinden des damaligen oberen und
unteren Rheintals festzustellen, und trotz trennenden Faktoren liess das gemeinsame
Schicksal in der eidgenössischen Landvogtei zweifellos eine gewisse identitätsstiftende Klammer entstehen.
Für Altstätten und Rheineck ist angesichts des immensen Quellenmaterials – und
gemäss dem ursprünglichen Editionsplan der Rechtsquellen – ein spezieller Band vorgesehen. Die beiden Landstädte werden jedoch berücksichtigt, wenn sie zusammen mit
mindestens einem weiteren Rheintaler Ort betroﬀen sind.
Politisch grenzt das Rheintal südlich an die st. gallische Region Werdenberg, westlich
an den Kanton Appenzell, nördlich ans st. gallische Rorschach und östlich ans österreichische Bundesland Vorarlberg, mit dem bis ans Ende der frühen Neuzeit gebietsweise
auch enge politische und kirchliche Verbindungen bestanden. Topograsch dominiert
die Rheinebene mit dem namensgebenden, zentralen, im 19. und 20. Jahrhundert kanalisierten und grenzbildenden Rhein, der im Norden in den Bodensee mündet. Die Ebene
wird beidseitig von Berg- und Hügelketten ankiert. Auf der st. gallischen Seite des
Rheintals fällt das Alpsteingebirge mit dem Hohen Kasten in der Gegend von Lienz und
Rüthi steil ab und geht nordwärts in eine Hügellandschaft über, die gegen den Bodensee
hin ausläuft. Markante Talverengungen bilden vor allem der Blattenberg (mit dem Hirschensprung) nördlich von Rüthi, der lange auch eine sprachliche Grenze zwischen dem
zunehmend alemannischen Norden und dem romanischen Süden bildete, und der Monstein bei Au. Dazwischen bendet sich auf der Höhe von Altstätten die weiteste Breitenausdehnung des Rheintals. Altstätten bildet auch den Ausgangspunkt zum Stoss,
dem heute wichtigsten Passübergang ins Appenzellerland und zum Kantonshauptort
St. Gallen, während der ebenfalls von Altstätten ausgehende Übergang über den Ruppen nach Trogen und St. Gallen bis ins 19. Jahrhundert bedeutender war.
23
24

Die Region Rorschach gehörte mit Altenrhein zur Alten Landschaft der Fürstabtei St. Gallen.
http://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/555 (04.07.2016). Vgl. auch Hollenstein, Rheintal.
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Die Topograe hatte siedlungsgeschichtliche, agrarische und infrastrukturelle Eigenheiten zur Folge, die in den Quellen quantitativ und qualitativ zum Ausdruck kommen:
den Rhein als Wassertransportweg und – vor allem seit dem 18. Jahrhundert – als immer wiederkehrende Bedrohung, die aufwändige und kostenintensive Dämme notwendig machte und Teile der Rheindörfer verarmen liess, aber auch die rheintalischen Gemeinden zur Zusammenarbeit zwang; den zentralen Fluss als Transporteur von fruchtbarem Schwemmland, aber auch als Verursacher einer weitgehenden Versumpfung der
Rheinebene, wobei die Riedächen wiederum als gemeinsame Weide für alle anstossenden Gemeinden dienten; die hangnahen, gegen Südosten ausgerichteten Gebiete
und die talnahen Hänge mit fruchtbaren Schwemmfächern als bevorzugte Siedlungsorte, die zunehmend für den lukrativen Weinbau genutzt wurden und reiche Zuzüger
anlockten; den Wald in den höher liegenden Hanggegenden, der durch den Weinbau
sowie den teilweise daraus folgenden Holzbedarf und die Weidewirtschaft zunehmend
unter Druck geriet; die Alpwirtschaft, die im nördlichen Hügelgebiet unterhalb der Appenzeller Grenzen marginal war und sich auf den südlich gelegenen Alpstein oberhalb
von Lienz, Rüthi und Oberriet konzentrierte.
Das Rheintal war sowohl begehrtes Siedlungsgebiet als auch Transitland zwischen
dem Bodensee und den Bündnerpässen, wobei der Schollberg nördlich von Sargans
einen wichtigen Übergang bildete.25 Aber auch Richtung Westen zum Appenzellerland
und nach Osten ins heutige Vorarlberg bestanden wichtige Wirtschaftsverbindungen.
Politisch und kirchengeschichtlich wurde der Rhein nach der landesherrlichen Übernahme des Rheintals durch die eidgenössischen Orte im Jahr 1490 aber zunehmend
zum Grenzuss gegen das habsburgische Österreich.
Neben der Landwirtschaft spielte der Handel, vor allem der Leinwandhandel, eine relativ grosse Rolle, wobei letzterer sich in den Quellen relativ wenig niederschlägt. Recht
zahlreich und aussagekräftig sind jedoch die Dokumente zum Gewerbe. Nicht immer
leicht zu durchschauen sind hingegen die innerdörichen Verwaltungsstrukturen und
Angelegenheiten.

2

Geschichtlicher Überblick

Die politische und rechtliche Geschichte bis 1798 ist für das Rheintal schon recht gut
untersucht. Es folgt eine stark konzentrierte Darstellung mit klarem Schwergewicht
auf dem Herrschafts-, Verwaltungs- und Gerichtsrecht, die sich hauptsächlich auf die
Rechtsquellensammlung des Rheintals stützt mit dem Ziel, die wichtigsten Stücke thematisch und chronologisch zusammenzuführen. Detailliertere Angaben enthalten die
Bemerkungen bei den einzelnen Stücken und natürlich die Quellen selbst. Der historische Überblick kann wegen der erfahrungsgemäss zu einem guten Teil verlässlichen
Forschungsweise auch von den Resultaten der Rechtsgeschichte Wyssmanns protieren, die in den traditionellen rechtshistorischen Bereichen mehr auf Details eingeht, als
dies hier möglich und gewollt ist.26 Nach einem geschichtlichen, hauptsächlich den lan25
26
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desherrlichen Bereich betreﬀenden Abriss über das gesamte Gebiet vor und nach dem
Beginn der eidgenössischen Landesherrschaft bis 1798 folgen Einblicke in die Rechtsgeschichte einzelner Herrschaftsgebiete. Danach schliessen Beschriebe der Herrschaftsund Verwaltungsstruktur von 1490 bis 1798 und der Gerichtsorganisation an.

2.1

Das Rheintal bis 1490

Ähnlich wie in anderen Gebieten bestand im Rheintal bis zum Übergang an die eidgenössischen Orte nicht nur in grundherrlicher, sondern vor allem auch in landesherrlicher
Hinsicht ein komplexes und relativ rasch änderndes Herrschaftsgeecht. Ersterwähnungen von Rheintaler Ortschaften datieren ins 9. Jahrhundert und zeigen Rechte des Klosters St. Gallen, das später als bedeutendster niederer Gerichtsherr fassbar wird.27 Dazu
gehört auch eine zentrale, allerdings erst um den Beginn der frühen Neuzeit (vor 1538)
kopial überlieferte und damit vorsichtig zu interpretierende Quelle von 890, in der erstmals der «Rheingau» erscheint. Der damals wohl neu gebildete Gau umfasste mit einiger
Wahrscheinlichkeit Höchst, Lustenau, Dornbirn, Berneck, Marbach und Altstätten, möglicherweise auch die Gegend bis Eichberg. Thal und Rheineck zählten oﬀenbar nicht
dazu. Vom Besitz des Klosters St. Gallen waren der abgegangene Hof «Hermentines»
(wahrscheinlich Eichberg SG) sowie die Wälder Kobel (wohl Berneck SG), Diepoldsau,
Au (oder Widnau) und Balgach explizit ausgenommen. Als nordwestliche Fixpunkte der
Grenze gegen den Thurgau wurden Schwarzenegg (Grub AR) und – je nach Interpretation – der Monstein bei Au oder der Buechberg in Thal festgelegt. Im Süden stiess der
Rheingau an die Grafschaft Churrätien, die westlich des Rheins bis an den Montlingerberg und östlich bis an den Kummenberg gereicht haben soll.
Die Urkunde von 890 entstand, weil Udalrich, Graf des Argengaus östlich des Rheins
sowie des Linzgaus, den Königshof Lustenau um 888 durch den ostfränkischen König
Arnulf von Kärnten geschenkt erhalten hatte und mit den Nutzungsrechten des Klosters
St. Gallen im Rheingau in Konikt geraten war.28 Die Udalrichinger waren mit den Karolingern verschwägert und benannten sich später nach Bregenz. Nach dem Aussterben
der männlichen Linie im Jahr 1160 scheint der damalige Herrschaftsbereich, zu dem
das Gebiet des 980 letztmals genannten Rheingaus gehörte,29 durch eine Erbtochter an
den Pfalzgrafen Hugo von Tübingen gelangt zu sein. Dessen Sohn Hugo wurde zum
Stammvater der Grafen von Montfort und Werdenberg.30
1291 erscheint erstmals die Bezeichnung «Rintal». Das damit gemeinte Gebiet soll
nur noch linksrheinische Gebiete zwischen Berneck und Altstätten umfasst haben.31 In
derselben Quelle wird Rudolf von Güttingen als Landrichter im Rheintal bezeichnet und
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Vgl. Nr. 1 und Kuster, Übersicht, S. 14.
Zur Quelle von 890 vgl. Kuster, Übersicht, S. 14, Huber, Au Heerbrugg, S. 40, und – mit Neuinterpretationen – Erhart, Rheindelta, S. 42–45.
Vgl. dazu Erhart, Rheindelta, S. 46.
Bütler, Geschichte, S. 219–220 und, oﬀenbar auf Bütler basierend, Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 14–15.
Hollenstein, Überblick, S. 54.
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der Rhein zur freien Reichsstrasse erklärt, nachdem St. Gallen gegen Rheineck wegen
Erhebung von Abgaben auf dem Rhein geklagt hatte.32
Zwischen den einzelnen Herrschaftsgebieten diﬀeriert die landesherrliche bzw. gräfliche Verwaltung vor allem bis ins 14. Jahrhundert.33 Eine wichtige Zäsur für die gemeinsame Rechtsgeschichte des Rheintals scheint das Jahr 1347 gewesen zu sein, als
Kaiser Ludwig der Bayer die Stadt Altstätten und die Vogtei im Rheintal an den Grafen Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg verpfändete. Weil König Heinrich VII. die
Vogtei Rheineck bereits 1309 an Hugo III. von Werdenberg-Heiligenberg verliehen hatte,
waren nun die Vogteien Rheineck und Rheintal (zusammen mit dem Reichshof Lustenau) in derselben Dynastie vereinigt.34
1378 schlossen sich die Hoeute von Altstätten, Marbach und Berneck unter der Obhut der Städte St. Gallen und Lindau dem 1376 gegründeten Schwäbischen Bund an.35
Weitere überregionale Verbindungen von Rheintaler Orten folgten in den unruhigen Zeiten des ausgehenden 14. Jahrhunderts und des ersten Viertels des 15. Jahrhunderts.36
Geschwächt durch Familienkonikte, Geldmangel, hauptsächlich aber durch die habsburgische Territorialpolitik, mussten die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg ihr Herrschaftsgebiet im Rheintal zusammen mit anderen Herrschaftsgebieten ab 1395 an Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich abtreten.37
Anfang des 15. Jahrhunderts brach mit den Appenzeller Kriegen (1401–1429) eine
besonders unruhige Ära im Rheintal an.38 Dem Sieg der Appenzeller gegen ein österreichisches Heer in der Schlacht am Stoss (1405) folgten Kriegszüge und Burgenbrüche
über das Rheintal hinaus.39 Im selben Jahr verbündeten sich Altstätten, Berneck und
Marbach mit der Stadt St. Gallen und den Appenzellern auf zehn Jahre, worauf Rheintaler Orte auch als Mitglieder des Bunds ob dem See erschienen.40
Nach der Niederlage der Appenzeller bei Bregenz (1408) erfolgte ein von König Ruprecht vermittelter Friede mit Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich.41 Damit
trat jedoch keine dauerhafte Ruhe ein. So erschien das Rheintal bereits 1410 wieder
in den Händen der Appenzeller, die im selben Jahr den Grafen Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg mit der Reichspfandschaft Altstättens und des Rheintals betrauten.42
Schon im folgenden Jahr ging Appenzell jedoch mit den sieben eidgenössischen Orten ein ewiges Burg- und Landrecht ein und schloss 1412 einen fünfzigjährigen Frieden mit Habsburg-Österreich, das damit wiederum die Landesherrschaft im Rheintal
übernahm.43 Drei Jahre später wurde der Habsburger Herzog Friedrich jedoch am Kon-
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stanzer Konzil in Acht erklärt. Daraufhin zog König Sigismund die Vogtei Rheintal als
Reichslehen an sich und setzte vorerst Graf Eberhard von Nellenburg sowie schliesslich
Lienhard von Jungingen und Frischhans von Bodman wegen ihrer Forderungen an den
Habsburger Herzog noch im selben Jahr als Landvögte ein.44
Ende 1424 oder 1425 kaufte Graf Friedrich von Toggenburg Rheineck, Altstätten, das
Rheintal und den hinteren Teil des Bregenzerwaldes und verpfändete das Gebiet zusammen mit seinem Neﬀen Graf Walraﬀ von Thierstein an die Brüder Ulrich und Konrad Payer. Diese zwei St. Galler Bürger residierten als Vögte in Altstätten und Rheineck, mussten
jedoch dem Grafen von Toggenburg die formelle Landesherrschaft und die Rücklösung
des Pfandes zusichern.45
1434 gewährte Kaiser Sigismund den Rheintalern das Verspruchsrecht, ein Zugrecht
auf Güter, die von Auswärtigen erworben worden waren. Die Rheintaler forderten dieses
Recht bis ins 18. Jahrhundert hauptsächlich gegenüber St. Galler Bürgern immer wieder
ein.46 1442 wurde das Verspruchsrecht – zusammen mit der ausschliesslichen Zugehörigkeit zur Gerichtsbarkeit des Klosters St. Gallen – den Höfen Altstätten, Marbach und
Berneck durch König Friedrich IV. bestätigt.47
Das Verspruchsrecht war vor allem eine Folge des als bedrohlich empfundenen Güterkaufs durch St. Galler für den Rebbau. Im ersten Rebbrief von 1471 wurde die Weinproduktion zwischen den Rheintalern und der Stadt St. Gallen detailliert geregelt. Dieser erste Rebbrief ist eine zentrale, einzigartige Wirtschaftsurkunde des Rheintals und
diente bis ins 18. Jahrhunderte als Grundlage, auch wenn er teilweise abgeändert und
ergänzt wurde.48 Auch andere Rechte und Pichten von Fremden blieben im Rheintal
ein immer wiederkehrendes Thema.49 Mit seiner Fruchtbarkeit, den gegen Südosten
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Vgl. dazu vor allem die Quellen zum Allmendrecht von Auswärtigen (Nr. 25), zu Gütersteuern
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und Süden ausgerichteten Hanglagen und dem relativ milden Föhnklima war das Tal
oﬀenbar als Wohnsitz, als Geldanlage und für die Güterversorgung begehrt.
Nach dem Tod des letzten Grafen von Toggenburg 1436 ging das Rheintal insofern
an den Habsburger Herzog Friedrich IV. über, als die Payer nun ihre Rechte im Namen
von Habsburg-Österreich ausübten. Als sich der Alte Zürichkrieg (1436–1450) jedoch zu
einem Konikt zwischen den sieben eidgenössischen Orten und Habsburg-Österreich
(auf der Seite Zürichs) entwickelte, nahmen die Appenzeller die Gelegenheit war und
elen 1444 im Rheintal ein. Trotz einer Friedensvereinbarung im selben Jahr eroberten
sie 1445 Rheineck, kümmerten sich nicht um die Reichsacht und gaben die Landstadt in
der Folge nicht mehr heraus. Es scheint sich eine informelle Appenzeller Herrschaft im
Rheintal herausgebildet zu haben,50 die Jakob Payer 1460 zum Verkauf der Herrschaft
und Vogtei Rheineck mit dem Rheintal an Appenzell veranlasste. Als Verwalter residierte
ein Appenzeller Vogt in Rheineck.51 Bemühungen des Abts von St. Gallen um die Vogtei
blieben trotz kaiserlicher Unterstützung erfolglos.52 Schliesslich einigte sich der Abt in
einer wichtigen Vereinbarung von 1474 mit den Appenzellern über Appellationen, Todfälle, Bussen, die Heeresfolge im Rheintal und den Lehenempfang.53
Die legitimierte Appenzeller Alleinherrschaft sollte lediglich dreissig Jahre dauern.
1489 überelen Appenzeller, Rheintaler und St. Galler die im Bau bendliche, st. gallische Klosteranlage Mariaberg ob Rorschach. Der Gewaltakt, der als «Rorschacher Klosterbruch» in die Geschichte einging, führte zu einem Hilferuf des Abts von St. Gallen
an dessen vier eidgenössischen Schirmorte, die im folgenden Jahr die Appenzeller als
Landesherren ablösten.54

2.2

Die Landvogtei Rheintal von 1490 bis 1798

Zu den vier äbtischen Schirmorten Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus stiessen bis 1491
Uri, Unterwalden und Zug. Als Dank für den Einsatz im Schwabenkrieg kam 1500 Appenzell hinzu, 1712 nach dem Vierten Landfrieden der Ort Bern.55 Vertreter war der Landvogt in Rheineck.56 Der Besitz sowie die Rechte und Pichten der eidgenössischen Orte
wurden in Urbaren festgehalten, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen.57
Unmittelbar nach der Herrschaftsübernahme entstanden verschiedene Vereinbarungen mit den Appenzellern, die noch durch die vier Schirmorte im Jahr 1490 abgeschlos-
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sen oder ausgestellt wurden. Dazu gehörte einerseits ein Vertrag mit den Appenzellern
zur Bereinigung von verschiedenen Konikten nach dem Rorschacher Klosterbruch58
und andererseits die Festlegung von Allmend- und Holzschlagrechten in den Wäldern
der Altstätter, Marbacher und Bernecker oberhalb der neuen Appenzeller Grenze, zusammen mit einer Bestimmung der Appenzeller Beiträge an die Reichssteuer.59
Die eidgenössische Herrschaftsübernahme wirkte sich spürbar auf die Verwaltung
der einzelnen Höfe aus.60 Relativ bald kam es auch zu Kompetenzkonikten mit dem
Abt von St. Gallen, hauptsächlich um die hochgerichtlichen Rechte im Hof Kriessern,
die 1500 geregelt wurden,61 oder bei der Forderung des Abts nach Leibeigenschaftsabgaben in Rheineck und Thal im Jahr 1510.62 1523 entschieden die Gesandten der
eidgenössischen Orte einen Streit um die Todfallabgabe der Rheintaler Untertanen an
den Abt von St. Gallen.63 Im selben Jahr mussten sie einer rheintalischen Abordnung
das Appellationsrecht an den Abt von St. Gallen bestätigen, nachdem einige Rheintaler
niedergerichtliche Fälle an die Eidgenossen weitergezogen hatten.64
Zu den heftigsten Konikten der frühen Neuzeit gehört zweifellos die Reformation.
Sie erfasste die eidgenössischen Orte und betraf im Rheintal neben den Untertanen auch
die niederen, katholischen Gerichtsherren, hauptsächlich den Abt von St. Gallen, aber
auch den Grafen von Hohenems. Vor allem gegen den ersteren wurden ab 1523 die frühesten reformatorischen Aktivitäten punktuell mit wirtschaftspolitischen Forderungen
verbunden, indem der Erlass von Abgaben postuliert wurde. 1526 erreichten die eidgenössischen Gesandten eine Vermittlung, in welcher der Abt lediglich ein beschränktes
Zugeständnis bezüglich des kleinen Zehnten machte.65
Unter dem Einuss Zürichs begann 1528 die entscheidende Phase der Reformation, geführt vom Altstätter Stadtammann Hans Vogler: Nach einer chronikalisch überlieferten Landsgemeinde von Oberrheintaler Orten in Marbach,66 die den neuen Glauben
annahm, folgte der Bildersturm und ein von den Untertanen selbst erlassenes, reformiertes Sittenmandat.67 Während des Ersten Kappelerkriegs marschierten die reformierten
Zürcher Truppen im Rheintal ein,68 der Abt von St. Gallen wurde durch einen Zürcher
Stiftshauptmann ersetzt. Allerdings kamen die neuen Herren den Versuchen der Rheintaler, sich von klösterlichen Herrschaftsrechten zu lösen, nur beschränkt entgegen.69
Einige Ereignisse waren von Gewalt geprägt. So unternahmen die Zürcher gegen
das beim katholischen Glauben verharrende Oberriet einen Feldzug.70 Der sogenannte
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«Zoller-Handel» führte zu einer gefährlichen Situation mit dem Grafen von Hohenems,
die aber durch einen Vergleich entschärft werden konnte.71 1531 schliesslich wurde der
katholische Landvogt Kretz wegen Übergriﬀen auf die Reformierten abgesetzt und gefangengenommen.72
Das Hegemonialstreben Zürichs und nicht zuletzt das aggressive Vorgehen gegen
den Abt von St. Gallen bildeten Gründe für den Zweiten Kappelerkrieg im Jahr 1531,
der mit dem Sieg der katholischen Orte endete.73 Der folgende Zweite Landfrieden sollte
noch im selben Jahr durch ein eidgenössisches Mandat im Rheintal durchgesetzt werden.74 Landvogt Kretz wurde wieder eingesetzt, der Abt erhielt seine Rechte zurück,
Stadtammann Vogler wurde des Landes verwiesen. Während die Höfe Kriessern und
Widnau-Haslach mit klarer Mehrheit katholisch blieben, bestanden in den anderen Höfen gemäss dem landfriedlichen Grundsatz der Parität nun zwei Konfessionen mit katholischen und reformierten Pfarrern bzw. Prädikanten. 1532 fällten die Gesandten der
acht eidgenössischen Orte in Altstätten einen wichtigen Entscheid über konfessionelle Angelegenheiten im ganzen Rheintal, namentlich über die Teilung der Pfarrpfründen
nach konfessionellen Bevölkerungsanteilen, die Gottesdienstzeiten, Wiedergutmachungen an Geschädigte und Massnahmen gegen Lästerungen über den Landfrieden. Dabei
wurden dem Kloster St. Gallen ausdrücklich dessen alten Rechte zugestanden.75
Das Rheintal gehörte damit – im Unterschied etwa zum Sarganserland – zusammen
mit dem Thurgau und der Grafschaft Baden zu den paritätischen gemeinen Herrschaften.76 Die Parität barg mit dem engen Zusammenleben der zwei Konfessionen in denselben Dörfern und Städten, der gemeinsamen Benützung der bestehenden Kirchen (Simultankirchen) und dem Kollaturrecht des Abts von St. Gallen für reformierte Pfarrer ein
grosses Koniktpotential.77 Dazu kamen die konfessionellen Streitigkeiten innerhalb der
eidgenössischen Orte, die sich auch im Rheintal auswirkten. Insgesamt lässt sich ein
überraschend hoher Anteil an Auseinandersetzungen, Stellungnahmen und Entscheiden der frühen Neuzeit, die das Rheintal betrafen, auf konfessionelle Ursachen bzw.
Diﬀerenzen zurückführen. Dies gilt auch für vordergründig nicht religiöse Angelegenheiten wie herrschaftliche Zusammenarbeitsversuche zwischen den eidgenössischen
Orten und dem Abt von St. Gallen im Communell von 167678 sowie Konikte um das
Verspruchsrecht79 und mit den Grafen von Hohenems.80 In regionaler Hinsicht sind die
konfessionellen Dimensionen von Streitigkeiten in zahlreichen Fällen im Zusammenhang mit der starken herrschaftlichen Stellung des Klosters St. Gallen einerseits und
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Vgl. Nr. 113d.
Vgl. Nr. 113a, Nachbemerkung 15.
Bächtold, Landfriedensbünde.
Vgl. Nr. 113f.
Vgl. Nr. 113g.
Bächtold, Landfriedensbünde.
Zu konfessionellen Konikten nach der Reformation vgl. Nr. 167, 188, 206, 208, 238, 246 (Hinweise), 250 und 323. Zum Kollaturrecht des Abts von St. Gallen vgl. Kap. 2.4.6.
Vgl. Nr. 225.
Vgl. Kap. 2.1.
Vgl. Nr. 203b.
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der spürbaren wirtschaftlichen Präsenz der reformierten Stadt St. Gallen bzw. von reformierten St. Gallern, Bündnern und anderen Auswärtigen andererseits zu sehen.
Herrschaftliche Abgrenzungskonikte zwischen den eidgenössischen Orten und
dem Abt von St. Gallen als niederem Gerichtsherrn bildeten immer wieder ein Thema. Allerdings ist auch eine zunehmende Zusammenarbeit im Sinne einer «absolutistischen» Herrschaftskonzentration und einer zunehmenden Kontrolle der Untertanen bis
tief in den Alltag auszumachen, die sich in den zahlreichen, umfangreichen (Sitten-)
Mandaten ausdrückte.81 Der Abt musste sich allerdings immer wieder dafür wehren,
dass diese im Namen beider Obrigkeiten erlassen wurden.82 Zudem stiessen die Sittenmandate teilweise auf Widerstände der Untertanen.83
Während des Dreissigjährigen Kriegs (1618–1648) erliessen die eidgenössischen Orte im Rahmen einer Visitation des Thurgaus und des Rheintals 1628 die erste überlieferte, ausführliche Militärordnung für das Rheintal. Diese teilte das Rheintal in vier
Quartiere mit je einem Quartierhauptmann an der Spitze ein.84 Im Klima des konfessionell aufgeladenen Krieges folgte vier Jahre später auch eine wichtige konfessionelle
Vereinbarung zwischen Zürich und den fünf katholischen Orten für die gemeinen Herrschaften Thurgau und Rheintal. Sie brachte eine grundsätzlich dauerhafte Regelung zur
Ehegerichtsbarkeit, während die Ausübung des reformierten Kultus und die Kollatur im
Rheintal weiterhin Koniktthemen blieben.85 Aus der Zeit des Dreissigjährigen Krieges
sind auch auﬀallend zahlreiche Hexenprozesse im Rheintal überliefert.86
Kurz nach dem Ende des Dreissigjährigen Krieges kulminierten konfessionelle Spannungen im Ersten Villmergerkrieg (1656), der seine Schatten bis ins Rheintal warf.87
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts (1692) schloss der Abt von St. Gallen mit der Stadt
Zürich in Elgg einen wichtigen und detaillierten Vertrag über kirchliche Angelegenheiten im oberen Rheintal ab.88 1712 brachte der Zweite Villmergerkrieg eine dreijährige
Zürcher und Berner Herrschaft mit Verwaltern (Intendanten) des äbtischen Herrschaftsgebiets aus den beiden eidgenössischen Orten. Der Vierte Landfrieden aber führte auch
im Rheintal zu einer gewissen konfessionellen Beruhigung.89
In Bezugnahme auf diesen Landfrieden schlossen die beiden Konfessionen in den
konfessionell gemischten Gemeinden des Rheintals neue Verträge ab («Accordata»).
81
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Vgl. Nr. 149 mit einer Übersicht über die wichtigsten (Sitten-) Mandate von 1528 bis 1783
in den Vor- und Nachbemerkungen und Kap. 2.4.1. Zum Absolutismusbegriﬀ s. Holenstein,
Absolutismus.
Vgl. Nr. 142 (1564).
Vgl. solche Konikte im Hof Kriessern (Nr. 121) und in Balgach (Nr. 148).
Vgl. Nr. 186a und Kap. 2.4.3.3. S. auch die Massnahmen im Rheintal vor dem Ersten Villmergerkrieg (Nr. 206a), den Einbezug der Militärorganisation beim Schutz gegen Epidemien
(Nr. 251), den Ersatz der Patrouillen- durch Dorf-Wachen (Nr. 282) und die Landvogteiausgaben 1796/97 für die Schützen der vier Quartiere in der Höhe von 40 Gulden (Nr. 328).
Vgl. Nr. 188 und Kap. 2.5.5. Zum Dreissigjährigen Krieg vgl. auch HLS: http://www.hls-dhsdss.ch/textes/d/D8907.php (05.03.2015).
Vgl. Nr. 192.
Vgl. Nr. 203b, 206 und 208.
Vgl. Nr. 238. S. dagegen die Konikte um die Nottaufe durch Hebammen um diese Zeit
(Nr. 239).
Vgl. Nr. 248. Zur Verwaltung 1712–1715 vgl. Kuster, Taufstein, S. 115.
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Diese betrafen auch die konfessionelle Ämterverteilung. Allerdings führten die umfassenden Neuordnungen in den meisten Pfarreien zu nachträglichen Konikten.90 Immerhin konnten Streitigkeiten in Simultankirchen durch den Neubau von evangelischen
Kirchen in Eichberg (1713),91 Diepoldsau-Schmitter (1729),92 Rebstein (1782)93 und in
Thal-Buechen (1790)94 eingedämmt werden.
Epidemien bei Menschen und Tieren,95 folgenschwere Rheinüberschwemmungen,
die fortschreitende Abholzung der Wälder, Missernten und Versorgungsschwierigkeiten
wegen Kriegen stellten die Rheintaler Bevölkerung im 18. Jahrhundert vor existenzielle
Herausforderungen. Diese wurden – teils unter engagierter Mithilfe der eidgenössischen
Herren und ihrer Landvögte – durch verschiedene Massnahmen zu lösen versucht. Dazu zählten detaillierte Rheinwuhrordnungen96 und ein damit verbundenes Schuldenentlastungsprojekt,97 der Anbau von Torf als alternatives Heizmaterial,98 die Verteilungen
der grossen Allmenden Buriet99 und Isenriet100 als Voraussetzung für eine bessere Nutzung und Selbstversorgung,101 der verstärkte Anbau von neuen Ackerfrüchten (Kartoffeln und Mais)102 sowie Hofteilungen bzw. die Konzentration der Verantwortung für die
wirtschaftlichen Ressourcen auf kleinere Verwaltungseinheiten,103 aber auch repressive
Verordnungen gegen fremde Bettler.104
Mit Ausnahme der Reformationsphase darf die rund dreihundertjährige Herrschaftszeit der Eidgenossen im Vergleich mit den Verhältnissen vor 1490 als relativ ruhig bezeichnet werden: Konikte gegen Aussen und im Innern liessen sich weitgehend ohne
Gewalt lösen.105 Allerdings kam es während des Schwabenkriegs (1499) und des Dreissigjährigen Kriegs (1618–1648) zu gewalttätigen Folgen von Koniktherden ausserhalb
des Rheintals.106 Unruhen vor dem Hintergrund der französischen Revolution sind –
90
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Vgl. Nr. 250. S. auch die Accordata in Altstätten (1712; EvangKGA Altstätten, BE 142.01) und in
Rheineck (1713; KathKGA Rheineck, S 23,2). Zu den besonders heftigen Konikten in Balgach
s. Nr. 323.
Vgl. Nr. 253.
Vgl. Nr. 263.
Vgl. Nr. 314.
Vgl. KathKGA Thal, A 1.2. Zu diesem Thema s. auch Kuster, Übersicht, S. 442, Anm. 370.
Vgl. Nr. 251, 300, 304 und 313.
Vgl. Nr. 274. Zu den Konikten über die Rheinwuhrungen in früheren Jahrhunderten vgl.
Kap. 2.3.4.11. S. auch die Verfügungen des Landvogts wegen der Überschwemmungen des
Harder- oder Dürrenbachs 1782 (Nr. 315) und die Rheinrechnung in der Landvogteirechnung
1796/97 (Nr. 328). Zur Rheinwuhrung und zu einer Rheinwuhrsteuer s. auch Wyssmann,
Rechtsgeschichte, S. 107–108.
Vgl. bez. Widnau-Haslach Nr. 302.
Vgl. Nr. 288.
Vgl. Nr. 297.
Vgl. Nr. 301.
S. auch die Beispiele für die zunehmende Privatnutzung der Gemeindegüter im 18. Jahrhundert mit daraus entstehenden Ordnungen in Rebstein (Nr. 288) und Kriessern (Nr. 289).
Vgl. Nr. 298.
Vgl. die Hofteilung von Widnau-Haslach (Nr. 308) und die Trennung Diepoldsaus vom Hof
Kriessern, die wohl auch teilweise aus diesen Gründen vorgenommen wurde (Nr. 321).
Vgl. Nr. 316.
Vgl. die ähnlichen Forschungsergebnisse im Sarganserland (SSRQ SG III/2, S. LVI).
Vgl. Kuster, Übersicht, S. 35.
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in begrenztem Ausmass – nur in Altstätten 1796 zu beobachten,107 Widerstände gegen
den Abt von St. Gallen wurden durch die Möglichkeit zum Loskauf von den Leibeigenschaftsabgaben in den Jahren 1795 und 1796 entschärft.108 Eine friedliche Manifestation
der neuen Ideale bildete die Rheintalische Lesebibliothek, die 1796 vor dem Hintergrund
der aufklärerischen Bildungsbestrebungen gegründet wurde.109
Als 1798 unter dem Druck des Franzoseneinmarschs der Niedergang der alten Ordnung bevorstand, wurde im Bittbrief der Rheintaler an die Eidgenossen aber der Untertanenstatus deutlich kritisiert und die gleichberechtigte Eingliederung in die Eidgenossenschaft gefordert. Diesem Begehren entsprachen die eidgenössischen Orte im bekannten
Freiheitsbrief.110 Der kurzlebigen «Republik Rheintal» folgte aber wie andernorts die erzwungene Eingliederung in die zentralistische Helvetische Republik.111

2.3

Einzelne Herrschaftsgebiete

Ein wesentliches Merkmal der spätmittelalterlichen und teilweise auch der frühneuzeitlichen Herrschafts- und Verwaltungslandschaft ist ein relativ kleinräumiger, chronologisch diﬀerierender «Flickenteppich», der sich auch im Rheintal zeigt. Deshalb werden
von Norden nach Süden – in prinzipiell chronologischer Reihenfolge und wiederum in
knapper Form – wichtige Geschichtsstationen in Rheineck und Thal, Altenrhein, Widnau-Haslach, in den Herrschaftsgebieten des Klosters St. Gallen von St. Margrethen bis
Oberriet und schliesslich in Rüthi anhand der edierten Quellen von den Ersterwähnungen bis ins 18. Jahrhunderts einzeln betrachtet. Erkenntnisse über die Verwaltungsstruktur und die Gerichtsorganisation werden jedoch ab etwa 1490 in die thematische
Betrachtungsweise der Kapitel 2.4 und 2.5 integriert, da zur Zeit der eidgenössischen
Herrschaftsübernahme auch die kommunalen bzw. grundherrlichen Strukturen zu einem beachtlichen Teil für die frühe Neuzeit bereits grundsätzlich gefestigt waren.
Dies gilt im wesentlichen auch für den Rechtsstatus der Untertanen, vor allem in den
Herrschaftsgebieten des Klosters St. Gallen. So scheinen gegen Ende des Mittelalters
wesentliche Merkmale der Leibeigenschaft wie der Heiratszwang und die Bindung an
die Scholle weitgehend Vergangenheit zu sein.112 In einer undatierten Eichberger Oﬀnung aus dem 15. Jahrhundert wird ausdrücklich festgehalten, dass weder der Abt von
St. Gallen noch sonst jemand Männer, Frauen oder Kinder zur Heirat zwingen könne.113
Ein freies Heiratsrecht zwischen den Höfen Balgach und Kriessern ist bereits 1393 be-
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Vgl. Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 66–70, und Nr. 324b.
Vgl. Nr. 326.
Vgl. Nr. 327.
Vgl. Nr. 329
Vgl. Nr. 329, Nachbemerkung 5.
Vgl. auch Dubler, Leibeigenschaft, für die diesbezügliche Entwicklung in der Eidgenossenschaft. Zur Leibeigenschaft s. auch die 1461 erwähnte Auslösung von leibeigenen Frauen im
Hof Kriessern (Nr. 39), den Widerstand der Altstätter und Marbacher 1474 gegen die Verwendung des Begriﬀ «aigenlüte» durch das Kloster St. Gallen (Nr. 48; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 55) und die Erlaubnis des St. Galler Abts zum Loskauf von Leibeigenen im Hof Höchst
1483 (Nr. 62).
Vgl. Nr. 53e und Müller, Oﬀnungen, S. 70.
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legt,114 für das gesamte Rheintal 1417. Damals versicherten Lienhard von Jungingen
und Frischhans von Bodman ihren Untertanen den «wechsel und zûg» mit Leib und Gut
sowie die Ehefreiheit ihrer Kinder in alle Städte, Länder und Höfe des Reiches und der
Gotteshäuser.115 Weitere spätmittelalterliche Belege für den freien Wechsel, den freien
Zug oder den Wechsel und Zug nden sich von 1419 bis 1487.116 Der freie Zug bzw. die
Freizügigkeit bildete gemäss Müller ein wesentliches Element der Bezeichnung «freie
Gotteshausleute».117
Ebenso waren Frondienste oﬀenbar nur noch beschränkt oder in Form von Geldleistungen zu erbringen.118 In den Oﬀnungen und Hofrechten scheinen sie nicht mehr
vorzukommen. Die leibherrlichen Abgaben Todfall und Fasnachtshennen mussten jedoch im Herrschaftsgebiet des Abts von St. Gallen – mit klarer Ausnahme der Höfe
St. Margrethen und Balgach – grösstenteils bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts entrichtet werden, ebenso im Hof Widnau-Haslach.119
2.3.1

Rheineck und Thal

Gemäss der neuesten Forschung ist zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen,
dass der erste Hinweis auf ein Gebiet in Thal im Jahr 890 erfolgte, nämlich auf den
(mondförmigen) Buechberg («ad Manen»).120 Im 9. Jahrhundert gilt die Gegend von Thal
114
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Vgl. Nr. 5.
Vgl. Nr. 12b und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 74.
Vgl. den freien Zug «mit lib und mit gt» der Hoeute von Eichberg in alle Städte und Höfe
des Reichs sowie in «gotzhus statt ald gotzhus hof» 1419, oﬀenbar in Anlehnung an die gesamtrheintalische Regelung von 1417 (Nr. 14), Vereinbarungen zwischen Balgach bzw. dem
Kloster Lindau und verschiedenen Orten über den Zug und/oder Wechsel 1395–1431 (Nr. 5,
Nachbemerkung) sowie zwischen Altstätten und dem Hof Kriessern 1461 (Nr. 5, Nachbemerkung), den «zug und wechsel» zwischen Berneck und 16 Kloster- und Reichshöfen 1459
(Nr. 35), den «wechssel» zwischen den Hoeuten von Rüthi und den Höfen Kriessern, Altstätten, Lustenau, «Koblen» (wohl Kobel, Berneck), Berneck, Rebstein, Appenzell und Sennwald
1484 (Nr. 63), den freien «zug und wechsel» zwischen Marbach und Berneck 1487 wie von altersher (Nr. 67) sowie den Zug und Wechsel zwischen Altstätten, Marbach und Berneck, dem
Kloster St. Gallen und Appenzell 1487 (Nr. 5, Nachbemerkung). Zu diesem Thema vgl. auch
Müller, Oﬀnungen, S. 69–70.
Müller, Oﬀnungen, S. 70. Zu Bezeichnungen als «freie Gotteshausleute» vgl. Nr. 48 (Altstätten
und Marbach) und Nr. 67 (Marbach und Berneck).
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 76. 1428 verzichtete Rudolf von Rosenberg auf den Frondienst in seinem Weinberg in Haslach (Nr. 19), 1510 gewährte der Abt von St. Gallen den
Loskauf von den Frondiensten in Balgach (Nr. 88), 1548 werden im Verkauf der Rechte des
Klosters Pfäfers an die Hoeute von Rüthi auch die Frondienste erwähnt (Nr. 114b), 1689 sind
Frondienste gegenüber dem Obervogt in Oberriet genannt, die auch mit Geld kompensiert
werden konnten (s. Kap. 2.3.4.2).
Vgl. Nr. 326 für das Herrschaftsgebiet des Klosters St. Gallen und Nr. 305 zum Hof WidnauHaslach. Zu den Ausnahmen Balgach und St. Margrethen s. Nr. 88 und 107. In Altstätten
wurde die Abgabe der Fasnachtshennen bereits in der Oﬀnung von 1487 erlassen bzw. die
Möglichkeit zum Loskauf gewährt (Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 57). In der Oﬀnung desselben Jahres für Marbach und Berneck wurde bestätigt, dass die Fasnachtshühner losgekauft
worden seien (s. Nr. 67). Vgl. auch Kap. 2.2, Müller, Oﬀnungen, S. 67–69, und Dubler, Leibeigenschaft.
Vgl. Nr. 1, Vorbemerkung.
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und Rheineck als Teil des Arbongaus.121 Sie lag damit im Grundherrschaftsgebiet des
Bischofs von Konstanz.122 Wyssmann schliesst oﬀensichtlich aus der späteren kirchlichen Zugehörigkeit, dass bereits damals zum Hof Thal auch die heute appenzellischen
Orte Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg gehörten.123
Bischof Hermann von Konstanz erscheint 1163 – in der erstmaligen Überlieferung
der Ortsbezeichnung «Thale» – als Lehensherr des Hofs Thal mit der Burg Rheineck,
der schwäbische Graf Rudolf von Pfullendorf als Lehenmann.124 Der Besitz des Grafen
ging nach dessen Tod an Kaiser Friedrich Barbarossa über.125 Als nach dem Ableben
Philipps, eines Sohns von Kaiser Barbarossa, der Abt von St. Gallen und der Bischof
von Konstanz um die Herrschaft kämpften, zog König Otto IV. im Jahr 1208 die «Herrschaft Rheineck» (mit Rheineck und Thal ohne Altenrhein) an sich und liess sie durch
königliche Vögte verwalten.126
1276 versicherte König Rudolf von Habsburg der am Fuss der Burg entstandenen
Landstadt Rheineck ihre Rechte und Freiheiten.127 1309 war sie bereits von König Heinrich VII. von Luxemburg an Hugo III. von Werdenberg-Heiligenberg verliehen.128 1340
erfolgte der erste Hinweis auf ein Marktrecht: Graf Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg versprach, die Besucher des von Kaiser Ludwig dem Bayern bestätigten Wochenmarkts zu schützen.129
Schon 1164 oder 1165 war der erste Hinweis auf einen Pfarrer in Thal und damit auf
eine Kirche erfolgt. 1361 schenkte Kaiser Karl IV. dem Domkapitel von Konstanz das
Partronatsrecht der Pfarrkirche in Thal und erlaubte diesem, die Pfandrechte der Herren
von Sulzberg im Hof Thal, den Kelnhof und den Kirchensatz, zu lösen.130 Einen quellenmässig relativ bedeutenden Raum nehmen Spannungen der Mutterkirche in Thal mit
der Kapelle Buechen ein, die wegen Stiftungen der Blarer von Wartensee eine bevorzugte Stellung genoss.131
Um Konikte ökonomischer Art handelte es sich bei den immer wieder auﬄackernden Streitigkeiten um Grenzen und Allmendrechte zwischen Thal und Rheineck einerseits und deren appenzellischen Nachbarn oberhalb der Letzi andererseits, die zur Kirchhöre Thal gehörten. Als Nutzungsgemeinschaft verfügten oﬀenbar beide Parteien in Ge121
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Der frühmittelalterliche Gau umfasste von St. Gallen im Westen bis Rorschach im Osten verschiedene Orte und wurde häug zur Lokalisierung des Klosters St. Gallen erwähnt (s. HLS:
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8570.php [07.02.2017]).
Bütler, Geschichte, S. 223–224; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 26.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15. Vgl. auch HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/
D1338.php (10.10.2012).
Vgl. Nr. 1h und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 16. Der erste Hinweis auf Rheineck in Form
von «Cuno de Rinegge» taucht 1170 auf (UBSGsüd I, Nr. 190; Hammer, Orts- und Flurnamen,
S. 189).
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 16.
Bütler, Geschichte, S. 224, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 16. Der Begriﬀ «Vogtei Rheineck» für dasselbe Gebiet (in Abgrenzung zum Herrschaftsgebiet «Rheintal») erscheint in den
hier edierten Quellen erstmals 1460 (s. Nr. 38).
CS IV, Nr. 1971; Bütler, Geschichte, S. 225; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 16.
Vgl. Nr. 3 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 16.
CS VI, Nr. 3763; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 80; Rheintaler Köpfe, S. 18 f.
Vgl. Nr. 1h, zum Gebiet der Kirchhöre Thal Kap. 2.4.6.
Vgl. Nr. 55 (1477).
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bieten der anderen über Allmendrechte. Die erste Regelung einer solchen Auseinandersetzung scheint aus dem Jahr 1478 zu stammen, als es u. a. um den Einschlag von Allmenden ging.132 Ordnungen von 1515 und 1526 weisen auf eine einzigartige, gegenseitige Nutzung der Allmendrechte bei ortsspezischen Notlagen hin: Die Leute oberhalb
der Letzi durften bei Heuteuerung die Allmenden im Tal nutzen, die Nachbarn unterhalb
der Letzi bei Wasser- und Kriegsnot die Allmenden am Berg.133
Auch das Verhältnis zwischen Rheineck und Thal war immer wieder von Spannungen geprägt. Ein Ergebnis war der 1498 aufgesetzte, bedeutende Vertrag über Gericht,
Grenzen, Markt, Steuern sowie Gewicht und Mass. In ihrer Klage gegen angebliche
Übergriﬀe der Thaler auf alte Rechte wiesen die Rheinecker auf die Verwaltung vor der
Übernahme der Landesherrschaft durch die Appenzeller im Jahr 1460 hin, als u. a. ein
«lantaman» in Rheineck auch in Thal Gericht gehalten habe, während in Thal kein Ammann, sondern nur ein «keller» gewesen sei. Demgegenüber behaupteten die Thaler,
dass bei ihnen schon «mercklich jar» ein Ammann geamtet habe. Das Hochgericht und
den Markt in Rheineck stellten sie jedoch nicht in Frage. Neben anderen Trennungen
sollten in Zukunft Gericht, Zwing und Bann mit allen zugehörenden Rechten in beiden
Orten separiert und ungehindert ausgeübt werden.134
1567 entstand eine wichtige Bürgerrechtsordnung. Laut der Klage der Thaler hatten
die Rheinecker nach Gutdünken Auswärtige eingebürgert, was den gemeinsamen Gemeindegütern nachteilig sein konnte. Prinzipiell wurde nun die freie Einbürgerung in
beiden Orten erlaubt, jedoch mit verschiedenen Bedingungen.135 Eine andere bedeutende Vereinbarung mit Rheineck bildete der Vergleich über den Unterhalt von Wuhren an
Bächen und am Rhein sowie von Strassen und Wegen im Jahr 1686.136
1651 wurde ein umfangreiches Oﬀnungs- bzw. Hofbuch für Thal angelegt, ausgestellt von Gesandten der eidgenössischen Orte. Es enthielt ähnlich wie andere Hofbücher im Rheintal Bestimmungen zum Erb-, Gant-, Schuld- und Pfandrecht, zum Leibding,
zum Gemeindegutsrecht und zu Handänderungen, dazu Löhne der «warchlüten» und
Bestimmungen zum Rebbau, Rechte der Hintersassen, Artikel über uneheliche Kinder,
Gerichtsordnungen, strafrechtliche Bestimmungen (Frevel und Bussen), den Judeneid
etc.137 Intensive konfessionelle Konikte seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts führten
1660 und 1662 zu wichtigen Regelungen über die konfessionelle Amtsbesetzung und
kirchliche Angelegenheiten.138 Erwähnenswert sind auch Beschlüsse von 1734 über den
oﬀenbar wichtigen Rheinecker Nebenzoll in Staad.139
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Vgl. Nr. 56. Zu späteren Konikten vgl. Nr. 108 (Gütererwerb) und Nr. 160 (Waldnutzung und
Waldteilung). S. auch Nr. 163 (Grenzsetzung zwischen Appenzell einerseits sowie Thal und
Rheineck andererseits).
Vgl. Nr. 56, Nachbemerkung, und Nr. 111.
Vgl. Nr. 77.
Vgl. Nr. 147. Konikte um das Bürgerrecht zogen sich bis ins 18. Jahrhundert hinein (vgl.
Nr. 147, Nachbemerkungen).
Vgl. Nr. 231.
Vgl. Nr. 199a. Zu den später angelegten Hofbüchern s. Nr. 199b und c, bei letzterem insbesondere auch die ergänzenden Artikel über den Meineid.
Vgl. Nr. 208.
Vgl. Nr. 267.
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2.3.2

Altenrhein

Auf die Gegend Altenrhein verweist erstmals die bereits erwähnte Quelle von 890.140
983 übertrug der Konstanzer Bischof das Gebiet Altenrhein als «Rinisgemunde» dem
Kloster Petershausen bei Konstanz.141 1469 wird Altenrhein («Vornechttiger Rin») in
einer Oﬀnung für Rorschach als Teil des Gerichts Rorschach bezeichnet, das landesund grundherrschaftlich zur Alten Landschaft der St. Galler Fürstabtei gehörte.142 1542
schliesslich stellte der Abt von St. Gallen den Gemeindegenossen von Altenrhein eine
Hofrechts- und Einzugsordnung aus.143
Aus der Nähe zum Bodensee und zur Rheinmündung folgten einige wichtige Regelungen zur Fischerei. 1544 schloss der Bischof von Konstanz u. a. mit dem Abt von
St. Gallen und dem Landvogt im Rheintal einen Vertrag über die Fischerei auf dem Bodensee, der auch st. gallische und eidgenössische Untertanengebiete in Altenrhein und
Staad betraf.144 Eine Vereinbarung zwischen dem Abt von St. Gallen und dem Landvogt
im Rheintal regelte 1560 die Fischerei der Altenrheiner im Alten Rhein; diese hatten
durch ihre Fischfangmethoden den Zugang von Fischen zum Buechsee verhindert, der
früher ein ergiebiger Fischteich für die Landvögte gewesen war.145 1625 stellten der Graf
von Hohenems, der Abt von St. Gallen und der Landvogt einen Vergleich zwischen den
Fischern in Höchst, Fussach, Gaissau und Altenrhein einerseits sowie Rheineck andererseits aus, bei dem es u. a. ebenfalls um Verminderungen der Fischerträge durch die
Fangmethoden der Altenrheiner ging.146
Aus dem Jahr 1639 stammt eine vom St. Galler Abt erlassene wichtige Gemeindeordnung über das Gemeindegut und zur Verbesserung der Kirchen- und Schulbesuche.147
1769 entstanden Konikte zwischen dem Abt von St. Gallen und den eidgenössischen
Orten wegen eines neuen Zolls in Altenrhein. Der Zoll sollte Waren betreﬀen, die bei
niedrigem Wasserstand zum Landtransport umgeladen wurden. Das Vorhaben scheiterte aber oﬀenbar am Widerstand der eidgenössischen Orte.148
2.3.3

Der Hof Widnau-Haslach

Der nach 1593 bedingt eigenständige Hof Widnau-Haslach war ein Teil des Hofs Lustenau. Er umfasste etwa die heutigen Gemeinden Widnau und Au (mit den heutigen
Ortsteilen Haslach und Heerbrugg) sowie Schmitter, den nördlichen Ortsteil der heutigen Gemeinde Diepoldsau.
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Vgl. Nr. 1a, Kap. 2.1 und verschiedene Ersterwähnungen in diesem Kap. 2.3.
Vgl. Nr. 1e. S. auch Kap. 2.3.1.
Vgl. Nr. 45. S. auch die dortigen Erläuterungen zur Namensgeschichte.
Vgl. Nr. 116.
Vgl. Nr. 120.
Vgl. Nr. 139.
Vgl. Nr. 182.
Vgl. Nr. 191.
Vgl. Nr. 295.
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Erstmals überliefert wird die Gegend 890 als «Ibirinesouua», womit Au oder Widnau gemeint sein kann.149 Wie bereits erwähnt, war sie um 888 von König Arnulf dem
Grafen Udalrich von Linzgau geschenkt worden.150 1282 erfolgte möglicherweise – im
Zusammenhang mit Besitz des Klosters St. Gallen – die Erstnennung von Au in Form
von «Oua», möglicherweise auch als «Ouve» um 1290. 1303 tauchen erstmals die Namen Widnau («Widenwe») und Heerbrugg («Herbrugge») auf, 1316 Dickenau («Diken
Auwe»), das weitgehend synonym mit Au verwendet wurde, 1345 erstmals gesichert
der Name «Haslach», als der Abt von St. Gallen Zehnteinnahmen von dessen eigenen
Weingärten an Ulrich von Ems verpfändete.151
Einüsse des Klosters St. Gallen erscheinen auch im Zusammenhang mit den möglicherweise 1282 erstmals überlieferten niedrigen Adligen von Zwingenstein und der
gleichnamigen Burg oberhalb von Au-Haslach.152 Diese wird 1303 erstmals in der oben
bereits erwähnten Quelle genannt («castrum Twingenstain»). 1419 ist die Belehnung
Wilhelm von Zwingensteins mit der Burg Zwingenstein durch den Abt von St. Gallen
belegt.153
In landesherrlicher Hinsicht lag die Burg bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts offenbar in den Händen der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und Rheineck. Diese
verpfändeten 1395 die Burg Zwingenstein zusammen mit dem Hof Lustenau (inklusive
Leuten und Zinsen in Widnau) an Ulrich den Ältern von Ems.154 Der nachhaltige und
folgenreiche Übergang an die Emser Grafen wurde 1526 in einen Kauf umgewandelt155
– folgenreich insofern, als das Verhältnis zwischen Widnau-Haslach einerseits sowie
Lustenau und den Grafen von Hohenems andererseits bis ins 18. Jahrhundert immer
wieder von starken Spannungen geprägt war.156
So führten Klagen der Bewohner von Widnau-Haslach über das Verhältnis zum überrheinischen Hofgebiet Lustenaus bei den eidgenössischen Orten 1593 zur Trennung
von Allmenden sowie zu einem eigenen Ammann und einem eigenen Gericht, wobei
die niedere Gerichtsbarkeit weiterhin in den Händen der Herren von Hohenems lag.157
Die Hofgebiete beidseits des Rheins blieben auch insofern miteinander verochten, als
sich einerseits Gemeindegüter des Hofs Widnau-Haslach im Hof Lustenau («Schweizer Rieder») und andererseits solche der Lustenauer im Hof Widnau-Haslach befanden.
1595 entstand eine verhängnisvolle Vereinbarung, welche die gegenseitige Pfändung
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Vgl. Nr. 1, Vorbemerkung.
Vgl. Kap. 2.1; Wartmann, Widnau-Haslach, S. I, mit Anmerkung 3, S. XXXVIII, der dies aus
der Urkunde von 890 herleitet (s. Nr. 1a); Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15.
Vgl. Nr. 1k und 1m.
Vgl. Wartmann, Widnau-Haslach, S. III, und Huber, Au Heerbrugg, S. 41.
Vgl. Nr. 1k und 1m.
Vgl. Nr. 1m.
Vgl. Nr. 109.
Zu den Gründen für die Entfremdung zwischen dem west- und ostrheinischen Teil des Hofs
Lustenau vgl. Nr. 159a, Vorbemerkungen.
Vgl. Nr. 159, 166 und Wartmann, Widnau-Haslach, S. XVI. Zu den Trennungsfolgen vgl. auch
Nr. 170.
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dieser Gemeindegüter bei Nichtbezahlung von Steueranteilen festlegte – was im 17. und
18. Jahrhundert auch wiederholt praktiziert werden sollte.158
Als Folge der Hofteilung von 1593 wurde 1601 das erste Hofbuch von Widnau und
Haslach angelegt. Es enthielt u. a. ausführliche Ämterregelungen, Gerichtsordnungen
und strafrechtliche Bestimmungen, aber auch Artikel zum Schuld-, Pfand- und Gantrecht, zum Einzugs- und Bürgerrecht, zum Gemeindeguts-, Handänderungs-, Erb-, Vormundschaftsrecht usw.159
In verschiedenen Rechtsdokumenten zeigt sich die Nutzung des Rheins als Wasserweg und Energiequelle. So geht aus einer Urkunde von 1606 hervor, dass der Graf
von Hohenems das Recht zur Verleihung von Rheinmühlen in seinem niedergerichtlichen Bereich von Widnau-Haslach beanspruchte und dafür ein jährliches Schirmgeld
des Lehenmanns von zwei Viertel Fesen verlangte;160 zwei Jahre später folgte ein eidgenössischer Abschied, wonach dem Grafen auf eidgenössischem Boden keine Leih- und
Zinsrechte auf Rheinmühlen zustanden.161 1606 und 1773 sind Konikte zwischen dem
Hof Widnau-Haslach und Rheineck wegen des Kauf- und Zollmonopols auf die Flösse
belegt, das von den Rheineckern immer wieder reklamiert wurde.162 Und schliesslich
stammt aus dem Jahr 1617 eine bedeutende Quelle zum Fährbetrieb. Damals verkauften
zwei Widnauer dem Hohenemser Grafen das Fahr am Oberfahr,163 dessen Ersterwähnung ins Jahr 1479 zurückreicht.164 Der Verkauf warf einige Wellen, weil dafür die Bewilligung des Landvogts nötig gewesen wäre.165 Daneben existierten das «Unterfahr»
am Monstein sowie das «Gnadenfahr» zwischen Schmitter und Lustenau.166
Vor allem der Dreissigjährige Krieg (1618–1648) trug zu einer massiven Verschuldung der Grafen von Hohenems bei, welche dazu führte, dass der Hof Widnau-Haslach
1654 an die Gläubiger verpfändet wurde. Die Pfandschaftsverwaltung wurde von den
wichtigsten Gläubigern, den (reformierten) Bündnern Pestalozzi und von Salis, übernommen.167 Zwei Jahre später brach der Erste Villmergerkrieg aus, der den Konikt
konfessionalisierte: Auf Anweisung der katholischen Mehrheit der eidgenössischen Orte, aber auch auf Bitte der Hoeute von Widnau-Haslach, die vom Grafen einiges hatten
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Vgl. Nr. 161. Gemäss dieser Quelle handelte es sich auf Lustenauer Seite um den Anteil an der
Schirmsteuer, der für die rechtsrheinischen Güter nach der Teilung von 1593 nicht an den Grafen von Hohenems, sondern an den Hofammann von Lustenau ging. S. auch die Übersicht in
Nr. 161, Nachbemerkungen, über die entsprechenden Konikte bzw. über Quellen und Quellenbestände zu den rechtsrheinischen Gemeindegütern des Hofs Widnau-Haslach und den
linksrheinischen der Lustenauer mit Hinweisen auf edierte Stücke bis ins 19. Jahrhundert.
Vgl. Nr. 166, Kap. 2.4.4, 2.5.2 und 2.5.4.
Vgl. Nr. 168a.
Vgl. Nr. 173.
Vgl. Nr. 169; s. in den Vor- und Nachbemerkungen auch Konikte und Regelungen mit anderen
Höfen betr. den Flossverkehr.
Vgl. Nr. 123, Nachbemerkung 6.
Vgl. Nr. 123.
Vgl. Nr. 123, Nachbemerkung 7.
Vgl. Nr. 123, Nachbemerkungen, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 161.
Vgl. Nr. 203a.
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erdulden müssen, setzte der eidgenössische Landvogt im Jahr 1660 Karl Friedrich von
Hohenems wieder in dessen Rechte im linksrheinischen Hof ein.168
Nach dem Aussterben der männlichen Linie der Hohenemser Grafen (1759) folgte im
schuldenbelasteten Hof ein relativ reger Besitzerwechsel. Vorerst el dieser als Reichslehen an den Kaiser zurück, ging aber 1766 an die ursprüngliche Hohenemserin Rebekka von Harrach über. Sie versuchte vergeblich, den Hof an die eidgenössischen Orte zu
verkaufen. Acht Jahre später konnte sie diesen jedoch an fünf Hoeute von Widnau-Haslach veräussern, die mangels nanziellen Mitteln möglichst schnell einen neuen Käufer
suchten. Nach einem vergeblichen Versuch bei den eidgenössischen Orten fanden sie
einen solchen im Freiherrn von Landsee. Weil auch dessen nanziellen Möglichkeiten
bald ausgereizt waren, verpfändete der Freiherr den Hof 1778 an die Bündner Gläubiger Peter und Rudolf von Salis. Diese erwarben vier Jahre später den Hof vom Erben
des Freiherrn, allerdings mit einigen Bedingungen gegenüber den eidgenössischen Orten.169 Zum Kauf gehörten alle Rechte, die 1526 von den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg an das Haus Hohenems übergegangen waren: im wesentlichen die niedere
Gerichtsbarkeit in den Höfen Widnau, Haslach und Schmitter, dortige Zehnten, Todfall,
Fasnachtshühner und andere Abgaben, das Blaue Haus am Monstein, die Schirmsteuern
von Marbach, Berneck und Altstätten, das Unterfahr sowie die kirchlichen Rechte, d. h.
der Kirchensatz in Widnau sowie das Patronats- und Kollaturrecht der dortigen Pfarrpfründe.170 Nachträglich beanspruchte von Salis auch das Jagdrecht, konnte dieses bei
den eidgenössischen Orten aber oﬀenbar nicht durchsetzen.171
1775 bestätigten die eidgenössischen Orte die Hofteilung von Widnau-Haslach in
die drei Rhoden Au, Widnau und Schmitter. Von dieser Teilung erhoﬀte man sich einen Abbau des Schuldenbergs, der vor allem wegen der Rheinwuhrkosten gestiegen
war. Die Trennung sollte kostenwirksame Auseinandersetzungen zwischen den Hofteilen vermindern und eine bessere Bewirtschaftung der Gemeindegüter in einem kleineren
Verwaltungsrahmen ermöglichen.172
2.3.4

Die Herrschaftsgebiete des Klosters St. Gallen

Seit dem 9. Jahrhundert bestehen Dokumente über Besitzrechte des Klosters St. Gallen
im Rheintal, die auch die Ersterwähnungen zahlreicher Orte enthalten.173 In den Höfen St. Margrethen, Berneck, Balgach, Marbach (mit Rebstein), Altstätten, Eichberg und
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Vgl. Nr. 203b. Zum damaligen konfessionellen Spannungsverhältnis s. auch das Mandat des
Grafen von Hohenems gegenüber den reformierten Untertanen in Widnau-Haslach vor dem
Ersten Villmergerkrieg 1656 (Nr. 206b).
Vgl. Nr. 305a und b.
Vgl. Nr. 305b. Laut einem Abschied von 1608 kam dem Grafen von Hohenems von den Delinquenten, die durch eidgenössische Hochgerichte hingerichtet wurden, kein Todfall zu (vgl.
Nr. 173). Gemäss einer Aufstellung von 1769 hatten die Herren von Hohenems jedoch das
Recht auf den Abzug und Bussenanteile (vgl. Nr. 305a, Vorbemerkung 2).
Vgl. Nr. 305b, Nachbemerkung 2.
Vgl. Nr. 308.
Vgl. Nr. 1 und Kuster, Übersicht, S. 14.
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Kriessern gelang der Ausbau zur Grundherrschaft.174 Die örtliche Verwaltung wurde bis
zum Ende des Spätmittelalters in der Regel durch Ministerialen oder Meier besorgt.175
Nach einer wirtschaftlichen Klosterkrise, die als «Eisernes Zeitalter» in die Historiograe einging,176 erfolgten vor allem unter Abt Ulrich Rösch, aber auch durch seinen Nachfolger Franziskus in der zweiten Hälfte des 15. und anfangs des 16. Jahrhunderts eine Wiederherstellung alter Rechte, eine Ausweitung des Herrschaftsbereichs
sowie Bestrebungen, das Recht im Klostergebiet zu vereinheitlichen. Diese Aktivitäten stiessen teilweise auf den Widerstand der Untertanen, so 1473, als Altstätten und
Marbach vorläug den Treueeid gegenüber dem Abt verweigerten.177 Im Sinne einer
Vereinheitlichung des Rechts vereinbarten Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach
1475 auf der Pfalz in St. Gallen mit «bestätung, biwesen, ztn und verwilgung» des
Abts Ulrich von St. Gallen und der Appenzeller Vögte im Rheintal das erste erhaltene,
regional gültige Erbrecht, das auch von Eichberg angenommen wurde.178 Die wichtigsten und nachhaltigsten Ergebnisse dieser Klosterära bildeten jedoch die Oﬀnungen für
Eichberg (15. Jh.),179 St. Margrethen (1483),180 Altstätten (1487)181 sowie für Marbach
und Berneck (1487).182 1483 erfolgte zudem eine Abgrenzung gegenüber der Landesherrschaft der Appenzeller in St. Margrethen,183 1505 eine vom Kloster St. Gallen mit
St. Margrethen- und St. Johann-Höchst gemeinsam ausgestellte Flur- und Hausbauordnung.184 An Rück- und Zukäufen sind der Kauf des Gerichts in Rebstein (1473),185 der
Erwerb von grundherrlichen Rechten im Hof Höchst (1483),186 die Käufe des unteren
(1486)187 und oberen Teils des Hofs Kriessern (1511),188 der Rückkauf des Schlosses
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Vgl. dazu den relativ geringen Besitz in Rheineck und Thal, wo 1510 auch der Versuch scheiterte, die Leibeigenschaftsabgaben Todfall und Fasnachtshühner zu beanspruchen (vgl. Nr. 87
und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 24). S. auch den Grundbesitz von anderen Klöstern (Kanonissenstift Schänis, Kloster Bregenz, Kloster Salem, St. Katharinenkloster in St. Gallen [vgl.
Nr. 1i und Nr. 58]), dazu des Heiliggeistspitals St. Gallen, des Spitals Appenzell und von Privatpersonen aus St. Gallen, Lindau, Konstanz, Ravensburg, Chur usw. ohne niedergerichtliche
Rechte (vgl. Nr. 24, 58 und insbesondere 269).
Vgl. dazu u. a. die Erwähnung von «Dienstlt» des Klosters St. Gallen gemäss Arx, der sich
auf eine Kopie von 1490 eines Verzeichnisses um 1300 stützt. Aus dem Rheintal stammen
sicher oder sehr wahrscheinlich die «Mayer von Altstetten, die von Altstetten, von Hardegg,
von Grnenstain, von Rosenberg, von Husen, die Behem von Bernang, die von Zwingenstain,
von Grimmenstain, Buchenstain, [...], die Held von Rineg, [...], von Ramschwag, [...] die von
Embs» (Arx, Geschichten, Bd. I, S. 482. S. auch die Chronik von Altstätten, S. 9, und OeschMaggion, Balgach, Nr. 9).
Vgl. dazu Tremp, St. Gallen (Fürstabtei).
Vgl. Nr. 48 und Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 54–55. Vgl. auch Nr. 50.
Vgl. Nr. 54. S. in den dortigen Nachbemerkungen die Erneuerungen des Erbrechts 1491–1651.
S. auch Nr. 200 und Hinweise auf Ergänzungen in den Nachbemerkungen bis 1774.
Vgl. Nr. 53e.
Vgl. Nr. 60.
Vgl. MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 32; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 55–60.
Vgl. Nr. 67.
Vgl. Nr. 59.
Vgl. Nr. 81.
Vgl. Nr. 49.
Vgl. Nr. 61.
Vgl. Nr. 64.
Vgl. Nr. 90.
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Rosenberg mit anderen Gütern (1505)189 und der Erwerb der Rechte des Klosters Lindau
in Balgach (1510) zu nennen.190 Mit Hinweis auf die schlechten ökonomischen Verhältnisse des Klosters wurde zudem der Papst im Jahr 1461 um die Bestätigung der Inkorporation der Kirche Marbach mit der Filiale Altstätten gebeten und zwei Jahre später die
Inkorporation der Kirchen von St. Margrethen und St. Johann-Höchst, Berneck sowie
Rorschach erlaubt.191
Zu Beginn der frühen Neuzeit gehörte der Grossteil der Güter im oberen Rheintal bis
St. Margrethen dem Abt von St. Gallen, der sie zur Nutzung verlieh. Diese Lehen waren
bei Handänderungen oder beim Wechsel des Abtes im Normalfall innerhalb eines Jahres
auf der Pfalz in St. Gallen neu zu empfangen. Zeitweise liess der Abt jedoch zu, dass der
Lehenempfang an einem Ort im Rheintal selbst vorgenommen wurde.192
Vertreter des Klosters vor Ort waren die Hofammänner. Zusätzlich wurden mit den
Obervogteien in Berneck und Oberriet regionale Verwaltungszentren geschaﬀen, die den
ursprünglich regionalen Einussbereich des Gerichtsammanns von Altstätten zurückdrängten. Die Schaﬀung der zwei Obervogteien intendierte zweifellos einen Machtanspruch, der über die Grundherrschaft hinausging.193 Mit den Huldigungstouren bei jedem Abtwechsel wurde die klösterliche Herrschaft jeweils eindrücklich inszeniert und
demonstriert.194
2.3.4.1

Die Obervogtei auf Rosenberg (Berneck)

Bereits in der Oﬀnung von 1459 wird ein äbtischer Vogt in Berneck erwähnt.195 1505
kaufte der Abt von St. Gallen das Schloss Rosenberg in Berneck. Es ist seit 1518 als
Sitz des Obervogts belegt.196 Gemäss der ersten Bestallung dieses Jahres wurde der
Obervogt durch den Abt bestimmt.197 Sein damaliges Verwaltungsgebiet umfasste die
Höfe und Gerichte Berneck, St. Johann- und St. Margrethen-Höchst sowie Gaissau und
«enent Rins»;198 schliesslich gehörten (gemäss Wyssmann) auch Balgach, Rebstein und
Marbach dazu.199
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Vgl. Nr. 82.
Vgl. Nr. 86.
Vgl. Nr. 41.
Vgl. Nr. 144. Die Auswertung der Lehenbücher im StiASG gehört zu den Forschungsdesideraten.
Mit einigem Recht behauptet Wyssmann, dass die Schaﬀung der Obervogteien durch den Abt
«deutlich seine Tendenz zur Ausgestaltung einer Art Landesherrlichkeit» zeige, die am Widerstand der (insbesondere protestantischen) eidgenössischen Orte gescheitert sei (Wyssmann,
Rechtsgeschichte, S. 117).
Vgl. das Beispiel 1565 (Nr. 143) mit aussagekräftigen Einblicken, die u. a. als Gegenpole Widerstände gegen den Schwur (in Berneck) und vorbildhaften Gehorsam (im katholischen Oberriet) zeigen.
Vgl. Nr. 35 und unten.
Vgl. Nr. 82 und 97.
Vgl. Nr. 97.
Vgl. Nr. 97.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 129.
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Allgemein lautete der Auftrag des Obervogts, die Aufsicht über die Rechte des Abts
auszuüben, insbesondere über die niederen Gerichte und die Ablieferung des Zehnten,
vor allem auch des Weinzehnten.200 Dazu war er für den Einzug weiterer Abgaben wie
des Todfalls, des Ehrschatzes und der Fasnachtshühner verantwortlich und hatte die
Kirchenrechnungen in Berneck und im Hof Höchst abzunehmen.201 Zudem musste er
dem Abt bei Bedarf und gegen eine Entschädigung für verschiedene Aufgaben zur Verfügung stehen202 und amtete als «Obervogt» der Witwen und Waisen.203 Schliesslich
war er verpichtet, mit den andern «baid mins gnedigen herren amptlût im Rintail», dem
Obervogt auf Blatten und dem Gerichtsammann in Altstätten, zusammenzuarbeiten.204
Dazu konnte er – mit Weisungen des Abts – die Hofammänner in denjenigen Höfen auswählen, die ihm unterstellt waren; in Berneck, Balgach und St. Margrethen geschah dies
aus den Vorschlägen der Gemeindeversammlungen.205
Laut der Bestallung von 1518 erhielt der Obervogt jährlich 56 Gulden, dazu das Nutzungsrecht des Schlosses Rosenberg mit Umschwung sowie das Recht auf Holz aus dem
dortigen Wald des Klosters.206 Eine Einnahmenliste von 1712 zeigt ein Jahreseinkommen von insgesamt 172 Gulden 32 Kreuzern, das sich aus dem eigentlichen Jahreslohn
von 50 Gulden, einem Beschlagerlohn (für das Beschlagen der Pferde) von 14 Gulden, einem Gulden und 32 Kreuzern für die Haltung des Zuchtstiers und aus diversen Zehnten
und Ackerzinsen zusammensetzte. Dazu gehörten auch Zehnten und andere Einnahmen
aus verschiedenen Orten.207
Gemäss Wyssmann kam der Obervogtei Rosenberg eine «ungleich grössere[r] Bedeutung» zu als Blatten.208 Dies war sicher nanziell der Fall: Laut Berechnung einer Kommission im 18. Jahrhundert betrugen die auf 15 Jahre berechneten durchschnittlichen
Jahreseinnahmen 1’572 Gulden und die Ausgaben 784 Gulden, was einen Reinertrag
von 788 Gulden ausmachte, der «drei bis viermal» über demjenigen in Blatten lag.209 Zur
grösseren Bedeutung dürften auch die zentrale Lage innerhalb der Landvogtei Rheintal,
das relativ grosse Einussgebiet und der direkte Anstoss (in St. Margrethen) an die eidgenössischen Gemeinden Rheineck und Thal beigetragen haben. Auf jeden Fall sind
zahlreiche Konikte, vor allem auch konfessioneller Natur, zwischen Obervögten und
Landvögten belegt.210
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Vgl. Nr. 97. Für die Aufsicht über den Weinzehnten hatte er ein «winbchli» zu führen. Zu den
Aufgaben s. allgemein auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 129.
Vgl. Wyssmann, S. 130.
Vgl. Nr. 97.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 130.
Vgl. Nr. 97.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 130.
Vgl. Nr. 97.
Vgl. Nr. 97, Nachbemerkung 2. Zu den Einkünften s. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte,
S. 132.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 129.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 130.
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 131–132.
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2.3.4.2

Die Obervogtei auf Blatten (Oberriet)211

Oﬀenbar kam auch der Obervogt auf der Burg Blatten zu Beginn des 15. Jahrhunderts
erstmals zum Einsatz.212 Er wurde vom Fürstabt jeweils – mit halbjährlicher Kündigungsfrist – auf unbestimmte Zeit ernannt und war Mitglied des Pfalzrats. Bei Konikten
zwischen dem Abt und dem Obervogt galt das Urteil der weltlichen Pfalzräte.213 Entgegen dem Wunsch der Oberrieter von 1545 musste der Obervogt kein Einheimischer
sein.214 Sein Verwaltungsgebiet umfasste den Hof Kriessern, von 1706 bis 1723 wohl
auch Altstätten und Eichberg.215
Dem Obervogt oblag generell die Aufsicht über die Einhaltung der weltlichen Rechte
des Klosters St. Gallen, aber auch die Überwachung der religiösen (katholischen) Regeln. Er hatte alle Frevel in einem Buch zu verzeichnen, diese zu beklagen, gerichtlich
beurteilen zu lassen, die Bussen einzuziehen und dem Kloster St. Gallen dessen Anteil
auszuhändigen. Ferner musste er die äbtischen Abgaben wie Zinsen, Steuern, Fähreneinnahmen, Todfälle, Fasnachtshennen, Ehrschätze sowie Wasserrechtszinsen für Mühlen einziehen und jährlich Rechnung darüber ablegen.216 Zusammen mit anderen Vertretern des Abts von St. Gallen war er zur Auswahl des Hofammanns und des Försters
aus einem Dreiervorschlag der Gemeindeversammlung berechtigt. Bei der Ernennung
des Landvogtammanns konnte er «seine mitstimb» geben.217 Wenn die Wahl der Richter und Räte nicht von der Gemeindeversammlung vorgenommen, sondern dem Vogt
und den Amtleuten überlassen wurde, durfte er «sein gueterachten auch darbei mitheilen». Den Ratsversammlungen («räthen») durfte er «beiwohnen».218 Dazu hatte er Sitz
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Weil wichtige Dokumente mit Rechten und Pichten des Obervogts auf Blatten in Hardegger/Wartmann, Kriessern, gedruckt sind, wurden sie nicht mehr neu ediert. Diese Quellen
sind eine Vogtrechnung von 1620 (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 359–361), eine Bestallung des Obervogts von 1689 (StiASG, Rubr. 128, Fasz. 1; Hardegger/Wartmann, Kriessern,
Anhang C, S. 307–310; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 125) sowie die wohl um 1675 aufgezeichneten Rechte und Pichten des Obervogts auf Blatten (StiASG, Rubr. 128, Fasz. 1, Nr. 46;
Hardegger/Wartmann, Kriessern, Anhang B, S. 294–307). Im folgenden werden nur noch die
entsprechenden Seiten in Hardegger/Wartmann, Kriessern, angeführt.
Die erste überlieferte Bestallung datiert ins Jahr 1517 (vgl. Nr. 97, Nachbemerkung 1).
S. die Bestallung 1689 (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 308 und 309).
Vgl. Nr. 121b.
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 125, und unten.
S. die Bestallung 1689 (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 307 und 308). Vgl. auch die
Vogtrechnung von 1620 (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 359–361). Daraus geht u. a. hervor, dass beim Fall primär der Hauptfall (Pferde oder Rindvieh) und beim Fehlen eines Hauptfalls das beste Kleid verrechnet wurde. Zum Einzug der verschiedenen Abgaben s. sehr detailliert die um 1675 aufgezeichneten Rechte und Pichten des Obervogts auf Blatten, insbesondere auch die Wasserrechtszinsen mit Aufzählung der Mühlen (Hardegger/Wartmann,
Kriessern, S. 296–304).
Vgl. die um 1675 aufgezeichneten Rechte und Pichten des Obervogts auf Blatten (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 305–306) und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 128, 145 und
146.
Vgl. die um 1675 aufgezeichneten Rechte und Pichten des Obervogts auf Blatten (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 306).
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und Stimme im Malezgericht des Hofs Kriessern.219 1730 kam es nach einem Konikt
zu einer detaillierten Abgrenzung der Kompetenzen zwischen dem Obervogt und den
Hoeuten.220
Gemäss der Bestallung von 1689 erhielt der Obervogt jährlich 40 Gulden und das
Wohnrecht im «ambthaus unden am schloss Blatten», das er jedoch zusammen mit dem
Schloss und anderen Gebäuden unterhalten musste. Dazu gehörten ihm der Nutzen von
allen Schlossgütern und den beiden (von ihm verliehenen) Fähren in Oberriet und Montlingen,221 ein Fasnachtshuhn von jeder Haushaltung, neun Batzen von jeder Haushofstatt der Schobinger in Kobelwies, zwei «schaﬀen mulchen» auf Ober- und Unterkamor
und fünf Käse von der Mühle im Rehhag, wobei er dem Abt für die Fähren, die Mulchen
und die Käse Jahreszinsen entrichten musste. Zudem hatte ihm jede Haushaltung in
Kriessern und Diepoldsau einen Tag- oder Frondienst zu leisten, wovon er den halben
Teil dem Kloster St. Gallen zu verrechnen hatte.222 Dazu kam ab 1794 noch eine Abgabe von dreissig Eimern Zehntwein von Altstätten, die bei mangelnden Weinerträgen in
Geld entrichtet werden musste.223
2.3.4.3

Die Gerichtsammannschaft in Altstätten

Der Gerichtsammann in Altstätten wurde ebenfalls vom Abt oder seinen Vertretern bestimmt, musste aber gemäss der Oﬀnung von 1487 den Altstättern genehm («eben»)
sein. Er beaufsichtigte das niedere Gericht und war verantwortlich für den Einzug der
Abgaben.224 Als Vertreter beim niederen Gericht fungierte oﬀenbar der Gerichtsweibel.225 Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gehörten zum Verwaltungsbereich des Gerichtsammanns auch Eichberg, Marbach, Balgach, Berneck, St. Margrethen und Höchst, also
Gebiete, die 1518 vom Obervogt auf Rosenberg übernommen wurden.226 Nach 1706 wurden dem Gerichtsammann oﬀenbar die Rechte in Eichberg entzogen, 1723 wurde ihm
die Gerichtskompetenz jedoch wieder zugesprochen.227
2.3.4.4

Die «Vogtei Rheintal»

Wyssmann verwendet den Begriﬀ «Vogtei Rheintal» für die oberrheintalischen Höfe Altstätten, Marbach, Rebstein, Balgach und Berneck, die sich vom Rheingau gelöst hätten
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Vgl. die um 1675 aufgezeichneten Rechte und Pichten des Obervogts auf Blatten (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 294) und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 128.
Vgl. Nr. 264 und Kap. 2.5.2.
Zu den Fähren in Oberriet und Montlingen vergleiche detailliert die um 1675 aufgezeichneten
Rechte und Pichten des Obervogts auf Blatten (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 301–304).
Gemäss den um 1675 aufgezeichneten Rechten und Pichten des Obervogts auf Blatten
war auch eine Geldabgabe anstelle der Fronarbeit möglich (Hardegger/Wartmann, Kriessern,
S. 299).
Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 310; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 128–129.
Vgl. MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 32; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 57.
Vgl. Nr. 105.
Vg. Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 46, und oben.
S. Nr. 2.3.4.6.
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und als Vogtei Rheintal unter unmittelbare königliche Verwaltung gekommen seien.228
Zur Trennung habe der Umstand beigetragen, dass das Kloster St. Gallen seinen umfangreichen Grundbesitz in Altstätten, Marbach und Berneck zur «vollen Grundherrschaft» ausbauen konnte.229 Dieser Ansicht ist eine gewisse Schlüssigkeit nicht abzusprechen, weil erstens der starke äbtische Einuss nachzuweisen ist230 und es sich zweitens um ein einigermassen geschlossenes Gebiet handelt, das im Westen durch appenzellisches Gebiet, im Norden und Osten durch den hohenemsischen Hof Lustenau (mit
Widnau-Haslach) sowie im Osten und Süden durch den Königshof Kriessern begrenzt
wurde. Als lange Zeit von Altstätten aus verwaltetes Gebiet gehörte auch Eichberg dazu.
2.3.4.5

Altstätten

Die erste Erwähnung von Altstätten als «Altsteti» fällt ins Jahr 853 oder 854, als Gerhart
seinen erworbenen Besitz in Lauterach gegen lebenslängliche Verleihung einer Hufe
in Altstätten dem Kloster St. Gallen schenkte.231 Auf den Stadtcharakter verweisen die
Bezeichnungen als «oppidum» (Stadt, befestigter Ort) im Jahr 1298232 und als «stat» im
folgenden Jahr,233 ein 1392 erstmals überliefertes Siegel mit dem Stadtwappen234 und
das 1425 vom Kaiser Sigmund bestätigte Marktrecht.235 1487 ist die erste Oﬀnung mit
dem Abt von St. Gallen überliefert.236
Um das Marktmonopol ergaben sich einige Konikte mit den umliegenden Höfen. So
urteilte 1512 der Abt – vor dem Hintergrund des Holzmangels aufgrund des zunehmenden Rebbaus – in einem Konikt zwischen Altstätten einerseits sowie Marbach, Balgach und Berneck andererseits über Handelsbeschränkungen und das Altstätter Marktrecht.237
2.3.4.6

Eichberg

Die erste Überlieferung eines Flurnamens, der Eichberg zugeordnet werden kann («Hermentines»), fällt ins Jahr 890,238 die erste gesicherte Nennung von Eichberg («Aitberge»)
ins Jahr 1290. 1348 erscheint der Abt von St. Gallen als Inhaber bzw. Lehensherr der
Vogtei Eichberg, ebenso 1388, als er die Vogtei an Ursula von Ems verlieh.239
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Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15. Der Begriﬀ wird nicht belegt. Er wurde von Hollenstein,
Rheintal, übernommen und für dasselbe Gebiet verwendet.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15 und 25.
Vgl. unten.
UBSG II, Nr. 424; CS II, Nr. 453; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 37–38.
CS IV, Nr. 2452; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 42–43.
CS IV, Nr. 2492; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 43.
Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 44.
Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 46.
MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 32; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 55–60.
Vgl. Nr. 91.
Vgl. Nr. 1, Vorbemerkung.
Vgl. Nr. 1l.
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Bereits 1419 ist das erste Hofrecht von Eichberg überliefert, das einen detaillierten
Einblick in die dortigen Rechtsverhältnisse und insbesondere auch in die Aufgabenteilung zwischen dem Kustor («custer») des Klosters St. Gallen und dem Vogt gibt. Es
regelte die jährliche Abgabe an den Vogt und an die Adligen von Ramschwag und setzte
fest, dass die Hoeute einen Ammann wählen durften. Dieser hatte sein Amt vom Kustor
in St. Gallen und anschliessend vom Vogt zu empfangen sowie für letzteren die Steuer
einzusammeln. Der Ehrschatz ging teilweise an den Kustor, ebenso der Todfall, letzterer auch teilweise an den Ammann. Der Kustor verfügte auch über Zwing und Bann.
Von den Bussen gehörten dem Kustor zwei Drittel und dem Vogt ein Drittel. Sollte ein
Vogt die Rechte der Hoeute in Frage stellen, hatten der Kustor und nötigenfalls der Abt
von St. Gallen diese in Schutz zu nehmen, ebenso der Vogt, wenn der Kustor dasselbe
tat. Zudem wurden verschiedene Verhältnisse zwischen Hoeuten und «ungenossen»
geregelt.240
Gemäss dem Hofrecht von 1419 stand den Adligen von Ramschwag also bereits eine
Abgabe in Eichberg zu. Zwei Jahre später kaufte Eberhard von Ramschwag von Ulrich
von Ems die Vogtei Eichberg, die gemäss der entsprechenden Quelle im Altstätter Kirchspiel lag. In der Kaufsurkunde wird ferner darauf hingewiesen, dass die Vogtei bereits
vor den Emsern in den Händen derer von Ramschwag und auch von Rosenberg gewesen und Lehen des Klosters St. Gallen sei.241 Schliesslich wurde die Vogtei von Berchtold
Vogt aus Weinfelden erworben, der 1466 Vogtei und Steuer an die Kirche Gais verkaufte.242 1507 bestätigten die eidgenössischen Orte ihre 1490 übernommene Schirmvogtei,
anerkannten aber auch die weiterhin zu entrichtende Steuer an die Kirche in Gais.243
Im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts wurde ein Hofrecht bzw. eine Oﬀnung angelegt. Die wichtige Rechtsquelle enthält erbrechtliche Artikel von 1475 und 1622,
Gant- und Pfandrechte aus dem 15. und 16. Jahrhundert, Holzrechte auf der Alp Erlengschwend von 1634 sowie Bestimmungen über die Verlosung von Holz 1619 bis
1620, dazu eine Oﬀnung aus dem 15. Jahrhundert, eine solche von 1521 sowie einen
Beschluss von 1659 über die konfessionelle Zugehörigkeit des Hofammanns.244
In der Oﬀnung aus dem 15. Jahrhundert kommt ein Katalog von strafrechtlichen Bestimmungen (Frevel und Bussen) vor, der weitgehend denjenigen in den Oﬀnungen der
Höfe St. Margrethen (1483),245 Berneck und Marbach (1487),246 Balgach (1497)247 und
Kriessern (1500)248 entspricht. Appellationsinstanz war der Abt von St. Gallen. Für die
Wahlen galt dasselbe Prozedere wie in anderen Oﬀnungen des Klosters St. Gallen: Der
Abt wählte aus einem Dreiervorschlag der Gemeinde einen Ammann aus, der einen
Richter bestimmte, worauf der Ammann und dieser Richter zusammen einen zweiten
Richter beriefen, diese gemeinsam wiederum einen dritten etc., bis zehn Richter fest240
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Vgl. Nr. 14.
Vgl. Nr. 15.
Vgl. Nr. 43.
Vgl. Nr. 83.
Vgl. Nr. 53. Zu den letzteren Bestimmungen von 1521 und 1659 s. Kap. 2.4.4.
Vgl. Nr. 60.
Vgl. Nr. 67.
Vgl. Nr. 76.
Vgl. Nr. 79.
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standen. Alle Güter in Eichberg galten als Lehen des Klosters St. Gallen. Bei Handänderungen war der Ehrschatz zu entrichten, bei einem Wert über fünf Schilling dem Kloster
St. Gallen, darunter den Hoeuten. Die Wahl des Ehepartners stand den Hoeuten frei.
Käufe von liegendem Gut oder daraus zu entrichtende Zinsen waren nur gültig, wenn
sie vor Ammann und Gericht abgeschlossen wurden.249
Aus dem 17. Jahrhundert stammt ein auﬀallend umfangreicher Dokumentenbestand
mit Hofrechtsaufgaben wegen Auswanderungen, wobei die Auswanderungsziele vorwiegend im süddeutschen Raum und im Elsass lagen.250 Ins erste Viertel des 18. Jahrhunderts datieren Auseinandersetzungen zwischen dem St. Galler Abt einerseits sowie
Altstätten und Eichberg andererseits um die Stellung des Altstätter Gerichtsammanns.
1706/1707 wollte ersterer das Gerichtsammannamt in Altstätten zugunsten des Obervogts auf Blatten abwerten und Eichberg ins Gericht Oberriet eingliedern. Die Eichberger wehrten sich für den Verbleib bei Altstätten, da sie u. a. gerichtlich (schon über 250
Jahre), kirchlich und ökonomisch (auf den Markt) nach Altstätten ausgerichtet seien.
Ausserdem seien die katholischen Oberrieter gegenüber Reformierten besonders feindlich eingestellt, und diese bildeten in Eichberg die Mehrheit.251 Schliesslich unterstützten die Gesandten der eidgenössischen Orte die Eichberger und wandten sich ebenfalls
gegen die Neuerung.252
Die weitere Entwicklung ist bis anhin unklar, da Quellen fehlen; oﬀenbar wurde die
Sache von Abt Leodegar Bürgisser nicht weiter verfolgt. 1723 erklärte sich der nachfolgende Abt Joseph von Rudolphi bereit, Eichberg durch den – von der Bevölkerung gewählten – Gerichtsammann in Altstätten verwalten zu lassen. Der Einzug der äbtischen
Abgaben sollte jedoch einem besonderen äbtischen «Amtmann» in Altstätten zufallen.253
2.3.4.7

Marbach

Marbach in Form von «Marahbach» wird sehr wahrscheinlich 831 im Zusammenhang
mit der Übertragung von Rodland an das Kloster St. Gallen erstmals überliefert. 1272
erscheint Heinrich von Hardegg als Meier des Abts von St. Gallen in Marbach, ab 1317
Eglolf von Altstätten als Pfandinhaber des Meieramts.254 1415 verzichtete Elisabeth von
Andwil, geborene von Altstätten, zusammen mit ihren Söhnen auf dieses Meieramt.255
Ein detailliertes Verzeichnis der Zinsen und Einkünfte der Marbacher Kirche von
1255 enthält wohl die Ersterwähnung der späteren Mutterkirche. 1359 wurde diese zusammen mit der Tochterkirche Altstätten durch Bischof Heinrich von Konstanz dem
Kloster St. Gallen inkorporiert.256
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Vgl. Nr. 53e.
Vgl. Nr. 228.
Vgl. Nr. 246, Vorbemerkungen.
Vgl. Nr. 246.
Vgl. Nr. 246, Nachbemerkungen, und Rohner, Eichberg, S. 25. Zu den Äbten s. das Personenregister.
Vgl. Nr. 1c. S. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 26.
Vgl. Nr. 11.
Vgl. Nr. 1c.
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Nach dem Ende des Meieramts trat 1415 der Altstätter Ammann mit dem Titel «aman
in dem Rintail» als Vertreter des Hofs Marbach auf. Seit der Zeit um 1420 bezeichneten
sich die Marbacher Hofvorsteher in Altstätten klar als äbtische Ammänner in Marbach.
Erst der von 1466 an nachgewiesene Ammann Ulrich Salzmann war Marbacher Hofmann. Er besorgte gemäss Gruber den Einzug der äbtischen Abgaben und führte an
den drei jährlichen Hauptgerichten im Mai, Herbst und Winter sowie an den Wochengerichten den Gerichtsstab, überwachte den Vollzug des Gerichtsurteils und besiegelte
die Kauf- und Gültbriefe. Gelegentlich übertrug er dem Hofweibel die Leitung des Gerichts.257
1473 schworen die Marbacher dem Erneuerer des Klosters St. Gallen, Abt Ulrich
Rösch, und dem Konvent nach anfänglicher Weigerung den Eid.258 1487 folgte eine Oﬀnung für Marbach und Berneck, die vom Landammann von Appenzell und anderen Appenzeller Landleuten als Vermittler ausgestellt wurde, da sie bei den Berneckern und
Marbachern auf einigen Widerstand gestossen war. Im ersten Artikel wurde festgehalten, dass die freien Gotteshausleute von Marbach und Berneck mit Gericht, Zwing und
Bann, Gebot und Verbot, Bussen und Frevel, Todfall, Fasnachtshühnern und anderen
Rechten dem Kloster St. Gallen gehörten, während die Vogtei den Appenzellern zukam.
Gleichzeitig erfolgte die Bestätigung, dass die Fasnachtshühner losgekauft worden seien. Umfangreiche strafrechtliche Artikel stimmten grösstenteils mit denjenigen in anderen Oﬀnungen jener Zeit überein.259 Die Appellationen bei Urteilen über diese Frevel
gingen an den Abt von St. Gallen. Bussen bis und mit fünf Schilling Pfennigen elen
den beiden Höfen zu.
Der bis dahin oﬀenbar bestehende «rt» wurde nur noch in Zeiten von kriegerischen
Auseinandersetzungen zugelassen, die nicht gegen das Kloster gerichtet waren, oder bei
Notwendigkeit «der hohen gerichten halb». An dessen Stelle trat eine Versammlung des
Ammanns und der Richter, welche jeweils vom Ammann «mit der gloggen» einberufen
wurde, wenn eine Unterredung «von ir selbs oder iren nachpuren wegen» nötig war.
Nötigenfalls durften auch «sust dry oder vier von ainer gmeind» zusätzlich dazu einberufen werden. Allerdings waren Verhandlungen über Gegenstände, welche die Rechte
des Klosters tangierten, nicht gestattet.260 Bereits im 16. Jahrhundert sind jedoch wieder
explizite Hinweise auf einen Rat in Marbach überliefert, die nicht in Zusammenhang mit
Kriegszeiten standen.261
Mit Rebstein, das zum Hof Marbach gehörte, ergaben sich seit der Abschaﬀung des
Rebsteiner Sondergerichts im Jahr 1474 immer wieder Konikte.262 Ab 1602 zogen sich
intensive konfessionelle Streitigkeiten um den Chor in der Marbacher Simultankirche
bis ins 18. Jahrhundert hinein.263
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Gruber, Rebstein, S. 72 und 75 (mit Quellenangaben).
Vgl. Nr. 50. Zur Verweigerung des Eids zusammen mit Altstätten s. Nr. 48.
Vgl. Kap. 2.3.4.6.
Vgl. Nr. 67.
Vgl. beispielsweise Nr. 125 (1549), die Ratsprotokolle seit 1755 (s. Kap. 2.4.4.2) und die Erwähnung eines «rath» in einer Gerichts- und Ratsordnung von 1759 (Nr. 285).
S. unten.
Vgl. Nr. 167.
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2.3.4.8

Rebstein

Die gesicherte Ersterwähnung von Rebstein («Rebistain») und – gemäss Gruber – der
erste Hinweis auf die Verbindung der Emser Herren mit der Burg Rebstein fallen ins Jahr
1270.264 Ein Vertreter des niederen Adels, Göswin von Rebstein, taucht 1321 erstmals
auf,265 ein weiterer, Johann von Hardegg, im Jahr 1388, als er dem Bürgermeister Johann
Hör von St. Gallen den Burgstall Hardegg zusammen mit anderen Gütern im Rheintal
veräusserte, die Lehen des Klosters St. Gallen waren. Dieser Verkauf markierte oﬀenbar
das Ende von Grundbesitz und Rechten des Hardeggers in Rebstein.266
1396 erscheinen Bischof Hartmann von Chur und Graf Heinrich von WerdenbergSargans als ehemalige Eigentümer von Burgstall und Gütern in Rebstein. Dieser Besitz
wurde damals vom Abt von St. Gallen an Ulrich von Ems den Älteren verliehen, der
ihn mit Gericht, Zwing und Bann erworben hatte. In der Lehensurkunde ist auch erstmals von einem eigenen, von Marbach abgesonderten, (niederen) Gericht in Rebstein
die Rede.267 Der Burgstall und andere Güter in Rebstein (ohne Gerichtsrechte) gingen
1418 kaufsweise an die von Watt über, welche in Rebstein oﬀenbar zu den am meisten
begüterten St. Galler Bürgern gehörten.268
1473 veräusserten die Emser dem Abt von St. Gallen das Gericht in Rebstein mit Ausnahme der «lechenschaﬀten und hner», was das faktische Ende des dortigen Sondergerichts bedeutete.269 Im Jahr darauf folgte die formelle Abschaﬀung.270 Die Selbständigkeits- oder Gleichberechtigungsbestrebungen Rebsteins gingen jedoch weiter, so mit
dem Bau einer eigenen Kapelle (1487),271 mit der Bemühung um ein eigenes Musikspiel
(1549),272 mit dem Kampf um die Rebsteiner Beteiligung am Ammannamt im Hof Marbach (1650)273 und mit der Beharrung auf der gewohnten Schreiber- und Weibelwahl
(1779).274
Auch die oﬀenbar einvernehmliche Teilung des Gemeindewalds von 1644 bedeutete
einen Trennungsschritt.275 Gemäss einer Vereinbarung von 1698 über die gegenseitigen
Dorfrechte bildeten Marbach und Rebstein zwar «in gricht und rechten» einen gemeinsamen Hof, waren jedoch bezüglich der «dorﬀrechte[n]» sowie «trib und tratt, holtz und feld
gantz gesönderet». Konikte waren entstanden, weil bei einem Dorfwechsel jeweils eine
Bewilligung der entsprechenden Dorfgenossen eingeholt werden musste. Die Bewilligungspicht wurde zwar abgeschaﬀt, die Zugezogenen hatten jedoch lediglich den Status von «beyseßen», mussten 30 Pfund Pfennige für den Einzug bezahlen und konnten
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CS IV, Nr. 1855; Gruber, Rebstein, S. 63; Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 194.
Vgl. Nr. 1o.
Vgl. Nr. 1o.
Vgl. Nr. 1o. Zum erstmaligen, ausführlichen Beleg für die niedere Gerichtsbarkeit der Herren
von Ems in Rebstein mit genauer Festlegung der Grenzen im Jahr 1431 s. Nr. 20.
Vgl. Nr. 1o.
Vgl. Nr. 49.
Vgl. Nr. 51.
Vgl. Nr. 66.
Vgl. Nr. 125.
Vgl. Nr. 198.
Vgl. Nr. 312 und Kap. 2.4.4.
Vgl. Nr. 194.
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grundsätzlich kein Anrecht auf die Gemeindegutsnutzung geltend machen.276 1730 folgte ein Ersatz dieser Vereinbarung, der Hintersassenstatus blieb jedoch erhalten. Ergänzt
wurde zudem, dass die Hintersassen ohne Bewilligung kein Handwerk oder Gewerbe
betreiben durften.277 Acht Jahre später entstand eine Zusatzregelung für die Nutzung
von Lehenhöfen beim gegenseitigen Ortswechsel.278
2.3.4.9

Berneck

Ins Jahr 890 fällt wohl die Ersterwähnung von Kobel («Cobolo») in Berneck.279 892 oder
904, eventuell auch 895, wird Berneck als «Farniwang» im Kontext von Besitzübertragungen ans Kloster St. Gallen das erste Mal überliefert. In der Quelle von 892 oder 904
taucht wohl auch erstmals im Rheintal ein Hinweis auf den Rebbau auf. 1248 ist der Abt
von St. Gallen als Kirchenherr in Berneck belegt.280
Die ersten Überlieferungen von niedrigen Adligen datieren ebenfalls ins 13. Jahrhundert. 1210 trat «Marquardus de Bernang» als Urkundenzeuge auf, womit oﬀenbar
auch erstmals die Namensform «Bernang» erscheint.281 1294 sind Friedrich und Swigger Tumb von Neuburg als teilweise Pfandinhaber der Burg Husen bezeugt. Die früheste
Überlieferung dieser Burg datiert ins Jahr 1267.282
1305 verkauften der Abt und Konvent von St. Gallen eine wohl etwas unterhalb und
östlich der Burg Husen stehende Feste283 dem Ministerialien Eglolf von Rosenberg als
Burglehen. Es handelte sich um die Burg Berneck («castrum nostrum in Bernnang»), die
später als «Rosenburg» oder «Rosenberg» bezeichnet wurde. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts tauchen Einüsse von Lindau auf: 1340 ist ein Besetzungsrecht der Burg durch
die Stadt Lindau belegt, 1353 eine Verleihung des Kelnhofs in Berneck durch die Äbtissin
von Lindau.284 Die Präsenz der (männlichen) Dynastie von Rosenberg in Berneck endete
im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts: 1423 verlieh der Abt von St. Gallen den halben
Teil der Burg Rosenberg und den halben Teil der Güter des klösterlichen Dienstmanns
Eglolf von Rosenberg an die Konstanzer Lütfrid und Ludwig Muntprat, die Ehemänner
von Brida und Ursula von Rosenberg,285 1433 folgte der Verkauf des zweiten halben
Anteils an Lütfried Muntprat.286
In der ausgeprägten Weinbaugemeinde Berneck führte die Ausdehnung des Rebbaus
auf die Allmenden 1432 zur Gründung von Gemeindegutsbehörden: Fünf ehrbare Männer hatten in Zukunft über Steg und Weg zu urteilen, (mindestens) dreizehn Männer über
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Vgl. Nr. 242a.
Vgl. Nr. 242b. Zum Verhalten gegenüber anderen Hintersassen vgl. Nr. 324.
Vgl. Nr. 242c.
Vgl. Nr. 1, Vorbemerkung.
Vgl. Nr. 1d.
StiASG, Urk. FF3 X3; CS III, Nr. 986; Göldi, Bernang, Nr. 3 und S. V.
Vgl. Nr. 1d.
Vgl. Göldi, Bernang, S. VIII.
Vgl. Nr. 1d.
Vgl. Nr. 16, mit einer detaillierten Aufzählung der Güter.
Vgl. Nr. 16, Nachbemerkung 4.
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den Einschlag der Allmenden.287 1452 wurde erstmals das Prozedere bei der Wahl des
Ammanns überliefert, wie es auch in anderen Oﬀnungen so oder ähnlich geregelt war:288
Der Abt wählte einen Ammann aus einem Dreiervorschlag der Gemeindeversammlung
aus, der im Namen des st. gallischen Klostervorstehers handeln und richten sollte.289
Eine erste Bernecker Oﬀnung stammt aus dem Jahr 1459. Sie wurde am Jahrgericht
des 7. Mai vor dem Gericht und einer ganzen Gemeinde vorgelesen, worauf letztere dem
St. Galler Klosterpeger Ulrich Rösch den Schwur leistete. Anwesend waren auch Vertreter der eidgenössischen Orte Zürich, Luzern, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus und
von Appenzell. Gemäss der Oﬀnung gehörten «hof» und «dorﬀ» zum Kloster St. Gallen,
das Anspruch auf Gericht, Zwing und Bann, Frevel und Bussen sowie auf den Todfall
hatte.
Im Mai und im Herbst fand je ein Jahrgericht statt. Von den vier Freveln Nachtschach,
Notzucht, Heimsuchung und Körperverletzungen, durch die der Friede verletzt wurde,
erhielt das Kloster St. Gallen zwei Drittel und der äbtische Vogt in Berneck einen Drittel
der Bussen.290 Der Vogt hatte auch Anspruch auf eine Steuer. Die Bewohner waren berechtigt, beim Vogt gegen jemanden Klage erheben, worauf dieser die Beklagten in Gefangenschaft setzten konnte. Damit übernahm der Vogt oﬀenbar Funktionen des 1452
genannten Ammanns, der nur noch im Zusammenhang mit einer Abgabe auftaucht.
Speziell werden als äbtisches Eigentum der Widemhof, der Kelnhof und der «Tegenhof» (Hof im Degen) erwähnt. Die Pichten und Abgaben der dortigen Lehennehmer
– im Kelnhof war dies der «keller» – wurden deniert. So hatten die Inhaber des Widemhofs und des Kelnhofs beispielsweise in den dortigen Mühlen zu mahlen. Auch die
Rechte und Pichten der Hoeute wurden festgelegt, u. a. der Weg zur Erlangung des
Bürger- und Hofrechts sowie verschiedene Aspekte im Bereich des Zivilrechts (Handänderungen, Gewerbe usw.).291
1487 folgte eine weitere Oﬀnung zusammen mit Marbach,292 1514 die Anlage eines
Hofbuchs, das in Umfang und Inhalt Gemeinsamkeiten mit den Stadtbüchern von Altstätten und Rheineck aufweist und damit den hohen regionalen Stellenwert Bernecks
dokumentiert. Neben Kopien von rheintalweit relevanten Dokumenten enthält es Beschlüsse von Hofbeamten und Gemeindeversammlungen, vor allem auch eine einzigartige Feuerlöschordnung von 1779.293
In ökonomischer Hinsicht muss die im Rheintal wohl singuläre Müllergemeinschaft
genannt werden, auf die in einer Quelle von 1512 oﬀenbar erstmals hingewiesen wird;294
einzigartig ist oﬀenbar auch die Existenz einer seit 1710 bestehenden Papiermühle.295
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Vgl. Nr. 23.
Vgl. Kap. 2.4.4.1.
Vgl. Nr. 33.
Zu diesen vier «ungericht» vgl. auch Kap. 2.5.2.
Vgl. Nr. 35.
Vgl. Kap. 2.3.4.7.
Vgl. Nr. 95.
Vgl. Nr. 94.
Vgl. Nr. 94, Nachbemerkung 5.
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Bereits 1543 scheint der Markt in Berneck wegen eines Konikts um die Konkurrenzierung des Rheinecker Markts das erste Mal erwähnt worden zu sein.296
2.3.4.10 Balgach
Der erste Hinweis auf Balgach («Palgaa») stammt aus dem Jahr 890,297 derjenige auf
niedrige Adlige in Balgach («Weczel de Balga et lii eius Hainricus, Eberhardus») als
Zeugen wohl aus dem Jahr 1166.298 1321 taucht erstmals Göswin von Rebstein in den
Quellen auf, als er dem Kloster Lindau eine Leibeigene mit Kindern schenkte. Um 1330
waren es die – wohl um 1260 erstmals erwähnten – von Grünenstein, welche demselben
Kloster Leibeigene in Balgach übergaben. 1347 erschienen die Freiherren von Sax als
Inhaber von Rechten an der Vogtei Balgach, die sie dem Kloster Lindau übertrugen.299
Spannungen zwischen Rudolf von Grünenstein und dessen Vogtleuten führten 1411
zum ersten erhaltenen rheintalischen Dokument im Sinne einer Oﬀnung. Diese wies
darauf hin, dass die Vogtei ein Lehen des Klosters Lindau sei, und denierte als Rechte
Rudolfs von Grünenstein u. a. die Vogtsteuer, verschiedene Naturalabgaben, Frondienste und die Gerichtsbarkeit über Frevel.300 1476 schworen die Balgacher der Lindauer
Äbtissin einen Eid, wobei ein Ammann und ein Schreiber als deren Vertreter und zudem
ein Frühmesser, ein Kaplan und ein Mittelmesser in Balgach genannt werden.301
Von 1449 bis und mit 1497 können drei weitere Dokumente als Oﬀnungen oder Hofrechte bezeichnet werden,302 was in Relation zu anderen Höfen des Rheintals eine ausserordentliche Dichte bedeutet. 1449 handelt es sich um einen für Oﬀnungen üblichen
Katalog von strafrechtlichen Bestimmungen,303 1480 um ein Hofrecht mit einer ausführlichen Beschreibung der Hofgrenzen und des Verlaufs der Strassen, Wege und Gewässer
mit der Bestimmung der Unterhaltspichtigen. Dieser Inhalt ist auch für spätere Balgacher Hofrechte charakteristisch.304
Oﬀenbar nach Konikten mit den Untertanen um die Vogtsteuer und mit dem Kloster
Lindau begab sich Jakob von Grünenstein 1497 unter den Schutz der eidgenössischen
Orte. Er versprach ihnen einen Drittel der Bussenerträge, was zum Protest der Äbtissin von Lindau als Lehensherrin der Vogtei führte.305 Die Oﬀnung desselben Jahres behielt dem Kloster Lindau immerhin dessen Rechte vor, wurde aber vom eidgenössischen
Landvogt und nicht von der Äbtissin genehmigt.306 Sie enthielt einen Frevel- und Bussenkatalog, wie er in den Oﬀnungen jenes Zeitraums üblich war.307
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Vgl. Nr. 117, zur Marktordnung von 1746 Nr. 272.
Vgl. Nr. 1, Vorbemerkung.
CS III, Nr. 924; Oesch-Maggion, Balgach, S. 15; Gruber, Rebstein, S. 164.
Vgl. Nr. 1o.
Vgl. Nr. 10.
Vgl. Nr. 46b.
Vgl. Nr. 32 (1449), 57 (1480) und 76 (1497).
Vgl. Nr. 32.
Vgl. Nr. 57 und die Nachbemerkungen (Erwähnung von ähnlichen Hofrechten bis 1773).
Vgl. Nr. 75.
Vgl. Nr. 76.
Vgl. Kap. 2.3.4.6.
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1510 verkaufte das Lindauer Frauenkloster seine niedergerichtlichen Rechte mit Todfall- und anderen Abgaben in Balgach sowie die Rechte des Kelnhofs in Berneck mit
Ausnahme einiger Güter dem Kloster St. Gallen.308 Im selben Jahr folgte nach Widerständen der Balgacher gegen Rechtsansprüche des Abts eine grundlegende Vereinbarung, welche Balgach u. a. von der Leibeigenschaft und vom Todfall befreite, die Wahl
des Ammanns regelte,309 den Lehensempfang der Güter bei der Amtsübernahme eines
neuen Abts und bei Handänderungen bestimmte sowie den Loskauf von Leistungen und
Naturalabgaben gewährte (Frondienst, Augusthühner, Schafe, Eier).310 Damit erhielten
die Balgacher innerhalb des äbtischen Herrschaftsgebiets einen Sonderstatus.
Zwei Jahre nach dem Erwerb verlieh der Abt die Feste Grünenstein mit der Vogtei
Balgach an Ludwig von Grünenstein.311 Rund vierzig Jahre später (1550) gingen das
Schloss und die Vogtei von weiblichen Angehörigen der Adligen von Grünenstein an
Romanus Erb von Uri und damit erstmals an einen Käufer ausserhalb der Grünensteiner
Dynastie über.312 Aber bereits nach acht Jahren veräusserte Romanus Erb seine Balgacher Rechte als Freilehen an den Hof Balgach.313 Dies löste einige Konikte mit dem Abt
von St. Gallen aus. So stritten sich der Abt und die Balgacher noch im selben Jahr, weil
die Balgacher einige Grünensteiner Güter ohne die Verleihung durch den Abt geteilt und
verkauft hatten.314 1571 erfolgte von Seiten der eidgenössischen Orte ein oﬀenbar nachhaltiger Entscheid: Sowohl dem Abt als auch den Balgachern wurden deren erlangten
bzw. erworbenen Rechte prinzipiell zugestanden und die Teilung der Bussen gemäss
einer (nicht näher denierten) Oﬀnung zwischen den Balgachern und dem Landvogt
festgelegt. Der Abt war demgemäss von niedergerichtlichen Rechten ausgeschlossen.
Eine Ausnahme bildeten die Sittenmandate («spillen, danntzen unnd annder derglichen
ordnungen unnd mannßzuchten»), welche vom Landvogt und vom Abt von St. Gallen
gemeinsam erlassen werden sollten.315
1549 entstand ein umfangreiches Hofrecht,316 1626 eine wichtige Gemeindeordnung
über Gemeindegutsteile,317 1681 – wegen regem Besuch – eine Ordnung für das öﬀentliche Bad in Balgach, die einen einzigartigen, detaillierten Einblick in den Badebetrieb
gibt.318 Als weiteres Sonderrecht Balgachs lag die Vergabe der ehehaften Gewerbe gemäss Quellen ab 1753 nicht beim Landvogt, sondern bei der Gemeinde selbst; daraus
entstehende Konikte waren durch den Landvogt oder das eidgenössische Syndikat zu
beurteilen.319
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Vgl. Nr. 86.
S. Kap. 2.4.4.1.
Vgl. Nr. 88.
Vgl. Nr. 126, Vorbemerkungen (mit Hinweisen auf die weiteren Verleihungen bis 1546).
Vgl. Nr. 126.
Vgl. Nr. 136.
Vgl. Nr. 137.
Vgl. Nr. 148 und Kap. 2.5.2.
Vgl. Nr. 124.
Vgl. Nr. 183.
Vgl. Nr. 227.
Vgl. Nr. 281.
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2.3.4.11 Der Hof Höchst (mit St. Margrethen)
Der Hof Höchst umfasste das linksrheinische St. Margrethen-Höchst und das rechtsrheinische St. Johann-Höchst. Höchst wird möglicherweise bereits 805 («Hostadio») oder
aber 881 («Hostetharro») erstmals erwähnt, beide Male im Zusammenhang mit einer
Besitzübertragung ans Kloster St. Gallen.320 Auf dessen Grundherrschaft im Hof Höchst
(mit St. Margrethen) weist oﬀenbar das erste Mal eine Quelle von 980 hin, in welcher
Kaiser Otto II. all seine Rechte in Höchst und Dornbirn dem Kloster St. Gallen übertrug.321 Der erste Hinweis auf den Namen St. Margrethen und eine dortige Kirche («Sant
Margarethen kylchen ze Hhst») samt Leutpriester taucht 1384 auf.322
Mit Konrad, einem Dienstmann des Abts von St. Gallen, erscheint 1254 erstmals eine
Familie Grimmenstein in den Urkunden.323 Diese Dynastie besass die Burg Grimmenstein, welche oberhalb von St. Margrethen auf einem Felssporn thronte. Die Familie starb
aber kurz vor 1315 oﬀenbar aus.324 In diesem Jahr wurde die Burg vom St. Galler Abt
Heinrich an den niedrigen Adligen Wilhelm von Enne aus dem Südtirol verliehen. 1363
ging ein Teil der Burg kaufsweise an die Herzöge von Habsburg-Österreich über.325 1406
veräusserten Wilhelm von Enne und seine Ehefrau Agnes von Bussnang Gericht, Zwing
und Bann im Kirchspiel St. Margrethen an die zwei St. Galler Bürger Hans Grübel und
Hans von Tobel. Vier Jahre später erschien Herzog Friedrich von Habsburg-Österreich
als Lehensherr der Burg Grimmenstein, der sie mit allen Rechten an Wilhelm von Enne
den Jüngsten verlieh.326
Wegen Verschuldung – und im zeitlichen Umfeld anderer Einussnahmen der Stadt
St. Gallen im Rheintal – verkaufte Georg von Enne 1418 die Burg Grimmenstein mit
Vogteirechten, Fall, Zinsen, Zehnten usw. an die Stadt St. Gallen.327 1433 veräusserte die
Stadt St. Gallen ihre Rechte wiederum an das dortige Heiliggeistspital,328 welches diese
Rechte fünfzig Jahre später an das Kloster St. Gallen verkaufte. Mit dieser historisch
bedeutenden Übertragung wurde das Stift im Hof Höchst zum alleinigen Inhaber von
Grundherrschaftsrechten.329
Ebenfalls 1483 vereinbarten Abt Ulrich Rösch und der Konvent des Klosters
St. Gallen einerseits und die appenzellischen Landesherren andererseits zwei Rechte in
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Vgl. Nr. 1b. S. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 24, und UBSG III, Anhang 61, wonach
der Abt im Jahr 808 über umfangreichen Besitz in Höchst verfügte.
Vgl. Nr. 1b.
Vgl. Nr. 1n.
CS III, Nr. 1526. Konrad I. von Grimmenstein nannte sich oﬀenbar vor dem Bau der Burg
Grimmenstein Konrad von Falkenstein.
Vgl. http://www.sg.ch/home/kultur/archaeologie/ausflugsziele.Par.0003.DownloadListPar.
0001.File.tmp/Burg%20Grimmenstein.pdf (04.07.2016).
Vgl. Nr. 1n.
Vgl. Nr. 1n.
Dabei handelte es sich oﬀenbar nur um einen Teil der Herrschaftsrechte im Hof
St. Margrethen- und St. Johann-Höchst. Vgl. Nr. 13, mit detaillierter Aufzählung des Besitzes
und der Einkünfte, und Nr. 61.
Vgl. Nr. 13, Nachbemerkung 2.
Vgl. Nr. 61 und den im selben Jahr gewährten Loskauf von Leibeigenen in St. Margrethen
(Nr. 62).
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St. Margrethen-Höchst: Erstens waren Gebote und Verbote für Gesellschaften («haingarten»), Tanz- und andere Veranstaltungen («versamlungen») in beider Namen zu erlassen,
zweitens gingen Busseneinnahmen zu zwei Dritteln an den Abt und zu einem Drittel an
die Appenzeller.330
Unmittelbar danach scheint die erste überlieferte Oﬀnung von St. Margrethen entstanden zu sein, die den Appenzellern klar die Vogtei und dem Kloster St. Gallen «gericht, zwing und benn mit aller zgehrt» zusprach. Die Amtsbesetzung sollte jedes Jahr
am 5. Februar stattnden. Wie in anderen Oﬀnungen des Klosters St. Gallen wählte der
Abt aus einem Dreiervorschlag der «insessen» einen Ammann aus, wobei – als örtliche
Spezialität – der bisherige Ammann zu diesem Vorschlag gehören musste.
Der relativ grosse Einuss des Klosters St. Gallen in St. Margrethen zeigte sich darin,
dass der neue Ammann den ersten Richter nur «in by wesen und z thn» des Abts
oder dessen Stellvertreters wählen durfte. Letztere bestimmten auch zusammen mit dem
neuen Ammann und dem ersten Richter den zweiten etc., bis die zwölf Richter benannt
waren. Eine weitere Besonderheit innerhalb der äbtischen Niedergerichte im Rheintal
bildete die vorgeschriebene Ersatzwahl von sechs Richtern jeweils am 24. Juni.
Nach der Richterbestimmung schwor der Ammann, dass er sein Amt gebührend ausführe, «es sige mit richten, mit gebotten und andern sachen». Er durfte gleichzeitig das
Amt des Weibels ausüben, der von Ammann, Richtern und der ganzen Gemeinde gewählt wurde. Gemäss Eid gehörten zu den Aufgaben des Weibels Gerichtsvorladungen
(«furpietten»), das Pfänden und andere «sachen». Gerichtstage waren alle vierzehn Tage
oder drei Wochen zu halten, für Niedergelassene («geste») jeden Tag ausser an Feiertagen. Die Appellation ging an den Abt von St. Gallen. Neben verschiedenen Bestimmungen enthielt die Oﬀnung eine lange Liste strafrechtlicher Artikel, wie sie ähnlich in der
Eichberger und in anderen Oﬀnungen vorkamen.331
1488 vereinbarten die Fischer von St. Johann- und St. Margrethen-Höchst die wohl
älteste erhaltene Fischerordnung im Rheintal.332 Zwei Jahre danach folgte ein relativ umfangreiches Hofrecht für St. Margrethen,333 1505 eine vom Kloster St. Gallen mit
St. Margrethen- und St. Johann-Höchst gemeinsam ausgestellte Flur- und Hausbauordnung.334 Vier Jahre später trafen die Gemeinden St. Johann-Höchst und Fussach einerseits und die Gemeinde St. Margrethen-Höchst andererseits eine Vereinbarung über
Wahlen, die Abhaltung von Gemeinden und die Nutzung des Gemeindeguts.335 Bereits
1524 konnten die St. Margrethner die Leibeigenschaftsabgaben (Todfall und Fasnachtshühner) gegenüber dem St. Galler Abt auslösen und waren damit anderen Gemeinden
des Rheintals um rund 270 Jahre voraus.336
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts fallen Konikte zwischen den beiden Höchst
um die Rheinwuhren bzw. die Erstellung von Schupfwuhren und die Gemeindegüter
auf. So ist 1562 eine der ältesten, umfassenderen Regelungen über die Rheindämme
330
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Vgl. Nr. 59.
Vgl. Nr. 60 und Kap. 2.3.4.6.
Vgl. Nr. 68.
Vgl. Nr. 71.
Vgl. Nr. 81.
Vgl. Nr. 85.
Vgl. Nr. 107 und Kap. 2.2.
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für St. Margrethen und im Rheintal überhaupt überliefert.337 Nach Konikten mit den
westlich benachbarten Appenzellern wurden – wie zwischen Thal und Rheineck in jener Zeit338 – 1598 die Grenzen festgelegt und die Allmenden geteilt.339 1612 folgte mit der
Separation der Gemeindegüter eine wichtige Trennung zwischen den beiden Höchst.340
Neun Jahre später entstand im Zuge des Einschlags von Allmenden für den Reb- und
Ackerbau ein Gemeindegutsreglement für St. Margrethen.341
Die Fähre zwischen St. Margrethen und Höchst wurde 1507 erwähnt, als sich die
Rheinecker wegen der (wirtschaftlichen) Konkurrenz zu ihrer Fähre beschwerten. Über
diesen Rheinübergang scheint die Rechtsquellenlage ansonsten schlecht zu sein. Lehensherr war oﬀenbar die habsburg-österreichische Herrschaft Feldkirch. Es ist jedoch
unklar, ob dies bis ins 18. Jahrhundert der Fall war oder ob die Fähre zeitweise in den
Händen der St. Margrethner bzw. der eidgenössischen Herrschaft lag.342
2.3.4.12 Der Hof Kriessern
Der Hof Kriessern umfasste ursprünglich etwa die heutige Gemeinde Oberriet mit dem
Dorf Oberriet und den dortigen Burgen Blatten und Wichenstein, mit den Dörfern Montlingen, Kriessern und Kobelwald sowie mit den Weilern Kobelwies, Freienbach und
Hard, dazu aber auch Diepoldsau (ohne Schmitter) und das rechtsrheinische Mäder.343
Seit dem 16. Jahrhundert scheint sich die Bezeichnung als «Hof Kriessern am Oberriet»344 oder «und Oberriet» zu etablieren,345 was mit einer zunehmenden Bedeutung
der Ortschaft Oberriet zusammenhängen muss.
890 wird Diepoldsau («Thiotpoldeseouua») das erste Mal überliefert.346 1155 folgt
in der Bestätigung der Rechte, Besitzungen und Bistumsgrenzen der Kirche Konstanz
durch Kaiser Friedrich I. die Ersterwähnung des wichtigen Kirchenorts Montlingen
(«Montigels»), 1217 die erste Überlieferung als Pfarrei und Standort einer Pfarrkirche.347
Die Erstnennung des Hofs Kriessern («Criesserrun») datiert ins Jahr 1229, als König
Heinrich diesen mit Land und Leuten dem St. Galler Abt Konrad übertrug.348 Die Burg
Blatten («Blatton») erscheint oﬀenbar erstmals 1277 klar als Burg, wohl kurz nach ihrem
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Vgl. Nr. 141. S. auch die dort in den Nachbemerkungen erwähnten, weiteren Rheinwuhrkonikte in St. Margrethen und in anderen Orten des Rheintals.
Vgl. oben.
Vgl. Nr. 162.
Vgl. Nr. 176.
Vgl. Nr. 180. S. auch die dort erwähnten Privatisierungen von Gemeindegütern in anderen
Gemeinden des Rheintals während des 17. Jahrhunderts.
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 161, und Leipold-Schneider, Fähren, S. 94–95.
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15, und HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/
D1343.php (13.08.2009).
Vgl. beispielsweise Nr. 92 (1513).
Vgl. beispielsweise Nr. 121b (1545).
Vgl. Nr. 1, Vorbemerkung.
Vgl. Nr. 1g. S. auch die erstmals überlieferte Stiftung einer Frühmesse in der Kirche St. Johann
in Montlingen 1448 (Nr. 31).
Vgl. Nr. 1j (1277 August 8).
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Bau.349 Die erste Überlieferung der Burg Wichenstein («Wichinstain») bei Oberriet fällt
ins Jahr 1270,350 diejenige von Kobelwies («Chobilwise») in die Zeit um 1290,351 die sicher datierte von Kobelwald («Kobelwalde») ins Jahr 1294.352 Freienbach («Fryenbach»)
wird wohl 1376 erstmals erwähnt,353 «Oberriet» wohl 1417354 und «Hard» wohl 1421.355
Mit Wyssmann ist zu vermuten, dass der Hof Kriessern bis zur Übergabe an den Abt
von St. Gallen im Jahr 1229 durch einen vom König ernannten Vogt verwaltet wurde.356
Die klösterliche Herrschaft dauerte oﬀenbar nicht lange. Möglicherweise machte bereits
Friedrich II. vor 1250 die Übertragung an den Abt von St. Gallen rückgängig, sicher aber
König Rudolf von Habsburg, der 1274 versprach, den Hof Kriessern immer beim Reich
zu behalten. Die Reichsprivilegien wurden bis 1488 von den Königen und Kaisern immer
wieder bestätigt.357
Die Burg Blatten scheint jedoch beim Kloster St. Gallen verblieben zu sein: Sie wurde
1277 von Abt Rumo und dem Konvent von St. Gallen an den klösterlichen Ministerialien
Ulrich von Ramschwag verliehen.358 Dieser Schritt legte den Grundstein für die lange
Herrschaft der Dynastie von Ramschwag im Hof Kriessern. Nur zwei Jahre später (1279)
nämlich verpfändete der König den Hof mit Leuten und Rechten an diese Familie. Die
Bestätigung durch König Albrecht im Jahr 1300 enthielt auch die Fähre Blatten, welche
damit wohl die am frühesten erwähnte Fähre im Rheintal ist.359
Die Burg Blatten mit ihren Rechten, u. a. den Einkünften aus der Fähre, lag im
14. Jahrhundert vorübergehend in den Händen der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg (1348 bis 1362). Nach dem Rückfall der Burg an die Ramschwager schworen diese,
die Burg für Abt Georg von St. Gallen oﬀenzuhalten, was allerdings weitere Streitigkeiten um die Burg nicht verhindern konnte. Im Jahr 1400 teilten Heinrich Walter von Ramschwag einerseits und Isolde Süri mit ihrem Sohn Eberhard andererseits ihre Rechte
an verschiedenen Orten, u. a. auch im Hof Kriessern.360 Die «vollständige» Lösung des
Hofs vom Reich el gemäss Wyssmann in jenen Zeitraum.361
In der wohl frühesten Überlieferung einer ausführlichen Forstordnung des Rheintals
von 1426 wird oﬀenbar erstmals zwischen zwei Teilen des Hofs Kriessern unterschieden, nämlich zwischen einem solchen oberhalb und einem solchen unterhalb der Kirche Montlingen; über den unteren Teil verfügte damals Eberhard von Ramschwag, über
den oberen Rudolf von Rosenberg.362 Letzterer bestätigte seinen Hoeuten zwei Jahre
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StiASG, Urk. X1 G1; CS IV, Nr. 1992. S. auch die Ersterwähnung der Bezeichnung «Blatten»
1178 (CS III, Nr. 953. Vgl. auch Nr. 1j).
CS IV, Nr. 1270.
UBSG III, Anhang Nr. 62, S. 772; Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 172.
Vgl. Nr. 1i.
CS IX, Nr. 5518.
StiASG, Bd. LA 74, S. 394; Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 91.
UBSG V, S. 292; Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 181.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15.
Vgl. Nr. 1j.
Zu Ulrich von Ramschwag vgl. Hardegger/Wartmann, S. III–IV.
Vgl. Nr. 1j.
Vgl. Nr. 1j.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 27.
Vgl. Nr. 18.
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später deren Rechte und Pichten. Er hatte Anspruch auf die Hälfte des «gericht[s] des
hofs» Kriessern, eine Vogtsteuer, Fasnachtshühner und den Todfall, verzichtete aber auf
den Frondienst in seinem Weinberg in Haslach.363 1432 erscheint sein Herrschaftsbereich zusammen mit dem Recht auf die halbe Fähre bei Blatten als Lehen von Ulrich und
Konrad Payer, den damaligen Vögten des Toggenburger Grafen.364 Dagegen wehrte sich
Eberhard von Ramschwag oﬀenbar vergeblich. Möglicherweise ging dieses Lehen um
1460 wieder an die Ramschwager über, sicher aber vor 1500.365
Wegen Geldmangels von drei Ramschwager Brüdern wurde 1458 der untere Teil des
Hofs Kriessern mit dem Schloss Blatten und der Burg Wichenstein an Jakob Mangolt
von Konstanz und Adelheid von Ramschwag versteigert.366 1486 kaufte der St. Galler
Abt Ulrich Rösch diese Rechte.367 Der obere Teil des Hofs hingegen blieb bei Ulrich von
Ramschwag, nachdem die Eidgenossen dessen Befugnisse nach feindlichem Verhalten
im Schwabenkrieg (1499) vorübergehend sistiert hatten.
Oﬀensichtlich aufgrund dieses herrschaftlichen Neubeginns stellte Ulrich von Ramschwag 1500 seinen Untertanen eine Oﬀnung aus, die neben den niedergerichtlichen
Rechten zahlreiche Artikel enthielt, wie sie in damaligen Hofrechten oder Hofbüchern
üblich waren (Schuldrecht, Pfandrecht usw.).368 Elf Jahre später aber verkaufte er seine
Rechte an Abt Franziskus von St. Gallen. Damit verfügte das Kloster ab 1511 im ganzen Hof Kriessern über die niedergerichtlichen, grundherrlichen Rechte mit Todfall, Fasnachtshühnern und dem halben Anteil an der Fähre «amm Rin».369 Zu den Regalen gehörten oﬀenbar auch die Fähren in Kriessern und Montlingen.370 Für die letztere sind Eid
und Pichten der dortigen Schiﬀsleute überliefert (ca. 1664–1669), die vom Obervogt auf
Blatten festgelegt wurden.371
Der Ausdehnung der klösterlichen Herrschaft über den ganzen Hof Kriessern stand
eine Gebietsreduktion durch den Verkauf der grundherrlichen Rechte im überrheinischen Mäder entgegen. Die Veräusserung war bereits unter Abt Ulrich beschlossen worden und wurde 1513 durch seinen Nachfolger Franziskus bestätigt.372 Abt Franziskus
vereinbarte mit den Hoeuten von Kriessern 1519 auch eine neue Oﬀnung, die in vielen
Teilen mit derjenigen von 1500 übereinstimmte.373
In wirtschaftsrechtlicher Hinsicht sind ab 1461 Konikte wegen der Sondersituation
von Altstätter Hofgütern im Hof Kriessern374 und ab 1465 langwierige Streitigkeiten mit
Altstätter Hoeuten um Allmendrechte im Hofgebiet von Kriessern zu erwähnen, die als
Folge der Bevölkerungsvermehrung und der spätmittelalterlichen Spezialisierung des
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Vgl. Nr. 19.
S. oben.
Vgl. Nr. 21. S. auch Nr. 27.
Vgl. Nr. 34.
Vgl. Nr. 64 (mit akribischer Aufzählung von Besitz und Rechten).
Vgl. Nr. 79.
Vgl. Nr. 90.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 161.
Vgl. Nr. 210.
Vgl. Nr. 92. S. auch die kirchliche Trennung Mäders von Montlingen 1654 und die wirtschaftliche Separation 1667 (Nr. 204 mit Nachbemerkung).
Vgl. Nr. 99.
Vgl. Nr. 39.
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Rheintals auf den Weinbau interpretiert werden können.375 Der daraus folgende Mangel
an Weideland war wohl ausschlaggebend für den Übergang der appenzellischen Alpen
Obersämtis und Widderalp an den Hof Kriessern; mit einer Abgabenregelung von 1495
ist der Besitz der beiden Alpen oﬀenbar erstmals dokumentiert.376
1545 entammten intensive Widerstände der Hoeute in Kriessern gegen grundlegende Rechte des Abts von St. Gallen wegen verschiedener Freiheiten, des Einzugs des
Todfalls von verstorbenen Söldnern,377 der geograschen Herkunft des Obervogts, des
Gebots und Verbots sowie der Appellation.378 In Bezug auf Gebot und Verbot «umb
mannzüchten und annder derglychen billichen sachen» wurde 1546 bestimmt, dass «die
genannten von Oberriedt», also oﬀenbar die Hoeute, im Beisein des äbtischen Obervogts sowie von Ammann und Räten darüber entscheiden durften. Allerdings konnten
der Abt von St. Gallen und der Landvogt solche Beschlüsse nach Belieben ändern oder
rückgängig machen und auch neue Ordnungen aufstellen.379
1609 und 1618 wurden Hofbücher für den Hof Kriessern angelegt, vorwiegend mit
den typischen Inhalten Erbrecht, Schuldrecht, Leibding, Verspruch, Anriss, Nachbarrecht, Zäunen, Bauten und Gärten auf der Allmend, Hintersassen, Tauschrecht, Hofrecht
von Hoeuten etc.380 Kurz danach erfolgte eine deutliche wirtschaftliche Aufwertung, indem die eidgenössischen Orte dem Hof Kriessern 1623 drei Jahrmärkte und – zusammen
mit dem Abt von St. Gallen – um 1732 einen Wochenmarkt bewilligten.381
1789 brachte die vom Landvogt ausgestellte Trennung der Rhode Diepoldsau eine
bedeutende Hofgebietsreduktion. Als Hauptgründe nannten die Befürworter aus Diepoldsau Konikte wegen des Gewässer- und Strassenunterhalts und die grosse Entfernung von Oberriet, während eine gegnerische Minderheit oﬀenbar vor allem die nanziellen Lasten durch ein eigenes Gericht und eine eigene Gemeindeverwaltung befürchtete. Im folgenden Jahr stimmte die Mehrheit der eidgenössischen Orte mit dem Abt von
St. Gallen der Abspaltung zu.382 Diese Separation gab oﬀensichtlich auch den Ausschlag
für die detaillierte Teilung der anderen fünf Rhoden Kriessern, Montlingen, Eichenwies,
Oberriet und Holzrhode (Kobelwald) in den Jahren 1793 und 1794.383
2.3.5

Der Hof Rüthi

Belege für Herrschaftsrechte des Klosters Pfäfers in Rüthi reichen bis ins Hochmittelalter
zurück. So werden seit der gesicherten Ersterwähnung von Rüthi um 1160 Naturalzinsen an das Kloster vermerkt, gegen 1400 auch solche von der Kirche. Die sogenannte
Valentinskapelle («capella[m] beati Valentini») erscheint in den Quellen erstmals 1287
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Vgl. Nr. 42.
Vgl. Nr. 74.
Vgl. Nr. 121a.
Vgl. Nr. 121b. Zu Gebot und Verbot vgl. auch Nr. 121c.
Vgl. Nr. 121c.
Vgl. Nr. 172.
Vgl. Nr. 181 und 265.
Vgl. Nr. 321.
Vgl. Nr. 325.

LXXXVI

Einleitung

im Zusammenhang mit einer Jahrzeitstiftung.384 1378 tauchen die Meier von Altstätten
als Pfandinhaber der Vogtei Rüthi auf, 1392 verkaufte Graf Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg dem Kloster Pfäfers die Vogtei und das Vogtrecht.385
Ebenfalls ins 14. Jahrhundert (1329) fällt die kopial überlieferte Erstnennung einer
Rheinfähre am Büchel bei Rüthi. Leihgeber an drei Rüthner Brüder war damals Graf Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg. Gemäss dem ersten original erhaltenen Hinweis
auf die Fähre hatte 1656 Graf Franz Wilhelm von Hohenems diese Position inne.386
Um 1400 wurden die Rechte des Klosters Pfäfers und die Hofgrenzen aufgelistet. So
sollten der Abt von Pfäfers oder der Meier von Rüthi im März oder Mai Gericht halten und an allen anderen Gerichtssitzungen, die während des Jahres stattfanden, den
Vorsitz einnehmen. Alle «schulden» aus diesen Gerichten gingen an den Abt oder den
Meier. Der Appellationsweg führte zuerst an den «dinkhof» (Gerichtsstelle) in Ragaz und
schliesslich an die «kamer» (Gerichtskammer) des Abts von Pfäfers. Ferner kamen dem
Abt oder dem Meier von Rüthi das Vormundschaftsrecht, der Todfall, Zwing und Bann
sowie das Fischerei- und Jagdrecht zu.387
Die Alpordnung für die Alp Kamm aus dem Jahr 1432 bildet wohl die früheste Überlieferung einer Alpordnung im Rheintal. Sie entstand nach der Erlaubnis durch Abt Werner von Pfäfers an die Hoeute von Rüthi, in dessen Wald für die Alp zu roden. Die
Ordnung wurde durch vier Schiedsrichter (aus Malans, Pfäfers und dem Hof Kriessern)
aufgestellt und durch Eberhard von Ramschwag beurkundet. Sie hielt das Recht und vor
allem auch das Vorrecht aller Hoeute gegenüber Auswärtigen auf die Nutzung der Alp
fest.388
1436 folgte ein weiterer Einblick in die Rechte des Klosters Pfäfers und der Hoeute von Rüthi sowie die Bestätigung eines früheren Rodels, wohl des oben genannten
um 1400. Das Dokument enthielt im wesentlichen die Picht zur Entrichtung von Steuern durch Nutzniesser von «wunn und waid» innerhalb der Hofgrenzen von Rüthi, das
Verbot des Güterverkaufs ohne Einwilligung des Abts von Pfäfers sowie die Bestrafung
von Ungehorsam gegenüber dem Abt.389 Eine Oﬀnung von 1484 wiederholte im wesentlichen die Bestimmungen der Quelle um 1400.390
1538 verkauften Abt und Konvent des Klosters Pfäfers ihre Rechte an den Hof Rüthi
und verhalfen diesem damit zu einer Sonderstellung innerhalb der rheintalischen Gemeinden.391 Zehn Jahre bestätigten sie den Verkauf, den Erhalt der Kaufsumme und die
Übergabe aller Dokumente, die den Hof Rüthi betrafen.392 1550 stellten die eidgenössischen Orte eine Oﬀnung für Rüthi aus, in welcher sie die hochgerichtlichen Vergehen
und eine «järliche stür» beanspruchten. Sie sicherten sich auch den Einuss auf die
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CS IV, Nr. 2184.
Vgl. Nr. 1f.
Vgl. Nr. 1f.
Vgl. Nr. 1f und Senn, Rheintaler Urkunden, Nr. 7.
Vgl. Nr. 22. Zu weiteren Alpordnungen im Hof Rüthi s. Nr. 112 und 318.
Vgl. Nr. 26. S. auch die Festlegung der Rechte nach der Herrschaftsübernahme der Appenzeller
1459 (Nr. 36) sowie die Rechte und Pichten auswärtiger Güterbesitzer im Hof Rüthi (Nr. 40).
Vgl. Nr. 63.
Vgl. Nr. 114a.
Vgr. Nr. 114b.
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niedergerichtlichen Delikte, die mit den entsprechenden Bussen detailliert aufgeführt
wurden. Diese strafrechtlichen Bestimmungen durften nur mit Bewilligung des Landvogts geändert werden. Das Jagd- und Fischereirecht hingegen blieb ausschliesslich
beim Hof Rüthi, da es im Kauf vom Kloster Pfäfers inbegriﬀen war.393
Ein Jahr nach der Oﬀnung wurde ein ausführliches, inzwischen verschollenes Hofbuch erstellt, das auszugsweise Eingang in ein späteres Hofbuch fand, welches Einträge
von 1551 bis 1800 umfasst. Die «ambts ordnungen» von 1551 enthalten aussergewöhnlich detaillierte Bestimmungen über die Amtsbesetzung mit den entsprechenden Eiden,
über Gerichts- und Appellationsverfahren sowie den Judeneid; dazu kamen – wie bei
anderen Hofbüchern – Bestimmungen zum Schuld- und Pfandrecht, Gant-, Erb- und Verspruchsrecht, über das Zäunen, das Gemeindegutsrecht mit dem Alprecht, das Handänderungsrecht, das Vormundschaftsrecht usw.394
Mit den südlichen Nachbarn in der Altstätter Exklave Lienz ammten seit dem
16. Jahrhundert immer wieder Konikte um Allmenden auf, vor allem um Privatisierungen (Einschläge), so einerseits mit Plona (1543)395 und andererseits mit Lienz, Loo
und Büchel wegen des Foren, der wohl wichtigsten Allmend im Rheintaler Gebiet südlich des Hirschensprungs (1669).396 Aus dem Ende des 17. Jahrhunderts (1692) stammt
die erste erhaltene Holzordnung von Rüthi.397 Weitere detaillierte Verordnungen datieren in die 1780er Jahre; sie betrafen die Alpen Kamm und Inneralp (1784)398 sowie den
Rheinwuhrunterhalt (1788).399

2.4

Herrschafts- und Verwaltungsstruktur der Landvogteizeit

Über die Herrschaftsverhältnisse, die Verwaltung, die Wahlen und Kompetenzen der
Amtleute sowie die Gerichtsorganisation bis um 1490 wurde bereits im vorangehenden
Kapitel einiges gesagt. Um das Ende des Spätmittelalters begann mit der Machtübernahme durch die Eidgenossen nicht nur eine gewisse Konsolidierung der Landesherrschaft,
sondern auch eine solche auf grundherrschaftlicher Ebene. Diese Entwicklung und die
Zunahme von aussagekräftigen Quellen erlauben tiefere Einblicke in die Herrschaftsund Verwaltungsstruktur.
Auf die herrschaftsgeograsche Methode des vorausgehenden Kapitels folgt nun ein
institutionelles Vorgehen, das relevante Forschungsergebnisse vor 1490 zusammenfassend integriert. Nach der Betrachtung landesherrschaftlicher Verwaltungsebenen wird
die lokale Verwaltung vergleichend durchleuchtet, wozu auch Formen der regionalen Zusammenarbeit und die kirchlichen Verhältnisse gehören. Die Gerichtsorganisation wird
in einem eigenen Schlusskapitel aufgerollt.
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Vgl. Nr. 127 und Kap. 2.5.2.
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Nr. 119.
Vgl. Nr. 216.
Vgl. Nr. 237.
Vgl. Nr. 318.
Vgl. Nr. 274f.
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2.4.1

Eidgenössische Orte (Tagsatzung)

Die Tagsatzung entwickelte sich seit dem Spätmittelalter zur zentralen Regierungsinstitution der Eidgenossenschaft, an der die bevollmächtigten Gesandten der einzelnen
Orte über die gemeinsamen Geschäfte berieten. Zuständig für die gemeine Herrschaft
Rheintal waren bis 1500 sieben, von 1500 bis 1712 acht und von 1712 bis 1798 neun eidgenössische Orte.400 Ab 1667 waren formell auch die Fürstabtei und die Stadt St. Gallen
als zugewandte Orte regelmässig teilnahme- und stimmberechtigt.401
Neben ausserordentlichen Tagsatzungen bzw. Konferenzen, die teilweise im Rheintal
selbst stattfanden,402 trafen sich die Gesandten der im Rheintal regierenden Orte jährlich an den Jahrrechnungstagsatzungen im Juli. Dort nahmen sie die Jahresrechnung
des Landvogts und des Landschreibers ab, vereidigten die Landvögte, setzten Amtleute ein, befassten sich mit den laufenden Regierungsgeschäften im Bereich der Abgaben (Steuern, Zölle), mit wirtschaftlichen Angelegenheiten, infrastrukturellen Belangen
(Strassen, Verkehr, Wasserbau), militärischen und religiösen Angelegenheiten und entschieden über Konikte der Untertanen.403
Die Jahrrechnungstagsatzungen fanden vorerst in Baden und ab 1713 in Frauenfeld
statt. Dazu gab es nach der Reformation katholische und reformierte Konferenzen, wobei
erstere ab 1526 meist in Luzern, letztere ab 1528 meist in Aarau abgehalten wurden.404
Die Tagsatzungsbeschlüsse («Abschiede») mussten jeweils zuerst «heimgebracht» bzw.
den Instanzen der einzelnen Orte zur Ratikation («ad referendum») vorgelegt werden;
an der folgenden Tagsatzung gaben die Gesandten ihre Stimme gemäss den «Instruktionen» bzw. Ortstimmen ab.405 Wenn bei der Tagsatzung anwesende Untertanen für
bestimmte Themenbereiche nicht instruiert waren und eine Neubeurteilung wünschten,
mussten sie die Ortstimmen von Ort zu Ort einholen.406
Im Unterschied zu den allgemeinen Tagsatzungen galt bei Abstimmungen über die
gemeinen Herrschaften das Mehrheitsprinzip. Nach der Reformation wurde in Glaubensfragen dieses Prinzip von Zürich und den anderen reformierten Orten bestritten
und bis zum Vierten Landfrieden von 1712 zum dauernden Koniktpunkt mit den katholischen Ständen.407 Es kam sogar vor, dass die katholischen Orte für ihre Landvogtspe-
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Vgl. Kap. 2.2. Appenzell wurde 1500 als achter Ort in die Mitregierung über das Rheintal aufgenommen, aber erst 1513 als vollberechtigter eidgenössischer Ort akzeptiert (s. Fischer/Weishaupt, Appenzell).
Würgler, Tagsatzung; Holenstein, Gemeine Herrschaften.
Vgl. beispielsweise die Konferenz der acht das Rheintal regierenden Orte in Rheineck 1676
(Nr. 225, Vorbemerkung 10).
Vgl. dazu beispielsweise die eidgenössischen Abschiede für die Landvogtei Rheintal von
1587–1617 (http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/pageview/1280176) und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 123-124.
Vgl. Würgler, Tagsatzung, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 123. Vgl. beispielsweise die
Hinweise auf Konferenzen der katholischen Orte 1700 (Nr. 225, Nachbemerkung 13) und 1785
(Nr. 258, Nachbemerkung 2).
Vgl. Würgler, Tagsatzung. Zu den Ortstimmen vgl. auch https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id11.
htm#!page/110413/mode/1up (04.07.2016).
Vgl. Nr. 121c.
Würgler, Tagsatzung; Holenstein, Gemeine Herrschaften.
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rioden eine eigene Ordnung befolgten.408 Uneinigkeiten, das Instruktionsprozedere an
sich und fehlende Instruktionen zogen Entscheide in die Länge. Einige Verhandlungsprozesse konnten Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte dauern,409 über andere sind trotz
jahrelangen Verhandlungen keine denitiven Abschiede zu nden.410
Die erste wichtige Festlegung der eidgenössischen Herrschaftsrechte im Rheintal erfolgte im Schiedsspruch vom 10. Februar 1490, unmittelbar nach der Machtübernahme durch die vier eidgenössischen Schirmorte. Diese beanspruchten demnach alle bisherigen Rechte der Appenzeller innerhalb der Grenzen, die einst von den Eidgenossen
zwischen den Appenzellern und dem Abt von St. Gallen festgelegt worden waren.411 Es
folgten wichtige Vereinbarungen mit dem Abt von St. Gallen, welche u. a. die hohe und
niedere Gerichtsbarkeit betrafen.412
Die früheste detaillierte Kodikation von eidgenössischen Rechten und Pichten erfolgte oﬀenbar in einem Urbar von 1560, welches in einer Abschrift von 1627 erhalten
zu sein scheint; ein anderes Urbar stammt von 1676. Die in diesem Rechtsquellenband
edierten Landvogteirechnungen nehmen stellenweise explizit auf die Inhalte der Urbare Bezug.413 Diese enthalten u. a. die Eigen- und Lehengüter der eidgenössischen Orte,
Grundzins- und Zehntrechte, die Zollrechte, die Schirmsteuern der Städte und Höfe im
Rheintal, Gerichts- und Bussenrechte sowie die Ausgaben.414 Die Eigen- und Lehengüter konzentrierten sich vor allem auf Rheineck und Thal, wobei der «Bauhof» und die
Hälfte des Kauf- oder Rathauses in Rheineck als Eigengüter eine besondere Stellung
einnahmen.415 Schirmsteuern waren gemäss dem Urbar von 1676 mit Ausnahme des
Hofs Widnau-Haslach von allen Städten und Höfen des Rheintals zu entrichten, dazu
Fasnachtshennen von den Haushaltungen in Rheineck und Altstätten ausserhalb der
Stadt sowie von den übrigen Höfen mit Ausnahme von Balgach, Kriessern und Rüthi. In
Widnau-Haslach waren nur Fasnachtshennen abzugeben.416 Zölle der eidgenössischen
Landesherren befanden sich in Rheineck und bei der Staldenbrücke in Fussach.417
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S. das Communell von 1676 (Nr. 225).
S. die Auseinandersetzungen über die Anwesenheit der Landvogtsammänner in den niederen Gerichten 1540–1748 (Kap. 2.4.3.2), den konfessionellen Konikt über die Benützung des
Chors in Marbach 1602 bis Ende des 18. Jahrhunderts (Nr. 167) usw.
Vgl. beispielsweise Nr. 224 (Hochgerichtsdelikte, 1591–1676) und Nr. 322 (Verspruchsrecht,
1789–1797).
Nr. 69.
Vgl. Kap. 2.2 und 2.5.1.
Vgl. Nr. 134 und 328. In der Landvogteirechnung von 1555/56 wird auf ein noch älteres Urbar
hingewiesen.
StAZH, B VIII 331; StAAG, AA/2852. Zum Urbar von 1676 s. StASG, AA 1 B 56 (Hinweis
in Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 101–102) und zum dazugehörigen Register StASG, AA 1
B 57. Eine Edition dieser umfangreichen Urbare hätte den Rahmen der Rechtsquellenedition
leider gesprengt. Zur Bedeutung der gemeinen Herrschaften als nanzielle Ressourcen für die
regierenden eidgenössischen Orte vgl. Holenstein, Herrschaft, S. 14–15.
Vgl. dazu beispielsweise das Urbar von 1676 (StASG, AA 1 B 56), darin zum Bauhof S. 60–66,
zum Kauf- oder Rathaus S. 124. Die andere Hälfte des Kauf- oder Rathauses gehörte der Stadt
Rheineck. Dazu kam ein Zeughaus («büchsenhus, unnda im kouﬀ hus» [Nr. 134]).
Vgl. das Urbar von 1676 (StASG, AA 1 B 56, S. 172–174).
S. dazu die Liste der Zolltarife im Urbar von 1676 (StASG, AA 1 B 56), für Rheineck S. 114–117,
für Fussach S. 119–121.
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Zu den wichtigen Rechtsurkunden für die Landvogtei Rheintal gehören auch die teilweise umfangreichen, obrigkeitlichen Mandate, besonders diejenigen von 1539, 1546,
1572, 1715 und 1756/57. Für die Herrschaftsgebiete des Klosters St. Gallen wurden sie
vom eidgenössischen Landvogt und dem Abt, für Rheineck und Thal vom Landvogt zusammen mit dem Stadtammann und Rat von Rheineck erlassen. Mit ihren grösstenteils
religiös motivierten Verhaltensvorschriften über den Gottesdienstbesuch, die Sonntagsruhe, das Tanzen, Trinken, Essen, das Spielen und die Kleidung griﬀen sie stark in das
alltägliche Leben der Untertanen ein. Dazu konnten sie Regelungen zum Bettelwesen,
zu Gewerbe und Handel, zum Handänderungs-, Schuld- und Pfandrecht sowie zur Fischerei und Jagd enthalten.418
Im ökonomischen Mandatssegment sind auch die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts überlieferten, für die Weinregion Rheintal wichtigen Herbstmandate zu nennen.419
Vorschriften für Gewerbe und Handel wurden, wenn sie das ganze Rheintal betrafen,
ausschliesslich von den eidgenössischen Orten oder vom Landvogt erlassen. Dazu
gehörten verschiedene Verkaufsverbote für Hausierer und auswärtige Krämer,420 eine
Handwerksordnung für die Rotgerber (1724),421 ein Abschied über das Fuhrmonopol
der rheintalischen Fuhrleute (1751 und 1767)422 oder Beschlüsse über die Durchreise
der Juden und den Handel mit diesen (1756–1775).423
Zu den bedeutenden Vorschriften im Infrastruktur- und Verkehrsbereich ist neben
den bereits erwähnten Rheinbauregelungen424 auf die 1777 erlassene Landstrassenordnung und das darauf folgende Mandat zur Verbesserung der Lokalstrassen hinzuweisen.425 Ein immer wiederkehrendes Thema bildete die Festlegung der Rechte gegenüber
Fremden.426
2.4.2

Landvogt

Alle zwei Jahre ernannten die Räte oder Landsgemeinden der im Rheintal regierenden
Orte nach einem festgesetzten Turnus einen Landvogt, der gemäss einem Abschied von
1770 jeweils am St. Johann-Baptist-Tag (24. Juni) sein Amt antrat. Anschliessend folgte
als wichtiges Herrschaftsritual die Entgegennahme der Huldigungen der Untertanen an
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Vgl. Nr. 149 und Kap. 2.2.
Vgl. Nr. 195.
Vgl. Nr. 193.
Vgl. Nr. 259.
Vgl. Nr. 279.
Vgl. Nr. 284.
Vgl. Kap. 2.2.
Vgl. Nr. 309a und b. Zu Weggeldregelungen in verschiedenen Höfen ab 1580 s. Nr. 154.
Vgl. Kap. 2.1.
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verschiedenen Orten.427 Die Landvögte residierten bis 1772 im Amtshaus und danach
im «Custerhof» in Rheineck.428
Als Vertreter und unmittelbarer Repräsentant der Landesherrschaft beaufsichtigte
der Landvogt generell die obrigkeitlichen Rechte und Einkünfte, die hohe Gerichtsbarkeit (im gesamten Untertanengebiet), die niederen Gerichtsrechte (in Rheineck und Thal)
und das Militär.429 Im speziellen war er Oberbefehlshaber der Quartierhauptleute bzw.
der rheintalischen Mannschaft430 und fällte oder veröﬀentlichte obrigkeitliche Entscheide u. a. im Bereich von Regalien (Fischerei und Jagd, Salzwesen, ehehafte Gewerbe,
Zollwesen),431 Handel und Gewerbe,432 Infrastruktur und Verkehr,433 des Gesundheitswesens434 und der Sitten.435 In Thal konnte er ausserdem den Ammann aus einem Dreiervorschlag der Gemeinde wählen, in Rheineck verfügte er über das Vorschlagsrecht
von drei Kandidaten für den Stadtammann.436 An den jährlichen Jahrrechnungstagsatzungen hatte er über die Amtstätigkeiten Rechenschaft abzulegen.437
Der Landvogt erhielt sowohl im 16. als auch im 18. Jahrhundert einen Fixlohn von
100 Gulden.438 In der Jahresrechnung von 1796/97 werden für den Landvogt und Landschreiber zusammen zusätzlich zwölf Prozent vom Einzug der Bussen, vom Abzug und
von Konskationen erwähnt, was insgesamt 175 Gulden, 39 Kreuzer und zwei Pfennige
427
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Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 117–118; HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D26435.
php (13.11.2008); Holenstein, Gemeine Herrschaften; Holenstein, Herrschaft, S. 27. Zum Rotationsprinzip als Ausdruck der eidgenössischen Staatskultur vgl. Holenstein, Herrschaft, S. 18–
20. Vgl. die Liste der Landvögte in Kap. 3.5. Zum Huldigungseid der Untertanen an den Landvogt s. Nr. 187, zur Beschreibung einer Huldigung in Berneck am 8. August 1784 Nr. 317. Gemäss einem Sparbeschluss von 1653 durfte der Landvogt «ußert seinen angehörigen» nicht
mehr als mit sechs Pferden aufreiten. Zudem sollten die Mahlzeiten beim Einritt am Abend
und am darauﬀolgenden Morgen abgeschaﬀt werden (Nr. 184, Nachbemerkung 8).
Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 351.
Vgl. dazu den Eid des Landvogts gegenüber den eidgenössischen Orten (Nr. 98). Zur Bedeutung der gemeinen Herrschaften als militärische Ressourcen für die eidgenössischen Orte vgl.
Holenstein, Herrschaft, S. 14.
Vgl. Nr. 186a.
Zur Jagd und Fischerei vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 161; zum Salzwesen Wyssmann,
Rechtsgeschichte, S. 160-161 sowie Nr. 306a und b; zu den ehehaften Gewerben Wyssmann,
Rechtsgeschichte, S. 162 sowie Nr. 236 (Torkel), 222 (Schmieden, Bäckereien, Ziegelhütten,
Torkel, Badstuben, Mühlen, Bleichen, Tavernen etc.), 281 (Ausnahme Balgach), 283 (Schmieden und Pstereien); zum Zollwesen Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 119, und Kap. 2.4.1.
Zu Handel und Gewerbe vgl. Nr. 189 (Gewerbeordnungen), 279, Vorbemerkung 1 (Rotgerberordnung; Bezeichnung des Landvogts als obersten Zunftmeister), 291 (Zugrecht für rheintalische Baumeister), 293 (Verordnung für Schuhmacherzunft) und 296 (Bäckerordnungen).
Vgl. Nr. 309 (Landstrassenordnung) und 310 (Mandat für die Fuhrleute).
Vgl. Nr. 311 (Anzeige von Toten).
Vgl. Nr. 189a, Nachbemerkung 1 (Lichtstubeten, Bettler) und 316 (Bettler). Zu verschiedenen
Kompetenzen s. auch Kap. 2.2 und 2.4.1, zu den gerichtlichen Befugnissen Kap. 2.5. Vgl. auch
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 119–120, 160–162 usw.
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 134, und Kap. 2.4.3.
Vgl. die edierten Landvogteirechnungen des Rheintals von 1556 und 1797 (Nr. 134 und 328).
S. auch die anderen Bestände in: StAAG, AA/2853–AA/2858 (1555/56–1710/11, mit Lücken);
StAAG, AA/2408 («Abscheid-Buch» mit Landvogteirechnungen, 1591–1640); StAZH, A 347.2
(1603/04); StALU, FAA 361 (1698); StATG, 7.02.6 (1719–1756), 7.02.7 (1756–1790) und 7.02.8
(1790–1797).
Vgl. Nr. 134 und 328.

XCII

Einleitung

ausmachte.439 Dazu kamen verschiedene Zinsen und Naturalien sowie die unentgeltliche Benützung der Amtsresidenz in Rheineck.440
Indizien deuten darauf hin, dass die Landvogteistellen im Rheintal begehrt waren,
wobei ein eingehender Vergleich mit Landvogteirechnungen anderer gemeiner Herrschaftsgebiete ausstehend ist.441 Beschwerden der Untertanen gegen die Landvögte kamen vor, hielten sich aber in Grenzen.442 Bei bestimmten Klagen der Bevölkerung gegen
den Landvogt war gemäss einer Quelle von 1588 der eidgenössische Ort, aus welchem
der Landvogt stammte, die Klageinstanz.443
2.4.3

Landesämter

Bezüglich der Entschädigung aller Ämter ist vorausgehend ein eidgenössischer Abschied von 1552 zu erwähnen, der Einblick in die Verwaltungspraxis gibt. Demnach
hatten in früheren Zeiten verschiedene Amtleute für ihre Dienste als zusätzliches Geschenk Kleidungsstücke erhalten. Diese Belohnungen waren mit der Zeit aus Kostengründen weggefallen, was gemäss Aussage des Landvogts zur Folge hatte, dass Bussen verschwiegen wurden und die entsprechenden Anteile an den Landvogt verloren
gingen. Daher wurde beschlossen, dass ein Landvogt oﬀenbar jährlich444 alle Amtleute,
die viele Bussen angezeigt hatten, zur Belohnung mit Geld entschädigen sollte. Diese
Vergütung hatte jedoch «zum stillisten, [so] eß syn mag,» stattzunden.445
2.4.3.1

Landschreiber

Neben dem Landvogt waren die Landschreiber die zentrale Stütze der landesherrlichen
Verwaltung. Dank ihrer längeren Amtszeit und der damit verbundenen Fachkenntnis-
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Vgl. Nr. 328. Zu den Abzugsrechten in den einzelnen Gemeinden vgl. Nr. 150, 166, 207 und
240.
Zu den Zinsen und Naturalien gehörten die Fasnachtshennen (aber gemäss einem Entscheid
von 1513 kein Todfall von Rheineck und Thal; s. Nr. 93), Weinzehnten, Heuzehnten, Flachszehnten für die Frau des Landvogts (1546 von Seiten der Appenzeller Landleute am Kurzenberg
ausgelöst; s. Nr. 115, Nachbemerkung 2) und beispielsweise jährlich ein Rheinlachs (1567)
bzw. zehn Pfund von jedem Fischgarn (1676) durch die Fischer im Rheintal, wobei der Landvogt als Gegenleistung eine Gratismahlzeit für die Fischer auszugeben hatte (s. Nr. 145 [1567]
und das Urbar von 1676 [StASG, AA 1 B 56, S. 123]). Vgl. insgesamt bzw. detailliert zu den
Einnahmen die edierten Landvogteirechnungen Nr. 134 und 328 sowie Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 113, 121, 158.
Solche Indizien sind beispielsweise die im Verhältnis zu anderen Herrschaftsgebieten des heutigen Kantons St. Gallen hohe Bevölkerungszahl sowie die Einnahmen aus den ausgedehnten
Rebächen in Thal und Rheineck (freundliche Mitteilung von Markus Kaiser, ehemaliger Archivar im Staatsarchiv St. Gallen, 2016). Zur Bedeutung der Landvogteistellen für die aristokratische Machtelite der Eidgenossen vgl. Holenstein, Herrschaft, S. 15.
Zu Beschwerden über die Landvögte s. Nr. 157 (1588) und 184 mit den Nachbemerkungen
(1626 ﬀ.).
Vgl. Nr. 157.
«so eineß landvogtß jar uß syend».
Vgl. Nr. 131.
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se garantierten sie die Kontinuität der eidgenössischen Herrschaft und verfügten über
einen bedeutenden informellen Einuss auf die Landvogteiverwaltung.446
Gemäss Wyssmann, der sich auf Ambühl (Geschichte) und Kuhn (Notizen) stützt,
wurden die Landschreiber bis 1582 aus Rheinecker Stadtbürgern gewählt, danach ohne
lokale Rücksichten vom Landvogt selektiert und seit 1712 von den reformierten Orten
Zürich, Bern, Glarus und Appenzell aus deren Angehörigen bestimmt; die Amtsdauer
soll bei der Herkunft aus Bern oder Zürich auf je zwanzig Jahre, bei Glarus oder Appenzell auf je zehn Jahre festgelegt worden sein.447 Wie die folgenden Ausführungen zeigen,
stehen diese Angaben teilweise in Widerspruch zu den eigenen Forschungen für diese
Edition.
Als erster Landschreiber im Rheintal lässt sich gemäss den edierten Quellen 1582
Konrad Tanner aus Appenzell nachweisen; laut HLS dauerte seine Amtszeit von 1581
bis 1585.448 Danach hatte Uri bis 1712 oﬀensichtlich ein Vorrecht auf die Landschreiberstelle, wobei sich teilweise wie in anderen gemeinen Herrschaften die Herausbildung
von Landschreiberfamilien beobachten lässt.449 Auf Kaspar Türler (Nachweise 1593–
1630)450 folgten gemäss HLS451 ab ca. 1635 Paul Alfons Tanner (Nachweise 1639–1655)
und sein Sohn Sebastian Friedrich bis 1671 (Nachweise 1660–1669).
Anschliessend übernahm Emanuel Bessler (von Wattingen), Sohn des Rheintaler
Landvogts (1770–1772) Johann Heinrich Emanuel Bessler, die Landschreiberstelle bis
1709 (Nachweise 1676–1708).452 Mit seiner 38jährigen Amtsdauer war er gemäss unseren Erkenntnissen der am längsten tätige Landschreiber im Rheintal. Während seiner
Amtszeit kauften die eidgenössischen Orte im Jahr 1686 das Gut Unter dem Stein (heute «Marienburg») vom Schaﬀneramt der Stadt St. Gallen als neue Landschreiberei; das
bisherige Wohnhaus des Landschreibers lag eine Stunde weit von Rheineck entfernt,
was sich für die Zusammenarbeit mit dem Landvogt ungünstig ausgewirkt hatte.453 Als
Belohnung für die Dienste Emanuel Besslers wünschten Landammann und Rat von Uri
1708 ein privilegiertes Niederlassungsrecht für dessen Nachkommen im Rheintal, was
einen langwierigen Konikt auslöste.454
Nachfolger von Emanuel Bessler war dessen Sohn Franz Fidel Anton Bessler. Er versah die Landschreiberstelle lediglich von 1709 bis 1712 (Nachweis 1712). Während des
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Vgl. dazu Holenstein, Herrschaft, S. 28, und HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9658.
php (13.11.2008).
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 122, und SSRQ TG I/4, Nr. 526 (Vierter Landfrieden), zur
Bestimmung, dass der Landschreiber fortan evangelisch sein soll.
Vgl. das Personenregister und HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D15128.php
(27.09.2017).
HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9658.php (29.09.2017).
Für die Nachweisangaben vgl. hier und im folgenden das Personenregister.
HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23431.php (27.09.2017).
Vgl. den Registraturvermerk im StASG (http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=
293168 [27.09.2017]).
Vgl. Nr. 233. Das frühere Wohnhaus wird nicht näher beschrieben.
Vgl. Nr. 254.
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Zweiten Villmerger Kriegs, der seiner Amtszeit oﬀenbar das frühzeitige Ende setzte, oh
er mit dem Rheintaler Kanzleiarchiv nach Lindau.455
Laut dem Vorwort einer nach dem Villmerger Krieg beginnenden Landschreiberliste
im StAAR wurde die Landschreiberstelle im Rheintal ab 1714 je zehn Jahre von Zürich und Bern besetzt, ab 1740 je der «6te theil» von evangelisch Glarus und Appenzell
Ausserrhoden.456 Die in dieser Landschreiberliste aufgeführten Namen und Amtszeiten
konnten aufgrund unserer eigenen Forschungen, die leider nur punktuelle Ergebnisse
brachten, mit wenigen Ausnahmen zumindest nicht widerlegt werden:457 1714 bis 1724
amtete Johann Balthasar Keller aus Zürich als Landschreiber (Nachweis 1722), 1724
bis 1734 Johann Rudolf Tschiﬀeli aus Bern,458 1734 bis 1744 «Ziegler» aus Zürich, 1744
bis 1754 Emanuel Steck aus Bern (Nachweis 1749), 1754 bis 1764 Melchior Legler aus
Glarus, 1764 bis 1774 Jakob Hörler aus Teufen (Appenzell Ausserrhoden), 1774 bis 1785
Heinrich Bullinger aus Zürich (Nachweise 1782–1785),459 1785 bis wohl 1798 Franz Ludwig Lombach aus Bern (Nachweise 1785–1797).460
Wie die Amtsbezeichnung besagt, bestand die Aufgabe des Landschreibers primär
in der Protokollierung aller obrigkeitlicher Amtshandlungen, insbesondere auch der Gerichtsfälle, und in der Besorgung der Korrespondenz.461 Gemäss der Eidformel von 1653/
54 hatte er zudem den Landvogt in Rechtsangelegenheiten und anderen Dingen zu beraten und darauf zu achten, dass alle Ordnungen der Landvogtei befolgt wurden.462 Aufgrund seiner Funktionen erscheint er zusammen mit dem Landvogt in zahlreichen Urkunden. Er war auch Mitglied von Schiedsgerichten, so beispielsweise 1552 in Thal.463
Laut dem Urbar von 1676 und der Jahresrechnung von 1796/97 bezog der Landschreiber einen Jahressold von 31 Gulden.464 Dazu kamen ein Zins von zwölf Gulden aus verschiedenen Gütern, von jedem landvögtlichen Bussengericht ein Gulden, jeden Herbst
vier Saum und ein Eimer Rotwein, verschiedene Sporteln und jedes zweite Jahr vom
abtretenden Landvogt 30 Gulden.465 Gemäss der Jahresrechnung von 1796/97 erhielt er
– wie bereits oben ausgeführt – neben dem Jahressold zusammen mit dem Landvogt
einen Anteil von zwölf Prozent an Bussen, vom Abzug und von Konskationen.466

455
456
457
458

459
460
461
462
463
464
465

466

Vgl. den Registraturvermerk im StASG (http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.aspx?ID=
293168 [27.09.2017]).
StAAR, AB-38-19, S. 309.
Die folgenden Angaben stammen mit Ausnahme von explizierten Ergänzungen und Berichtigungen aus StAAR, AB-38-19, S. 309.
Vorname gemäss HBLS (Bd. 7, S. 77). Er amtete gemäss diesem Eintrag als Landschreiber
«zu Altstätten 1724», wobei diese Landstadt oﬀensichtlich irrtümlich anstelle von Rheineck
gesetzt wurde.
Laut StAAR, AB-38-19, S. 309, dauerte die Amtszeit von 1774 bis 1784.
Gemäss StAAR, AB-38-19, S. 309, dauerte die Amtszeit von 1784 bis 1794.
Vgl. dazu Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 122-123.
Vgl. Nr. 201.
Vgl. Nr. 133, Nachbemerkung 1.
StASG, AA 1 B 56, S. 265, und Nr. 328; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 123.
Vgl. das Urbar von 1676 (StASG, AA 1 B 56, S. 265–267), und Wyssmann, Rechtsgeschichte,
S. 123. Vgl. auch die Güter und Weingärten, deren Anbau und Nutzen dem Landschreiber
zugewiesen war, im Urbar von 1676 (StASG, AA 1 B 56, S. 96 ﬀ.).
Vgl. Nr. 328.
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2.4.3.2

Landvogtsammann

Die Landvogtsammänner bildeten die landesherrschaftlichen Stützen des Landvogts in
den einzelnen Höfen, wobei sie in Rheineck und Thal oﬀenbar wegen der dortigen Landvogtsresidenz fehlten. Sie wurden vom Landvogt ernannt, stammten jedoch aus der einheimischen Bevölkerung.467 Ein Abschied von 1746 lässt darauf schliessen, dass einzelne Höfe dem Landvogt einen Dreiervorschlag machen durften.468 Im Hof Kriessern ist
die Mitbestimmung durch den Obervogt und Amtleute belegt.469
Gemäss dem Eid von 1632 hatte der Landvogtsammann alles zu beaufsichtigen,
was den eidgenössischen Landesherren an «maletz und ander sachen» zustand, darüber nachzufragen und diesbezügliche Erkenntnisse dem Landvogt mitzuteilen.470 Laut
Wyssmann musste er Strafeinleitungen und Zitationen erledigen, Bussen einziehen sowie Befehle des Landvogts und Anliegen der Untertanen übermitteln.471
Seit dem 16. Jahrhundert sind Konikte über die Präsenz des Landvogtsammanns in
Rat und niederem Gericht belegt. Diese Anwesenheit wurde in der Praxis trotz entsprechender Regelungen oﬀenbar zeitlich und örtlich unterschiedlich gehandhabt.472 1540
entschieden die eidgenössischen Gesandten, dass der Landvogtsammann in den vier
oberrheintalischen Höfen Gericht und Rat nach seinem Gutdünken besuchen durfte,
allerdings ohne Stimmrecht und mit der Ausnahme, dass er zu den Gerichtsverhandlungen in Altstätten keinen Zutritt hatte.473 Ein 1699 bestätigter Abschied von 1676 besagte, dass der Landvogtsammann bei den Gerichten im oberen Rheintal präsent sein
sollte.474 1706 forderte der damalige Landvogt die Anwesenheit der Landvogtsammänner beim Gericht; dies werde auch von den Untervögten in Baden und in den Freiämtern
sowie von den Landgerichtsdienern im Thurgau praktiziert, um darüber zu wachen, dass
nichts zum Nachteil der eidgenössischen Orte verhandelt werde.475 1740 folgte insofern
eine Konkretisierung, als der Landvogtsammann die Verhandlungen von hochgerichtlichen Fällen in niederen Gerichten verhindern sollte.476 Nach intensiven Konikten mit
dem Abt von St. Gallen und schliesslich auch mit den Höfen Altstätten, Marbach, Bern467
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Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 116 und 123. Zur Bestimmung durch den Landvogt s.
auch die Bemerkung von 1540 in Nr. 275, Vorbemerkung 1: «die ämmann, so ein jeder vogt
nimbt». Zu einzelnen Landvogtsammännern vgl. das Sach- und Personenregister.
Damals baten Altstätten, Marbach, Berneck, St. Margrethen, Widnau und Haslach darum, sie
vom Beisitz des Landvogtsammanns in den niederen Gerichten zu befreien oder zu gestatten,
dass sie «gleich anderen Höfen» einem Landvogt einen Dreiervorschlag für den Landvogtsammann machen dürften (Nr. 275, Vorbemerkung 11). Höfe ausserhalb der genannten waren
Balgach, Eichberg, Oberriet und Rüthi.
Vgl. Kap. 2.3.4.12. S. auch den Protest des Obervogts und der Amtleute von Oberriet im Jahr
1643 beim Landvogt, weil er den Landvogtsammann ernannt hatte, ohne deren Vorschläge
abzuwarten (Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 188).
Vgl. Nr. 187.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 123.
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 142–143, wonach der Landvogtsammann in
St. Margrethen und Balgach dem Bussengericht beiwohnte, in Berneck jedoch nicht.
Vgl. Nr. 275, Vorbemerkung 1.
Vgl. Nr. 275, Vorbemerkung 3 und 4.
Vgl. Nr. 275, Vorbemerkung 5.
Vgl. Nr. 275, Vorbemerkung 8.
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eck, St. Margrethen und Widnau-Haslach verzichteten die eidgenössischen Orte 1748 im
oberen Rheintal auf den Beisitz der Landvogtsammänner bei den Bussengerichten.477
Über die Entschädigungen des Landvogtsammanns sind die Informationen spärlich.
Gemäss der Landvogteirechnung 1796/97 erhielt derjenige in St. Margrethen drei Gulden, derjenige in Berneck 16 Gulden und sieben Kreuzer. Zudem kamen dem Hof Oberriet für die Anwesenheit des Landvogtsammanns «bey dem gericht» zwei Gulden und
30 Kreuzer zu.478
Insgesamt scheint die Stellung der Landvogtsvertreter im Rheintal vergleichsweise
schwach gewesen zu sein, was auf die starke Position des Klosters St. Gallen und die
Herausbildung von relativ eigenständigen lokalen Herrschaftsstrukturen zurückzuführen sein könnte. Im Vergleich mit anderen Landvogteien fällt das Fehlen eines verhältnismässig einussreichen, einheimischen Stellvertreters des Landvogts auf (Untervogt,
Amtsvogt, Ammann usw.).479
2.4.3.3

Quartierhauptleute

Die Abgeordneten der eidgenössischen Orte bestimmten 1628 die militärischen Hauptleute der vier Quartiere: für das Quartier Rheineck (mit Thal und St. Margrethen) den
Stadtammann von Rheineck, für Berneck (mit Haslach und Balgach) den Obervogt auf
Rosenberg, für Altstätten (mit Eichberg und Marbach) den Gerichtsammann in Altstätten, für Oberriet (mit Rüthi und Lienz) den Ammann in Oberriet. Damit kamen für diesen
Posten sowohl lokale Amtleute als auch solche des Abts von St. Gallen zum Zug. Mit Bewilligung des Landvogts hatte jeder Hauptmann seine nachgesetzten Befehlshaber zu
ernennen.480 Dazu gehörten die militärischen Ränge Leutnant, Fähnrich, Wachtmeister
und andere, wobei beide Konfessionen zu berücksichtigen waren.481
2.4.3.4

Scharfrichter

Die Bestimmung des Scharfrichters oder «Nachrichters» erfolgte oﬀenbar durch den
Landvogt. Eine Bestallung von 1747 zeigt, dass damals Johannes Näher aus St. Gallen
durch den Altstätter Christian Bettenmann abgelöst wurde. Neben seiner Kernaufgabe
als Exekutor nach Hochgerichtsprozessen musste Bettenmann Folterungen ausführen,
dabei den Anweisungen der Examinatoren nachkommen und die Schweigepicht einhalten. Ausserdem hatte er den Wasendienst im unteren und oberen Rheintal zu versehen, wobei er an abgelegenen Orten dafür geeignete Personen einstellen durfte.482
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Vgl. Nr. 275 und die dortige Vorbemerkung 11.
Vgl. Nr. 328. S. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 123. Bez. Oberriet ist nicht klar, ob es
sich um das niedere oder hohe Gericht handelte.
Vgl. dazu Holenstein, Herrschaft, S. 28–29.
Vgl. Nr. 186a.
Vgl. Nr. 186a, Nachbemerkung 1.
Vgl. Nr. 273. Zum Wasendienst s. ausführlich Nr. 307.
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Gemäss der Landvogteirechnung 1555/56 betrug der Jahreslohn des Scharfrichters
zehn Gulden,483 1747 und 1796/97 waren es zwölf Gulden.484 Dazu erhielt er beim Abgang des Landvogts für Kleid und «lezi» vier Gulden sowie für jeden Diensttag einen Gulden Taglohn mit Essen und Futter (oﬀenbar für das Pferd). Exekutionen beim Hochgericht wurden speziell nach «neüwer Appenzellischer ordnung» entschädigt. Bei Selbstmorden hatte er sich mit den Verwandten oder der Obrigkeit nanziell abzunden oder
eine eventuelle obrigkeitliche Ordnung zu berücksichtigen.485
2.4.3.5

Amtleute für den Rebbau

Die Vorschriften für die Amtleute des Weinbaus – die Torkelmeister, Zehntschreiber
und Zehntknechte – resultierten zu einem grossen Teil aus Missbräuchen von Weinzehnten, wobei solche oﬀenbar auch bei anderen Zehnten vorkamen. Interessant ist in
diesem Zusammenhang die Orientierung der eidgenössischen Orte an den Regelungen
des Abts von St. Gallen: Gemäss einem Abschied von 1626 sollten die Ordnungen dieses
oberrheintalischen «zechendenherr[n]» konsultiert sowie entsprechend dessen Usus der
Taglohn in Geld ausgerichtet und die «fräßereien und mähler» abgeschaﬀt werden.486
Auch andere Vorschriften zeugen von der Zusammenarbeit zwischen den beiden
Rheintaler Regenten. So waren gemäss dem Eid von 1613 Zehntmissbräuche dem Stellvertreter des Abts «oder» den «oberkhaiten» anzuzeigen,487 und der Eid von 1724 im
Eidbüchlein des Stiftsarchivs St. Gallen war explizit für das obere und untere Rheintal
gültig.488 Im selben Büchlein wurde auf den Torkelmeistereid gemäss eidgenössischen
Abschieden verwiesen.489 Die Herbstmandate, die Elemente von Torkelmeisterordnungen und -eiden enthielten, wurden grösstenteils vom Abt und vom Landvogt gemeinsam
erlassen.490 Eine undatierte Huldigungstour für die Torkelmeister im oberen Rheintal
nennt die Anwesenheit des Landvogts und des Landschreibers sowie des Obervogts
von Rosenberg und des Gerichtsammanns von Altstätten.491
Die Eide bzw. Torkelmeisterordnungen von 1613 und 1724 sprachen den Torkelmeistern die oberste Aufsicht über die Torkel und damit über die Entgegennahme, die Kelterung und die Ablieferung des Zehntweins zu. Insbesondere hatten diese darüber zu
wachen, dass kein Wein unbefugt weggenommen bzw. getrunken wurde. Sie trugen die
Verantwortung für Weingeschirr und -behälter – vor allem für deren rechtmässige Eichung – sowie für die korrekte Übergabe des Zehntweins an die Zehntknechte, die den
Zehntwein oﬀenbar zu den Zehntherrn transportierten. Die Zehntschreiber mussten das
Protokoll über die Zehntabgaben führen und Missbräuche anzeigen.492
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Vgl. Nr. 134.
Vgl. Nr. 273 und 328.
Vgl. Nr. 273.
Vgl. Nr. 184.
Vgl. Nr. 178.
Vgl. Nr. 178, Nachbemerkung 2.
Vgl. Nr. 178, Nachbemerkung 1. S. auch die Regelungen in den Herbstmandaten (Nr. 195).
Vgl. Nr. 195.
Vgl. Nr. 178, Nachbemerkung 3.
Vgl. Nr. 178 mit Nachbemerkungen 1 und 2.
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1626 wurden neben diesen Amtleuten zehn Männer erwähnt, die für die Beurteilung der Traubenreife zuständig waren und deren Mahlzeit auf Kosten der eidgenössischen Orte abgeschaﬀt werden sollte.493 Über sonstige Entschädigungen nden sich
in den edierten Quellen nur punktuelle Bemerkungen: In der Landvogteirechnung von
1555/56 ist als Vergütung an fünf Zehntknechte je ein Viertel Wein durch den Landvogt
erwähnt,494 im Eid von 1724 erfolgt der Hinweis, dass die Zehntknechte neben dem Taglohn eine Entschädigung für das Essen erhielten.495
2.4.3.6

Entschädigungen an verschiedene Amtleute

Die Jahresrechnung von 1555/56 führt für verschiedene Amtleute Naturalentschädigungen auf. Zusätzlich zu den bereits oben erwähnten waren dies der Mesmer in Thal (ein
Malter Fesen [Dinkel, Korn] aus dem Zehnten in Thal), der Ammann in Thal (ein Saum
Rotwein), der Stadtknecht von Rheineck (ein halber Saum Rotwein) und schliesslich
Steurer in Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck, Oberriet, Rüthi und St. Margrethen,
welche den Einzug der Steuern für den Landvogt besorgten (verschiedene Entschädigungen).496
Die Jahresrechnung von 1796/97 nennt als Leistungsempfänger den «bauhofer» und
«mithaften»497 (für den Kornschnitter- und Kornschwingerlohn sieben Gulden, für die
Sichel- und Dreschegelgebühr acht Gulden und acht Kreuzer), den katholischen Pfarrer
in Thal (für die Messen in Rheineck samt gestifteter Jahrzeit 21 Gulden 16 Kreuzer),
den Mesmer in Thal (ein Gulden) und als Empfänger verschiedener Besoldungen den
Stadtschreiber und Stadtknecht in Rheineck, zwei Hofschreiber und einen Hofweibel
in Thal sowie den Hofschreiber und den Hofweibel in Berneck, dazu die oben bereits
erwähnten Landvogtsammänner.498
Mit den in einigen Quellen erwähnten «Statthaltern» waren oﬀenbar keine dauerhaft
festgelegten Ämter gemeint, sondern temporäre Stellvertreter des Landvogts, eines Ammanns oder anderer Amtsinhaber.499
2.4.4

Höfe, Gemeinden, Nachbarschaften, Rhoden

Die «Höfe» des Rheintals entstanden aus dem mittelalterlichen, grundherrschaftlichen
Hofverband mit dem Fronhof als herrschaftlichem und wirtschaftlichem Zentrum (Villi-
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Vgl. Nr. 184.
Vgl. Nr. 134.
Vgl. Nr. 178, Nachbemerkung 2.
Vgl. Nr. 134.
Der «bauhofer» war Lehenmann der eidgenössischen Orte auf dem obrigkeitlichen «Bauhof»
in Rheineck (vgl. Kap. 2.4.1).
Vgl. Nr. 328.
Zur Nennung eines landvögtlichen Statthalters vgl. eine Quelle betr. Thal von 1536, wo kein
Landvogtsammann amtete, welcher theoretisch damit gemeint sein konnte (Nr. 199a). Ein Ammann oder sein Statthalter hatten 1500 im oberen Hof Kriessern die zwölf Richter um ihr Urteil
zu fragen (Nr. 79).
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kation) und waren grundherrliche bzw. niedergerichtliche Verwaltungseinheiten.500 Sie
entsprachen schliesslich zu einem ansehnlichen Teil den heutigen Gemeindegebieten,
konnten mehrere Siedlungen umfassen und deckten sich mit dem Terminus «Gemeinden», sofern der Begriﬀ das Gemeindegebiet meinte.501 Höfe im Rheintal waren Thal,
Höchst (mit St. Margrethen), Lustenau (mit Widnau-Haslach), Berneck, Balgach, Marbach (mit Rebstein), Eichberg, Kriessern und Rüthi. Einige Höfe umfassten auch rechtsrheinische Dörfer, so der Hof Lustenau (Lustenau), der Hof Höchst (St. Johann-Höchst)
und der Hof Kriessern (Mäder bis 1513).502 Während die Stadt Rheineck oﬀenbar selten als Hof bezeichnet wurde, war dies bei Altstätten mit seinen Dörfern häuger der
Fall.503 Der Grund lag möglicherweise im grossen grundherrschaftlichen Einuss des
Abts von St. Gallen in der oberrheintalischen Landstadt. Lustenau und Kriessern wurden als Reichshöfe bezeichnet, was an ihre frühere Verwaltung durch das Reich bzw.
durch Reichsvögte erinnerte.504
Bei der regionalen Unterscheidung zwischen dem unteren und oberen Rheintal kann
in der Regel davon ausgegangen werden, dass mit den Höfen im unteren Rheintal Rheineck und Thal gemeint sind, die sowohl hoch- als niedergerichtlich den eidgenössischen
Orten unterstanden, mit denjenigen im oberen Rheintal die Gemeinden und Orte von
St. Margrethen bis Lienz.505 Weil diese geograsche Diﬀerenzierung recht konsequent
gehandhabt wird, werden die Begriﬀe oberes und unteres Rheintal in den Quellen als
Ortsbezeichnung gross geschrieben.
Der Begriﬀ «Gemeinde» ist nicht immer mit Sicherheit einzugrenzen. Als «Gemeinden» wurden Höfe bzw. die Gemeinschaft der Hofgenossen,506 Gemeindeversammlungen der stimmberechtigten Bürger507 oder Allmenden bezeichnet.508 Zusätzlich erscheinen die Bezeichnungen «Nachbarschaft» und «Rhode». Die Nachbarschaften gelten im
Prozess der mittelalterlichen «Kommunalisierung» als Vorstufe zu den autonomeren Gemeinden. Es handelte sich um Personenverbände, die generell der Nutzung und Pe-
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Vgl. dazu https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id2.htm#!page/21021/mode/1up (04.07.2016) und
HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13700.php (10.03.2005).
Vgl. den Begriﬀ «Gemeinde» im Sachregister/Glossar.
Vgl. Kap. 2.3.
Vgl. beispielsweise die Erwähnung der Altstätter als Hoeute (und nicht als Bürger) in Nr. 17
(1425) und von Altstätten als Hof in Nr. 24b (1434).
Kriessern wurde beispielsweise 1461 als Reichshof bezeichnet (Nr. 39), Lustenau 1532
(Nr. 113d, Nachbemerkung).
Vgl. beispielsweise Nr. 110 (1526). S. auch den Beginn der Huldigungstour für die Torkelmeister im Oberrheintal ab St. Margrethen wohl aus dem 17. Jh. (Nr. 178, Nachbemerkung
3). Vgl. auch die Zuordnung der Höfe Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach sowie Kriessern
und Oberriet 1615 zum oberen Rheintal (Nr. 175b) oder die relativ oft zusammen genannten
vier Höfe im oberen Rheintal Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach (beispielsweise 1618,
Nr. 179). Zum unteren Rheintal vgl. beispielsweise ein Schreiben von 1782 betr. den Weinlauf,
das als unterrheintalische Lehen solche in Rheineck und Thal bezeichnet (OGA Thal, Nr. 11).
Zu den Ausnahmen gehört ein Schreiben des Hofammanns von Berneck aus dem Jahr 1666,
der zum unteren Rheintal auch Monstein und St. Margrethen zählt (OGA Thal, Nr. G 7).
Vgl. Nr. 23, 53c, 72 usw.
Vgl. Nr. 33, 35, 51 usw.
Vgl. Nr. 25, 51, 56 usw. sowie unten.
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ge gemeinsamer Güter sowie gegenseitiger Hilfe dienten.509 In den Quellen des Rheintals sind sie bis in die frühe Neuzeit nachzuweisen. Die Nachbarschaften konnten mit
den niedergerichtlichen Höfen identisch sein oder sich auf Dörfer innerhalb der Höfe
beschränken. Zu den ersteren nden sich Belege beispielsweise in Berneck und Balgach,510 zu den letzteren in Rebstein, St. Margrethen und Widnau,511 wo die Nachbarschaften langfristig gemeindebildend wirkten. In Thal ist sowohl von der Nachbarschaft
in der ganzen Kirchhöre512 als auch von der Nachbarschaft in Buechen513 und derjenigen
im Berggebiet auf Appenzeller Boden die Rede.514
Dieselben Aufgaben wie die Nachbarschaften erfüllten die «Rhoden», die gebietsmässig teilweise mit den Nachbarschaften zusammenelen – so oﬀenbar etwa in Widnau und in Thal – und auch gemeindebildend wirken konnten. Die Nachbarschaften
scheinen demnach an einigen Orten Vorstufen zu den Rhoden gewesen zu sein. Die
Rhoden waren teilweise eigenständiger organisiert, indem sie u. a. über einen speziellen Vorsteher verfügten.515 Versammlungen der Rhodsangehörigen wurden zumindest
in Eichberg als «gemeinden» bezeichnet.516
2.4.4.1

Ammann

Der Ammann, früher ausschliesslicher Vertreter der Obrigkeiten, wurde im Zuge der
spätmittelalterlichen Kommunalisierung neben der Funktion als Vorsitzender des niederen Gerichts auch zum Vorsteher der lokalen Gemeinschaften.517 Ausdruck dafür war
das Vorschlagsrecht von Seiten der Untertanen. In den meisten Höfen des Rheintals
wählte der niedere Gerichtsherr aus einem Dreiervorschlag der Gemeindeversammlung
aus, so der Landvogt in Thal518 und der Abt von St. Gallen bzw. seine Stellvertreter in
Berneck,519 Balgach,520 Eichberg521 und Oberriet.522
Allerdings gab es verschiedene Spezialregelungen. Der Dreiervorschlag von Seiten
der Gemeinde St. Margrethen in der Oﬀnung von 1483 wurde in derjenigen von 1490
in einen solchen des Abts geändert, während nun der Gemeinde die Auswahl zuel.523
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Vgl. Steiner, Gemeinde, und zum Begriﬀ der Nachbarschaft HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/d/D16403.php (19.06.2015).
Vgl. Nr. 35 (1459) zu Berneck und Nr. 46b (1476) zu Balgach.
Vgl. Nr. 25 (1435), 51 (1474) und 138 (1560) zu Rebstein, Nr. 60 (1483) und 85 (1509) zu
St. Margrethen und Nr. 80b (1504) zu Widnau.
Vgl. Nr. 56 (1478).
Vgl. Nr. 55 (1477).
Vgl. Nr. 111 (1526).
Zu den Rhoden s. detailliert Kap. 2.4.4.14.
Vgl. Nr. 132, Nachbemerkung 2 (1644).
Vgl. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10252.php (10.07.2001).
Vgl. Nr. 199c und 208a. S. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 134. Zum Hinweis auf den
Ammann in Thal vgl. auch Nr. 77.
Vgl. Nr. 33 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 130.
Vgl. Nr. 88 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 130.
Vgl. Nr. 53e.
Vgl. Nr. 79 (hier noch Auswahl des Ammanns durch Ulrich von Ramschwag), Nr. 99 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 128.
Vgl. Nr. 60 und dortige Nachbemerkungen.
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Gemäss einer Vereinbarung von 1510 in Balgach konnte der Abt einen Dreiervorschlag
machen, wenn er den Vorschlag der Gemeindeversammlung als ungeeignet beurteilte.524 Im Hof Marbach lag es im Ermessen des Abts, einen Ammann aus Marbach oder
aus Rebstein auszuwählen. Für diesen Hof fehlt ein Hinweis, dass der Auswahl ein Dreiervorschlag der Gemeinde vorausging.525
In Widnau-Haslach erfolgte die Bestimmung des Ammanns durch den Grafen von
Hohenems aus einem Vierervorschlag der Hoeute. Gemäss einer Quelle von 1769 waren die vier Vorschläge durch «alles mannsvolck», das bereits gehuldigt hatte, zu wählen.526 Als grosse Ausnahme lag die Wahl des Hofammanns in Rüthi nach dem Kauf
der Rechte vom Kloster Pfäfers allein bei den Hoeuten, und zwar jährlich am 1. Mai
(«mäyen tag»).527
Wie bei anderen Hofämtern wurden auch beim Ammann nach der Reformation konfessionelle Bedingungen festgelegt, so 1659 in Eichberg und 1769 in Widnau-Haslach,
wo die konfessionelle Zugehörigkeit des Hofammanns alle zwei Jahre zu wechseln hatte.528 In Thal folgte nach konfessionellen Konikten im Nachhall des Ersten Villmergerkriegs 1660 dieselbe Regel mit dem Zusatz, dass jedes Jahr ein neuer Hofammann zu
wählen sei.529 In Balgach wurde unmittelbar nach dem Vierten Landfrieden von 1712
eine Regelung erlassen, die oﬀenbar gemäss dem Paritätsprinzip auf die konfessionellen Bevölkerungsanteile Rücksicht nahm: Die Amtsdauer eines katholischen Ammanns
sollte ein Jahr und diejenige eines evangelischen Ammanns zwei Jahre dauern, bei letzterem allerdings mit einem katholischen Stellvertreter.530
In zahlreichen Rechtsangelegenheiten erscheint der Hofammann als Repräsentant
der Gemeinde mit eigenem Siegel.531 Ausserdem ist seine leitende Funktion bei Ratssitzungen,532 Gemeindeversammlungen533 sowie bei Hof- und anderen niederen Gerichten
belegt.534 Wie das Beispiel einer Bernecker Ordnung von 1779 zeigt, konnte die leitende
Stellung auch die Feuerwehr betreﬀen: Bei einer Feuersbrunst sollte der Hofammann zusammen mit zwei «forderste[n] alte[n] richter[n]» sowie dem neuen und alten Hofschreiber das Kommando führen.535 In Widnau-Haslach hatte er sogar Anrecht auf einen Teil
des Todfalls, indem er von einem Mann ohne eheliche Söhne oder von einem ledigen
Mann mit Erbgut das beste Kleid und das Seitenwehr erhielt.536
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Vgl. Nr. 88.
Vgl. Nr. 198. Auch in der Oﬀnung von 1487 (Nr. 67) fehlt eine diesbezügliche Regelung.
Vgl. Nr. 166, Nr. 305a, Vorbemerkung 2, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 137.
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Nr. 53d und Nr. 305a, Vorbemerkung 2.
Vgl. Nr. 208a.
Vgl. Nr. 250b.
Vgl. Nr. 138, 242c, 250g, 253c usw.
Vgl. Nr. 285 (Marbach, 1759).
Vgl. Nr. 299 (St. Margrethen, 1771).
Zum Vorsitz beim Hofgericht in Berneck s. Nr. 221a (1674), bei demjenigen in Thal Wyssmann,
Rechtsgeschichte, S. 134. Zur Funktion als Richter im allgemeinen vgl. auch Nr. 33 (Berneck,
1452) und Nr. 94 (Berneck, 1513). S. auch Kap. 2.5.2.
Vgl. Nr. 95.
Vgl. Nr. 166.
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2.4.4.2

Rat

Die Räte gehören in rechtlicher Hinsicht zu den am wenigsten fassbaren lokalen Instanzen, da insbesondere die Wahlen oder etwa die Einkünfte in den verschiedenen Hofordnungen praktisch nicht genannt werden; konfessionelle Bedingungen sind keine bekannt. Die fehlenden Regelungen in Oﬀnungen und anderen Rechtsquellen, welche die
niedere Gerichtsbarkeit betrafen, deuten darauf hin, dass die niederen Gerichtsherren
keinen direkten Einuss auf die Wahlen der Räte hatten.537
In Diskrepanz zu diesem Wissensdezit steht die Quantität der Quellenpräsenz. Als
Entscheidungsträger werden die Räte meist mit anderen Honstanzen genannt, so zusammen mit dem Ammann, den Richtern und der Gemeindeversammlung.538 Ihre zentrale Bedeutung wird durch die eigens erstellten Ratsprotokolle unterstrichen, die in einigen Gemeinden bis ins 17. und 18. Jahrhundert zurückreichen und über die Beschlüsse
detailliert Auskunft geben.539 Eine Marbacher Gerichts- und Ratsordnung von 1759 vermittelt einen detaillierten, aufschlussreichen Einblick in Verhaltensregeln für die Räte
und Richter.540
Die Ratsentscheide betrafen vielfältige rechtsetzende, judikative und exekutive Bereiche auf lokaler Ebene.541 Dabei waren die Räte oﬀenbar teilweise mit den Richtern
identisch. So ist im Rüthner Hofbuch im Jahr 1551 von der Wahl des aus zwölf Mitgliedern bestehenden «gericht und raht» die Rede, wobei Hofammann und Säckelmeister dazugehörten.542 Andererseits wurde in der Oﬀnung für Marbach von 1487 deutlich
zwischen dem Rat und den Richtern unterschieden, welche im Gegensatz zu den Räten
gegenüber dem Abt von St. Gallen einen Eid abgelegt hatten.543 Dies scheint auch in
Berneck der Fall gewesen zu sein, wo die Räte beispielsweise 1651 bei Regeln für Gewerbetreibende und Handwerker sowie bei Sittengeboten für Jugendliche mitbestimmten,544 1784 einen Beschluss zum Gemeindegutsrecht fassten545 oder 1785 zusammen
mit dem Hofammann und den zum Weinlauf verordneten Männern eine Polizeiordnung
aufstellten.546
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Vgl. aber die Zurückstufung der Kompetenzen der Räte in der Oﬀnung von Marbach 1487
(Kap. 2.3.4.7).
Vor 1490 s. Kap. 2.3., danach beispielsweise Nr. 71 (St. Margrethen, Hofbuch ab 1490), Nr. 99
(oberer Hof Kriessern, 1519), Nr. 132 (Eichberg, 1552), Hardegger/Wartmann, S. 306 (Hof
Kriessern, um 1675) usw.
S. die Ratsprotokolle ab 1664 in Oberriet (GA Oberriet, B 14.02.51), ab 1670 in Marbach (OGA
Marbach, B 1.11), ab 1694 in Berneck (GA Berneck, B 14.02.01), ab 1706 in Thal (GA Thal, B
14.02.01) und ab 1742 in Balgach (GA Balgach, 14.02.21).
Nr. 285.
Vgl. dazu auch HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10235.php (09.12.2014).
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Kap. 2.3.4.7.
Vgl. Nr. 189d.
Vgl. Nr. 95.
Vgl. Nr. 95.
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2.4.4.3

Richter

Die Wahlen bzw. Bestimmungen der Richter fanden in den meisten Orten mit (mehr oder
weniger direkter) Beteiligung des niederen Gerichtsherrn und der einheimischen Amtleute statt. Gemäss den Oﬀnungen vor 1490, die grundsätzlich bis ins 18. Jahrhundert
gültig blieben, erfolgte die Auswahl in den Herrschaftsgebieten des Klosters St. Gallen
durch ein fortlaufendes Verfahren, indem der gewählte Ammann einen Richter bestimmte, worauf diese zwei den nächsten Richter selektierten etc., bis das grösstenteils zwölfköpge Gremium vollständig war.547
Die Zahl von zwölf Richtern galt auch für Orte ausserhalb des klösterlichen Einussgebiets, so in Thal.548 Dort wurde 1769 die spezielle Regelung aufgestellt, dass der Hofammann nach seinem Amtsjahr für ein Jahr «erster richter» sein sollte.549 In WidnauHaslach galt gemäss dem Hofbuch von 1601, dass die nicht gewählten drei Vorschläge
für den Ammann als Richter gesetzt waren, wobei eine nahe Verwandtschaft oﬀenbar
das einzige Hindernis bilden konnte. Die anderen Richter scheinen durch den Grafen
von Hohenems bestimmt worden zu sein.550
Ohne direkte Beteiligung eines niederen Gerichtsherrn fand oﬀenbar die Wahl der
Richter in den Höfen Kriessern und Rüthi statt. Für den oberen Hof Kriessern galt gemäss den Oﬀnungen von 1500 und 1519, dass die zwölf Richter von der Gemeindeversammlung zusammen mit dem Ammann jeweils für ein Jahr gewählt wurden.551 In Rüthi
erfolgte die Wahl von «gericht und raht» ebenfalls durch die Gemeindeversammlung.552
Auch bei den Richtern sind konfessionelle Rücksichten überliefert, die nach dem
Vierten Landfrieden auf die Parität, also auf das Verhältnis der Konfessionen, Bezug nahmen. In den mehrheitlich evangelischen Höfen Balgach und Thal hatte dies beispielsweise zur Folge, dass zwei Drittel der Richter evangelisch und ein Drittel katholisch sein
musste.553 In Widnau-Haslach wurde 1769 festgelegt, dass die Richter je zur Hälfte katholisch und reformiert zu sein hatten.554
Wie ein Fall aus dem Jahr 1771 in St. Margrethen zeigt, konnten den Richtern neben
ihrer eigentlichen Aufgabe auch beratende und bis zu einem gewissen Grad bestimmende Funktionen in politischen Prozessen zukommen. Vor einer Gemeindeversammlung
über die Frage der Befreiung vom Verspruchsrecht wurde eine «grichts versamlung» abgehalten,555 bei der Gemeindeversammlung selbst fand vor der Abstimmung eine Umfrage unter den Richtern («grichtliche umfrag») statt.556 In derselben Quelle wird auf
einen – damals nicht umgesetzten – Brauch hingewiesen, wonach bei einem Protest ge-
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Vgl. Kap. 2.3.4.
Vgl. Nr. 244.
Vgl. Nr. 199c.
Vgl. Nr. 166 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 137.
Vgl. Nr. 79 und 99.
Vgl. oben und Nr. 128.
Vgl. Nr. 250b und 250g.
Vgl. Nr. 305a, Vorbemerkung 2, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 137.
Vgl. Nr. 299.
Vgl. Nr. 299.
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gen eine Gemeindeabstimmung durch «ehrbare» Richter und Hoeute die Entscheidung
der hohen Obrigkeit zuel.557
2.4.4.4

Älteste

Die «Ältesten» tauchen in einigen Quellen auf und bezeichnen oﬀenbar die ältesten
Männer in der dörichen Gemeinschaft, die über Entscheidungsrechte innerhalb der
kommunalen Rechtsetzung verfügten. Informationen über dieses Entscheidungsgremium sind marginal. Immerhin wissen wir, dass 1494 in Rebstein fünf Männer «von deren
gmaind der[en] elttesten» bestimmt wurden, um Wegrechte festzulegen.558 In Berneck
wurde 1568 «mit dem meren etlicher der elttisten» eine Gantordnung aufgerichtet;559
1668 trugen der Ammann und Rat «sambt den zuegezognen den eltesten» dem Abt von
St. Gallen die Bitte um die Gewährung des Gantrechts vor. 560
2.4.4.5

Gemeindegutsbehörden

Behörden mit Rechtsbefugnissen im Bereich der Gemeindegüter wurden oﬀenbar teilweise ad hoc bestimmt und teilweise als dauernde Institution gegründet. Bereits erwähnt wurden die 1432 in Berneck ins Leben gerufenen fünf Männer mit der Aufsicht
über Steg und Weg sowie die dreizehn Männer, die den Einschlag der Allmenden zu
überwachen hatten.561 1509 werden auch im Hof Höchst dreizehn Männer für die Aufsicht über die Gemeindegutsgrenzen («des undergangen halb») erwähnt. In diesem Gremium sollten der Keller und fünf Männer von St. Johann-Höchst, der Ammann und zwei
Männer aus Fussach sowie der Ammann und drei Männer aus St. Margrethen vertreten
sein; beim Abgang eines Mitglieds ersetzten sich diese «Dreizehner» selbst.562
1555 entstanden die wohl frühesten Satzungen zum sogenannten «Untergang» in
Rheineck und Thal. Der Begriﬀ «Untergang» meinte hier schliesslich alle Angelegenheiten, welche die Gemeindegüter in der Kirchhöre Thal betrafen, die 1593 sehr wahrscheinlich erstmals erwähnte Bezeichnung «Untergänger» die Mitglieder der überwachenden
Behörde. Damals bestand dieses zehnköpge Gremium aus vier Appenzellern ob der
Letzi (darunter der Hauptmann von Kurzenberg und ein ehemaliger Hauptmann), drei
Bürgern aus Rheineck (darunter ein ehemaliger Stadtammann und der Stadtschreiber)
und drei Hoeuten von Thal (darunter der Hofammann und ein Hauptmann von Buechen). Deren Entscheide konnten an ein Schiedsgericht weitergezogen werden, das sich
aus dem Landvogt und dem Landschreiber im Rheintal sowie dem Appenzeller Hauptmann zusammensetzte.563
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Vgl. Nr. 299.
Vgl. Nr. 72.
Vgl. Nr. 95.
Vgl. Nr. 95.
Vgl. Kap. 2.3.4.9 bzw. Nr. 23.
Vgl. Nr. 85. Zum Begriﬀ «Dreizehner» vgl. https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id2.htm#
!page/20273/mode/1up und http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=
lemmata&term=Dreizehner#Dreizehner-1.0 (04.07.2016).
Vgl. Nr. 133, Nachbemerkung 1.
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2.4.4.6

Weibel

Die Weibel gehörten in allen Ortschaften des Rheintals zu den gängigen Amtleuten.564
Ihre Wahl erfolgte oﬀenbar grösstenteils durch die Gemeindeversammlung. Dabei gab
es verschiedene Sonderregelungen: Im oberen Hof Kriessern konnte der Ammann laut
Dokumenten von 1500 und 1519 bei Bedarf das Weibelamt selbst versehen,565 in Balgach
durfte der Weibel gemäss den Accordata von 1712 nicht derselben Konfession wie der
Säckelmeister angehören.566
In Hof Marbach, der auch Rebstein einschloss, wurde 1779 eine Regelung notwendig, weil die Bevölkerungszahl in Rebstein diejenige in Marbach überügelt hatte. Wegen der Mehrheitswahl durch die Gemeindeversammlung war daraus eine Bevorzugung
von Rebsteinern für die Weibel- und Schreiberstelle entstanden. Um diese Entwicklung
zu korrigieren, besagte die neue Ordnung, das die alle zwei Jahre gewählten Amtleute abwechslungsweise aus beiden Orten stammen mussten, also während zwei Jahren
der Schreiber aus Marbach und der Weibel aus Rebstein, in den folgenden zwei Jahren
umgekehrt usw.567
In Widnau-Haslach ist die Wahl des Weibels im Hofbuch von 1601 nicht beschrieben.
Es wird lediglich erwähnt, dass die Stelle bei der Ammann- und Richterwahl «besetzt»
werden soll.568 Gemäss einem Memorial von 1769 musste der (von der Gemeindeversammlung gewählte?) Weibel von der «hochgräichen besatzungs-commission» bestätigt werden.569
Der Weibel nahm zweifellos auch im Rheintal vielfältige Aufgaben in der Verwaltung und im Gerichtswesen wahr.570 Belegt sind beispielsweise in einem Eid der Altstätter, Marbacher, Eichberger und Balgacher Amtleute von 1655 das Führen der Gant
und verschiedene Funktionen im gerichtlichen Bereich,571 im oberen Hof Kriessern die
Einberufung der Richter zu einem Gerichtstag (1500 und 1519),572 in Altstätten die Mitwirkung beim hohen Gericht als Kläger (1644)573 und in Widnau-Haslach in einem Eid
aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts die Verkündung der Gerichtsvorladungen («fürgebott») sowie die Ausführung aller weiterer Aufträge des Gerichts. Hier wurde er auch als
«gerichtsknecht» bezeichnet und zum Amtsgeheimnis verpichtet.574 Im Hofbuch von
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Neben den im folgenden erwähnten Quellen siehe die Erwähnung von Weibeln in
St. Margrethen (Nr. 71 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 142), in Thal (Nr. 208b, 244 und
249) und in Rüthi (Nr. 128).
Vgl. Nr. 79 und 99.
Vgl. Nr. 250b.
Vgl. Nr. 312.
Vgl. Nr. 166.
Vgl. Nr. 305a, Vorbemerkung 2.
Vgl. zu den Weibelfunktionen in der ganzen Eidgenossenschaft ausführlicher HLS: http:
//www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10088.php (06.08.2012).
Vgl. Nr. 205.
Vgl. Nr. 79 und 99.
Vgl. Nr. 192.
Vgl. Nr. 166.

Einleitung

Widnau-Haslach sind die Entschädigungen für jede Handlung des Weibels ausführlich
festgelegt.575
2.4.4.7

Hofschreiber

Den Hofschreibern kam innerhalb der lokalen Gemeinschaft eine gesellschaftlich bedeutende Stellung zu, da sie ihre Aufgabe gewissermassen im Zentrum der kommunalen
Macht ausübten und ein Grossteil der Bevölkerung das Lesen und Schreiben nicht oder
nur mangelhaft beherrschte.576 So wurde 1660 in Thal ausdrücklich festgelegt, dass die
Erfahrung mit Lesen und Schreiben bei der Hofschreiberwahl im Vordergrund stehen
sollte.577 Neben der Protokollierung von Rats- und anderen Beschlüssen konnten die
Hofschreiber zusammen mit weiteren Amtsträgern auch Leitungsfunktionen in Hofangelegenheiten übernehmen.578
Die Schreiber wurden oﬀenbar in der Regel durch die Gemeindeversammlungen gewählt, in Rüthi beispielsweise zusammen mit den anderen Amtleuten am 1. Mai.579 In
Widnau-Haslach musste der Hofschreiber 1769 von der «hochgräichen besatzungscommission» bestätigt werden,580 in Marbach und Rebstein galt ab 1779 der bereits erwähnte Herkunftswechsel mit dem Weibel.581 Eine konfessionelle Regelung ist aus Thal
bekannt: Hier durfte der Hofschreiber nach 1660 jeweils nicht derselben Glaubensrichtung wie der Ammann angehören.582
Über Entschädigungen an die Hofschreiber für bestimmte Amtshandlungen gibt es
in den edierten Quellen verschiedene Hinweise. So erhielt beispielsweise der Hofschreiber gemäss dem 1769 angelegten Hofbuch von Thal für die Ausfertigung eines Appellationsbriefs 40 Kreuzer.583 Besoldungen in einem deutlich höheren Ausmass bekamen laut
der Landvogteirechnung 1796/97 zwei Hofschreiber von Thal (neun Gulden 45 Kreuzer
und fünf Gulden 15 Kreuzer) sowie der Hofschreiber von Berneck (sechs Gulden zehn
Kreuzer).584
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Vgl. Nr. 166. S. auch die Erwähnung der Entlöhnung des Weibels 1549 in Balgach (Nr. 124).
Zu den Erwähnungen von Hofschreibern s. beispielsweise Wyssmann, Rechtsgeschichte,
S. 137 (Widnau-Haslach) und Nr. 250e (Marbach, 1713).
Vgl. Nr. 208a.
Vgl. beispielsweise die oben bereits erwähnte Zugehörigkeit zum Feuerwehrkommando in
Berneck 1779 (Nr. 95).
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Nr. 305a, Vorbemerkung 2, und oben.
Vgl. Nr. 312 und oben.
Vgl. Nr. 208a.
Vgl. Nr. 199c.
Vgl. Nr. 328i.
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2.4.4.8

Säckelmeister

Wie der Hofschreiber gehörte der Säckelmeister als Finanzverantwortlicher auch im
Rheintal zu den wichtigsten Beamten der Hof- bzw. Gemeindebehörden.585 Viel mehr
geht aus den untersuchten Quellen leider nicht hervor. Oﬀenbar wurde er von der Gemeindeversammlung gewählt, in Rüthi wie andere Amtleute am 1. Mai.586 Konfessionelle
Bedingungen konnten auch hier gelten: Wie bereits ausgeführt, durfte er in Balgach ab
1712 nicht derselben Konfession wie der Weibel angehören.587
Wegen Sparmassnahmen wurde die Abnahme der Jahresrechnung 1702 in Thal detailliert beschrieben. Neben dem Säckelmeister mussten «gesezte 4 stürrer» sowie der
neue und der alte Hofammann, der Schreiber und der Weibel im Rathaus anwesend sein.
Die Einnahmen und Ausgaben sollten «ordentlich verrechnet» und im Hofurbar verzeichnet werden. Jeder Beteiligte erhielt als Entschädigung 54 Kreuzer, was zusammen neun
Gulden ausmachte.588 1730 wurde im Hof Kriessern festgelegt, dass die Rechnungsablage in Anwesenheit von zwei Unparteiischen aus jeder Rhode zu erfolgen hatte.589
2.4.4.9

Vogt (Vormund) für Witwen und Waisen

Aus St. Margrethen liegt uns eine aussergewöhnlich ausführliche Regelung von 1546
über die Vögte vor. Diese wurden durch äbtische Amtleute, Ammann und Gericht bestimmt. Sie hatten jährlich am 12. Februar vor den Amtsträgern und den Verwandten
des Mündels Rechnung abzulegen, die verschriftlicht und beim Ammann und Gericht
hinterlegt werden musste. Der Vormund durfte ohne Einwilligung dieser Amtleute und
der Verwandten nichts kaufen oder verkaufen. Ebensowenig waren dem Mündel ohne
Zustimmung des Vormunds Handänderungen gestattet. Hatte ein Vormund nicht «nach
der vogtkinden nutz und fromen» gehandelt, wurde er bestraft und abgesetzt. Sein Jahreslohn betrug 15 Schilling Pfennige; dazu kamen Spesen für auswärtige Verpichtungen von drei Schilling Pfennigen pro Tag.590
In Rüthi wurden gemäss einer Regelung von 1551 Witwen und Waisen vom Hofammann und Rat mit einem Vormund versehen, der vor diesen Behörden Rechnung ablegen
musste.591 Im Hof Kriessern hatte der Obervogt gemäss der Bestallung von 1689 dafür zu
sorgen, dass Witwen und Waisen rechtzeitig und rechtmässig bevormundet wurden.592
In Thal bestimmte laut einer Regelung von 1769 das Gericht einen Vormund aus der
Verwandtschaft, der einen «zuvogt» beiziehen konnte. Die Vögte hatten das Vermögen
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Vgl. dazu auch HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10245.php (05.12.2014). Zu den Erwähnungen des Säckelmeisters s. beispielsweise Nr. 244 (Thal 1702) und Nr. 250e (Marbach
1713).
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Nr. 250b.
Vgl. Nr. 244.
Vgl. Nr. 264.
Vgl. Nr. 122.
Vgl. Nr. 128.
Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 308. Vgl. Kap. 2.3.4.2.
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der Mündel in ein Waisenbuch einzutragen und jährlich oder alle zwei Jahre «vor den
geordneten» Rechnung abzulegen.593
2.4.4.10 Förster und Bannwart
Förster und Bannwarte tauchen in den Quellen verschiedener Gemeinden auf.594 In der
wohl ersten ausführlichen Forstordnung des Rheintals von 1426 sind die Wahl und die
Aufgaben des «vorster[s]» im oberen Hof Kriessern beschrieben. Dieser wurde primär
vom Herrschaftsinhaber Eberhard von Ramschwag bestimmt. Sofern er den Hoeuten
missel, durften sie einen anderen wählen. Die Hauptaufgabe des Försters bestand in
der Waldaufsicht im Sinne der Forstordnung, wobei er bei Übertretungen die Strafen
festzulegen und durchzusetzen hatte. Ausserdem gab er jeweils am 27. Dezember mit
vier Männern das geschlagene Holz aus.595
Wie dieser Förster nahmen die Bannwarte in der Kirchhöre Thal gemäss Regelungen von 1526 Waldaufsichtsfunktionen wahr. Je zwei sollten oberhalb und unterhalb
der Letzi bestimmt werden und anschliessend schwören, die Artikel der damaligen Ordnung durchzusetzen. Sie waren für Holzschlagbewilligungen zuständig, im speziellen
für den Schlag von Bauholz («zimerholtz»), von Rebstickeln für Arme usw. Die Bussen
aus Waldfreveln mussten primär für einen angemessenen («zimlichen») Lohn der Bannwarte verwendet werden. Der Überschuss oberhalb der Letzi ging zur Hälfte an die Appenzeller Behörden, unterhalb der Letzi an den Rheintaler Landvogt, die andere Hälfte
ober- und unterhalb der Letzi an die Kirchhöre Thal.596
Der Eid des Bannwarts von Rheineck und Thal aus dem Jahr 1721 legte die Aufsichtspicht eindeutig nicht nur für den Wald, sondern für das gesamte Gemeindegutsgebiet
fest. Konkret hatte dieser Amtmann u. a. Holzfrevel, aber auch Vergehen beim Auesen
von Mist anzuzeigen, zudem Pferde und Vieh für die Allmendnutzung zu bezeichnen
(«zeichnen») und Protokoll darüber zu führen. Die Löhne der Bannwarte mussten in einem neu anzuschaﬀenden Buch eingetragen werden.597
2.4.4.11 Weinlaufbehörde
Der Weinpreis spielte aufgrund der von der Stadt St. Gallen bzw. vom dortigen Heiliggeistspital geförderten, spätmittelalterlichen Spezialisierung des Rheintals auf den
Weinbau und der daraus wachsenden ökonomischen Verknüpfung eine existenzielle
Rolle. Bereits im Rebbrief von 1471 wurde festgelegt, dass jeweils im Herbst vier Männer aus den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach mit dem Rat von St. Gallen
um den Weinpreis zu verhandeln hatten. Bei Uneinigkeit war die Verhandlung mit vier
Männern aus St. Gallen fortzusetzen. Wurden auch diese nicht einig, musste abwechs-
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Vgl. Nr. 199c.
Vgl. die entsprechenden Lemmata im Sachregister/Glossar.
Vgl. Nr. 18. Zum Förster s. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 128.
Vgl. Nr. 56, Nachbemerkung, und Nr. 111.
Vgl. Nr. 256.
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lungsweise von den Rheintalern und den St. Gallern ein Obmann gewählt werden, der
einen Mehrheitsbeschluss zustande bringen sollte.598
1695 erscheinen 24 «ehren mäner» in Berneck, wovon einer zur Bestimmung des
Weinlaufs in der ganzen Region gewählt und als «gmeine[r] man» bezeichnet wurde.599
1785 taucht dieses Gremium explizit als «24 zum weinlauﬀ verordnete[n] mäner» auf.600
Deren Kompetenzen gingen jedoch über den Weinlauf hinaus: 1671 stellten sie zusammen mit dem Rat Regeln für Gewerbetreibende und Handwerker sowie Sittengebote für
Jugendliche auf,601 1785 erliessen sie gemeinsam mit dem Hofammann und Rat eine Polizeiordnung, die neben Artikeln über den Wein auch solche über verschiedene Gewerbe
(Bäcker usw.) und anderes mehr enthielt.602
Für das untere Rheintal ist ein Eid der Weinlaufschätzer in Rheineck und Thal aus
dem 17. Jahrhundert überliefert. Diese verpichteten sich, den Weinpreis gemäss der
Qualität zu schätzen, ohne irgendwelche Interessenbindungen an die Stadt St. Gallen
oder an die beiden Höfe.603
2.4.4.12 Nachtwache
Es ist davon auszugehen, dass die Nachtwache in jedem Ort des Rheintals existierte. In
der bereits erwähnten Polizeiordnung von Berneck aus dem Jahr 1785 wurde bestimmt,
dass die Nachtwächter der Obrigkeit huldigen mussten und ihr Einsatz jeweils von 22
bis drei Uhr morgens dauerte.604 Weitere Regelungen wären in den verschiedenen Ratsprotokollen zu erwarten.605
2.4.4.13 Gemeindeversammlung, Hofgenossen und Hintersassen
Die Gemeindeversammlungen wurden in der Regel als «gemeinden» bezeichnet. Wie
bereits oben ausgeführt, kann nicht immer klar gesagt werden, ob mit diesem Begriﬀ
die Gemeinde als Institution bzw. die Gesamtheit der Gemeindegenossen oder eben die
eigentliche Versammlung gemeint war. Hinweise auf Beschlüsse von solchen Versammlungen reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück,606 die frühesten Gemeindeversammlungsprotokolle datieren ins 17. Jahrhundert.607 Eine detaillierte Auswertung dieser Protokolle gehört zu den Forschungsdesideraten.
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

CX

Vgl. Nr. 47.
Vgl. Nr. 95.
Vgl. Nr. 95.
Vgl. Nr. 189d.
Vgl. Nr. 95.
Vgl. Nr. 164.
Vgl. Nr. 95.
Zu den Ratsprotokollen in den einzelnen Gemeinden s. oben.
Vgl. unten.
In St. Margrethen besteht ein 1650 angelegtes Kopierbuch mit Gemeindeversammlungsbeschlüssen (GA St. Margrethen, B 11.04.01), in Berneck lagern Gemeindeversammlungsprotokolle ab 1694 (B 14.02.01), in Balgach ab 1713 (GA Balgach, 12.02.02), in Thal ab 1730 (mit
vereinzelten Gemeindebeschlüssen 1627–1722; GA Thal, B 12.01), in Marbach ab 1732 (OGA
Marbach, B 1.1), in Altenrhein ein Protokoll mit Abschriften von Gemeindeversammlungsbe-
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Teilnahme- bzw. stimmberechtigt an den Gemeindeversammlungen waren die alteingesessenen Hof- bzw. Gemeindegenossen. Gemäss dem Hinweis in einer Quelle von
1551 erhielten die Gemeindegenossen in Rüthi die Stimmberechtigung mit dem erfüllten 16. Lebensjahr.608 Die Niedergelassenen (Hintersassen, Gäste, Beisassen) mussten
auf dieses Recht verzichten.
Laut Bestimmungen von 1580 für die Höfe Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck
und St. Margrethen hatten Niederlassungswillige um eine Bewilligung anzuhalten. Bewilligungsinstanz waren die Obrigkeiten, wobei Niederlassungsbewilligungen nicht gegen den Willen der Hoeute erteilt werden durften. Die Hintersassen mussten ein Einzugsgeld bezahlen und waren zum Schutz der Allmenden von der Nutzung des Gemeindeguts ausgeschlossen. Ausnahmen waren nur mit einer besonderen Bewilligung durch
die Gemeinde möglich. Trotz ihrer Rechtsbeschränkungen hatten die Niedergelassenen
dieselben Pichten (Abgaben, Militärdienst) wie die Hofgenossen.609 Das Aufenthaltsrecht war befristet, und vor allem in Krisenzeiten drohte die Ausweisung. Hintersassen
waren grundsätzlich dann erwünscht, wenn sie den Hofgenossen durch ihren Reichtum
von Nutzen waren und das einheimische Gewerbe nicht konkurrenzierten.610
Zu den zentralen Kompetenzen der Gemeindeversammlungen gehörten die Wahlen
der Hofbehörden. Diese «Amtsbesatzungen» fanden beispielsweise in Rüthi gemäss der
bereits erwähnten Quelle von 1551 jeweils am 1. Mai statt,611 im oberen Hof Kriessern
laut Regelungen von 1500 und 1519 am Gallustag, also am 16. Oktober.612 Wie bereits
angeführt, beschränkte sich jedoch das Wahlrecht für das wichtigste Hofamt, den Ammann, mit Ausnahme von Rüthi in der Regel auf Vorschläge gegenüber dem niederen
Gerichtsherrn.613
In lokalen Angelegenheiten scheinen die Gemeindeversammlungen über eine relativ
grosse Entscheidungsfreiheit verfügt zu haben, auch wenn teilweise noch obrigkeitliche
Bewilligungen nötig waren. Als Entscheidungsträger wird in den Quellen meist nicht
nur die «gemeinde» genannt, sondern es tauchen Formeln wie «ammann, rat und (ganze) gemeinde» auf. Zu den belegten Beschlüssen gehören solche über das Gemeindegut,
das Schuld- und Pfandrecht, das Gantrecht, das Erbrecht, das Zugs- oder Verspruchsrecht, das Hof- und Niederlassungsrecht, das Baurecht, das Gerichtsrecht, das Steuerrecht, Wegrechte und Wegunterhalt, Grenzen, Gewerbeordnungen, die Tierhaltung, den
Düngerfuhrlohn etc.614 Gemäss einem Beschluss von 1509 galt für den rheinübergrei-
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schlüssen 1737–1800 (OGA Altenrhein, o. Nr.), in Diepoldsau ein Protokoll der Gemeindeversammlungen ab 1791 (OGA Diepoldsau, 4).
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Nr. 153 (1580) und die Vorbemerkungen zu Nr. 324, Nr. 172 (Hof Kriessern, 1609), 199a
(Thal, 1651 angelegtes Hofbuch) und 242a (Marbach und Rebstein, 1698). Vgl. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 108–109. Zur Unterscheidung von «Hofmann» und «Gast» im Gerichts- und Pfandrecht vgl. beispielsweise Nr. 71 (St. Margrethen, ab 1490).
Vgl. Nr. 324. S. auch die Bindung der Ausübung von Handwerk und Gewerbe an eine Bewilligung in Rebstein und Marbach (Kap. 2.3.4.8).
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Nr. 79 und 99.
Zur Wahl des Ammanns und anderen Amtleuten s. oben.
Vgl. Nr. 71 (St. Margrethen ab 1490), 72 (Rebstein ab 1494), 95 (Berneck ab 1514), 132 (Eichberg 1552) und 255 (Thal 1720).
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fenden Hof Höchst eine besondere Regelung: Wenn ein Keller in St. Johann-Höchst eine
Gemeindeversammlung einberufen wollte, die den ganzen Hof betraf, hatte er am Vorabend des gewünschten Datums dem Ammann in St. Margrethen zu melden, «das er mit
siner gmaind kum und da halfe[n] minder und meren».615
2.4.4.14 Rhoden
Der Begriﬀ «Rhode» geht einerseits auf das lateinisch-romanische «rota» (Reihenfolge)
und andererseits auf «opera rogitata» (gemeinschaftliche Dienstleistung) zurück. Im Sinne einer Unterabteilung einer Region, einer Dorfschaft, einer Gemeinde oder eines Hofes
kommt er nur in der engeren Nordostschweiz und im Vorarlberg vor. Erste Hinweise auf
die Rhoden als dezentrale Verwaltungseinheiten datieren im Rheintal ins Ende des Spätmittelalters.616 Die Hauptaufgaben lagen oﬀenbar in der Verwaltung der Gemeindegüter
und in der Organisation des Gemeinwerks.617
Im Rheintal lassen sich Rhoden bis 1798 vor allem in den grossächigen Höfen Altstätten, Kriessern und Thal, aber auch in Eichberg nachweisen. In Altstätten wird bereits 1497 erstmals ein «rodmaister» genannt.618 Die Bezeichnung «Rhodmeister» für
den Rhodsvorsteher hat zwar bis heute überdauert, taucht aber in den Quellen relativ
selten auf. So erscheinen 1555 und 1662 «Hauptmänner» in Staad und Buechen (Hof
Thal), die oﬀenbar Vorsteher von Unterabteilungen im Sinne von Rhoden waren.619 Als
Bevollmächtigte der Rhoden Hinter- und Vorderlocher traten in Eichberg 1567 zwei ehemalige Ammänner einerseits und der amtierende Ammann andererseits auf. In dieser
wohl ersten Überlieferung der beiden Rhoden stritten sie sich um die Gemeindegutsnutzung beim Umzug eines Rhodsgenossen von einer Rhode in die andere.620
Der Hof Widnau-Haslach wurde 1775 in die drei Rhoden Schmitter, Widnau und Au
separiert. Mit Einwilligung des niederen Gerichtsherrn sollten «amman, gricht und rath»
in allen drei Rhoden «vertheilt» werden. Der Umzug von einer Rhode in eine andere und
der Eintritt ins neue Bürgerrecht war gegen ein Einzugsgeld von zehn Gulden jederzeit
möglich.621
1789/90 trennte sich die Rhode Diepoldsau von den anderen fünf Rhoden des Hofs
Kriessern; damit wurde der Grundstein für die eigene Gemeinde gelegt.622 Vier Jahre
später erfolgte die Teilung der Rhoden Kriessern, Montlingen, Eichenwies, Oberriet,
Holzrhode (Kobelwald), wobei in diesem Fall keine eigenen politischen Gemeinden ent-
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Vgl. Nr. 85.
Kuster/Eberle/Kern, S. 85–86.
Vgl. die obigen Ausführungen zu den Rhoden, die im folgenden genannten Quellen und https:
//digital.idiotikon.ch/idtkn/id6.htm#!page/60593/mode/1up (04.07.2016).
Kuster/Eberle/Kern, S. 85.
Vgl. Nr. 133 und Nr. 208b. S. auch die Erwähnung von Hauptmännern in Buechen und Staad
1702 (Nr. 244) sowie die Hinweise auf Rhoden in Thal in https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id6.
htm#!page/60593/mode/1up (04.07.2016) und in Frigg/Kuhn, S. 18.
Vgl. Nr. 146.
Vgl. Nr. 308.
Vgl. Nr. 321.
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standen.623 In einer mit dieser Trennung zusammenhängenden Hofordnung von 1793
taucht zwar ein alt Rhodmeister auf, Bevollmächtigte waren jedoch döriche, ehemalige und amtierende Amtsträger wie Richter, Säckelmeister, Ratsmitglieder und andere
Ortsvertreter, von der Holzrhode beispielsweise ein Badmeister.624
2.4.5

Regionale Zusammenarbeit

Hinweise auf die Zusammenarbeit von mehreren, allen oberrheintalischen oder allen
Rheintaler Städten und Höfen reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Während es bei
den früheren Kooperationen oft um ein einzelnes Thema ging, scheint 1703 eine der
ersten Konferenzen überliefert zu sein, die über mehrere Gegenstände verhandelte. In
Angelegenheiten mit alleiniger oder hauptsächlicher Beschlusskompetenz der Höfe waren gemeinsame Konferenzen zumindest über eine längere Zeit hin oﬀenbar institutionalisiert. Andere wurden je nach Bedürfnis einberufen, teilweise vom Landvogt. Solche
Zusammenkünfte konnten ein Versuch sein, gemeinsame Stellungnahmen zu Themen
zu erreichen, die letztendlich von der Obrigkeit entschieden wurden.625
Zur eher institutionalisierten Zusammenarbeit gehörten Konferenzen und Vereinbarungen über den Weinlauf, die Grossallmend Isenriet sowie die Schollberger Schiﬀfahrt.626 Bei letzterer handelte es sich um eine Transportorganisation der fünf Oberrheintaler Höfe Altstätten, Marbach, Berneck, Oberriet und Balgach, die regelmässig
an Schiﬄeute verliehen wurde und in gewisser Konkurrenz zum Monopolanspruch der
Schiﬄeute von Rheineck stand.627 Sie besorgte hauptsächlich den Transport von Korn,
Salz, Eisen und Holz von Lindau ins Rheintal.628 Mit Rheineck ergaben sich dabei nicht
nur Konikte wegen der Schiﬀfahrt, sondern auch über den Zoll.629
Weitere, eher nach Bedürfnis ausgerichtete Konferenzen waren solche über den Ewigen Verspruch, Ehehafte, über die Wachorganisation und das Salzwesen.630 Gemeinsame Beschlüsse sind vor allem auch über gewerbliche Angelegenheiten – zusammen mit
anderen Themen – überliefert: 1637 erliessen die Amtleute aller Städte und Gemeinden
des oberen und unteren Rheintals «mit hilﬀ» des Landvogts eine Ordnung für verschiedene Gewerbe sowie über den Wucher und eine Betteljagd,631 1668 diejenigen des oberen Rheintals eine Ordnung für Wirte, Bäcker, Handwerksberufe und Gesindel, diesmal
ohne die Erwähnung des Landvogts.632 Ähnliche Ordnungen wurden auch auch von
Amtleuten einzelner Gemeinden erlassen.633 Dass die Zusammenarbeit der verschiede623
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Vgl. Nr. 325.
Vgl. Nr. 325d.
Vgl. dazu die ausführlichen Vorbemerkungen zu Nr. 245.
Vgl. dazu die Vorbemerkungen und die Nachbemerkungen 1 und 2 zu Nr. 245.
Vgl. Nr. 175.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 162. Zu Verträgen mit Lindau und anderen Quellen betr. die
Schollberger Schiﬀfahrt vgl. Nr. 213 mit den Nachbemerkungen.
Vgl. Nr. 219 (1669).
Vgl. Nr. 245, Nachbemerkungen 3, 4 und 5.
Vgl. Nr. 189a und die weiteren Beispiele in den Nachbemerkungen bis 1654.
Vgl. Nr. 189c.
Vgl. Nr. 189d.
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nen Höfe nicht immer koniktfrei war, zeigt die Notwendigkeit der 1740 vom Landvogt
ausgestellten Regelung über Kostenbeiträge bei allgemeinen Landesbeschwerden der
Rheintaler Höfe.634
2.4.6

Kirche

Die kirchliche Rechtslage und Verwaltungsorganisation präsentiert sich im Rheintal
ausgesprochen komplex. Es kann hier deshalb nur darum gehen, eine skizzenhafte Übersicht zu vermitteln.
Die Vielschichtigkeit zeigt sich beispielsweise beim Versuch, die Pfarreienlandschaft
darzustellen. Generell lässt sich sagen, dass die Pfarreien teilweise die politischen Grenzen der Höfe oder Gemeinden sprengten. Sie umfassten auch Appenzeller Gebiete und
griﬀen teilweise über den Rhein hinaus. Bedeutende Mutterkirchen mit grossen Pfarreigebieten waren ursprünglich Thal mit Rheineck und den Appenzeller Gebieten Heiden,
Wolfhalden und Lutzenberg,635 Berneck mit Au sowie Gebieten in Schmitter und Diepoldsau, Widnau, Lustenau, Oberegg-Hirschberg und Reute,636 Marbach mit Altstätten,
Eichberg, Rebstein, Balgach, Schmitter, Diepoldsau, den Appenzeller Gebieten Gais,
Wald, Trogen, Oberegg-Hirschberg, Reute und dem vorarlbergischen Götzis637 sowie
Montlingen mit dem relativ grossen Gebiet des Hofs Kriessern und der ennetrheinischen
Pfarrei Mäder.638 Auch die Pfarrei St. Margrethen umfasste Appenzeller Gegenden.639
Andererseits gab es linksrheinische Gebiete, die früher zu rechtsrheinischen Pfarreien
gehört hatten: Montlingen zusammen mit Rüthi zu Rankweil, letzteres bis ins Spätmittelalter, St. Margrethen bis 1406 zu St. Johann-Höchst sowie Widnau bis zum Bau einer
eigenen Kirche 1504 zu Lustenau.640 Die Gebiete der Kirchhören Thal, Montlingen und
St. Margrethen scheinen dem Verwaltungsgebiet des Gemeindeguts bzw. der Nachbarschaft entsprochen zu haben.
Zusammen mit der spätmittelalterlichen Entstehung und Erstarkung städtischer und
ländlicher Kommunen bildeten sich genossenschaftliche, initiativ handelnde Kirchenverbände heraus.641 Dies kam im Rheintal vor allem im Ablösungs- bzw. Vermehrungsprozess zum Ausdruck, der bereits im Spätmittelalter (punktuell) begann und ab dem
17. Jahrhundert hauptsächlich durch das Bevölkerungswachstum und damit einhergehende Selbständigkeitsbestrebungen verstärkt wurde. Diese Entwicklung erfolgte teilweise schrittweise und dauerte bis ins 20. Jahrhundert. Mit Hilfe von Stiftungen wurden neue Kirchen oder Kapellen gebaut und Kaplaneien eingerichtet, die den Grundstein für zeitgleiche oder spätere Bildungen von eigenen Pfarreien legten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich anhand der edierten Quellen wichtige Separatio-
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Vgl. Nr. 270.
Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 403–404.
Vgl. Nr. 202, 258, 287 und Boesch, Bernang, S. 52.
Vgl. Nr. 100, 202, 287 und Flury-Rova/Hochreutener/Kuster, Kirchen, S. 7.
Vgl. Nr. 266 und Langenegger, Kriessern, S. 131.
Vgl. Nr. 162.
Kaiser, Rheindörfer, S. 68; Kuster, Lienz, S. 256; Kuster, Übersicht, S. 441, Anm. 366.
Vgl. allgemein HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10263.php (20.05.2010).
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nen auisten: 1504 trennte sich Widnau von Lustenau,642 1521 Balgach von Marbach,643
1654 Oberegg-Hirschberg von Altstätten, Marbach und Berneck,644 1687 Reute von Marbach,645 1721 Au von Berneck (in einem ersten Schritt durch den Bau einer katholischen
Kapelle),646 1733 Kriessern von Montlingen,647 1763 Diepoldsau/Schmitter von Marbach
und Berneck648 sowie 1794 Kobelwald von Montlingen.649 Die Pfarreigebiete glichen
sich also teilweise den politischen Grenzen an.
Zusätzlich förderte der Vierte Landfrieden von 1712 den Bau von einigen evangelischen Kirchen in Dörfern mit vorwiegend reformierter Bevölkerung.650 Die meisten Kirchen wurden aber – teilweise bis ins 21. Jahrhundert651 – als Simultankirchen von beiden
Konfessionen genutzt, was naturgemäss Koniktpotential in sich barg.652
Der Hirschensprung scheint seit dem Spätmittelalter die Grenze zwischen dem südlichen Bistum Chur und dem nördlichen Bistum Konstanz gebildet zu haben. Mit Ausnahme von Rüthi und Lienz gehörte damit das Rheintal zum Bistum Konstanz.653 Aktivitäten des Bischofs in Konstanz reichen gemäss den in der Edition erwähnten Quellen
bis ins Frühmittelalter zurück.654 Der Konstanzer Bischof bewilligte grundsätzlich die
Einrichtung von Pfründen und Pfarreien,655 setzte («investierte») Geistliche ins Amt ein,
verfügte über ein Visitationsrecht und die geistliche Gerichtsbarkeit und bezog von neuen Pfründen einen Teil des ersten Pfrundeinkommens («primi fructus») sowie bischöfliche Steuern («consolationes episcopales»).656 1460 erteilte Bischof Heinrich IV. von
Konstanz aufgrund einer päpstlichen Bulle Einwohnern des Rheintals zusammen mit
Appenzell den Fastendispens.657
In der Kirchhöre Thal mit Rheineck und den appenzellischen Gebieten el das Kollaturrecht mit dem damit verbundenen Lehensrecht der Pfründen – wie den vorgängigen
Landesherren – ab 1490 den eidgenössischen Orten bzw. dem jeweiligen Landvogt zu.
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Vgl. Nr. 80.
Vgl. Nr. 100.
Vgl. Nr. 202.
Vgl. Nr. 202, Nachbemerkung 2.
Vgl. Nr. 258.
Vgl. Nr. 266.
Vgl. Nr. 287.
Vgl. Nr. 266, Nachbemerkung 6.
Vgl. Kap. 2.2.
Vgl. die heute noch bestehende Simultankirche in Thal (Kuster, Übersicht, S. 48).
Vgl. beispielsweise den Streit um den Zugang zum Chor in Marbach (Nr. 167).
Zu den Bistumsgrenzen vgl. HS, Abt. I, Bd. 2, II, 1. Teil, S. 48, 50, 51; HLS: http://
www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D11403.php (31.07.2010) und http://www.bistumsarchiv-chur.
ch/bistumsgeschichte.htm (08.11.2016). Zu den Aktivitäten des Bischofs von Chur in Rüthi
vgl. beispielsweise KathPA Rüthi, Pf 9 (1721); KathKGA Rüthi, A 7 (1723); ebda., R 4a, S.
19–20 (1732, 1735); BASG, Rubr. E, Fasz. 50, Rüthi (1742).
Vgl. die Übertragung der Gegend Altenrhein an das Kloster Petershausen um 983 (Nr. 1e) und
die Inkorporation der Pfarrkirche Marbach ins Kloster St. Gallen 1359 durch den Bischof von
Konstanz (Nr. 1c) sowie die kaiserliche Schenkung des Patronatsrechts der Thaler Pfarrkirche
an das Konstanzer Domkapitel 1361 (Nr. 1h).
Vgl. die Einrichtung der Pfarrei Widnau 1504 (Nr. 80).
Frey, Glaubensspaltung, S. 23.
Vgl. Nr. 37.
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Dies galt nach der Reformation auch für die evangelische Pfarrstelle in Rheineck, obwohl
die Stadt das Kollaturrecht immer wieder beanspruchte.658
Im oberen Rheintal war dagegen der Abt von St. Gallen dominanter Kirchenherr. In
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts führten schlechte ökonomische Verhältnisse
des St. Galler Klosters zum Bedürfnis nach einer Inkorporation von Rheintaler Kirchen:
1461 erfolgte eine (erneute) Inkorporation der Kirche in Marbach,659 1463 eine solche der
Kirchen von Berneck, St. Margrethen- und St. Johann-Höchst.660 In der frühen Neuzeit
verfügte der Abt von St. Gallen in den meisten Kirchen des oberen Rheintals über die
Kollatur;661 Ausnahmen bildeten Montlingen, Widnau und Rüthi.662
Das Kollaturrecht des Abts galt in den meisten Fällen auch für die evangelischen
Geistlichen, was immer wieder zu Reibereien führte. 1632 wurde entschieden, dass
der Abt die Prädikanten im oberen Rheintal aus einem Zweiervorschlag der evangelischen Kirchgemeinden auswählen durfte.663 Fünf Jahre später ergab sich oﬀenbar eine leichte Verschiebung zugunsten der Reformierten: Altstätten, Berneck, Marbach und
St. Margrethen konnten einen Kandidaten bei den evangelischen Orten der Eidgenossenschaft aussuchen und beim Abt oder dessen Beamten um die Belehnung bitten.
Wenn nicht erhebliche Ursachen gegen die Wahl sprachen, sollten die Prädikatur verliehen und das Gelübde abgenommen werden. Über eine autonome Sonderstellung verfügte wiederum Balgach, wo die Reformierten den Pfarrer wie von altersher selbst bestimmen durften.664
Ein neu gewählter evangelischer Pfarrer im oberen Rheintal musste gemäss einem
Eid von 1638 im Kloster St. Gallen schwören, sich gemäss dem Landfrieden zu verhalten und für die verliehene Pfrund zu sorgen.665 Auch nach dem Vierten Landfrieden
von 1712 lag die Kollatur der reformierten Pfarrer beim Abt von St. Gallen. Gemäss einem Entscheid von 1742 wählte er aus einem Dreiervorschlag aus, hatte jedoch auf die
Wünsche Zürichs und der direkt Betroﬀenen Rücksicht zu nehmen.666 Bis 1589 waren
die evangelischen Rheintaler Pfarrer unterhalb des Hirschsprungs Mitglieder der Stadt
St. Galler Synode, danach Angehörige der Zürcher Kirche mit einem eigenständigen Kapitel Rheintal.667
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Vgl. dazu Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 515–528 (mit ausführlichen Quellenzitaten). S. auch
den Hinweis im Urbar von 1676, wonach die Strafgerichtsbarkeit («kasten-vogty»), die Kollatur und der Kirchensatz des Leutpriesters und des Prädikanten der Pfarrkirche Thal den
eidgenössischen Landesherren gehörte (StASG, AA 1 B 56, S. 123).
Bereits 1359 war eine Inkorporation von Marbach und Altstätten erfolgt. Vgl. Nr. 41, Vorbemerkung 2, und Flury-Rova/Hochreutener/Kuster, Kirchen, S. 6.
Vgl. Nr. 41.
Vgl. Kuster, Übersicht, S. 49, und Frey, Glaubensspaltung, S. 32.
S. unten.
Vgl. Nr. 188.
Vgl. Nr. 188, Nachbemerkung 7.
Vgl. Nr. 190.
Vgl. Nr. 188, Nachbemerkung 10.
Vgl. die Bemerkungen zum Archivbestand im StASG (http://scope.staatsarchiv.sg.ch/detail.
aspx?ID=73202 [04.07.2016]) und den Hinweis auf das evangelische Kapitel Rheintal und den
Dekan dieses Kapitels in Nr. 319 (1785).
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In Montlingen und Widnau lag das Patronatsrecht bis ins 18. Jahrhundert bei den
Lehensherren der Pfarrei Lustenau, den Herren von Hohenems.668 1769 ist die Abnahme
der jährlichen Kirchenrechnung in Widnau durch das Grafenhaus von Hohenems – ohne
Beisein eines bischöichen Kommissars – überliefert. Damals galten das Patronatsrecht
und die Lehensherrschaft über vier zur Pfarrpfrund gehörige Bauernhöfe in Montlingen
lediglich formell, weil diese Rechte als «bauschilling» (Baukosten) auf dem Pfarrhaus an
den Hof Oberriet verpfändet waren.669 In Rüthi, das auch politisch relativ autonom war,
lag die Kollatur in den Händen der Gemeinde.670
Ein weitgehendes Forschungsdesiderat bildet die Auswertung der Kirchenrats- und
Kirchgemeindeprotokolle. Die frühesten datieren ins 18. Jahrhundert.671 Auf evangelischer Seite fassten die Kirchgemeindeversammlungen im 18. Jahrhundert beispielsweise Grundsatzbeschlüsse über die immer wieder umstrittene Verteilung der Kirchenplätze.672
Das Schulwesen war bekanntlich mit der Kirche eng verbunden. Wo der Abt über das
Kollaturrecht verfügte, übte er durch die Aufsicht über die Pfründen, die Lehrerwahl und
die Schulaufsicht auch einen grossen Einuss auf das Schulwesen beider Konfessionen
aus. Erst im Vierten Landfrieden wurden die reformierten Schulen klar Zürich unterstellt.
Vor und nach diesem Frieden kamen den Pfarrern wichtige Aufsichtsfunktionen über die
Schulen zu, die lange Zeit hauptsächlich religiöse Inhalte vermittelten.673
Die Kirche bildete auch das Zentrum des Armenwesens, während sich die Obrigkeiten sowie die Stadt- und Hofbehörden weitgehend auf Vorschriften und Empfehlungen
beschränkten.674 Ein Dokument von 1494 enthält ein Beispiel für diese Verknüpfung
und den frühesten Beleg für eine bescheidene Armenherberge: Der Leutpriester in Thal
verkaufte ein Haus mit der Bedingung, dass eine Kammer für arme Leute und Pilger
reserviert blieb.675
Ein anderes Exempel zeigt die Funktionsteilung zwischen öﬀentlichem Gemeinwesen und Kirche: 1551 vorordneten profane Amtleute von Rheineck und Thal eine Armenordnung für Rheineck, Thal, Buechen und Staad, wonach die Pfarrer in den Kirchen
zu Almosen auﬀordern sollten, die anschliessend von dazu verordneten Leuten einzu-
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Vgl. dazu auch Frey, Glaubensspaltung, S. 32. Die Erlaubnis für einen eigenen Priester und
Pfarrechte in Widnau von 1504 (vgl. Nr. 80) tangierte oﬀenbar das Patronatsrecht der Hohenemser nicht.
Vgl. Nr. 305a, Vorbemerkung 2.
Vgl. Kuster, Lienz, S. 256.
S. das katholische Gemeindeversammlungs- und Schulprotokoll in Thal ab 1707 (KathKGA
Thal, B 4.1), das evangelische Kirchenratsprotokoll in Berneck ab 1709 (EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 800.20), dasjenige in St. Margrethen ab 1728 (EvangKGA St. Margrethen,
o. Nr.), das evangelische Kirchenrats- und Kirchenversammlungsprotokoll in Rebstein ab 1782
(EvangKGA Rebstein, o. Nr.) und dasjenige in Balgach ab 1796 (EvangKGA Balgach, 02.02.02).
Vgl. Nr. 319 (Marbach, 1785). Zu Kirchenplatzkonikten in Marbach und anderen Orten des
Rheintals vgl. auch Nr. 217 (1669) mit den Nachbemerkungen. Damals verantworteten der
Hofammann, der Pfarrer und Kirchenbeamte die Verteilung von Kirchenplätzen in Marbach.
Vgl. Kuster, Übersicht, S. 53. Zu den Verbindungen von Kirche und Schule vgl. Nr. 223 (1676),
Nr. 226 (1680), Nr. 229 (1683), Nr. 247 (1707) und Nr. 286 (1759).
Vgl. dazu v. a. Kuster, Übersicht, S. 36, und Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 173–178.
Vgl. Nr. 73.
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sammeln und zu verteilen waren.676 Bis 1702 oblag in Thal oﬀenbar dem Hofammann
die Oberaufsicht über die Armenausgaben. Weil diese die Hofrechnung stark belastet
hatten, mussten sich in Zukunft Bedürftige beim Gericht und beim Kirchenrat melden,
die dann entschieden, welchen Betrag der Säckelmeister auszahlen sollte.677 1751 ndet sich ein Beispiel der rein profanen Armenunterstützung, indem Amtleute von Thal
und Rheineck den Armen das Sammeln von Dünger im Buriet erlaubten.678 Die 1765
wegen grosser Armut ausgefertigte Stiftung für die Waisen und Armen in der Pfarrei
St. Margrethen durch die katholische Gemeinde war hingegen wieder eine rein kirchliche Angelegenheit.679
Auch die Hebammen standen unter der Obhut der Kirche. 1752 nanzierten die katholischen Hofgenossen in Berneck die Ausbildung einer Hebamme in Bregenz,680 1788
beschlossen der Pfarrer und der katholische Kirchenrat am selben Ort die Schulung einer neuen Hebamme.681
Die Pfarrer selbst nahmen als Vermittler und Kontrollpersonen der damals stark verankerten Religion, mit ihrem Einuss auf die Schulen und nicht zuletzt als gebildete Lese- und Schreibkundige eine nicht zu unterschätzende kommunale Stellung ein. Durch
die Verkündung der obrigkeitlichen Mandate und des prinzipiellen christlichen Gehorsams gegenüber der Obrigkeit bildeten sie eine zentrale Stütze und «Legitimationsinstanz» der Grund- und Landesherrschaft.682

2.5

Gerichtsorganisation

Wie die Herrschafts- und Verwaltungsstruktur war auch die Gerichtsstruktur relativ
komplex und auch während der eidgenössischen Landesherrschaft nicht überall statisch. Trotzdem wird in diesem Kapitel – im Unterschied zu den herrschaftsgeograschen Einblicken in Kapitel 2.3 – wiederum eine strukturelle Herangehensweise versucht, wobei das Schwergewicht auf der frühen Neuzeit liegt. In diesem Zeitraum ist
die Quellenlage mit der Überlieferung von Gerichtsordnungen und Gerichtsprotokollen
relativ gut. Allerdings fehlt eine übergreifende Beschreibung der Gerichtsorganisation
wie etwa im Landrecht des Sarganserlandes.683
Grundsätzlich lässt sich zwischen hoher und niederer Gerichtsbarkeit, der Schiedsgerichtsbarkeit und der geistlichen Gerichtsbarkeit unterscheiden. Die hohe oder Blutgerichtsbarkeit umfasste die schweren Verbrechen, die mit dem Tod geahndet werden
konnten, während die zivile Gerichtsbarkeit und weniger schwerwiegende Delikte oh676
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Vgl. Nr. 130.
Vgl. Nr. 244.
Vgl. Nr. 278.
Vgl. Nr. 290.
Vgl. Nr. 280.
Vgl. Nr. 280, Nachbemerkung.
Vgl. dazu Holenstein, Herrschaft, S. 29. Zu Belegen für die Schule s. die oben genannten Quellen, zur Verlesung von Mandaten Nr. 186a, Nachbemerkung 1, Nr. 294 und 316, zur Regelung
im Vierten Landfrieden Nr. 250b und c, zur Erwähnung der von Gottes Gnaden eingesetzten
Obrigkeit beispielsweise Nr. 12b, Nr. 16 usw.
Vgl. SSRG SG III/2, S. LXXXVII.
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ne Todesstrafe in die Kompetenzen der niederen Gerichte elen. Für die letzteren wurden vor allem in den Oﬀnungen des Klosters St. Gallen aus dem 15. und beginnenden
16. Jahrhundert Regelungen festgeschrieben, die bis ans Ende des 18. Jahrhundert Gültigkeit behielten. Die Appellationswege blieben in der Regel innerhalb der Gerichtszuständigkeiten. Über Delikte, die in den kirchlichen Bereich elen, wurde grundsätzlich
für Katholische im Bischofssitz Konstanz und für Evangelische nach der Reformation in
Zürich geurteilt.
2.5.1

Hohe Gerichtsbarkeit

Massgebend für das Rheintal war ursprünglich wie andernorts die frühmittelalterliche,
fränkische Gerichtsbarkeit. Wichtige Merkmale bildeten die Autorität des Königs und
seiner Grafen und Vögte sowie das Zusammenwirken von Richtern und Urteilsndern.
Unter Karl dem Grossen wurde die Unterscheidung zwischen einer hohen und niederen
Gerichtsbarkeit eingeführt. Mit der zunehmenden Erblichkeit der Hochgerichtsbarkeit
bei den Amtsträgern entfernte sich diese vom König. Den Eidgenossen gelang 1499 sogar die faktische Befreiung vom Gerichtszwang des königlichen Hof- oder Landgerichts
(in Rottweil) und des Reichskammergerichts, 1648 die formelle Anerkennung der gerichtlichen Souveränität.684
Vor 1490 lag die Hochgerichtsbarkeit im Rheintal in den Händen der Landesherrschaft bzw. der landesherrlichen Vögte.685 Für diese Zeit fehlen jedoch Gerichtsordnungen oder Gerichtsprotokolle. Letztere sind erst in eidgenössischer Zeit für die Hochgerichtsorte Altstätten (seit 1568)686 und Rheineck (ab 1659) überliefert,687 dazu Hochgerichtsbestimmungen und Hochgerichtsprozessordnungen.688 Solche Quellen konnten
für den Hochgerichtsort Oberriet leider nicht ausndig gemacht werden.
Die Hinrichtungsstätten befanden sich in Rheineck bis 1544 in der Eggwies, danach
im Buriet,689 in Altstätten im Widen, auf dem Forst und auf dem Gitzibüchel,690 in Oberriet in der Galgenhofstatt.691 1749 verwies der Landvogt auf die Grenze zwischen den
Hochgerichtszuständigkeiten von Rheineck und Altstätten, welche durch ein Zeichen
am Felsen oberhalb des Emser Torkels am Monstein markiert sei. Diese Grenze galt
jedoch nach seiner Meinung nur für die Einheimischen, nicht aber für fremde Delinquenten, die ihre Tat in Au begangen hatten.692 In Rheineck wurde also grundsätzlich
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Dubler, Gerichtswesen. Zu Hinweisen auf das Hofgericht in Rottweil s. Nr. 28, Nr. 38a, Vorbemerkung 2, und Nr. 38b, Nachbemerkung 1.
Vgl. dazu Kap. 2.1. und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 71–72.
MuseumsA Altstätten, XG-Bücher-A.
StASG, CEB 07.1 (Depot StadtA Rheineck).
Vgl. Nr. 78 (Oberriet), 118 (Oberriet), 184 (Oberriet, Altstätten und Rheineck), 224 (Hochgerichtsdelikte) und 260 (Hochgerichts-Prozessordnung).
Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 351–352. Vgl. den Flurnamen «Galgenplatz» nordöstlich von Buriet am Rhein.
Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 359; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 155.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 155 (ohne Quellenangabe; Lokalisierung oﬀenbar gemäss
dem Flurnamen).
Vgl. Nr. 277.
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über hochgerichtliche Verbrechen Einheimischer von St. Margrethen bis Thal, in Altstätten über solche von Unterlienz bis Au und in Oberriet über solche im Hof Kriessern
geurteilt.693
Wie andernorts in der Eidgenossenschaft694 bestanden auch im Rheintal immer wieder Unsicherheiten über die Abgrenzung zwischen hoch- und niedergerichtlichen Fällen.
Gemäss einem Hinweis von 1598 über die Verhältnisse in Thal musste ein Fall, der vom
Landvogt als malezisch beurteilt wurde, wie in anderen Höfen des Rheintals zuerst vom
Niedergericht als hochgerichtlich erkannt werden, sofern der Beklagte nicht geständig
war.695 Im Hof Widnau-Haslach, also im Niedergericht des Grafen von Hohenems, elen
gemäss eine Quelle von 1608 Verstösse gegen die Feiertage, Friedbruch, Ehebruch, Blutschande und «unnbeharrliche zreden» in die Kompetenzen des Hochgerichts.696 1676
wurden nach wiederholten Konikten mit dem Abt von St. Gallen die Hochgerichtsdelikte im Rheintal detailliert aufgeführt. Generell gehörten dazu alle Verbrechen, die «deß
menschen ehr, leib und leben» betrafen: neben Totschlag, Mord und Selbstmord auch
Diebstahl, religiöse Vergehen, die Änderung von öﬀentlichen Marchen, Blutschande,
Ehebrüche, das Fälschen von Wein usw.697 Der weitere Werdegang bzw. die Umsetzung
dieser Liste bleibt unklar; auf jeden Fall scheinen keine weiteren intensiven Auseinandersetzungen um dieses Thema stattgefunden zu haben.
In der Regel nahmen bei den Verhandlungen neben dem vorsitzenden Landvogt und
dem Landschreiber oﬀenbar der Stadtammann von Rheineck und der Gerichtsammann
von Altstätten teil. Dazu kamen Richter aus der Verhandlungsstadt und aus Rheintaler
Höfen, deren Anzahl je nach Zeitraum und Bestrafung divergierte. Bei Fällen, die nicht
mit dem Tod, sondern mit Pranger, Trülle, Verbannung, Halseisen etc. bestraft wurden,
kamen «halbe Malezgerichte» zum Einsatz, die neben dem Landvogt und Landschreiber
aus sieben bis zehn Richtern bestehen konnten.698
In Rheineck waren die Höfe ursprünglich mit je vier Männern vertreten, die 1538
aus Kostengründen auf je zwei Hofvertretungen reduziert wurden.699 Bei einem Hochgerichtsfall von 1722, als die Delinquentin zu Pranger und Landesverweis verurteilt wurde,
nahmen neben dem Landvogt und dem Landschreiber sechs Richter teil, nämlich drei
von Rheineck (der regierende und der alt Stadtammann sowie der Säckelmeister), einer von Thal (der Hofammann) und zwei von St. Margrethen (der regierende und der
alt Hofammann).700 1749 erscheint bei einer weiteren Hochgerichtsverhandlung die im
18. Jahrhundert oﬀenbar übliche Gesamtzahl von 24 Richtern bei Gerichtsfällen mit Todesstrafen. Neben den zwölf Stadtrichtern aus Rheineck waren dies je zwei Richter aus
Thal, St. Margrethen, Balgach, Berneck, Marbach und Altstätten.701 Es handelte sich
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Vgl. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 154–155.
Vgl. Dubler, Gerichtswesen.
Vgl. Nr. 199a.
Vgl. Nr. 173.
Vgl. Nr. 224.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 153.
Vgl. Nr. 184, Vorbemerkung 1.
Vgl. Nr. 257.
Die Hochgerichtsprozessordnung von 1727 nennt total 22 Richter, nämlich zwölf Stadtbürger
von Rheineck und je zwei Bürger von fünf Rheintaler Höfen. Hier handelt es sich aber wohl um
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um die politische Elite: Aus Altstätten amteten als Richter ein «statthalter» (wohl des
Stadtammanns) und der Säckelmeister, aus den übrigen Höfen je der gegenwärtige und
der ehemalige Hofammann. Zusätzlich werden der Landvogt und der Landschreiber genannt, nicht aber der Stadtammann von Rheineck.702
Nehmen wir die Anzahl Richter und deren Herkunftsorte als Massstab, war das Hochgericht in Altstätten weniger bedeutend als dasjenige in Rheineck. 1626 wurde die bisherige Gesamtzahl aus Kostengründen von 30 auf 18 reduziert.703 Gemäss der Hochgerichtsprozessordnung von 1727 waren es – entsprechend Rheineck – zwölf Stadtbürger,
dazu je zwei Richter aus Marbach, Berneck und Balgach.704 Hinzu kamen gemäss Wyssmann der Landvogt, der Landschreiber und der Stadtammann.705
In Oberriet verfügte der Abt von St. Gallen beim Hochgericht über eine Sonderstellung. Gemäss einer Vereinbarung mit den eidgenössischen Orten kam diesem der «achttenteil» des dortigen hohen Gerichts zu, was oﬀenbar den achten Anteil an Geldstrafen
bedeutete. Die Sonderregelung wurde zusammen mit dem eigenen Gerichtsstandort von
den Eidgenossen akzeptiert, weil die hohe Gerichtsbarkeit ein Reichspfand und eine
«sunder herschaft» sei.706 1626 wurde festgelegt, dass die Gerichtsbehörde nicht mehr
als 20 Personen umfassen sollte.707 Gemäss einem Entwurf des Klosters St. Gallen für
die Gerichtsordnung im Rheintal von 1650 hatte sie aus zwölf einheimischen Hofrichtern
sowie dem Landvogt, dem Landschreiber, dem Obervogt auf Blatten, dem Hofammann
und dem Landvogtsammann zu bestehen, also aus insgesamt 17 Mitgliedern.708 Der
Obervogt verfügte über Sitz und Stimme.709
Dem Gerichtstag ging die Examination bzw. die Befragung der Delinquenten voraus, die bei fehlendem freiwilligem Geständnis gefoltert wurden. Neben dem Scharfrichter als Folterknecht710 nahmen daran gemäss einem Abschied von 1647 der Landvogt,
der Landschreiber und ein «Amtmann» aus dem Hof der Examination teil.711 Über das
Prozessverfahren am Gerichtstag in Rheineck und Altstätten sind – wie andernorts in
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eine Fehlangabe, da bei der Altstätter Version dieser Hochgerichtsordnung Vertreter aus Thal
fehlen, in der Version im StASG hingegen solche aus Marbach (Nr. 260, Nachbemerkung). Zur
Anzahl von 24 Richtern vgl. auch Nr. 184 (1626), Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 151 und
154 sowie die Transkription des «Hochgerichtl. prozess in dem Unter- und obern Rheintal»
(StASG, AA 1 B 54 S. 832–845) in Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 173–180.
Vgl. Nr. 277.
Vgl. Nr. 184.
Vgl. Nr. 260. S. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 151.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 154. Zur Anwesenheit des Landvogts vgl. Nr. 192 (Hochgerichtsfall), des Landschreibers und des Landvogts Nr. 260 (Hochgerichtsprozessordnung),
des Altstätter Stadtammanns Nr. 261 (Hochgerichtsfall). In diesen Quellen werden nie alle drei
Amtsträger zusammen explizit aufgeführt.
Vgl. Nr. 78 und 118 (Bestätigung das achten Anteils 1543).
Vgl. Nr. 184 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 151.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 155, gemäss einem Entwurf des Klosters St. Gallen für die
Gerichtsordnung im Rheintal vom 27. April 1650 (Kopien: StASG, CEB 03.3 [Depot StadtA
Rheineck], S. 333–340; MuseumsA Altstätten, RM IV, S. 308–315).
Vgl. Kap. 2.3.4.2.
S. oben.
Vgl. EA V 2, Art. 26, S. 1618; Chronik von Altstätten, S. 247; Wyssmann, Rechtsgeschichte,
S. 151.
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der Eidgenossenschaft712 – bis ins Detail festgelegte Abläufe der Prozessverhandlungen überliefert, die auch die Funktionen der Gerichtsbehördenmitglieder enthalten. Es
gibt eine Altstätter Version und Fassungen im Staatsarchiv St. Gallen (teilweise aus dem
Stadtarchiv Rheineck), die stellenweise voneinander abweichen.713 Sowohl die klagende eidgenössische Obrigkeit als auch die Angeklagten wurden durch untergeordnete
Stadtbeamte vertreten: Gemäss der Altstätter Version stand der Weibel auf Seiten der
Obrigkeit, der Stadtknecht als «vorbitter» auf Seiten des Angeklagten. In der edierten
Rheinecker Version vertrat hingegen letzterer die Obrigkeit und ein Stadtbürger, der
nicht Richter war, den Angeklagten. Weibel und Stadtknecht verlangten je einen Fürsprecher, die ihnen von den Stabführern des niederen Gerichts zuerkannt wurden. Als
Stabführer trat in Altstätten der Gerichtsammann, in Rheineck der Stadtammann auf.
Beide waren nur Beisitzer, hatten also bei der Urteilsndung kein Stimmrecht.
Schliesslich wies der Fürsprecher der Obrigkeit darauf hin, dass das Verbrechen des
Angeklagten so gross sei, dass nicht nach dem «nideren stab», sondern gemäss dem
Hochgerichtsrecht geurteilt werden müsse. Nach der Zustimmung der Richter löste der
Landvogt den Stab im Namen der eidgenössischen Herren mit zehn Schilling Pfennigen
aus. Der Stab wurde in der Folge auf die Seite gelegt, worauf der Landvogt das Schwert
aus der Scheide nahm und vor sich auf dem Tisch platzierte. Mit dieser symbolischen
Handlung übernahm er den Vorsitz, hatte jedoch zusammen mit dem ebenfalls anwesenden Landschreiber nur beratende bzw. belehrende Stimme («vota consultiva oder
vielmehr instructiva»).714
Im Anschluss an ein umfangreiches Prozessprozedere, das meist über die Fürsprecher abgewickelt wurde, fragte der Landvogt den Fürsprecher der Obrigkeit um das
Urteil, welcher wiederum die Richter um Rat bat. Nach dem Urteilsspruch durfte eine
«fürbitt» für die Angeklagten vorgebracht werden. Der Landvogt konnte in der Folge die
Strafe mildern, durfte aber den Verurteilten nicht begnadigen bzw. vor einem Todesurteil
bewahren.715 Die Strafmilderung konnte bedeuten, dass er (zusammen mit den Richtern)
den Feuertod für vermeintliche Hexen in eine Hinrichtung mit dem Schwert umwandelte716 oder einem zum Schwerttod verurteilten Delinquenten das vorausgehende Abhacken der Hand ersparte.717 Anschliessend wurden die Verurteilten dem Scharfrichter
übergeben. Eine Liste aus dem Ende des 17. Jahrhunderts oder aus dem 18. Jahrhundert
beschreibt die Urteilsarten bei «misshandlungen» und bei Diebstahl sowie die Straf- und
Todesarten wie Pranger, glühende Zangen, Feuer, Vierteilung, Rad, Hängen, Schleifen
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Vgl. Dubler, Gerichtswesen.
Die folgenden Ausführungen zum Prozessverfahren sind stark verkürzt und beruhen meist auf
Nr. 260 mit Nachbemerkung. Andere Quellen werden besonders angegeben. Zur Umsetzung
dieses Verfahrens s. auch Nr. 113d.
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 151–152, und unten.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 151.
Vgl. Nr. 192.
Vgl. Nr. 234.
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und Schwert.718 Das Vermögen der Delinquenten el nach Abzug der Schulden den eidgenössischen Orten zu.719
Über die Entschädigung der Beteiligten existieren verschiedene Hinweise.720 1576
wurde wegen Sparmassnahmen festgelegt, dass ein Richter aus dem Gericht Altstätten
drei Batzen und einer ausserhalb dieses Gerichts nicht mehr als fünf Batzen Lohn inklusive Verpegung erhalten sollte.721 1626 schaﬀten die eidgenössischen Gesandten die
Mahlzeiten bei Malezgerichten in Rheineck, Altstätten und Oberriet aus Spargründen
ab und legten eine Entschädigung von einem halben Gulden an die Richter fest.722 1647
wurde die Vergütung für die Richter auf einen Gulden erhöht mit dem Vorbehalt, dass
diese für Speisen und Getränke selbst aufzukommen hätten.723 Ein Verzeichnis über die
Ausgaben für ein Malezgericht in Altstätten aus dem Jahr 1794 gibt über die Teilnehmenden und deren Entschädigungen detailliert Auskunft.724
Gemäss einem Abschied von 1591, der 1594 und 1608 bestätigt wurde, sollten im Zuge von Sparmassnahmen Verbrechen ohne Todesfolge nicht mehr von den drei Hochgerichten, sondern nur noch vom Landvogt beurteilt werden.725 Laut den Sparbeschlüssen
von 1626 war für solche Delikte das «ordennliche[n] gricht» zuständig.726 Der Landvogt
trat auch als Einzelrichter bei Mandatsübertretungen, Landfriedensvergehen, Delikten
von Geistlichen und anderen Straftaten auf. Ausserdem kam er oft als Schiedsrichter
zum Einsatz.727
2.5.2

Niedere Gerichtsbarkeit

Wie in der Eidgenossenschaft im allgemeinen728 herrschte auch im Rheintal bei den
Niedergerichten eine grosse Vielfalt. Diese ist im wesentlichen auf die Komplexität der
Grundherrschaftsbereiche zurückzuführen, die in der Regel die niedere Gerichtsbarkeit
umfassten.729 Als gleichzeitiger Repräsentant des niederen Gerichtsherrn und der Hofleute übernahm der Hofammann oder dessen Stellvertreter den Vorsitz über das üblicherweise zwölfköpge Richtergremium. Dazu kamen der Weibel als Gerichtsbote und
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Vgl. Nr. 260, Vorbemerkung 2. S. auch den Hochgerichtsfall Nr. 192 mit Hinweisen auf die
weiteren edierten Hochgerichtsfälle.
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 153.
Vgl. auch die oben erwähnte Entschädigung des Scharfrichters.
Vgl. Nr. 152.
Vgl. Nr. 184. Die Angaben weichen von einem nicht genau datierten Abschied von 1626 in der
Chronik von Altstätten, S. 210, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 153, ab.
Vgl. Chronik von Altstätten, S. 247.
Vgl. den Druck in Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 194–197.
Vgl. Nr. 184, Vorbemerkung 3.
Vgl. Nr. 184.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 148–149. Zum Landvogt als Schiedsrichter vgl. beispielsweise Nr. 323a.
Vgl. Dubler, Gerichtswesen.
Vgl. Dubler, Gerichtswesen.
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der Gerichtsschreiber730 sowie die Fürsprecher.731 Bezüglich Widnau-Haslach wird erwähnt, dass der Ammann das Gericht jeweils einberief.732
Grundsätzlich kann zwischen Bussen- und Hofgerichten unterschieden werden. Vor
den Bussengerichten wurde über leichte Delikte des Alltags (Flur-, Waldfrevel usw.) geurteilt.733 Vor 1490 tauchen in verschiedenen Urkunden vier «ungericht» auf, welche im
Grundherrschaftsgebiet des Abts von St. Gallen Nachtschach, Notzucht sowie Heimsuchung und friedensverletzende Körperverletzungen betrafen. In der Nennung von 1417
legte man diesbezüglich in Berneck einerseits und in Altstätten und Marbach andererseits verschiedene Bussen fest.734
Neben den Richtern waren bei den Gerichtsverhandlungen des Bussengerichts in
den meisten Höfen – je nach herrschaftlicher Situation – Vertreter der niederen und hohen Gerichtsherren anwesend. In Thal nahmen der Landvogt und der Landschreiber daran teil.735 Im Herrschaftsgebiet des Klosters St. Gallen waren oﬀenbar teilweise oder in
der Regel die übergeordneten äbtischen Gerichtsrepräsentanten innerhalb ihrer Verwaltungsbereiche in den Bussengerichten vertreten: in St. Margrethen, Berneck, Balgach
und Marbach der Obervogt auf Rosenberg,736 in Eichberg – wie im Hof Altstätten737 –
oﬀenbar der Gerichtsammann von Altstätten, im Hof Kriessern der Obervogt auf Blatten.738 Die Teilnahme des Landvogtammanns blieb, wie bereits erwähnt, jahrhundertelang umstritten.739 Im Rosenbergischen Bussenprotokoll wird erwähnt, dass 1567 am
Bussengericht in Berneck neben dem Obervogt der Landvogtsammann teilnahm.740 Für
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Zur Anwesenheit des Hofammanns und der zwölf Richter vgl. beispielsweise die Hinweise für
Thal (Nr. 244 und 328; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 134) und Widnau-Haslach (Nr. 305a,
Vorbemerkung 2; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 137), zu derjenigen des Weibels und des
Gerichtsschreibers in Thal Nr. 244 und 328, in Widnau-Haslach Nr. 166 und 305a, Vorbemerkung 2. Vgl. auch Kap. 2.4.4 sowie allgemein Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 68, und Dubler,
Gerichtswesen.
Vgl. dazu für Berneck Nr. 221a und b, für St. Margrethen Nr. 60. S. auch Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 142–143.
Vgl. Nr. 165 und 166.
Vgl. Dubler, Gerichtswesen, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 147. Zu den strafrechtlichen Bestimmungen im Einzelnen s. beispielsweise die Oﬀnungen der Höfe Eichberg,
St. Margrethen, Berneck, Marbach, Balgach und Kriessern aus dem 15. Jahrhundert (vgl.
Kap. 2.3.4). S. auch Nr. 152.
Vgl. Nr. 12b. S. auch die bereits in Kap. 2.3.4.9 erwähnten vier Frevel in der Oﬀnung Bernecks
von 1459 (Nr. 35). S. auch Nr. 52 (1474) sowie Nr. 59 und 60 (1483).
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 134. Das heute zu Thal gehörende Altenrhein war Teil
des Niedergerichts Rorschach (vgl. Nr. 45).
Vgl. Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 141–143. S. auch das Rosenbergische Bussenprotokoll
von 1562–1583 (StiASG, Urk. AA1 C 59a-d), das die durch den Obervogt und den Landvogt
ausgesprochenen Bussen enthält.
Vgl. Nr. 246 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 143.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 145, gemäss einem Entwurf des Klosters St. Gallen für die
Gerichtsordnung im Rheintal vom 27. April 1650 (Kopien: StASG, CEB 03.3 [Depot StadtA
Rheineck], S. 333–340; MuseumsA Altstätten, RM IV, S. 308–315).
Vgl. Kap. 2.4.3.2.
Vgl. StiASG, Urk. AA1 C 59d.
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den Hof Widnau-Haslach wurde 1608 festgelegt, dass bei Bussengerichten der Landvogt
selbst oder dessen Amtleute anwesend sein sollten.741
Im Hof Kriessern sollten gemäss einem Entwurf des Klosters St. Gallen für die Gerichtsordnung im Rheintal von 1650 der Landvogt und der Landschreiber teilnehmen.742
1730 wird hier zwischen einem landvögtlichen Bussengericht, einem Hofbussengericht
und einem Gericht des Obervogts über Frevel unterschieden, wobei das letztere nur in
Beisein des Landvogtammanns abgehalten werden durfte.743 Besondere Verhältnisse
herrschten auch in Rüthi, wo seit 1538/48 die niedere Gerichtsbarkeit in den Händen
des Hofs lag.744 Gemäss der Oﬀnung von 1550 wurden die Bussengerichte nach Bedarf
des Hofs, aber immer mit dem Beisitz des Landvogts abgehalten.745
Die niederen und/oder hohen Gerichtsherren erhielten bei den Bussengerichten in
der Regel bestimmte Bussenanteile, wobei der Aufwand die Erträge auch übertreﬀen
konnte.746 Die Bussenanteile spiegelten wiederum die jeweiligen Machtverhältnisse. Im
Herrschaftsgebiet des Klosters St. Gallen gingen in der Mehrzahl der Höfe zwei Drittel der Bussenerträge an den Abt und ein Drittel an die eidgenössischen Orte;747 diese
Verteilung kam schon vor 1490 bei den vier Ungerichten vor.748 Für Balgach, das eine
gewisse Sonderstellung beanspruchte,749 wurde 1571 bestätigt, dass die Bussenerträge gemäss der Oﬀnung zu zwei Dritteln dem Hof und zu einem Drittel dem Landvogt
zuelen; nur bei Vergehen gegen die obrigkeitlichen Sittenmandate erhielt der Abt von
St. Gallen die üblichen zwei Drittel.750
Einen weiteren Spezialfall bildete wiederum der Hof Kriessern. 1519 genehmigten
die eidgenössischen Orte die hälftige Teilung der Bussen mit dem St. Galler Abt bei bestimmten Freveln: Ausziehen oder Abschlagen von Grenzzeichen, Friedbruch mit Worten oder Werken, Grenzverletzungen beim Getreideschnitt, bei Mäharbeiten, beim Pügen von Äckern oder bei der Erstellung von Zäunen sowie Ehrverletzungen.751 1545 wur741
742
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Vgl. Nr. 173.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 145, gemäss einem Entwurf des Klosters St. Gallen für die
Gerichtsordnung im Rheintal vom 27. April 1650 (Kopien: StASG, CEB 03.3 [Depot StadtA
Rheineck], S. 333–340; MuseumsA Altstätten, RM IV, S. 308–315).
Vgl. Nr. 264.
Vgl. Kap. 2.3.5.
Vgl. Nr. 127 mit der expliziten Bezeichnung als «bssen gericht».
Dies verdeutlicht der «hinterschlag an bußengerichten» in der Landvogteirechnung 1796/97
in Eichberg, Oberriet, Diepoldsau, Balgach, Widnau/Haslach/Schmitter und St. Margrethen
(Nr. 328).
Vgl. diese Anteile in Eichberg, Marbach und Rebstein, Berneck und St. Margrethen (s. dazu
die Landvogteirechnungen Nr. 134 und 328, das Urbar von 1676 [StASG, AA 1 B 56, S. 133],
sowie Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 143). In Altstätten el der Drittel an die Stadt (StASG,
AA 1 B 56, S. 133).
Vgl. Nr. 12b (1417) und oben. Bei den vier Ungerichten galt gemäss der Urkunde von 1417 die
spezielle Regelung, dass bei einem Verzicht des Abts auf seinen Anteil auch die Landesherren
ihren Teil nicht beanpruchten.
Vgl. Kap. 2.3.4.10.
Vgl. Nr. 148 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 143. Vgl. auch Nr. 134, 328 und das Urbar
von 1676 (StASG, AA 1 B 56, S. 133).
Vgl. Nr. 99, Nachbemerkung, die Vogtrechnung von 1620 (Hardegger/Wartmann, Kriessern,
S. 359–361), die um 1675 aufgezeichneten Rechten und Pichten des Obervogts auf Blatten (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 294) sowie Nr. 328. Siehe auch das von Wyssmann
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de den Hoeuten von Kriessern eine gewisse Mitsprache im Strafrecht zugestanden, indem sie bei Sittenverstössen («unzucht») dem Abt von St. Gallen und dem Landvogt ein
Verbot vorschlagen konnten, welche diese dann allerdings nach Gutdünken umsetzen
durften. Die Bussenerträge aus diesen strafrechtlichen Bestimmungen gingen an die
beiden Obrigkeiten, während Bussen bis und mit fünf Schilling, die aus Bestimmungen
über den Schutz der Gemeindegüter resultierten, zwecks Unterhalt von Brücken, Wegen
und Brunnen dem Hof zuelen.752 1546 wurde präzisiert, dass die Hoeute im Beisein
des Obervogts Gebote und Verbote bei «mannzüchten und annder derglychen billichen
sachen» erlassen durften. Der Abt von St. Gallen und der Landvogt konnten jedoch solche Erlasse jederzeit ändern oder für nichtig erklären sowie selbst solche Gebote und
Verbote – ohne Mitsprache der Hoeute – erlassen.753 1730 wurden die Bestimmungen
von 1545 und 1546 bestätigt und die Anwesenheit und Einwilligung des Obervogts bei
allen Erlassen des Hofs vorausgesetzt. Der Hofammann und die Amtleute durften bis
«auﬀ 3 bz. und 9  ₰ straﬀ vermög der oﬀnung» Gebote und Verbote aufstellen sowie
die Bussen beziehen; beim Gemeindegutsrecht («wegen zaunen, hägen, auch güetter,
wunen und weyd zu beschürmen») konnten sie bis zu drei Kreuzern und fünf Schilling
Pfennigen Gebote aufstellen und strafen.754
In Rüthi wurde die Bussenverteilung in der Oﬀnung von 1550 detailliert geregelt. Die
Bussenanteile des Landvogts bzw. der eidgenössischen Herren variierten demgemäss
je nach Vergehen: die Hälfte bei Jagd- und Fischereivergehen durch Auswärtige (Fremde oder «ungnos»), bei Friedbruch sowie bei Delikten während Kirchweihen und kirchlichen Festtagen, ein Drittel bei allen andern niedergerichtlichen Strafen.755 In diesen
Fällen erhielt der Hof Rüthi den übrigen Anteil, konnte jedoch Bussen bei Verstössen,
die gebannte Zäune und amtlich besichtigte Grenzzäune («pannen heg» und «vatten»)
betrafen, für sich allein beanspruchen.756
Im Hof Widnau-Haslach erhielt der Landvogt gemäss der Landvogteirechnung von
1555/56 einen Achtel der Bussen, wobei hier nicht in allen Fällen der achte Teil, sondern
nur der Betrag genannt wird.757 Das Hofbuch von 1601 sprach in den strafrechtlichen
Bestimmungen Busseneinnahmen von 14 Freveln dem Grafen von Hohenems und von
sieben Vergehen dem Ammann zu.758 In Thal erhielt der Hofammann gemäss dem 1651
angelegten Hofbuch Bussen bis und mit fünf Schilling, die darüber liegenden erhielten
die Landvögte bzw. die eidgenössischen Herren.759
Im Unterschied zu den Bussengerichten urteilten die Hofgerichte in der Regel über
zivile Fälle, die meist Güterbesitz und Geldschulden bzw. das Pfandwesen, Handände-
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(Rechtsgeschichte, S. 145) zitierte Urbar von 1676, das als siebten Frevel «unzucht» nennt
(StASG, AA 1 B 56, S. 134).
Vgl. Nr. 121b.
Vgl. Nr. 121c.
Vgl. Nr. 264.
Zum Drittelanteil vgl. auch die Landvogteirechnungen Nr. 134 und 328 sowie Wyssmann,
Rechtsgeschichte, S. 147.
Vgl. Nr. 127.
Vgl. Nr. 134.
Vgl. Nr. 166. S. auch in ders. Nr. die Erläuterung der Frevel und Bussen für den Grafen von
Hohenems 1661.
Vgl. Nr. 199a. S. auch das Urbar von 1676 (StASG, AA 1 B 56, S. 132).
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rungen und das Erbschaftswesen betrafen.760 Sie wurden bei regelmässiger Abhaltung
allgemein als «ordinari»-Gericht, an bestimmten Wochentagen als Wochengericht und
bei einem oder mehreren Gerichtsterminen pro Jahr als Jahrgericht, Zeitgericht, Maienoder Herbstgericht bezeichnet.761 Dazu gab es nicht festgelegte Gerichtstage, zu denen
beispielsweise im oberen Hof Kriessern der Ammann oder der Weibel einberufen konnten.762 In diese Kategorie gehörten die Schadgerichte, die bei drohendem Schaden zur
schnelleren Aburteilung gehalten wurden.763
Über die Bussen- und Hofgerichte wurden Protokolle geführt, die im Rheintal ausserhalb der beiden Landstädte Altstätten und Rheineck bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen.764 Gewisse Strafkompetenzen elen u. a. auch den Räten, den Gemeindegutsbehörden, den Bannwarten und der Weinlaufbehörde zu.765
Hinweise auf die Gerichtsorte sind in den edierten Quellen spärlich. 1650 wird erwähnt, dass die «ordinari und zeit gericht» für Marbach und Rebstein immer im Rathaus in Marbach stattzunden hätten, während Schadgerichte im Bedarfsfall an einem
Ort in Rebstein möglich seien.766 Mit Dubler dürfen wir annehmen, dass auch im Rheintal die Verhandlungen des niederen Gerichts bis etwa ins 16. Jahrhundert unter freiem Himmel an Strassenkreuzungen, unter Linden, beim Kirchhof oder im Hofareal des
Fron- oder Meierhofs, danach auf dem Land in Gasthäusern oder in separaten Gerichts760
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Vgl. allgemein Dubler, Gerichtswesen, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 147. Vgl. Nr. 221a
betr. das Hofgericht in Berneck, Nr. 305a, Vorbemerkung 2, wonach in die Kompetenzen
des Hofgerichts in Widnau-Haslach «burgerliche rechtsstreitigkeiten» elen, und Wyssmann,
Rechtsgeschichte, S. 147, betr. das Hofgericht in Rüthi.
Wochen- oder Zeitgerichte für das ganze Rheintal wurden 1576 erwähnt (vgl. Nr. 152), zwei
Jahrgerichte im Mai und im Herbst in Berneck 1459 (vgl. Nr. 35 und Kap. 2.3.4.9), das Zeitgericht in Widnau-Haslach 1621 (Nr. 166), Ordinari- und Zeitgerichte in Marbach und Rebstein
1650 (vgl. Nr. 198), ein «ordinari zeitgericht» im Hof Kriessern um 1675 (Rechte und Pichten
des Obervogts auf Blatten: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 306; s. Kap. 2.3.4.2) sowie ein
Zeitgericht in Thal 1702 und 1797 (vgl. Nr. 244 und 328). Vgl. auch die Nennung von gesetzten
Gerichtstagen im oberen Hof Kriessern 1500 und 1519 (Nr. 79 und 99) sowie die Erwähnung
von vier Hofgerichten pro Jahr in Widnau-Haslach 1601 (Nr. 166). S. den Hinweis von 1785,
wonach von Salis in Widnau-Haslach im Frühling und im Herbst Gericht hielt (Nr. 305b, Nachbemerkung 1). Zu den Bezeichnungen als Wochen-, Jahr-, Maien- oder Herbstgericht vgl. auch
allgemein Dubler, Gerichtswesen.
Vgl. Nr. 79 und 99. Vgl. auch die Gerichte auf Verlangen in Widnau-Haslach 1601 (Wyssmann,
Rechtsgeschichte, S. 137).
Vgl. Nr. 152 (Rheintal allgemein, 1576), Nr. 166 (Widnau-Haslach, 1621), Nr. 198 (Marbach
und Rebstein, 1650) sowie die Erwähnung von «schad- oder kaufgerichter» um 1675 im Hof
Kriessern (Rechte und Pichten des Obervogts auf Blatten: Hardegger/Wartmann, Kriessern,
S. 306; s. Kap. 2.3.4.2).
Vgl. das Gerichtsbuch für Eichberg ab 1621 (RhodsA Äussere Rhode Eichberg, o. Nr.), das Hofgerichtsprotokoll für Berneck ab 1624 (GA Berneck, B 96.61), das Gerichtsprotokoll ab 1627
und das Bussenbuch ab 1671 für Thal (GA Thal, B 96.01 und B 96.21), das Hofgerichtsbuch
bzw. Gerichtsprotokoll für Marbach ab 1654 (OGA Marbach, B 31.1 und B 31.2), das Gerichtsprotokoll der gemeinen Hoeute ab 1676 und das Gerichtsprotokoll ab 1732 für Oberriet (GA
Oberriet, B 91.51, und StASG, AA 1 B 66), das Gerichtsbuch bzw. Untersuchprotokoll für Balgach ab 1736 (GA Balgach, 96.05) und das Gerichtsprotokoll ab 1790 für Diepoldsau (OGA
Diepoldsau, Nr. 3).
Vgl. Kap. 2.4.4.
Vgl. Nr. 198.
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stuben abgehalten wurden.767 Auf jeden Fall fanden sie in der Regel innerhalb der Höfe
des Rheintals statt. Eine Ausnahme wurde 1785 erwähnt: Über Zivilrechtsfälle im Hof
Widnau-Haslach konnte in dringenden Fällen und bei Zustimmung beider Parteien ausnahmsweise in Chur geurteilt werden, dem Wohnort des damaligen niederen Gerichtsherrn Rudolf von Salis.768
Über Entschädigungen an die Gerichtsbehörden gibt eine Tarifordnung von 1576
detailliert Auskunft: So erhielten bei Bussengerichten der Hofammann, der Landvogtsammann und der Schreiber je fünf Batzen, jeder Richter und der Weibel drei Batzen «für
zerung unnd belonung».769 Gemäss dem Hofbuch aus dem 17. Jahrhundert bekamen
in Widnau-Haslach der Ammann, die Richter und Schreiber sowie die Weibel für Speis
und Trank je vier Batzen.770 1702 legte die Gemeindeversammlung in Thal als Kompensation für die Abschaﬀung der Mahlzeiten an den Zeitgerichten Geldentschädigungen
an den Hofammann (ein Gulden und 30 Kreuzer) sowie an die Richter, den Schreiber
und die Weibel (je 30 Kreuzer) fest.771
Ähnlich wie bei den Hochgerichtsverfahren existieren auch Prozessordnungen für die
niederen Gerichte. In Rüthi waren gemäss dem Hofbuch, das von 1551 bis 1800 reicht,
Klagen dem Hofammann oder – sofern dieser selbst angeklagt oder als parteiisch beurteilt wurde – dem obersten unparteiischen Richter vorzubringen. Dieser machte zuerst
den Versuch zu einem aussergerichtlichen Vergleich. War ein solcher erfolglos, brachte er den Fall vor Gericht, das jedem Klagenden «beforderlich» und unentgeltlich Recht
zu sprechen hatte. Das Hofbuch enthält ausserdem das Muster eine Urteilsbriefs für
den Hofrichter in Rüthi und eine Gerichtsordnung von Altstätten, die oﬀenbar als Vorlage diente.772 Im Hofgerichtsprotokoll von Berneck sind detaillierte Formvorschriften
für das niedere Gericht enthalten, die frühestens ab 1674 gültig waren.773 Eine oﬀenbar
einzigartige Überlieferung bildet die Aufzeichnung der Gerichtseide im evangelischen
Kirchenratsprotokoll von St. Margrethen aus dem 18. Jahrhundert, welche den Zeugeneid, die Beschwörung des Meineids und einen Fraueneid enthält.774 Aus dem Hofbuch
von Widnau-Haslach ist die Dauer der Gerichtsverhandlungen zu erfahren, die in der
«sybenden stundt vor mittag» beginnen und im Winter ungefähr um drei, im Sommer
um vier Uhr enden sollten.775
2.5.3

Schiedsgerichte

Schiedsgerichte wurden sporadisch von Koniktparteien anstelle eines ordentlichen Gerichts eingesetzt oder angerufen. Sie entschieden insbesondere Auseinandersetzungen
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Vgl. Dubler, Gerichtswesen. Zur Erwähnung eines Gerichtszimmers bzw. einer Gerichtsstube
in Altstätten s. Nr. 128d.
Vgl. Nr. 305b, Nachbemerkung 1.
Zu weiteren Regelungen vgl. Nr. 152.
Vgl. Nr. 166.
Vgl. Nr. 244.
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Nr. 221b.
Vgl. Nr. 262.
Vgl. Nr. 166.
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zwischen Personenverbänden oder -gruppen (Höfen bzw. Gemeinden, Fraktionen innerhalb der Dorfgenossenschaften) oder zwischen den niederen Gerichtsherren oder
Kirchherren einerseits und den Untertanen andererseits.776 Vor allem bei konfessionellen Streitigkeiten kamen sie zum Zug.777 So wurde 1632 festgelegt, dass bei Auseinandersetzungen in evangelischen Religionsangelegenheiten, welche der Landfrieden ungenügend erläuterte, ausschliesslich Vergleiche getroﬀen werden sollten.778
Urteilssprecher waren verschiedene Schiedsrichter, mehrheitlich Amtsträger, die
zum Grossteil von Gebieten ausserhalb des Wohnsitzes der Parteien stammten. Als Obmann amtete oft der eidgenössische Landvogt, der bei Stimmengleichheit den Stichentscheid fällte.779
2.5.4

Appellationsverfahren

Die niedergerichtlichen Urteile konnten an die niederen Gerichtsherren bzw. an deren
Vertreter weitergezogen werden. Von Rheineck und Thal gingen die Appellationen demnach zuerst an den eidgenössischen Landvogt.780 1536 wurde das Appellationsprozedere in Thal detailliert beschrieben: Ein Appellant musste innerhalb von zehn Tagen
nach dem Urteil beim Landvogt die Appellation melden («um rächt anrüfen») und die
Gegenpartei drei Tage vor dem Gerichtstag zur Gerichtsverhandlung vorladen («zum
rächten verkhünden»). Zudem hatte er dem Landvogt und der Gegenpartei einen Batzen
für die Urteilsausfertigung zu geben und beiden Fürsprechern sechs Pfennige, «dz sy
den urtail brief angäbend». Erbrachte er diese Leistungen nicht, wurde die Appellation
hinfällig.781 Kam es zur Appellation, konnte das Urteil des Landvogts an die Tagsatzung
und schliesslich (laut Wyssmann) an jeden einzelnen eidgenössischen Ort weitergezogen werden.782
Im niederen Gerichtsgebiet des Klosters St. Gallen musste an den Abt von St. Gallen
bzw. an den klösterlichen Pfalzrat appelliert werden,783 wobei der Abt ein Revisionsgesuch für ein zweites Pfalzratsurteil bewilligen konnte.784 Gemäss dem Hofrecht in
St. Margrethen (ab 1490) hatte der Appellant der Gegenpartei einen Hofmann als Bürgen für den Fall des Nichterfolgs der Appellation zu stellen.785 Dasselbe galt gemäss
einer Gerichtsordnung (nach 1674) für Berneck mit dem Zusatz, dass der Appellant
dem Gericht vier Batzen zu übergeben und der Gegenpartei die Appellation «in ii oﬀ-
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Vor 1490 vgl. Nr. 18, 23, 42, 48, 55, nach 1490 Nr. 133, Nachbemerkung 1, 141, 146 usw. sowie
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S 156–157.
Vgl. Nr. 113. S. auch Senn, Schiedsgericht.
Vgl. SSRQ TG I/3, Nr. 303; Göldi, Bernang, Nr. 404; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 156.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 156-157.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 155.
Vgl. Nr. 199a.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 156.
Vgl. die Formulierung im Hofrecht von St. Margrethen (ab 1490), dass die Appellation an den
Abt und «dero gnaden loblichen ratt» zu gehen hatte (Nr. 71), und HLS: http://www.hls-dhsdss.ch/textes/d/D27307.php (28.09.2010).
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 155.
Vgl. Nr. 71.
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nen nächten» zu verkünden hatte.786 1545 legten die eidgenössischen Gesandten für den
Hof Kriessern fest, dass Appellationen ans Kloster St. Gallen nicht an die Eidgenossen
weitergezogen werden durften.787
Die Herren von Hohenems waren gemäss dem Hofbuch von 1601 Appellationsinstanz für den Hof Widnau-Haslach.788 1661 sprachen die acht Orte dem Grafen von Hohenems in einer Koniktsituation das Appellationsrecht oﬀenbar vorübergehend ab und
verwiesen die Untertanen für Appellationen an die eidgenössischen Orte.789 1769 hingegen wurde das Appellationsrecht der Herren von Hohenems bestätigt und explizit
darauf hingewiesen, dass die Urteile nicht an den eidgenössischen Landvogt oder an
die Tagsatzung weitergezogen werden dürften.790
In Rüthi gingen die Appellationen vorerst an den Abt von Pfäfers791 und schliesslich
– nach dem Kauf der grundherrlichen Rechte durch den Hof – gemäss der Oﬀnung von
1550 an den Landvogt.792 Laut dem Hofbuch von 1551 galt ein für das Rheintal aussergewöhnliches Prozedere, indem die erste Appellation an einen «verbaneten stab» in
Rüthi selbst erfolgte. Der Appellant konnte ein halbes Gericht mit sechs Richtern für
vier Gulden oder ein ganzes mit zwölf Richtern für acht Gulden verlangen. Dazu kamen die Kosten für einen eventuellen Augenschein. Das halbe Gericht bestand aus dem
Ammann, dem Säckelmeister und den vier obersten («vordristen») Richtern, die nicht
verwandt sein durften und unparteiisch sein mussten. Eine weitere Appellation war an
den Landvogt möglich, der als Vorsitzender («prehs[es]») zusammen mit zwei Richtern
das endgültige Urteil fällte.793 Im Unterschied zu Rheineck und Thal konnte also ein
Urteil nicht an die eidgenössischen Orte weitergezogen werden.794
Die Möglichkeit zur Begnadigung bei hochgerichtlichen Urteilen el gemäss Wyssmann allein der eidgenössischen Jahrrechnungstagsatzung zu.795 Bei Schiedsgerichten
war eine Appellation nur möglich, sofern eine Appellationsinstanz angegeben wurde.796
2.5.5

Geistliche Gerichtsbarkeit

Auf katholischer Seite lag die geistliche Gerichtsbarkeit oﬀensichtlich bis ins 18. Jahrhundert hauptsächlich beim Bischof von Konstanz. Dazu gehörte auch die Ehegerichtsbarkeit für die Katholiken.797 1515 bis 1528 sind 27 Ehefälle vor dem Ehegericht in Konstanz bezeugt, wobei die Kontrahenten aus den Kirchgemeinden Altstätten, Marbach,
Berneck, St. Margrethen und Thal stammten und die Themen u. a. Blutsverwandschaft,
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Vgl. Nr. 221b.
Vgl. Nr. 121b.
Vgl. Nr. 166 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 155.
Vgl. Nr. 166.
Vgl. Nr. 305a, Vorbemerkung 2.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 155.
Vgl. Nr. 127.
Vgl. Nr. 128.
Vgl. Nr. 127.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 156.
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 157.
Vgl. dazu auch Frey, Glaubensspaltung, S. 22.
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gebrochene Eheversprechen, Vaterschaft und Ehebruch umfassten. Allerdings ist in diesem Zusammenhang auch belegt, dass einige Ehefälle dem Gericht in Konstanz entzogen und durch den Stadtrat in Altstätten beurteilt wurden.798 In der Landvogteirechnung
von 1555/56 wird erwähnt, dass Ulrich Frei von Widnau, der eine Frau zur Eheschliessung aufgefordert und «sy zu Costentz verloren» hatte, dem Landvogt – oﬀenbar für
dessen Ausgaben – sechs Gulden übergab.799
In der wichtigen konfessionellen Vereinbarung zwischen Zürich und den fünf katholischen Orten für die gemeinen Herrschaften Thurgau und Rheintal aus dem Jahr 1632
wurde das Ehegericht für Katholische in Konstanz bestätigt.800 Der Abt von St. Gallen
konnte sich jedoch gemäss einem Konkordat von 1748 mit dem Bischof von Konstanz in
der geistlichen Gerichtsbarkeit im allgemeinen und in der Ehegerichtsbarkeit im besonderen wesentliche Kompetenzen sichern, die u. a. auch die rheintalischen Kirchgemeinden Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und St. Margrethen betrafen.801 Ehekonikte
unterstanden demnach dem Gericht des Bischofs in Konstanz, sofern es sich um eine
einzugehende oder aufzulösende Ehe und die damit zusammenhängenden Sachverhalte
wie Deoration, Festsetzung der Mitgift, Zuerkennung des Kindes, Alimentation, Legitimation usw. handelte; wenn eine Rechtsfrage in diesen Fällen nicht «principaliter» mit
einer versprochenen oder geschlossenen Ehe verbunden war, wurde sie vom Abt von
St. Gallen beurteilt. Ausserdem unterstanden alle Matrimonialangelegenheiten «in st.
gallischen weltlichen Herrschaftsgebieten» dem Oﬀizial von St. Gallen. Appellationen
gingen nicht an den Konstanzer Bischof, sondern direkt an die päpstliche Nuntiatur.802
Auch die Beurteilung von zivilen Angelegenheiten der Geistlichen und Laien stand
dem Abt zu, wobei in gewissen Fällen eine Appellation an den Bischof möglich war.803
Zudem durften kriminelle Vergehen von Geistlichen durch den Abt untersucht und beurteilt werden. Lautete das Urteil auf Exkommunikation oder Degradation, musste der Delinquent lediglich zum Vollzug der Strafe nach Konstanz gesandt werden. Bei Real- und
Verbalinjurien el neben der Beurteilung auch die Bestrafung dem Abt von St. Gallen
zu.804
Für die Reformierten wurde das Ehegericht in Zürich 1632 bestätigt.805 Damit war
oﬀenbar die Zürcher Ehegerichtsordnung massgebend. Die Durchsetzung dieser Ordnung, insbesondere auch der Besuch des Gerichts in Zürich, war aber im Rheintal und
im Thurgau so mangelhaft, dass sich die Zürcher Eherichter 1712 genötigt fühlten, die
wichtigsten Artikel in einem Schreiben an den Kammerer Högger in Rheineck in Erinnerung zu rufen.806
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Frey, Glaubensspaltung, S. 24.
Vgl. Nr. 134.
Vgl. Nr. 188.
Vgl. Nr. 276 und Steiger, Kloster St. Gallen, S. 238–248.
Steiger, Kloster St. Gallen, S. 243–244, 248.
Steiger, Kloster St. Gallen, S. 242.
Steiger, Kloster St. Gallen, S. 242–243, 248–249.
Vgl. Nr. 188 und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 157.
Vgl. die Kopie in StASG, CEB 03.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 27–28, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 157.
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3.1

Ungedruckte Quellen1

3.1.1

Bibliotheken

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden (KBAR)
– Drucke: App b 262; Magazin 6, Helv b 817d
Kantonsbibliothek St. Gallen (KBSG)
– Drucke: Rara, VMs MISC HELV XII, XL (K8), LXXXVIII/5, LXXXVIII (K6); SD 317.1, 317.2;
VMISC F 108; VMISC F S 5/2; VS 3054/2
Stiftsbibliothek St. Gallen (StiBSG)
– Bücher: Cod. Sang. 453, 641, 1729; SGST 16362
Zentralbibliothek Zürich (ZBZH)
– Handschriften: Hs. A57

3.1.2

Bischöiche Archive (BA)

Archiv Diözese Feldkirch (ADF)
– s. KathPA Lustenau-St. Peter und Paul und KathPA Rankweil-St. Peter
Bischöiches Archiv St. Gallen (BASG)
– Akten: Rubr. E, Fasz. 50, Montlingen

3.1.3

Gemeindearchive (politische Gemeinden) (GA)

GA Au (im StASG)
– Urkunden und Akten: StASG, CF 4/03, 4/06, 4/08, 4/10, 4/16, 4/25, 4/31, 4/33, 4/35, 4/36, 4/41,
4/44, 4/45, 4/52, 4/54, 4/56, 4/59
GA Balgach
– Bücher: 12.02.02, 96.05

1

Das Quellenverzeichnis enthält nur Quellen oder Bestände, die im Editionsteil aufgeführt sind. Die Recherchen umfassten zusätzlich die folgenden, im Editionsteil nicht aufgeführten Archive/Bibliotheken: Bischöfliche Archive (BA): Bischöiches Archiv Chur (BAC); – Gemeindearchive (GA): GA Altach, GA Diepoldsau,
GA Eichberg, GA Fussach, GA Gaissau, GA Koblach, GA Mäder, GA Marbach, GA Meiningen, GA Rankweil,
GA Rüthi, GA Widnau; – Kirchgemeinde- und Pfarrarchive (KGA, PA): KathKGA Altenrhein, KathPA Altenrhein, KathKGA Altstätten-Hinterforst-Eichberg, KathPA Altstätten-Hinterforst-Eichberg, KathPA Au, KathKGA Berneck, KathPA Buechen-Staad, EvangKGA Diepoldsau-Kriessern, KathPA Diepoldsau-Schmitter,
KathPA Feldkirch-Altenstadt, KathPA Gaissau, KathKGA Heerbrugg, KathPA Heerbrugg, KathPA Höchst,
KathPA Kriessern, KathKGA Kobelwald, KathPA Kobelwald, KathKGA Kriessern, KathKGA Montlingen-Eichenwies, KathPA Montlingen-Eichenwies, KathPA Oberriet, KathPA Rankweil-Basilika, EvangKGA Rheineck, EvangKGA Sennwald-Lienz-Rüthi, KathKGA St. Margrethen, KathPA Thal, KathPA Widnau; – Ortsgemeinde- und Rhodsarchive (OGA, RhodsA): OGA Altenrhein, OGA Altstätten, RhodsAe Altstätten (verschiedene), OGA Au, OGA Berneck, RhodsA Innere Rhode Eichberg, OGA Holzrhode Kobelwald, OGA
St. Margrethen; – Staatsarchive/Landesarchive (StA, LA): Landesarchiv Glarus (LAGL), Liechtensteinisches
Landesarchiv (LLA) Vaduz, Staatsarchiv Nidwalden (StANW), Staatsarchiv Obwalden (StAOW), Staatsarchiv Zug (StAZG), Tiroler Landesarchiv (TLA) Innsbruck; – Stadtarchive (StadtA): StadtA Hohenems.
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GA Berneck
– Urkunden und Akten: U 1432-1, 1442-1, 1477–1495, 1487-1, 1502-1, 1510-1, 1513-2, 1526-1,
1534-1, 1543-1, 1551-1, 1551-2, 1611-1, 1612-1, 1615-2, 1615-3, 1624-1, 1624-2, 1626-1, 1633-1,
1633-2, 1634-1, 1637-1, 1642-1, 1643-1, 1644-1, 1646-1, 1653-1, 1654-1, 1657-1, 1658-1, 1659-1,
1660-2, 1661-2, 1662-1, 1664-2, 1666-2, 1668-2, 1669-3, 1670-1, 1671-1, 1671-2, 1673-1, 1674-1,
1675-2, 1675-3, 1676-2, 1676-3, 1677-1, 1677-2, 1677-4, 1678-1, 1679-1, 1680-2, 1681-1, 1682-1,
1683-1, 1684-3, 1686-1, 1687-1, 1692-2, 1701-1, 1703-1, 1703-2, 1706-1, 1708-1, 1711-1, 17161, 1719-3, 1719-4, 1734-1, 1740-1, 1746-1, 1747-1, 1763-3, 1764-1, 1766–1777, 1769-2, 1770-3,
1771-2, 1771-3, 1771-5, 1771-6, 1771-8, 1771-9, 1771-10, 1772-3, 1774-1, 1775-1, 1776-2, 1776-5,
1778-1, 1778-2, 1778-3, 1779-1, 1782-1, 1782-2, 1782-3, 1783-2, 1784-2, 1787-1, 1789-1, 1789-2,
1789-3, 1853-1; – V 23.51
– Bücher: B 01.06.02, 11.01, 96.51, 96.61
GA Götzis (im VLA Bregenz)
– Urkunden: VLA Bregenz, Goetzis, GA, 5444
GA Lustenau (teilweise im VLA)
– Urkunden: VLA Bregenz, GA Lustenau, 6726
– Akten: GA Lustenau, Schachtel 316 B
GA Oberriet
– Urkunden: U 1533-2, 1687-1, 1674-1, 1755-1, 1769-1, 1747-1, 1747-2, 1748-1, 1760-1, 1783-1
GA Rebstein
– Bücher: B 11.02, 14.02.01
GA St. Margrethen (im StASG)
– Urkunden: StASG, CF 3/01, 3/02, 3/03, 3/04, 3/06, 3/07, 3/08, 3/10, 3/11, 3/12, 3/16, 3/17, 3/18,
3/22, 3/24, 3/26, 3/28
GA Thal
– Urkunden (o. Nr.): 1779.09.27
– Bücher: B 12.01
GA Wolfhalden
– Urkunden: Nr. 2, 4, 14, 15, 17, 20, 23

3.1.4

Kirchgemeinde- und Pfarrarchive (KGA, PA)

EvangKGA Altstätten
– Urkunden (o. Nr.): 1717.02.04, 1740.01.03 (Kopie: 1823.02.20)
– Akten: 142.01
KathKGA Au
– Urkunden und Akten (o. Nr.): 1722.06.20
– Bücher: Nr. 1 (Urbar)
EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg
– Urkunden und Akten: 010.03, 040.04.02, 610.06
– Bücher: 800.20
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EvangKGA Balgach
– Urkunden: 01.03.02.01.-1.3, -1.5, -1.13, -1.20, -1.24; 01.03.02.09.-9.1, -9.6, 9.7; 01.03.02.13.-13.8,
-13.11
– Bücher: 01.03.04
KathKGA Balgach
– Urkunden und Akten: Altes Archiv, Mappe 7: 14b, 21, 22, 23a/b, 24; Mappe 16
KathPA Balgach
– Urkunden: Altes Archiv, Mappe 25: 10, 11; Mappe 27
– Bücher: 990 (Dokumentenabschriften/Stammbuch Familien)
KathPA Berneck
– Urkunden und Akten: A. P. B., 15.–18. Jh. (im Kasten), o. Nr.; Umschlag (im Tresor) Nr. 1, 4, 6,
9, 13, 14; verschiedene Urkunden o. Nr.: 1523.06.18, 1538.09.10, 1712.10.13/25/28, 1778
– Bücher (o. Nr.): Urkundenbuch (Tresor)
KathKGA Buechen-Staad
– Urkunden: II Urkunden, o. Nr.
KathKGA Diepoldsau-Schmitter
– Urkunden und Akten: 040.04, 608
EvangKGA Eichberg
– Bücher: 800/D 3
KathPA Lustenau-St. Peter und Paul
– Urkunden und Akten: ADF, GP Lustenau St. Peter und Paul, 1.1.1.2
KathPA Mäder
– Urkunden: VLA Bregenz, Maeder, PA, 5532
EvangKGA Marbach
– Urkunden und Akten: UA 1669-1, 1685-1, 1729-1, 1782-1, 1782-2, 1782-6, 1782-7, 1782-9, 1783-3,
1785-2, 1793-1
– Bücher: B 19.01
KathKGA Marbach
– Urkunden und Akten: Altes Archiv, Mappe 7, 19
KathPA Marbach
– Urkunden und Akten: I, Mappe Pergamentbriefe; II, Urkunden, Mappe Accordata und Spruchbriefe; XII, XIII, Mappe Historisch-Biographisches von Marbach; XVII, Mappe Verschiedene Korrespondenzen über Kirche, Glocken, Sakristei; (o. Nr.) Mappe Kirchenordnung
KathPA Rankweil-St. Peter
– Urkunden und Akten: ADF, PA Rankweil-St. Peter, VIII.1.1.
EvangKGA Rebstein
– Urkunden und Akten: Verz. S. 28,2; Verz. S. 34, 1
KathKGA Rebstein
– Urkunden: Reg.-Nr. 05.10.12, 06.01.09
KathPA Rebstein
– Urkunden und Akten: Reg.-Nr. 06, 06.01.01–3, 06.01.12, 06.01.14, 06.01.15
KathKGA Rheineck
– Urkunden: S 23,2
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KathKGA Rüthi
– Bücher: R 4a
KathPA Rüthi
– Urkunden und Akten: Pf 1b
EvangKGA St. Margrethen
– Bücher (o. Nr.): Protokollbuch 1728–1760
KathPA St. Margrethen
– Urkunden: U 1723-1, 1765-1
KathKGA Thal
– Urkunden und Akten: U 75, 77, 81, 83, 84; A 1.1, 1.2
– Bücher: 4.1a; B 4.1, 25.1
EvangKGA Thal-Lutzenberg
– Urkunden und Akten: 1.113, KKA 7; 1.121, KKA 7; 1.127, KKA 7; 1.129, KKA 7; 1.159, KKA 7;
1.161, KKA 7; 1.162/15.060, KKA 6, Couvert 2; 1.163, KKA 7; 1.173, KKA 7; 1.174, KKA7; 1.177,
KKA 7; 1.180/15.060, KKA 6, Couvert 3
KathKGA Widnau
– Urkunden und Akten (o. Nr.): 1502.02.23, 1504.01.20, 1504.06

3.1.5

Klosterarchive

Stiftsarchiv St. Gallen (StiASG)
– Urkunden: Urk. AA1 C42, C45, C46, D2, E1, F1–F3, F7, F8, F14, F17, F18, F20–F22a/b, F24, F25,
F26, F29, U18; AA2 G1–G5a/b, H1, H5, L1, L2: AA3 A6, A9, A15, A16, A23, A28, A31, A39, A40,
A47, A48, A52, A61–A63, A93; AA4 1, 7–9, 13, 14, 16–18, A24, A25, A28, A29, A31, A45, A54,
A69, A70, A90, A91; AAA2 D1a/b, D2 ﬀ., H1; B4 B1; BBB3 K12a/b, K3; BBB3 L2–9; C 12, 16;
C+ 2, 3, 9, 13, 14, 26; FF3 R2, Z6; M2 XX8; M3 ZZ1, ZZ21, ZZ23; M4 A8a/b, C1, C8, C9a/b, C10,
C14, C16; N1 D31a/b, D4, D44a/b, G1; N2 4a, L11, M4b, M5, M5b; OO2 A3, A8, A10, C3; OO3
F12, J1, J41, J48, J53; OO4 A15; A19a/b, D1, G4, G6; OOJ F9; PP1 A4; X1 G1; X2 A7; X3 F1;
XXX1 12; Z2 A6, A7, A10, A15a/b, A14, A16, A27, A30, A49, A54; Z3 A 55; Z4 B26, B27a, B27b,
C1, C2, C3; Z5 A4, A5, A7, B6a/b, C1, C2, C8–11, C16–18, C36, C38; I 128; II 42, 105, X1 B6; IV
360, 388, 422, 445
– Akten: Rubr. 13, 21, 43, 122, 125, 126–133, 135, 138, 140
– Bücher: Bd. 7, 8a/b, 50, 61, 70, 74, 81–84, 89, 92, 96, 98, 99a, 105, 109, 282, 829, 830, 861, 862,
998, 1032, 1260, 1280, 1734, 1736, 1740, 1745, 1747, 1750, 1754, 1764/65, 1767, 1768, 1770, 1772,
1775, 1776, 1778, 1779, 1789, 1797, 1798; – LA 70, 74, 87
– Zürcher Abteilung (Urkunden, Akten, Bücher): Zürch. Abt., Urk. 128, 164, 453; X 32, X 34, X 39,
X 40, X 41, X 46, X 48, X 50, X 62, X 66, X 89, X 102, X 103, X 110b/c, X 112
– s. auch OGA Widnau
Stiftsarchiv Pfäfers (im StiASG)
– Bücher: StiASG, StiAPf, Cod. Fab. 1 (Liber Viventium)

3.1.6

Museumsarchive (MuseumsA)

MuseumsA Altstätten
– Urkunden: XA-Urkunden, Nr. 1–4, 7, 8, 10, 14, 20, 27, 31, 37, 38, 48, 63, 64, 67, 69, 71, 72, 84b,
85–87, 97, 134, 135, 137, 138, 143, 144b, 148–150, 154, 156, 157, 161, 164, 174–177, 179, 181,
202, 203, 208–210, 212, 213, 218, 227, 228, 238, 261, 286–294, 297b, 307, 313–315, 322, 325, 335,
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336, 339, 340–342, 347, 348, 358, 360, 363, 365, 366b–c, 368, 369, 371, 372, 374, 382, 420a–b,
423, 424, 434, 436, 440, 441, 443, 460, 462, 463, 503, 1005, 1013, 1016, 1070, 1047, 1067, 1071,
1511
– Bücher: RM II–IX, E X, XVII; V 042

3.1.7

Ortsgemeinde- und Rhodsarchive (OGA, RhodsA)

OGA Balgach
– Urkunden: Nr. 3, 4, 25
OGA Diepoldsau
– Urkunden: Nr. 8a/b/c, 9, 12a/b, 16, 18, 19a, 20, 20b, 23, 33, 77
– Bücher (o. Nr.): Oﬀnungsbuch, Hofbuch und Armenrechnungsprotokoll 1831–1859
RhodsA Äussere Rhode Eichberg
– Urkunden: Nr. 1, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 20, 20a/b, 23, 26a/b, 27, 32, 33, 41, 41b, 42, 45, 47–51, 53–55,
57–62, 63, 65, 66–69, 84, 86, 90, 94, 95; – B 1.3, 1.5, 1.14, 2.30, 2.42, 2.48, 2.45, 2.54
OGA Eichenwies
– Urkunden (o. Nr.): 1703.04.13
– Akten (o. Nr.): verschiedene Akten 1766, 1768.01.07, 1777.07.15
RhodsA Trattrhode Hinterforst
– Urkunden: Nr. 7
OGA Kriessern
– Urkunden: Nr. 21, 22, 24, 29, 30, 34, 37, 43
RhodsA Lienz
– Urkunden: Nr. 6
OGA Marbach
– Urkunden: Nr. 1, 4, 6, 7, 10–13, 23, 24, 34, 75, 100, 103, 108, 111, 114, 116, 123, 128, 130, 132,
139, 143, 144, 156, 159, 160, 165, 174, 179, 180, 184, 185, 188, 197
– Akten: A 18
OGA Montlingen
– Urkunden und Akten (o. Nr.): 1766, 1768.01.07, 1777.07.15, 1794.06.20
– Korrespondenz (o. Nr.): 1793.03.17, 1795
OGA Oberriet
– Urkunden (o. Nr.): 1774.10.19, 1775.12.03
– Bücher (o. Nr.): Hofbuch (Gestell Nr. 20)
OGA Rebstein
– Urkunden: Reg.-Nr. 07.01.04, 07.01.05, 07.01.07, 07.01.08, 07.02.11, 07.02.16, 07.02.17, 07.02.20,
07.03.02, 07.03.05–07, 07.05.01, 07.05.03, 07.05.04, 07.06.01
OGA Rheineck
– Urkunden und Akten (o. Nr.): Schloss Grünenstein, 1753.07.11; Buriet Gemeindsteile, 1770–1849
OGA Rüthi
– Urkunden: U 1324-1, 1378-1, 1392-1, 1400-1, 1400-2, 1432-1, 1432-2, 1432-3, 1436-1, 1459-1,
1459-2, 1462-1, 1470-1, 1484-1, 1484-2, 1527-1, 1532-1, 1538-1, 1539-1, 1543-1, 1543–2, 1548-1,
1548-2, 1550-1, 1555-1, 1594-1, 1626-1, 1644-1, 1654-1, 1657-1, 1669-1, 1692-1, 1765-1, 1784-1,
1788-1, 1796-5
– Bücher: B 00.00.01, 00.00.04, 04.07.21, 04.07.22, 04.07.23
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OGA Schmitter
– Urkunden: U 1603-1, 1605-1, 1664-1, 1728-1, 1740-1, 1772-1, 1775-5, 1775-6, 1775-9, 1775-10,
1775-11, 1777-1, 1784-1, 1784-2, 1789-1, 1790-1, 1790-2, 1790-3, U 1790-4, 1797-1
OGA Thal
– Urkunden und Akten: Hängeregistraturbestand (o. Nr.): 1471.01.31, 1478.06.10, 1494.01.02,
1503.06.29, 1506.06.16, 1513.06.13, 1514.07.04, 1534.09.23, 1556.05.23, 1557.08.12, 1526.12.02,
1545.09.12, 1551.03.12, 1551.12.28, 1555.09.16, 1560.04.24, 1567.7.03, 1580.06.23, 1588.04.13,
1591.07.13, 1593.09.02, 1593.12.14, 1598.9.03, 1598.12.21, 1599.12.22, 1607.07.10, 1606.07.11,
1626.10.31, 1627.12.27, 1639.07.04, 1643.07.31, 1645.05.06, 1652.07.26, 1657.06.03, 1660.07.22,
1666.07.20, 1666.08.06, 1666.08.13, 1672.11.17, 1686.03.18, 1686.05.20, 1686.08.28, 1701.08.27,
1702.07.13, 1706.05.06, 1711.01.17, 1711.06.26, 1713.11. 28, 1717.09.24, 1720.03.19, 1720.07.09,
1720.08.18/09.02, 1726.12.01, 1729.07.13, 1733, 1734.07.20, 1736.07.05, 1739.07.30, 1740.10.17,
1755.06.09, 1769, 1770.02.23, 1773.10.27, 1775.02.02, 1776.07.15, 1777.03.15, 1783.03.27,
1784.07.13, 1797.01.07, 1797.07.03, 1797 nach 07.03; – Schachtel: Nr. 2–4, 8, 10–13, E 3
– Bücher: Nr. A 4 (Protokoll über die zehntpichtigen Besitzer von Gemeindeteilen in Thal und
Rheineck); Nr. 6–7, 44–45, 61–66, 68–73, 75–76, 180 (Untergangsbücher); Nr. 52 (Lohnbuch für
Bannwarte); Nr. 188 (Hofbuch/Oﬀungsbuch); Nr. 189 (Hofbuch)
OGA Widnau (teilweise im StiASG)
– Urkunden und Akten: Nr. 4.4, 4.6, 4.19, 5.1–5.4, 5.17a–b, 5.35, 5.38, 5.43, 19, 36, 39, 48; – StiASG,
Bestand OGA Widnau, Nr. 6, 8, 10, 12–14, 17–21, 25, 29, 40–42, 45, 50–52, 54–58, 60–69, 72, 90,
92, 94, 95, 101, 115, 129, 133, 135, 136, 148, 153, 171
– Bücher: I A.1 (Hofbuch)

3.1.8

Privatarchive

Familienarchiv Amrhyn (im StALU)
– Urkunden und Akten: StALU, FAA 366
Familienarchiv von Salis (im StAGR)
– Urkunden: StAGR, D VI A II/1 Nr. 99, 204; D VI SM F 157

3.1.9

Staatsarchive/Landesarchive (StA, LA)

Generallandesarchiv (GLA) Karlsruhe
– Urkunden: 4 Nr. 6652; A 138; C 46; D 333a
Hauptstaatsarchiv (HStA) München
– Urkunden: Kaiser Ludwig-Selekt 782a; KU Lindau Frauenstift 69
Hauptstaatsarchiv (HStA) Stuttgart
– Bücher: H 14, Bd. 386 (Lütisburger Copialbuch)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Wien
– Urkunden: AUR 1395 VI 29, 1401 VII 29, 1403 I 12, 1408 V 11
– Bücher: RK Reichsregister E, F, N
Landesarchiv Appenzell Innerrhoden (LAAI)
– Urkunden: A.II:5; A.II:18, 19; A.III:17, 25, 44, 50, 56; A.IV:7; A.VII:15, 21; A.IX:41, 58; A.XII:6, 7
– Urkunden und Akten: B.I:72; B.VI:15; B.XIII:04; G.I.b.103
– Akten: gemäss chronologischem Karteiregister (o. Nr.): 1690.09.19, 1647.02.09, nach 1713.05.16
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Staatsarchiv Aargau (StAAG)
– Urkunden: U.03 (Alteidgenössisches Archiv), Nr. 18, 23
– Bücher: AA/2331, 2284, 2303, 2309, 2313, 2334, 2345, 2346, 2852, 2853, 2284
Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden (StAAR)
– Urkunden: Ac.004, 005, 079
– Akten: Aa.15-02-022, 15-02-47, 15-02-048, 15-03-069, 15-03-074, 15-04-013, 15-04-040, 15-04041, 15-05-001
– Bücher: Ab.15-06
Staatsarchiv Graubünden (StAGR)
– Urkunden und Akten: A II LA 1, Nr. 1336, 1337, 2239
– s. auch Privatarchive, Familienarchiv von Salis
Staatsarchiv Luzern (StALU)
– Urkunden: URK 52/1066, 53/1071, 110/1679, 110/168, 110/1688
– Akten: AKT 13/3332, 13/3360; AKT A1 F1 SCH 376–388 B
– Bücher: TA 11, Bd. H 2; TA 65, Bd. N°II; TA 127, Bd. N°LXIII; TA 133, Bd. N°LXIX; TA 143, Bd.
N°LXXIX; TA 144, Bd. N°LXXX; TA 158, Bd. Nr. 93
– s. auch Privatarchive, Familienarchiv Amrhyn
Staatsarchiv St. Gallen (StASG)
– Urkunden: AA 1 U 3, 12, 20, 28, 32, 33a–b, 42, 43, 47, 55b, 58
– Akten: AA 1 A 1-3, 1-4, 4-4, 7a-1b, 8-2, 8-3, 8-4, 8-6, 10-2, 11-2, 12-3b, 13-1b, 13-5, 14-3a, 14-14a,
14-14d, 14-16, 16-39b; AA 1 T 1, 3, 4, 6, 8–14; HA R.2c-1.2, 1.4; KA R.133-2-4
– Bücher: AA 1 B 22, 54–56; AA 8 B 13.7–13.9
– Karten und Pläne: KPJ 1/75.01
– Forschungsbibliothek: B IV 419; EZ 5(4), 5(6), 24(13), 56(5), 56(6), 63(11), 71(26), 71(28); WG
1(4), 70(8), 70(11), 70(12), 96(29)
– s. auch Verschiedene Körperschaften, Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons St. Gallen;
GA Au; GA St. Margrethen; StadtA Rheineck
Staatsarchiv Schwyz (StASZ)
– Urkunden: Archiv 1, 380, 773
– Akten: Archiv 1, 437.010
Staatsarchiv Thurgau (StATG)
– Urkunden: 7’11’4, B/45
– Urkunden und Akten: C 0’1, 0/25, 42
– Akten: 0’02’21, LVIII/60
Staatsarchiv Uri (StAUR)
– Urkunden und Akten: A-101/14 (Ortsstimme von Glarus betr. freien Salzhandel im Thurgau und
Oberen und Unteren Rheintal gegen Feld- und Landesprodukte, 1728)
Staatsarchiv Zürich (StAZH)
– Urkunden: C I, Nr. 630, 631, 406a/b, 407, 411, 944, 3514, 3514, 1–4
– Akten: A 299, 301, 323.1/52, 347.1, 347.12
– Drucke: X 105.5, Nr. 88
– Manuskripte: X 60
– Bücher: B VIII 90, 113, 132b, 142, 178, 200, 207–209, 217, 330, 331; E II 314–316
Vorarlberger Landesarchiv (VLA) Bregenz
– Urkunden: 1446, 1611, 5791, 7886, 7650; – Feldkirch, VogteiA: 3351, 3383, 3387, 3411, 3453,
3613, 3418, 3629, 3633, 3636; – Hoechst-Fussach, Gericht: 7840; – Hohenems, Reichsgrafschaft
(Rgft): 5210, 5214, 5243, 8303, 8382, 8412, 8452, 8501, 8510, 8600, 8635, 8664, 8732, 8784
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– Akten: Hohenems, Reichsgrafschaft (Rgft): Rep. 14-120, HoA: 14; 028,02; 050,28; 050,29; 052,22;
050,33; 052,30; 052,14; 052,23; 053,57; 063,11; 063,30; 067,07; 075,01; 076,19; 101,08; 101,43;
101,49; 114,10; 139,05; 140,19; 140,26; 140,27; 161,28; – Lustenau, Reichshof und Patrimonialgericht: Rep. 14-037: Schachtel 25, 11; 47
– s. auch GA Götzis, GA Lustenau, KathPA Mäder

3.1.10 Stadtarchive (StadtA)
StadtA Altstätten
– Bücher: 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2; 831.81-B; XG-Bücher A, Gerichtsbuch 1631–1649;
XG-Bücher C, Malez-Buch 1727–1786
StadtA Feldkirch
– Urkunden: 61, 62
StadtA Lindau
– Akten: AIII, 103,4–103,6
StadtA Rheineck (im StASG)
– Urkunden: StASG, CEU/C 1, D 2, D 4, G I.9, G III.1, L 17, N 3, R 1–3, R 7, R 21, T 1, U I.3
– Akten: StASG, CEA/: A IV.3, 3b, X.2, 7; C I.9, 11–16, 18, 20, 22; C III.2, 5, 10–12, 14; D I.7a/b, 16;
D II.2, 4, 5, 6a; D III.1; E I.39; E II, II.1; E III.3, 4; F 10, G III.3, 4 ,6; G IV.4, 5, 6; H, H 1, 4, 5; J, J
2, 7, 12; K 1, 3, 4, 7; L IV.2 , 3–5; N II.19; N IV.3, 6; N V.1, 7; M II.5; P I.1, 3, 5; P VI.8; Q I.2; R 6,
16, 21; S I.5, 9; S VI.4; T II.3, 5; U, U I, U I.14, 19, 22, 29a, 30, 34, 36, I.39; U III.7, 9; X IV.1.2, 2,
3.10, 3.12; X V
– Bücher: StASG, CEB 3.1, 3.3, 3.7, 4.5, 4.7, 5, 5.2, 7.1, 8.3
StadtA St. Gallen (StadtASG)
– Urkunden und Akten: Tr.: I.2a–c; I.4–6; II.29; XII.88, 89, 92, 93, 95, 98, 103, 103a; XIX.12; XX.20a;
XXIII.1, 3, 4, 5, 7, 9, 9b, 12a, 13, 15, 17, 20, 26, 27, 29b, 30, 31, 32a/b, 34, 35c, 38, 40, 41, 42, 43,
45, 47, 48, 49a, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 82, 83, 84, 109; XXVII.20, 46; XXXIV.117; – Schaﬀneramt
im Rheintal (Schaﬀnera. Rh.): D.18a, 19; H.56; U.6, 13, 14, 15; M.67; – SpitalA: B.10.2, 12.25,
15.32, 15.36, 15.37, 15.48, 16.37, 18.12, 18.14, 18.17–20, 18.26, 18.29, 18.30, 18.33, 18.35, 28.4a–
c, 28.5a–d; E.19.1
– Bücher: Bd. 676, 676a; Verz. Z, 2

3.1.11 Verschiedene Körperschaften und Institutionen
Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons St. Gallen (im StASG)
– Akten: StASG, CA 10/01.02
Vatikanarchiv (VatikanA)
– Bücher: Reg. Vat. 9

3.2
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Achilles, Weishaupt: Appenzeller Urkundenbuch. Nachträge. 2.–4. Teil. 3. Teil mit Hermann Bischofberger. In: Innerrhoder Geschichtsfreund. Hg. v. Historischen Verein Appenzell. Appenzell
1999 (40), S. 7–31; 2007 (48), S. 81–88; 2009 (50), S. 17–23.
Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede (EA). 1245–1798. Hg. auf Anordnung
der Bundesbehörden. 8 Bde. Luzern et al. 1839–1886 (http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/
content/titleinfo/207967).
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Appenzeller Urkundenbuch (AUB). Auf die Zentenarfeier 1913 hg. v. der Regierung des Kantons
Appenzell Ausserrhoden. Bearb. v. Traugott Schiess unter Mitwirkung von Adam Marti. 2 Bde.
Trogen 1913–1934.
Bergmann, Joseph: Urkunden der vier vorarlbergischen Herrschaften und der Grafen von Montfort.
Mit topographsch-historischen Erläuterungen v. Joseph Bergmann. SA aus: Archiv für Kunde
österreichischer Geschichtsquellen. O. O. ca. 1810.
Chartularium Sangallense (CS). Bde. 3–13: Bearb. v. Otto P[aul] Clavadetscher und (ab Bd. 8) Stefan Sonderegger. Hg. v. Historischen Verein des Kantons St. Gallen, Staatsarchiv, Stadtarchiv,
Stiftsarchiv St. Gallen. St. Gallen 1983–2017. – Bde. 1–2: Bearb. von Peter Erhart unter Mitwirkung von Karl Heidecker und Bernhard Zeller. St. Gallen 2013–2018 (http://monasterium.net/
mom/CSGIII/collection).
Chronik von Altstätten und Umgebung. Hg. v. A. Vetter. Bearb. von R[einhard] Wehrli. Gesichtet
und ergänzt durch Dekan Ringger. Altstätten [1904–1921].
Clavadetscher Otto Paul; Stärkle (Staerkle) Paul: Dorsualnotizen der älteren St. Galler Urkunden.
Ergänzungsheft 2 zum Urkundenbuch der Abtei St. Gallen. St. Gallen 1970.
Ettlin, Erwin: Butterbriefe. Beiträge und Quellen zur Geschichte der Fastendispensen in der Schweizerischen Quart des Bistums Konstanz im Spätmittelalter (Europäische Hochschulschriften.
Reihe 3. Geschichte und ihre Hilfswissenschaften). Bern 1977.
Fischer, Gebhard: Archiv-Berichte aus Vorarlberg. In: Jahres-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins. Bregenz 1897 (36). S. 101–185.
Frey, Theodor: Rheintalische Urkunden [Vertrag der Appenzeller mit Altstätten, Berneck und Marbach, 1405]. In: Unser Rheintal 1946. S. 98–99.
Frey, Th[eodor]: Vom Rebwerk und Weinlauf zu alten Zeiten. Der Rebbrief von 1471. In: Unser
Rheintal 1954. S. 68–71.
Goldast, Melchior Heiminfeld: Alamannicarum rerum scriptores aliquot vetusti, a quibus Alamannorum, qui nunc partim Suevis, partim Helvetiis cessere historiae tam saeculares quam ecclesiasticae, ea d. 3 Bde in 1 Bd. Frankfurt 1606.
Göldi, Johannes: Der Hof Bernang (St. Gallische Gemeinde-Archive. Hg. v. Historischen Verein des
Kantons St. Gallen). St. Gallen 1897.
Grimm, Jakob (Hg.): Weisthümer. 7 Bde. Göttingen 1840–1878.
Hardegger J[osef]; Wartmann, H[ermann]: Der Hof Kriessern (St. Gallische Gemeinde-Archive. Hg.
v. Historischen Verein des Kantons St. Gallen). St. Gallen 1878.
Helbok Adolf: Regesten von Vorarlberg und Liechtenstein bis zum Jahre 1260 (Quellen zur Geschichte Vorarlbergs und Liechtensteins. Bd. 1). 3 Bde. Innsbruck 1920–1925.
Hürlimann, [Arnold]: Rheintalische Urkunden. Mandat an die Fuhrleute [1778]. In: Unser Rheintal
1945. S. 89–90.
Hürlimann, [Arnold]: Rheintalische Urkunden. Mandat wegen der Lichtstubeten im obern Rheintal
(1659). In: Unser Rheintal 1945. S. 88.
Kaiser Friedrichs Freibrief an Altstätten, Marbach und Bernang vom Jahre 1442. In: Rheintaler
Almanach. Altstätten 1951. S. 17–19.
Kern, Franz Xaver (Hg.): Geschichte der Gemeinde Bernang im St. Gallischen Rheintale. Bern 1879.
Krüger, Emil: Die letzten Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und von Werdenberg-Sargans. In:
Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte. Hg. v. Historischen Verein des Kantons St. Gallen.
Dritte Folge. St. Gallen 1887 (2/22). S. 109–398.
Lichnowsky, E[duard] M[arie]: Geschichte des Hauses Habsburg. 8 Bde. Wien 1836–1844.
Liechtensteinisches Urkundenbuch (LUB). Hg. v. Historischen Verein für das Fürstentum Liechtenstein. Bearb. von Franz Perret, Benedikt Bilgeri, Georg Malin und Otto P[aul] Clavadetscher.
6 Bde. Vaduz 1948–1996 (http://www.eliechtensteinensia.li/Urkundenbuch/).
Regesta Episcoporum Constantiensium (REC). Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Constanz
von Bubulceus bis Thomas Berlower. 517–1496. Hg. v. der Badischen Historischen Commission. 5 Bde. Innsbruck 1845–1941.
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Regesta Imperii (RI) Online (http://www.regesta-imperii.de/startseite.html).
Regesta Sangallensia (RS). Hg. v. Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Bearb. v. Otto
P[aul] Clavadetscher. St. Gallen 2012.
Repertorium schweizergeschichtlicher Quellen im Landesarchiv Karlsruhe (RsQ). Bearb. im Auftrag
der Rechtsquellenkommission des Schweizerischen Juristenvereins und des Kuratoriums zur
Erschliessung schweizergeschichtlicher Quellen in ausländischen Archiven unter Leitung des
Präsidenten Hans Herold. 5 Bde. Zürich 1981–1990.
Rheintalische Urkunden [Urkunde betr. den Rheingau, 890]. In: Unser Rheintal 1944. S. 77–78.
Sablonier, Roger; Zangger, Alfred: Inventar spätmittelalterlicher Wirtschafts- und Verwaltungsquellen im Stiftsarchiv St. Gallen. Zürich 1989.
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ). XIII. Abteilung: Die Rechtsquellen der Kantone
Appenzell. Bd. 1: Appenzeller Landbücher. Bearb. v. Nathalie Büsser mit Registern von Margrit
Meyer Kälin. Basel 2009 (SSRQ AR/AI 1) (https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/AR_AI_1/index.
html#p_III).
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ). XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons
St. Gallen. Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte. Bd. 2: Die Rechtsquellen des Sarganserlandes. Bearb. v. Sibylle Malamud und Pascale Sutter. 2 Halbbde. Basel 2013 (SSRQ SG III/2)
(https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/SG_III_2/index.html#p_III).
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ). XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons
St. Gallen. Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen. 2. Reihe: Die Alte Landschaft.
Bd. 1: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft. Bearb. v. Walter Müller. Aarau 1974
(SSRQ SG I/2/1) (https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/SG_I_2_1/index.html#p_III).
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (SSRQ). XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons
St. Gallen. Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen. 2. Reihe: Die Alte Landschaft.
Bd. 4: Dorfrechte der Alten Landschaft. 1. Bd.: Alte Landschaft. Bearb. v. Max Gmür. Aarau
1903 (SSRQ SG I/2/4.1) (https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/SG_I_2_4.1/index.html#p_III).
Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen. XVII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons
Thurgau. Erster Teil: Landeshoheit. Bearb. v. Doris Stöckly und Erich Trösch. Basel 2017
(SSRQ TG I/1–5).
Schöbi, Josef: Die Vereinbarung zwischen der alten Eidgenossenschaft und dem Kloster St. Gallen
von 1676. In: Unser Rheintal 1950. S. 34.
Schweizerische Tag-Blätter. Enthaltend die neuesten Begeebenheiten der Löblichen Stände Zürich,
Bern, Basel, Thurgau und Rheinthal. St. Gallen Januar – 11. Juli 1798.
Senn, Nikolaus: Kirchengeschichtliche Urkunden aus der Ostschweiz. Chur 1872.
Senn, Nikolaus: Rheintaler Urkunden. Altstätten 1866.
Sonderegger, Stefan: Der Rebbrief von 1471. Eine wichtige Quelle zum Weinbau im St. Galler Rheintal. Kommentar und Neuedition. In: Wirtschaft und Herrschaft. Beiträge zur ländlichen Gesellschaft in der östlichen Schweiz (1200–1800). Zürich 1999. S. 43–53.
Stärkle (Staerkle), [Paul]: Die wichtigste Rheintaler-Urkunde aus dem Frühmittelalter [Urkunde betr.
den Rheingau, 890]. In: Unser Rheintal 1952. S. 99–103.
Steiger, Karl: Das Kloster St. Gallen im Lichte seiner kirchlichen Rechtsgeschichte nach archivalischen Quellen dargestellt. Freiburg 1925.
Strickler, Johann (Bearb. und Hg.): Actensammlung zur schweizerischen Reformationsgeschichte
in den Jahren 1521–1532 im Anschluss an die gleichzeitigen Abschiede. 5 Bde. Zürich 1878–
1884.
Thommen, Rudolf (Hg.): Urkunden zur Schweizer Geschichte aus österreichischen Archiven. Im
Auftrage der Allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz und mit Unterstützung des Bundes. 3 Bde. Basel 1899–1928.
Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen (UBSG). Bd. I–II: Auf Veranstaltung der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bearb. v. Hermann Wartmann et al. Bd. III–VI: Hg. v. Historischen Verein
des Kantons St. Gallen. Zürich/St. Gallen 1863–1955.
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Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich (UBZH). Von den Anfängen bis 1336. Hg. v. einer
Commission der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bearb. v. Jakob Escher, Paul Schweizer,
Paul Kläui, Werner Schnyder. 13 Bde. Zürich 1888–1957.
Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St.Gallen (UBSGsüd). Sargans, Gaster, Werdenberg. Hg. v. Stiftsarchiv und Staatsarchiv St.Gallen. Bearb. von F[ranz] Perret. 2 Bde. Rorschach
1961/1982.
Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich 1336–1445. Bearb. v. Urs Amacher, Dieter
Brupacher, Erwin Eugster, Martin Lassner, Peter Niederhäuser, Christian Sieber. 7 Bde. Zürich
1987–2007.
Walser, Gabriel: Neue Appenzeller Chronik oder Geschichten des Landes Appenzell der Inneren
und Ausseren Rhoden. Beschreibung aller merkwürdigen Begebenheiten, welche sich vom Jahre 260 bis auf das Jahr 1740 zugetragen haben. Allen biederen Bewohnern des Rheintals, sowie
allen gutgesinnten Eidgenossen gewidmet. Hg. Hans Haltinner. St. Gallen 1825. Nachdruck Büchel Druck AG. Rüthi 1981.
Wartmann Hermann (Hg.): Das Lütisburger Copialbuch in Stuttgart. In: Mitteilungen zur Vaterländischen Geschichte. St. Gallen 1894 (25). S. 103–190.
Wartmann, Hermann: Der Hof Widnau-Haslach (St. Gallische Gemeinde-Archive. Hg. v. Historischen Verein des Kantons St. Gallen). St. Gallen 1887.
Wegelin Karl: Die Regesten der Benedictiner-Abtei Pfävers und der Landschaft Sargans. 770–1520
(Regesten der Archive in der schweizerischen Eidgenossenschaft. Bd. 1. 4. Heft). Chur 1850.
Wirz, Caspar: Regesten zur Schweizergeschichte aus den päpstlichen Archiven. 1447–1513. Gesammelt und hg. v. Bundesarchiv in Bern. Bearb. v. Caspar Wirz. 6 Hefte. Bern 1911–1915.
Zellweger, Johann Caspar: Urkunden zu Joh[ann] Caspar Zellweger’s Geschichte des appenzellischen Volkes. 797 bis 1597. Bd. I, Abt. 1–3; Bd. II, Abt. 1–2; Bd. III, Abt. 1–3. Trogen 1831–1838.
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c
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cap.
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Cod. Sang.
CS
₰
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Dr.
dr.
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ebda.
ep.
et al.
etc.
EvangKGA
evtl.
f., ﬀ.
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Artikel
artikel
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bearbeitet
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Kapitel
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Dissertation
Doktor
doctor
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Urkundenbuch der Abtei Sankt Gallen
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3.5

Eidgenössische Landvögte im Rheintal

Die sieben (bis 1500), acht (bis 1712) und nach 1712 neun im Rheintal regierenden eidgenössischen
Orte stellten nach einer bestimmten Reihenfolge1 jeweils einen Landvogt für zwei Jahre. Ab 1716
kam nach dem Zürcher erstmals ein Landvogt des seit 1712 mitregierenden Orts Bern hinzu, wobei
die restliche Abfolge bis 1742 gleich blieb und danach undurchschaubarer wurde. Gemäss einem
Abschied von 1770 erfolgte der Amtsantritt jeweils am Johannestag (24. Juni).2 Die Überprüfung
aller in dieser Edition vorkommenden Landvögte von 1490 bis 1798 ergab keine eindeutigen Widersprüche zu diesem Datum.3 1620 erfolgte sogar eine klare Bestätigung, indem am 25. Juni Hans
Ludwig Holzhalb als der alte und Hans Zimmermann als der neue Landvogt bezeichnet wurden.4
Die Liste der Landvögte gründet primär auf den gedruckten Verzeichnissen von Hans Jakob
Leu (nur bis 1758) und Johann Jakob Kuhn, wobei Kuhn bei Kantonsangaben präziser ist (Angabe
der Halbkantone).5 Dazu wurden einige handschriftliche und gedruckte Listen6 sowie die edierten Rechtsquellen konsultiert. Die Normalisierung der Familien- und Vornamen richtet sich primär
nach dem HLS. Wenn nur der Familienname im HLS vorkommt, fussen die Vornamen (in dieser Reihenfolge) auf der mehrheitlichen Quellenschreibweise in dieser Edition oder in vorangegangenen
Rechtsquelleneditionen,7 auf dem HBLS, auf histhub.ch oder auf den oben genannten Verzeichnissen. Die Jahreszahlen beziehen sich auf die Amtszeiten von Juni bis Juni.
1490–1492
1492–1494
1494–1496
1496–1498
1498–1500
1500–1502
1502–1504
1504–1506
1506–1508
1508–1510
1510–1512
1512–1514
1514–1516
1516–1518
1518–1520
1520–1522
1522–1524
1524–1526
1

2
3

4
5
6

7

Dominikus von Frauenfeld
Jakob von Hertenstein
Heinrich Troger
Hans Jost
Hans Ambühl
Ulrich Rettich
Rudolf Schindler (Rudolf Wiggisser, genannt Schindler)
Hans Moser, † 1504; Hans Moser, Sohn
Felix Grebel
Peter Zukäs
Heinrich Imhof
Hans Jost (2. Mal)
Niklaus Imgrund
Hans Stadlin
Rudolf Luchsinger
Konrad Brülisauer
Felix Grebel (2. Mal)
Hans Golder

Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Zug
Glarus
Appenzell
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Zug
Glarus
Appenzell
Zürich
Luzern

Diese Reihenfolge lautete: Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden oder Nidwalden (in der Regel nach zwei
Mal Obwalden ein Mal Nidwalden), Zug, Glarus, Appenzell (nach der Landteilung von 1597 ab 1600 abwechslungsweise Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden).
Vgl. Kap. 2.4.2 und den Vorspann zur Jahresrechnung 1555–1556 (Nr. 134), wonach die Jahresrechnung an
«Johannis» beginnt und endet.
Bei den darüber hinausweisenden Daten in Nr. 87 (18. September 1510; Peter Zukäs), Nr. 121c (17. Juli 1546;
Josef Grüninger) und Nr. 149 (16. Juli 1572; Ulrich Bleuler) handelt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit
um Rückschauen.
Vgl. Nr. 199a.
Leu, Lexicon, Bd. 15, Zürich 1759, S. 235–239; Kuhn, Notizen.
StASG, AA 1 B 68 (1745 durch Jakob Messmer), Beilage; StALU, AKT 11 (Verzeichnis 1584–1764); StASG,
CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 396 (eingefügter Druck; Verzeichnis bis 1792); StALU, AKT 11DF/1
(Verzeichnis bis 1792); MuseumsA Altstätten, RM E X, S. 326–327 (um 1800); StASG, AA 1 A 1-1a (19. Jh.);
StAAR, AB-38-19, S.301–307 (19. Jh.; unvollständig).
S. auch das Personenregister.

CLXIV

Verzeichnisse

1526–1528
1528–1530
1530–1532
1532–1534
1534–1536
1536–1538
1538–1540
1540–1542
1542–1544
1544–1546
1546–1548
1548–1550
1550–1552
1552–1554
1554–1556
1556–1558
1558–1560
1560–1562
1562–1564
1564–1566
1566–1568
1568–1570
1570–1572
1572–1574
1574–1576
1576–1578
1578–1580
1580–1582
1582–1584
1584–1586
1586–1588
1588–1590
8
9

10

11
12
13

Melchior Gisler
Paul In der Halden
Sebastian Kretz
Gottfried Zhag
Konrad Hässi
Moritz Gartenhauser
Johannes Haab
Beat Feer
Martin Imhof
Josef Grüninger
Johann Sigrist
Heinrich Zehnder
Konrad Hässi (2. Mal)8
Hieronymus Knill
Hans Göldli
Hans Haas †; Anton Haas9
Hans Gisler
Martin Ulrich
Jörg Schäli
Niklaus Iten
Friedrich10 Schuler
Ulrich Wetter †11 ; Ulrich Lanker12
Ulrich Bleuler
Anton Haas (2. Mal)
Jakob Muheim
Martin Kostener13
Kaspar Zelger
Kaspar Meienberg
Dietrich Stauﬀacher
Ulrich Lanker (2. Mal)
Hans Jakob Rordorf
Anton Haas (3. Mal)

Uri
Schwyz
Nidwalden
Zug
Glarus
Appenzell
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Zug
Glarus
Appenzell
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Zug
Glarus
Appenzell
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Nidwalden
Zug
Glarus
Appenzell
Zürich
Luzern

Im Unterschied zu Kuhn, Notizen, steht bei Leu, Lexicon, anstelle von 1550 das Jahr 1553. Es handelt sich
oﬀensichtlich um einen Druckfehler.
Nach dem Tod von Hans Haas (o. Datumsangabe) wurde sein Bruder Anton Haas gewählt (StAAR, AB-3819, S. 302). Hans und Anton Haas erscheinen in der Mehrheit der konsultierten Landvogtverzeichnisse. In
den übrigen – vor allem auch bei Kuhn, Notizen – fehlt Hans Haas.
Die Vornamenverkürzung Fridli erlaubt gemäss dem Schweizerischen Idiotikon (Bd. I, Sp. 1285) die Standardisierungen Fridolin und Friedrich. Gemäss zahlreichen gängigen Verzeichnissen lautet der Standardvorname Fridolin (vgl. die hier anfgeführten Verzeichnisse und verschiedene im LAGL). Im originalen, vom
Landvogt selbst gesiegelten Stück 147 vom 3. Juli 1574 wird jedoch zweimal der Vorname Friedrich aufgeführt. Wir gehen deshalb mit einiger Sicherheit davon aus, dass das wohl oft verwendete Kürzel Fridli
irrtümlich zum in Glarus geläugeren Vornamen Fridolin standardisiert wurde.
Gemäss Kuhn, Notizen, wurde er «in Fussach erstochen», laut StAAR, AB-38-19, S. 302, «zu Fusach von
einemm heillosen Menschen ermordet».
Im HBLS (Bd. 4, S. 605) 1569 als Landvogt im Rheintal vermerkt.
Schreibweise des Familiennamens gemäss Leu, Lexicon, und MuseumsA Altstätten, RM E X, S. 326. Laut
der freundlichen Mitteilung von Oliver Landolt (StASZ, 2017) kommt diese Schreibweise auch in der Geschichte des Kantons Schwyz (Hg. v. Historischen Verein des Kantons Schwyz. 7 Bde. Zürich 2012) vor;
der Familienname ist jedoch ansonsten im Kanton Schwyz unbekannt. Gemäss Kuhn, Notizen, lautet der
Familienname «Klostener», gemäss StASG, AA 1 A 1-1a, «Closener».

CLXV

Verzeichnisse

1590–1592
1592–1594
1594–1596
1596–1598
1598–1600
1600–1602
1602–1604
1604–1606
1606–1608
1608–1610
1610–1612
1612–1614
1614–1616
1616–1618
1618–1620
1620–1622
1622–1624
1624–1626
1626–1628
1628–1630
1630–1632
1632–1634
1634–1636
1636–1638
1638–1640
1640–1642
1642–1644
1644–1646
1646–1648
1648–1650
1650–1652
1652–1654
1654–1656
1656–1658
1658–1660
1660–1662
1662–1664
1664–1666
1666–1668
1668–1670
1670–1672
1672–1674
1674–1676
14
15
16

Walter Zeﬀel
Hans Ulrich
Wolfgang Britschgi
Oswald Brandenberg
Hans Vogel
Ulrich Neﬀ
Adrian Ziegler
Heinrich Cloos
Jakob Muheim15
Christoph Schorno
Johann Wirz16
Apollinaris Iten
Ulrich Tschudi
Sebastian Altherr
Hans Ludwig Holzhalb
Hans Zimmermann
Sebastian Heinrich Tresch
Johannes Büeler
Bartholomäus Odermatt
Wolfgang Wikart
Andreas Beglinger
Hippolyt Bronbüeler
Johannes Scheuchzer
Johannes Cloos
Jakob Lusser
Martin Belmont (von Rickenbach)
Johannes Müller
Christian Heinrich
Jost Zweifel
Konrad Meyer
Hans Peter Steiner
Leopold Feer
Johann Sebastian Muheim
Karl Betschart
Jakob Stockmann
Jakob Bossard
Fridolin Zwicky
Johannes Schiess
David Werdmüller
Hans Jakob Ostertag
Johann Heinrich Emanuel Bessler (von Wattingen)
Karl Büeler
Johann Ludwig Lussi

Uri
Schwyz
Obwalden
Zug
Glarus
Appenzell Innerrhoden14
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Zug
Glarus
Appenzell Ausserrhoden
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Nidwalden
Zug
Glarus
Appenzell Innerrhoden
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Zug
Glarus
Appenzell Ausserrhoden
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Zug
Glarus
Appenzell Innerrhoden
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Nidwalden

Nach der Landteilung von 1597.
Gemäss HBLS (Bd. 5, S. 205) war er nicht mit Jakob Muheim, dem Landvogt im Rheintal 1574–1576, identisch, sondern dessen Sohn.
Gemäss Kuhn, Notizen, war er Vater von 28 Kindern.

CLXVI

Verzeichnisse

1676–1678
1678–1680
1680–1682
1682–1684
1684–1686
1686–1688
1688–1690
1690–1692
1692–1694
1694–1696
1696–1698
1698–1700
1700–1702
1702–1704
1704–1706
1706–1708
1708–1710
1710–1712
1712–1714
1714–1716
1716–1718
1718–1720
1720–1722
1722–1724
1724–1726
1726–1728
1728–1730
1730–1732
1732–1734
1734–1736
1736–1738
1738–1740
1740–1742
1742–1744
1744–1746
1746–1748
1748–1750
1750–1752
1752–1754
1754–1756
1756–1758

17
18
19

Paul Müller
Fridolin Freuler
Conrad Zellweger
Heinrich Kilchsperger
Johann Rudolf Dürler
Johann Martin Straumeyer
Johann Balthasar Mettler
Johann Franz Anderhalden
Nikolaus Iten
Thomas Stüssi
Johann Jakob Schiess
Leonhard Werdmüller
Franz Leontius Meier
Johann Anton Truttmann
Josef Anton Stadler
Franz Ludwig Heimann
Fidel Zurlauben
Johann Heinrich Marti
Johannes Schiess
Johann Rudolf Werdmüller
Franz Ludwig Müller
Franz Anton Schwyzer
Karl Balthasar Lusser
Franz Dominik Betschart
Johann Jakob Ackermann
Joseph Ulrich Tschudi
Karl Jakob Schiess
Josef Anton Heinrich
Kaspar von Muralt
Franz Ludwig Müller (2. Mal)
Alphons Ignaz Dulliker
Johann Josef Florian Scolar
Michael Xaver Reichmuth
Bartholome Marti, vertreten von seinem Vater
Johann Heinrich Marti (2. Mal)17
Gebhard Zürcher
Just Ignaz Imfeld
Franz Michael Bossard
Johann Jakob Scheuchzer † 175118 ; Johann Rudolf Wyss
Niklaus Lombach
Adam Laurenz Franz von Fleckenstein19
Karl Franz Josef Schmid

Zug
Glarus
Appenzell Ausserrhoden
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Obwalden
Zug
Glarus
Appenzell Innerrhoden
Zürich
Luzern
Uri
Schwyz
Nidwalden
Zug
Glarus
Appenzell Ausserrhoden
Zürich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz
Nidwalden
Glarus
Appenzell Innerrhoden
Zug
Zürich
Bern
Luzern
Uri
Schwyz
Glarus
Appenzell Ausserrhoden
Obwalden
Zug
Zürich
Bern
Luzern
Uri

Vgl. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D18009.php (26.09.2017) und http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/d/D18012.php (26.09.2017).
Gemäss HBLS (Bd. 6, S. 167) starb Johann Jakob Scheuchzer am 8. November 1751 in Rheineck.
Vornamen gemäss HBLS, Bd. 3, S. 172. Gemäss Kuhn, Notizen, lauteten die Vornamen «Franz Xaver»,
gemäss Leu, Lexicon, «Lorenz Franz».

CLXVII

Verzeichnisse

1758–1760
1760–1762
1762–1764
1764–1766
1766–1768
1768–1770
1770–1772
1772–1774
1774–1776
1776–1778
1778–1780
1780–1782
1782–1784
1784–1786
1786–1788
1788–1790
1790–1792
1792–1794
1794–1796
1796–1798

20

Johann Heinrich Marti20
Anton Joseph Sutter
Franz Dominik Anton Betschart
Benedikt Niklaus von Flüe
Franz Anton Kolin
Johann Heinrich Grob
Simon Franz Wurstemberger
Karl Baptist Pfyﬀer (von Altishofen)
Johann Leonhard Bernold
Bartholomäus Tanner
Karl Alfons Bessler (von Wattingen)
Joseph Ludwig Thaddäus Weber
Franz Anton Wyrsch
Franz Josef Blattmann
Hans von Reinhard
Samuel Albrecht von Müller (von Riedburg)
Johann Heinrich Zwicky
Karl Franz Bischofberger
Josef Thüring Schwytzer
Jost Anton Müller

Glarus
Appenzell Innerrhoden
Schwyz
Obwalden
Zug
Zürich
Bern
Luzern
Glarus
Appenzell Ausserrhoden
Uri
Schwyz
Nidwalden
Zug
Zürich
Bern
Glarus
Appenzell Innerrhoden
Luzern
Uri

1757 wurde Johann Christoph Streiﬀ aus Glarus zum Landvogt gewählt, starb aber vor dem Amtsantritt.
Die Landvogtstelle wurde von seinem Schwiegersohn Johann Heinrich Marti übernommen (HLS: http://
www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D18027.php [26.09.2017]).

CLXVIII

Die Rechtsquellen des Rheintals

1.

Wichtige Ersterwähnungen und Herrschaftsrechte
805? Juni 19 – 1656 März 10

Während die wichtigsten Ersterwähnungen und Herrschaftswechsel mit regionaler Bedeutung, die mehr
als einen Rheintaler Ort umfassen, als Hauptstücke aufgeführt werden, beschränken wir uns für Ersterwähnungen von einzelnen Orten, Grundbesitz, Herrschaftsrechten, kirchlichen und anderen wichtigen Rechten vom 9. Jh. bis (schwerpunktmässig) 1411 auf die nachstehenden Regesten und Hinweise,
gegliedert nach Orten in der Reihenfolge der Ersterwähnung. Diese Beschränkung ist möglich und sinnvoll, weil das CS diesen Zeitraum zuverlässig abdeckt.

a) Rheintal: Auf Veranlassung des Abts Salomo von St. Gallen bezeugen
die Vornehmen der drei Grafschaften Thurgau, Linzgau und Churrätien in Gegenwart des Bischofs Theodolf von Chur und des Grafen Udalrich die Rechtmässigkeit der vom Kloster St. Gallen im Rheingau beanspruchten Rechte und Besitzungen und der Grenzziehung zwischen
dem Rhein- und Thurgau

5

10

15

890 August 30. Rheinmündung
Die für das Rheintal bedeutende Urkunde ist nur noch in Kopien erhalten. In den bisherigen Editionen
bestehen je nach Editionsvorlage und Interpretationen des Inhalts Diﬀerenzen, v. a. betr. die Datierung
und Deutung der Orts- und Flurnamen.
Das UBSG II (Nr. 680) stützt sich auf den Druck im Codex Traditionum (StiASG, Bd. 61, S. 381–
382, 17. Jh.) und datiert die Urkunde auf den 30. August 890. Die Editionen im AUB und im UBSGsüd
basieren auf dem Manuskript zur ersten Ausgabe von Tschudis Rhaetia (StiBSG, Cod. Sang. 641, S. 45–
48), welches das Datum der Urkunde auf den 30. August 891 festlegt.
Im Hinblick auf die Neuedition im CS II wurden die kopialen Überlieferungen überprüft und die Interpretationen teilweise revidiert. Als neue Editionsvorlage wurde die vor 1538 erstellte Abschrift von
Franciscus Cervinus im StAZH ausgewählt, als Datum wird – wie im UBSG II – wiederum der 30.
August 890 angenommen. Die Schreibweise und Deutung von wichtigen Ersterwähnungen im Rheintal
lauten gemäss der Neuedition: Ringeuue (Rheingau), Cobolo (Kobel, wohl eher Gde Berneck als Kobelwald, Gde Oberriet), Hermentines (wohl abgegangener Flurname in Eichberg), Ibirinesouua (wohl Au
oder Widnau), Palgaa (Balgach) und Thiotpoldesouua (Diepoldsau). Vor allem die Interpretation von
ad Manen bleibt weiterhin unsicher. Hammer deutet die Bezeichnung als den Monstein bei Au, Erhart
zieht als Möglichkeit den Thaler Buechberg in Betracht (Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 187–189;
Erhart, Rheindelta, S. 45–46).
Kopie (Editionsvorlage; von Franciscus Cervinus im Auftrag von Aegidius Tschudi, vor 1538): StAZH,
X 60, fol. 237r–238v, Umschlag Pappeinband mit marmoriertem Pap.überzug, Leinenecken und -rücken 23,5 × 34 cm, Inhalt Pap. 22,5 × 32,5 cm, mit Faden gebunden, Inhalt 526 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 352 S., Paginierung fol. 1r–261r; restauriert; Blätter stellenweise leicht verschmutzt. Dorsualnotizen [wohl 19. Jh.; Buchrücken; aufgeklebt]: Tschudi. Lat. Annalen. 800–900;
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Nr. 1

5
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Notizen (Druck; Buchrücken; aufgeklebt): Pfäfers XVII X 60; andere Notizen (Druck; Umschlaginnenseite; aufgeklebt): Staatsarchiv Zürich. 1931 vom Stiftsarchiv St. Gallen durch Tausch erworben; andere Notizen (Umschlaginnenseite): Neuer Einband 1942. Abgelöster Pergament-Umschlag in: C VI 4
Fasc. 1; Stempel (Umschlaginnenseite): STAATSARCHIV KANTON ZÜRICH. Der alte Pergamentumschlag ist nicht mehr auﬀindbar.
Druck: CS II, Nr. 718.

10

Literatur: Bütler, Geschichte, S. 216 ﬀ.; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 16; Rheintalische Urkunden, S. 77–78 (deutsche Übersetzung); Oesch-Maggion, Balgach, S. 14; Stärkle, Rheintaler-Urkunde;
Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 97, 153 f., 185 ﬀ.; Diepoldsau Schmitter, S. 14–21; Hollenstein, Überblick, S. 53; Scheﬀknecht, Hofteilung, S. 2; Kuster, Überblick, S. 14; Huber, Au Heerbrugg, S. 37–39;
Köhler/Galliker, Balgach, Bd. 4, S. 32 ﬀ.; Erhart, Rheinmündung.

b) Höchst/St. Margrethen
805? Juni 19 – 980 Oktober 29

15

20

25

S. auch o) St. Margrethen.
805? Juni 19. St. Gallen: Cundarat überträgt dem Kloster St. Gallen für lebenslangen Unterhalt seines Sohnes Albini seinen Besitz in Höchst (Kopie: StiASG, I 128. – Druck: CS I, Nr. 180). Möglicherweise
Ersterwähnung von Höchst (Hostadio), das schliesslich Teil des Hofs St. Margrethen- und St. JohannHöchst war. Hammer sieht die Ersterwähnung am 23. Juli 881, als Kerrat seinen erworbenen und noch
zu erwerbenden Besitz in Höchst (Hostetharro) ans Kloster St. Gallen übertrug (Original: StiASG, Urk.
IV 360. – Druck: UBSG II, Nr. 616; CS II, Nr. pendent. – Literatur: Hammer, Orts- und Flurnamen,
S. 184).
980 Oktober 29: Kaiser Otto (II.) überlässt dem Kloster St. Gallen all seine Rechte und Befugnisse
in Höchst und Dornbirn im Rheingau (Original: StiASG, Urk. FF3 R2. – Druck: UBSG III, Nr. 816; CS II,
Nr. pendent. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 16 und 24; Schwarz, St. Margrethen, S. 9;
Scheyer, Gemeinde St. Margrethen, S. 41). Oﬀenbar erste überlieferte Quelle zur Grundherrschaft des
Klosters St. Gallen im Hof Höchst (mit St. Margrethen).

c) Marbach
831? Juni 10 – 1360 Januar 20

30

35

40

831? Juni 10: Der Priester Selah überträgt dem Kloster St. Gallen seinen Besitz in Zuzwil und Färchen
sowie Rodland in Marbach (Original: StiASG, Urk. II 105. – Druck: UBSG I, Nr. 337; CS I, Nr. 352. –
Literatur: Rohner Marbach, S. 11; Hollenstein, Überblick, S. 53; Flury-Rova/Hochreutener/Kuster, Kirchen, S. 6). Weil weit gestreuter Grundbesitz im Frühmittelalter nicht ungewöhnlich war, deutet das
CS I Marahbach in Übereinstimmung mit dem AUB I (S. 701) als Marbach im Rheintal, während im
UBSG vermutet wird, dass es sich um eine Lokalität in Zuzwil handelt. Im zweiten Fall ele die Ersterwähnung auf den 10. Februar 886 oder den 2. März 887, als Abt Bernhard von St. Gallen mit Eccho
acht Joch Land in Marbach gegen ebensoviel Land in Höchst tauschte (Original: StiASG, Urk. IV 388. –
Druck: UBSG II, Nr. 649; CS II, Nr. pendent. – Literatur: Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 59; Rohner,
Marbach, S. 11; Flury-Rova/Hochreutener/Kuster, Kirchen, S. 6).
1255 [ohne Datum]: Verzeichnis der Zinse und Einkünfte der Kirche in Marbach (Kopie [Druck; 17.
oder 18. Jh.]: StiASG, Bd. 82, S. 96. – Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. I 1, Nr. 37 [gemäss Archiv
Fraumünster Zürich, Paroch. et Capellan. Territ. S. galli, Tom. II. Vol. LXII. p. 924]. – Literatur: Gruber,
Rebstein, S. 68 f.). Frühe, detaillierte Abgabenliste von Marbach.
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Nr. 1

1272 Juni 3: Abt Berchtold von St. Gallen stiftet für seine Geschwister Jahrzeiten aus einem Hof bei
Hagenwil und für sich aus dem Meieramt in Marbach. Dabei wird auf den Rückkauf (?) des Meieramtes
von Heinrico, milite de Hartegge, hingewiesen (Notizen: Goldast, Alamannicarum rerum, Bd. II, S. 193;
StiBSG, Cod. Sang. 453, S. 240. – Druck: CS IV, Nr. 1902. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 50, 70;
Rohner, Marbach, S. 16). Hinweis auf Grundherrschaftsrecht des Meiers Heinrich von Hardegg.
1317 August 1: Eglolf von Altstätten beurkundet, dass Abt Heinrich von St. Gallen das Meieramt in
Marbach von ihm ausgelöst habe (Original: StiASG, Urk. AA2 G1. – Druck: CS V, Nr. 3002. – Literatur:
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 26; Gruber, Rebstein, S. 71). Weitere Quellen zu diesen Grundherrschaftsrechten: 1341 Juni 1: Abt Hermann von St. Gallen schlägt Eglolf von Altstätten, Ammann von
Appenzell, weitere acht Mark auf das ihm schon verpfändete Meieramt in Marbach und verpfändet ihm
weitere Abgaben (Original: StiASG, Urk. AA2 G2. – Druck: CS VI, Nr. 3776. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 71). 1346 Juni 7: Abt Hermann und Ulrich von Enne, Propst und Peger des Klosters St. Gallen,
verpfänden Eglolf dem Älteren von Altstätten Einkünfte aus dem Meieramt Marbach (Original: StiASG,
Urk. AA2 G3. – Druck: CS VI, Nr. 3984. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 71). Zum Meieramt in Marbach
s. auch Nr. 11.
1359 Juni 18: Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert dem Kloster St. Gallen die Pfarrkirche
Marbach mit der Tochterkirche Altstätten (Original: StiASG, Urk. N1 D4. – Druck: CS VII, Nr. 4606.
– Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 84; Gruber, Rebstein, S. 39; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 261; Flury-Rova/Hochreutener/Kuster, Kirchen, S. 6). Wichtige kirchenrechtliche Quelle. Gemäss
CS VII, Nr. 4606, handelt es sich hier um die denitive Inkorporation. Betr. die Inkorporation s. auch:
CS VII, Nr. 4227 (2. August 1351), Nr. 4608 (19. Juni 1359) und Nr. 4660 (20. Januar 1360).
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d) Berneck
892 September 20/904 September 19 – 1353 Dezember 13
892 September 20. Henau: Bischof und Abt Salomo von St. Gallen verleiht an Wolfhere den von diesem ans Kloster St. Gallen übertragenen Besitz in Berneck (Farniwang) im Rheingau und Uzwil. Dafür
erhält Wolfhere die villa Lömmenschwil, den Besitz, der nach Willibold dem Schmied benannt ist, sowie weiteren Besitz in Roggwil gegen Zins (Original: StiASG, Urk. IV 445. – Druck: UBSG II, Nr. 738;
CS II, Nr. pendent. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 1. – Literatur: Göldi, Bernang, S. I; Gruber, Rebstein,
S. 172; Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 179–180). Während das UBSG beide Datierungsmöglichkeiten zulässt, plädiert Göldi – mit dem Verweis auf Meyer von Knonau – für den 19. September 904. Wohl
auch Ersterwähnung von Rebbau im Rheintal. – 895 Oktober 15. Höchst: Hadamar tauscht mit dem
Kloster St. Gallen seinen Besitz in Chostancineswilare gegen ebensoviel in Berneck (Farniwang) (Original: StiASG, Urk. IV 422. – Druck: UBSG II, Nr. 700; CS II, Nr. pendent. – Literatur: Göldi, Bernang,
S. I; Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 179–180). Sofern die obige Urkunde auf den 19. September 904
datiert, handelt es sich hier um die Ersterwähnung von Berneck.
1248 Juli 9: Der päpstliche Legat Petrus erlaubt Abt und Konvent von St. Gallen, bei Vakanz der
Kirche Berneck diese zu eigener Nutzniessung zurückzubehalten und durch einen Vikar versehen zu
lassen (Original: StiASG, Urk. M3 ZZ1. – Druck: CS III, Nr. 1410. – Literatur: Göldi, Bernang, S. II;
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 26). Gemäss Wyssmann wurde der Abt von St. Gallen mit dieser Urkunde zum Kirchenherr in Berneck. Zur Inkorporation vgl. Nr. 41.
1294 August 31: Friedrich und Swigger Tumb von Neuburg verpichten sich, den ihnen verpfändeten Teil der Burg Husen durch Abt Wilhelm von St. Gallen auslösen zu lassen (Original: StiASG, Urk.
AA1 E1. – Druck: CS IV, Nr. 2353. – Literatur: Göldi, Bernang, S. VIII). Wohl Ersterwähnung niedriger
Adliger auf Husen. Die Burg Husen ist oﬀenbar 1267 erstmals überliefert (CS V, Nr. 3089).
1305 August 21: Abt und Konvent von St. Gallen verkaufen dem Dienstmann Eglolf von Rosenberg
die Burg Berneck als Burglehen (Original: StiASG, Urk. Z5 C1. – Druck: CS V, Nr. 2632. – Literatur:
Dierauer, Obervögte, S. 1; Göldi, Bernang, S. V). Oﬀenbar erstmaliger Übergang an die Namensgeber
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der Burg. – 1340 November 18: Ammann, Rat und Bürger von Lindau urkunden, dass Eglolf von Rosenberg während der nächsten sechs Jahre für die Burg Berneck zu sorgen (warten) habe, sofern sie die
Burg besetzen sollten, wobei die Rechte des Klosters St. Gallen vorbehalten blieben (Original: StiASG,
Urk. Z5 C2. – Druck: CS VI, Nr. 3758. – Literatur: Göldi, Bernang, S. VI). Oﬀenbar erstmals überlieferte Rechtsbindung an eine auswärtige Stadt. S. auch die Ausstellung eines Lehenrevers von Riprecht
Held von Rheineck an die Äbtissin von Lindau für den Kelnhof in Berneck am 13. Dez. 1353 (CS VII,
Nr. 4334).

e) Altenrhein (Gde Thal)
um 983
10

Um 983: Bischof Gebhard II. von Konstanz überträgt dem Kloster Petershausen bei Konstanz verschiedene Güter, u. a. die Gegend Altenrhein (Rinisgemunde) (Regest: REC I, Nr. 389. – Literatur: Fehr,
Altenrhein, S. 57; Dornbierer, Buechberg, S. 109). Grundherrschaftsquelle zu Altenrhein.

f) Rüthi
um 1160 – 1656 März 10
15

20

25
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40

Um 1160: Das Kloster Pfäfers bezieht aus Rüthi jährlich 28 Denare Zins, zwei Ziegenfelle und ein Hirschfell (Original: Tribut ans Klosters Pfäfers aus verschiedenen Ortschaften, StiAPf, Cod. Fab. 1 [Liber
Viventium], S. 167–169. – Druck: UBSGsüd II, Nr. 1408. – Literatur: Büchel, Rüthi, o. S.). Sichere Ersterwähnung von Rüthi und erster Hinweis auf die Präsenz des Klosters Pfäfers in Rüthi. Die Deutung von
Reuti als Rüthi in einer Urkunde vom 5. Juni 820 ist unsicher (Original: StiASG, Urk. II 42. – Druck:
UBSGsüd I, Nr. 28). Weitere Zinsrödel des Klosters Pfäfers, die Rüthi betreﬀen, datieren ca. 1240 und
ca. 1330, ein solcher der Kirche Pfäfers gegen 1400 (UBSGsüd II, Nr. 1410, Nr. 1432 und Nr. 1420).
1287 [ohne Datum]: Witwe Elisabeth von Rüthi stiftet für sich und ihren Vater eine Jahrzeit aus
einem Hof bei der St. Valentinskapelle in Rüthi (Goldast, Alamannicarum Rerum, Bd. II, S. 194. – Druck:
CS IV, Nr. 2184. – Literatur: Büchel, Rüthi, o. S.). Ersterwähnung der St. Valentinskapelle in Rüthi.
1378 Juni 11: Jos und Walter, die Meier von Altstätten, verzichten gegenüber dem Kloster Pfäfers
auf das Lösungsrecht der ihnen verpfändeten Vogtei Rüthi (Original: OGA Rüthi, U 1378-1/Nr. 1, verschollen. – Druck: CS IX, Nr. 5650). Erster Hinweis auf die Meier von Altstätten als Pfandbesitzer der
Vogtei. – 1392 Februar 17: Graf Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg verkauft dem Kloster Pfäfers die Vogtei und das Vogtrecht des Hofs Rüthi (Original: OGA Rüthi, U 1392-1/Nr. 3. – Druck: CS XI,
Nr. 6496. – Regest: Wegelin, Regesten, Nr. 307. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 62). Wichtiger Hinweis auf Wechsel der Vogteiinhaber. S. auch die Auistung der Rechte des Klosters Pfäfers in
Rüthi um 1400 (OGA Rüthi, U 1400-1/Nr. 48; Senn, Rheintaler Urkunden, Nr. 7) und den detaillierten
Steuerrodel (Namensliste mit Güterbeschreibungen und Steuerhöhe) betr. die vom Grafen von Werdenberg-Heiligenberg gekauften Rechte in Rüthi, wohl um 1400 (OGA Rüthi, U 1400-2/Nr. 49).
1394 November 17. Feldkirch: Graf Albrecht von Werdenberg-Bludenz verleiht den Brüdern Walter,
Heinz, Rudolf und Hans Büchel von Rüthi das Fahr am Rhein beim Zuuss der Ill (Kopie: OGA Rüthi,
U 1324-1/Nr. 89. – Druck: CS XIII, Nachtrag, Nr. 6682a. – Literatur: Kuster, Rhode Lienz, S. 599). Ersterwähnung einer Rheinfähre am Büchel bei Rüthi. S. den ersten original erhaltenen Hinweis auf diese
Fähre 1656 März 10: Graf Franz Wilhelm I. von Hohenems stellt für verschiedene Bewohner von Ober-,
Mittel- und Unterbüchel einen Erblehensbrief für die Fähre bei St. Valentin in Rüthi aus (Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 1016. – Literatur: Kuster, Rhode Lienz, S. 213). S. die weiteren
Erblehensbriefe betr. diese Schiﬀfahrt von 1663, 1746 und 1749 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden,
Nr. 1013, 1014, 1012).
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g) Montlingen (Gde Oberriet)
1155 November 27 – 1217 März 21
1155 November 27: Kaiser Friedrich I. bestätigt der Kirche Konstanz ihre Rechte und Besitzungen sowie
die Bistumsgrenzen (Original: GLA Karlsruhe, A 138. – Druck: MGH, DD F I, 128. – Regest: CS III,
Nr. 917. – Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. XXIV; Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 167).
Ersterwähnung des wichtigen Kirchenorts Montlingen (ad villam Montigels).
1217 März 21: Papst Honorius III. beauftragt die Äbte von Einsiedeln und Marienberg und den
Propst von Öhningen, den schon lange hängigen Streit zwischen dem Diakon Heinrich und dem Konstanzer Dompropst Heinrich um die Kirche Montlingen zu entscheiden (Registereintrag: VatikanA Rom,
Reg. Vat. 9, fol. 88v, ep. 340. – Druck: CS III, Nr. 1045; UBSGsüd I, Nr. 294. – Literatur: Staerkle, Pfarrkirche, S. 8; Loser, Pfarrkirche, S. 6; Huber, Gotteshäuser, S. 5). Ersterwähnung von Montlingen als
Pfarrei und Standort einer Pfarrkirche.

5

10

h) Thal
1163 [ohne Datum] – 1366 September 5
1163 [ohne Datum]: Graf Rudolf von Pfullendorf, der den Hof Thal von Bischof Hermann von Konstanz
zu Lehen erhalten hat, ist mit dem Kloster Petershausen wegen des benachbarten Gutes Rinisgemunde
in Streit geraten und kommt mit dem Abt überein, dass dieser ihm das Gut gegen Entrichtung von
zehn Talenten Konstanzer Münze auf Lebenszeit überlässt (Original: GLA Karlsruhe, C 46. – Druck:
CS III, Nr. 922. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15 f., mit veralteter Interpretation; Fehr,
Altenrhein, S. 57; Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 194; Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 30 f.; Dornbierer,
Buechberg, S. 31, 35, 109). ). Gemäss dem Kommentar im CS handelt es sich um einen Entwurf oder eine
Vorurkunde des nachstehend erwähnten Stücks von 1164/1165, wobei beide auf demselbem Pergament
aufgeführt sind. Nur in der Vorurkunde ist die aussagekräftige Vorgeschichte enthalten. – 1164 Juni 28
– 1165 Juni 27: Graf Rudolf von Ramsberg erhält vom Kloster Petershausen das Gut Rinisgemunde auf
Lebenszeit, während das Kloster sich zur Jahrzeitfeier für seine Mutter Adelheid verpichtet (Original:
GLA Karlsruhe, C 46. – Druck: CS III, Nr. 923. – Literatur: Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 44, 192;
Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 31 f.; Dornbierer, Buechberg, S. 31, 37). Ersterwähnung von Thal, eines
dortigen Pfarrers ( presbyter de Tale) und damit Hinweis auf eine Kirche. Rinisgemunde lag im Gebiet
von Altenrhein und gehörte zum Stiftungsgut des 983 gegründeten Klosters Petershausen in Konstanz.
1341 Febr. 19: Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet Heinrich Walter und Eberhard von Sulzberg
und ihren Vettern Hermann und Johann für 200 Mark den Kelnhof mit Kirchensatz in Thal (Original:
HStA München, Kaiser Ludwig-Selekt 782a. – Druck: CS VI, Nr. 3768. – Literatur: Dornbierer, Buechberg, S. 93). Wichtiges Grundherrschafts- und Kirchenrecht. – 1361 April 25: Kaiser Karl IV. schenkt
dem Domkapitel von Konstanz das Patronatsrecht der Pfarrkirche in Thal (Original: GLA Karlsruhe, D
333a. – Druck: CS VII, Nr. 4737). S. dazu auch die Erlaubnis Kaiser Karls vom 23. April 1361 an das
Domkapitel Konstanz, den Hof Thal von den Pfandinhabern von Sulzberg zu lösen (CS VII, Nr. 4736)
und den Willebrief des Erzbischofs von Mainz zur Schenkung des Patronatsrechts der Kirche Thal an
das Domkapitel Konstanz vom 5. September 1366 (CS VIII, Nr. 5039). Wichtiges Kirchenrecht.
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i) Grundbesitz verschiedener auswärtiger Klöster im Rheintal
1178 Oktober 24 – 1337 März 14
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1178 Oktober 24: Papst Alexander III. nimmt das Kanonissenstift Schänis in seinen Schutz und bestätigt ihm Besitzungen, u. a. in Blatten, Gde Oberriet (Kopie: ZBZH, Hs. A57, S. 339. – Druck: CS III,
Nr. 935). Erster Hinweis auf Grundbesitz des Klosters Schänis.
1249 September 17: Papst Innozenz IV. nimmt das Kloster Mehrerau-Bregenz in seinen Schutz und
bestätigt diesem den Besitz, u. a. in Diepoldsau, in Blatten und möglicherweise in Widnau (Original:
VLA Bregenz, 1446. – Teildruck: CS III, Nr. 1430). Wohl Ersterwähnung von Grundbesitz dieses Klosters
im Rheintal.
1289 Juni 20: Dietrich von Altstätten und sein Sohn Walter, genannt Meier, verkaufen dem Kloster
Salem st. gallische Lehen zwischen Montlingen und Blatten und treﬀen Abmachungen über den Eigentumserwerb (Original: GLA Karlsruhe, 4 Nr. 6652. – Druck: CS IV, Nr. 2215). Erster Hinweis auf
Grundbesitz des Klosters Salem, der sich vor allem auf den Hof Kriessern konzentrierte. S. dazu auch
weitere wichtige Urkunden: Heinrich Walter und Konrad von Ramschwag verkaufen dem Kloster Salem am 28. März 1291 Besitz in Blatten (CS IV, Nr. 2269). Heinrich Walter von Ramschwag beurkundet
am 4. Juni 1294, dass sein Diener Otto von Blatten ihm verliehenen Besitz in Kobelwald dem Kloster Salem verkauft habe, und übernimmt mit anderen die Währschaft (sicher datierte Ersterwähnung
von Kobelwald. CS IV, Nr. 2342. Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 172; Huber, Gotteshäuser, S. 5).
Der Oﬀizial von Konstanz beurkundet am 21. Februar 1320, dass Konrad Ulrich und Burkhard Dietrich von Ramschwag zugunsten des Klosters Salem auf ihre Rechte an Gütern in Blatten, Rankweil und
sonst im Rheintal verzichtet haben (CS V, Nr. 3075). Abt und Konvent des Klosters Salem verkaufen am
18. Juli 1460 allen Leuten bei Blatten, in Kriessern, diesseits und jenseits des Rheins, in Montlingen
und anderswo im Rheintal, die zur Montlinger Kirchhöre gehören, die Schmalz-, Hafer- und PfennigAbgabe (StiASG, Urk. AA4 16; UBSG VI, Nr. 6442; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 56). Gemäss
der Quellenlage markiert diese Urkunde das Ende der Präsenz des Klosters Salem im Rheintal (s. auch
die anderen, im CS gedruckten Urkunden betr. das Kloster Salem vom 21. Juni 1291, 6. Mai und 25. August 1293, 29. August und 1. November 1294, 29. Mai 1303, 16. April 1307, 8. Januar 1331, 5. Oktober
1336 und 14. März 1337).

j) Hof Kriessern/Oberriet
1229 August 18 – 1400 Juni 17

30

35

40

1229 August 18: König Heinrich überträgt Abt Konrad von St. Gallen den Hof Kriessern. Ersterwähnung des Hofs Kriessern und Übertragung von Leuten, Äckern, Wiesen, Weiden sowie stehenden und
iessenden Gewässern (Original: StiASG, Urk. FF3 Z6. – Druck: CS III, Nr. 1166. – Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. I; Hollenstein, Überblick, S. 54; Diepoldsau Schmitter, S. 26; Huber,
Gotteshäuser, S. 5). Die Ersterwähnung der Ortsbezeichnung Oberriet ( uﬀ Oberriet) datiert gemäss
Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 91, ins Jahr 1417 (StiASG, Bd. LA 74, S. 394).
1274 Juli 19: König Rudolf verspricht, Hof und Forst Kriessern immer beim Reich zu behalten und
nicht zu veräussern (Original: StiASG, Urk. AA4 1. – Druck: CS IV, Nr. 1931. – Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 3; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15; Hollenstein, Überblick, S. 54).
Gemäss CS hat wohl bereits Kaiser Friedrich II. (1194–1250) die Übertragung des Hofs Kriessern an
den Abt von St. Gallen rückgängig gemacht. S. auch die Bestätigung der Reichsprivilegien für den Hof
Kriessern von Kaiser Ludwig am 15. Juli 1334 (CS VI, Nr. 3556 und Nr. 3557; Hardegger/Wartmann,
Kriessern, S. III), von König Sigismund am 26. Jan. 1415 (StiASG, Urk. AA4 7; Senn, Urkunden, Nr. 10;
Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 28; UBSG V, Nr. 2634), von König Friedrich am 5. Dezember 1442
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(StiASG, Urk. AA4 13; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 45; UBSG VI, Nr, 4421) und von Kaiser
Friedrich am 17. März 1488 (StiASG, Urk. AA4 24; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 73).
1277 August 8: Abt Rumo und der Konvent von St. Gallen verleihen die Burg Blatten und den Hof in
Waldkirch aufgrund eines Schiedsspruchs als Burglehen an Ulrich von Ramschwag (Original: StiASG,
Urk. X1 G1. – Druck: CS IV, Nr. 1992). Ersterwähnung von Rechten der von Ramschwag auf Blatten.
Zur Geschichte der von Ramschwag s. beispielsweise Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. IV f. und
die Stammtafel S. 328. Die von Ramschwag gingen gegenüber dem Kloster St. Gallen verschiedene
Verpichtungen ein, so am 13. Juni 1345 diejenige, dem Abt von St. Gallen die Burg oﬀenzuhalten
(CS VI, Nr. 3927); s. dazu auch Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 9–24, und Anhang E, Nr. 4.
1279 [vor 1. Okt.]: König Rudolf verpfändet an Heinrich Walter von Ramschwag den Hof Kriessern
und die Freivogtei im Appenzeller Hinterland und in Uzwil (Vidimus, deutsche Übersetzung: StiASG,
Urk. XXX1 12. – Druck: CS IV, Nr. 2037. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15). Übertragung
des Hofs mit Leuten, Rechten und Zubehör an die von Ramschwag. Am 26. September 1300 bestätigte König Albrecht die Verpfändungen König Rudolfs, nämlich den Zoll in Lindau, den Hof Kriessern,
die Fähre Blatten und die Vogtei Waldkirch (CS V, Nr. 2513). Hier wird oﬀenbar erstmals eine Fähre
im Rheintal erwähnt. Weitere Hinweise auf die Fähre Blatten 1348 (CS VII, Nr. 4101), 1413 (UBSG V,
Nr. 2574), 1431 (UBSG V, Nr. 3658), 1432 (UBSG V, Nr. 3672), 1439 (UBSG V, Nr. 4164; Lichnowsky,
Regesten zu Bd. 5, Nr. 4313), 1555 (OGA Rüthi, U 1555-1/Nr. 34). Zur Fähre Blatten s. auch die Bestände: StiASG, Zürch. Abt., X, Rep. E 1, S. 147 (1633–1714); StiASG, Bd. 1750, S. 192 und 193 (1680);
StASG, AA 1 A 13-5 (1779–1780).
1348 November 5: Graf Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg verpichtet sich, den ihm überlassenen Turm auf Blatten und Einkünfte aus dem Fahr nach fünf Jahren an Burkhard Dietrich von
Ramschwag zurückzugeben (Original: StiASG, Urk. AA3 A6. – Druck: CS VII, Nr. 4101). Übergang der
Burg Blatten an den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg bis 1362, obwohl die Ramschwager 1350
schwören, die Burg in ihre Hand zu bringen (CS VII, Nr. 4179). S. auch die Quellen betr. Konikte zwischen den Ramschwagern und den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg um die Burg Blatten mit den
zugehörigen Leuten in den Jahren 1379 und 1381 (CS IX, Nr. 5699 und Nr. 5859). – 1362 August 29:
Burkhard, Konrad, Heinrich Walter und Eberhard von Ramschwag schwören Abt Georg von St. Gallen,
diesem die Burg Blatten oﬀen zu halten und für die Burg zu sorgen ( warten) (Original: StiASG, Urk.
AA3 A9. – Druck: CS VIII, Nr. 4819). Diese Urkunde markiert den Rückfall der Burg und den damit
verbundenen Rechten von den Werdenbergern an die Ramschwager. Zu den Hintergründen s. Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 17; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 17 (vgl. auch spätere Stücke betr.
die Ramschwager im CS und in Wartmann, Widnau-Haslach). Zu den Streitigkeiten zwischen den Ramschwagern und dem Abt von St. Gallen um die Burg Blatten s. vor allem den Vergleich vom 9. Nov. 1375
(CS IX, Nr. 5478).
1389 Oktober 15: Heinrich Walter und (Konrad) Eberhard von Ramschwag überlassen ihren Vettern
(Cousins) Ulrich und Burkhard von Ramschwag die Burghalde vor der Burg Blatten für den Rebbau
(Original: StiASG, Urk. AA3 A15. – Druck: CS X, Nr. 6355). Früher Hinweis auf den Rebbau in Oberriet,
das nicht zu den ausgeprägten Rebbaugemeinden im Rheintal zählt.
1400 Juni 17: Isolde Süri (von Syrgenstein) und ihr Sohn (Konrad) Eberhard von Ramschwag einerseits und dessen Bruder Heinrich Walter von Ramschwag andererseits teilen ihre Rechte, vor allem
auch im Hof Kriessern (Originale: StiASG, Urk. AA3 A16 und 17. – Druck: CS XII, Nr. 7112 und 7113).
Wichtige Herrschaftsteilung.
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k) Au (mit Dickenau, Haslach und denen von Zwingenstein)
1282 Januar 15 – 1345 April 1

45

Zur Burg Zwingenstein und Heerbrugg s. n) Widnau.
1282 Januar 15: Abt Wilhelm und der Konvent von St. Gallen bestimmen dem resignierten Abt Rumo von Ramstein lebenslänglich eine Rente von 100 Mark aus verschiedenen Gütern (Original: StiASG,
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Urk. B4 B1. – Druck: CS IV, Nr. 2069. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 59; Rohner, Eichberg, S. 19; Huber, Au Heerbrugg, S. 39). Möglicherweise Ersterwähnung des Orts Au ( Oua). Gemäss
Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 97, wird die Ortsbezeichnung Au in Form von Ouve erstmals um
1290 genannt. Ebenfalls ins Jahr 1282, auf den 14. März, fällt mit Vorbehalt die Ersterwähnung eines von Zwingenstein (CS IV, Nr. 2073). Weitere Belege für die von Zwingenstein s. möglicherweise
um 1300 (Arx, Geschichten, Bd. I, S. 482), 1361 (CS VII, Nr. 4764: interessanter Dienstvertrag mit einem österreichischen Hauptmann), 1367 (CS VIII, Nr. 5084), 1419 (UBSG V, zu Nr. 2825: Der Abt von
St. Gallen belehnt Wilhelm von Zwingenstein u. a. mit der Burg Zwingenstein).
1316 März 19: Sophie, die Ehefrau des Friedrich Tumb von Neuburg, verkauft an Rudolf von Rorschach Besitzungen in Berneck (StiASG, Urk. OO3 J1; CS V, Nr. 2967; Huber, Au Heerbrugg, S. 39).
Ersterwähnung von Dickenau, das teilweise synonym mit Au verwendet wird.
1345 April 1: Abt Hermann von St. Gallen verpfändet an Ulrich I. von Hohenems für eine Schuld
von 30 Pfund den Weinzehnten von dessen Weingärten in Husen, Haslach, Monstein und Maienhalden
im Kirchspiel Berneck (Insert: StiASG, Urk. OOJ F9. – Druck: CS VI, Nr. 3917. – Literatur: Wartmann,
Widnau-Haslach, Kommentar zu Nr. 4; Diepoldsau Schmitter, S. 27). Sichere Ersterwähnung von Haslach, einem heutigen Ortsteil von Au. Die Urkunde zeigt auch gegenseitige Zehntrechte in den niederen
Gerichtsbarkeiten der beiden Grundherren. Die Zuweisung von Hasela in einer Urkunde von 1210 zum
Ort Haslach in der heutigen Gemeinde Au ist unsicher (CS III, Nr. 986). Ebenso fraglich sind Zuweisungen von Namensformen in Dokumenten von 1244, 1264, 1265, 1303 und 1312 (s. CS und Huber,
Au Heerbrugg, S. 39).

l) Eichberg
1290 [ohne Datum]a – 1388 März 10

25

30

35

1290 [ohne Datum]: Verzeichnis der Zehnten in Altstätten und Lüchingen (Original: StiASG, Urk. PP1
A4. – Literatur: Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 193) mit gesicherter Ersterwähnung von Eichberg ( an
dem oberen Aitberge). Gemäss Hammer und CS IV, Nr. 2069, ist mit dem am 15. Januar 1282 erwähnten Aichilberch kaum der Ort Eichberg im Rheintal gemeint, wie dies Wyssmann (Rechtsgeschichte,
S. 59), Rohner (Eichberg, S. 19) und Spira (Eichberg, o. S.) annehmen.
1348 November 4: Burkhard von Ramschwag bittet Abt Hermann von St. Gallen, die von ihm aufgegebene Vogtei von Eichberg an Eglolf von Rorschach, Heinrich Walter und Eberhard von Sulzberg
sowie an seinen Sohn Burkhard von Ramschwag zu verleihen (Original: StiASG, Urk. AA2 L1. – Druck:
CS VII, Nr. 4100. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 59; Rohner, Eichberg, S. 21). Wichtiger
Hinweis auf das Vogteirecht.
1388 März 10: Abt Kuno von St. Gallen verleiht an Ursula von Hohenems die Vogtei von Eichberg
sowie Güter und Zinsen in Berneck, die der Ehemann Eglolf von Rosenberg ihr zur Sicherung der Heimsteuer verpfändet hat (Original: VLA Bregenz, 7886. – Druck: CS X, Nr. 6250. – Literatur: Wyssmann,
Rechtsgeschichte, S. 59; Rohner, Eichberg, S. 21). Ebenso bedeutender Hinweis auf das Vogteirecht.
a

Datierung gemäss Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 193.

m) Widnau (mit Heerbrugg und Zwingenstein in der Gemeinde Au)
1303 Juli 10 – 1395 April 20
40

1303 Juli 10: Abt Heinrich und der Konvent von St. Gallen übertragen dem Heiliggeistspital St. Gallen
gegen einen jährlichen Zins verschiedene Lehen- und Eigengüter, u. a. an verschiedenen Orten im Rheintal (Original: StadtASG, SpitalA E.19.1. – Druck: CS V, Nr. 2591. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 106;
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Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 100, 195). Ersterwähnungen von Widnau (Widenwe), der Burg
Zwingenstein ( castrum Twingenstain) und Heerbrugg ( Herbrugge). Oﬀenbar Grundbesitzschub zugunsten des Spitals St. Gallen im Rheintal, der sich fortzusetzen scheint: Am 29. Juni 1308 bestätigen
Abt und Konvent von St. Gallen die Güterübertragung ans Heiliggeistspital St. Gallen und fügen Güter
in Husen und Gebhardschwil hinzu (CS V, Nr. 2706), am 30. April 1323 überträgt der Abt von St. Gallen
dem dortigen Spital wiederum verschiedene Güter, darunter auch solche im Rheintal (CS V, Nr. 3187).
1395 April 20: Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und Rheineck verpfänden Ulrich II. (dem
Ältern) von Hohenems die Burg Zwingenstein, den Hof Lustenau mit Leuten und Zinsen in Widnau
sowie weiteren Besitz im Rheintal (Kopien: StAZH, A 347.1; VLA Bregenz. – Druck: CS XI, Nr. 6709.
– Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15; Diepoldsau Schmitter, S. 27; Huber, Au Heerbrugg,
S. 43). Herrschaftswechsel des Hofs Lustenau mit Widnau und dem Gebiet der heutigen Gemeinde
Au (Zwingenstein) zu den Herren von Hohenems. Zur Umwandlung der Pfandschaft in einen Kauf s.
Nr. 109.

5

10

n) St. Margrethen (mit Grimmenstein)
1315 April 28 – 1410 September 3

15

S. auch a) Höchst.
1315 April 28: Wilhelm von Enne stellt Abt Heinrich von St. Gallen einen Lehenrevers für die Burg
Grimmenstein aus und verspricht Oﬀenhaltung (Original: StadtASG, SpitalA B.15.32. – Druck: CS V,
Nr. 2926. – Literatur: Scheyer, Gemeinde St. Margrethen, S. 54, 85). Hinweis auf Grundherrschaftsrecht
im heutigen Gemeindegebiet von St. Margrethen. S. auch die Bestätigung der Oﬀenhaltung am 1. April
1361 (CS VII, Nr. 4731), den Verkauf eines Teils der Burg an die Herzöge von Habsburg-Österreich am
20. Februar 1363 (CS VIII, Nr. 4859), die Leihe des Herzogs an die von Enne am 30. November 1368
(CS VIII, Nr. 5157) und die Erlaubnis des Herzogs vom 16. Februar 1373 an Wilhelm von Enne, seiner
Ehefrau Lehenleute und -güter zu Leibding zu verschreiben (CS IX, Nr. 5340).
1384 Mai 23: Rudolf Hugs, Leutpriester von St. Margrethen, stellt Abt Kuno von St. Gallen einen
Weingarten in Marbach wieder zur Verfügung und bittet um Verleihung an Verwandte (Original: StiASG,
Urk. OO4 D1. – Druck: CS X, Nr. 6013. – Literatur: Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 155. Broder,
St. Margrethen-Kirchlein, S. 4, datiert die Erwähnung eines Leutpriesters oﬀenbar irrtümlich auf 1388).
Ersterwähnung von St. Margrethen und eines dortigen Leutpriesters mit Hinweis auf Rebbau.
1406 Juni 17: Der Weibel des Stadtammanns von St. Gallen beurkundet, dass Wilhelm von Enne und seine Ehefrau Agnes von Bussnang unter anderem Gericht, Zwing und Bann im Kirchspiel
St. Margrethen an die St. Galler Bürger Hans Grübel und Hans Tobler verkaufen (Original: StadtASG,
SpitalA B.15.36. – Druck: CS XIII, Nr. 7637. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 46; Scheyer,
Gemeinde St. Margrethen, S. 85). Wechsel Grundherrschaftsrecht. – 1410 September 3: Herzog Friedrich von Habsburg-Österreich verleiht die Burg Grimmenstein in St. Margrethen mit allen Rechten an
Wilhelm von Enne den Jüngsten (Original: StiASG, Urk. AA1 D2. – Druck: CS XIII, Nr. 7963. – Literatur:
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 46; Scheyer, Gemeinde St. Margrethen, S. 85).
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o) Rebstein und Balgach
1321 März 16 – 1396 Februar 1
1321 März 16: Göswin von Rebstein schenkt dem Kloster Lindau eine Eigenfrau mit Kindern aus dem
Hof Balgach (Original: HStA München, KU Lindau Frauenstift 69. – Druck: CS V, Nr. 3117). Grundherrschaft und Leibeigenschaft in Rebstein und Balgach. Oﬀenbar erster deutlicher Hinweis auf die
Präsenz des Klosters Lindau in Balgach und frühester sicherer Hinweis auf Göswin in Rebstein. Bei
der Aussage, Göswin von Rebstein habe um 1312 die Burg Rebstein mit Gerichten, Zwing und Bann
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verpfändet, stützt sich Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 55, auf Arx, Geschichten, Bd. I, S. 491; andere
Belege dafür wurden nicht gefunden. Eine weitere Übergabe von Leibeigenen in Balgach ans Kloster
Lindau (durch die von Grünenstein) datiert auf den 31. Januar 1330 (CS VI, Nr. 3399). Die oﬀenbar
früheste Erwähnung der von Grünenstein stammt aus der Zeit um 1260 (CS III, Nr. 1662).
1347 Juli 28: Ulrich Stephan, Ulrich Branthoch, Ulrich Eberhard und Ulrich Johann von Sax geben
dem Kloster Lindau ihre Rechte an der Vogtei Balgach auf (Original: StiASG, Urk. AA1 F1. – Druck:
CS VI, Nr. 4043. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 26 f.). Wichtiger Wechsel des Vogteirechts
in Balgach.
1356 [ohne Datum]: Gemäss Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 35, empfängt Amalia von Grünenstein
die neue Burg mit den dazugehörigen Gütern auf Grünenstein als Lehen, während Rudolf und Cunz
von Grünenstein die alte Burg auf Grünenstein und die Vogtei von Balgach als Lehen erhalten. Dieser
Vorgang ist weder im CS noch im UBSG belegt.
1388 März 23: Johann von Hardegg verkauft dem Bürgermeister Johann Hör von St. Gallen den
Burgstall Hardegg und weitere Güter im Rheintal, die Lehen des Klosters St. Gallen sind (Original:
StadtASG, SpitalA B.10.2. – Druck: CS X, Nr. 6256. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 50–53). Der niedrige Adlige veräusserte damit oﬀenbar seinen letzten Grundbesitz in Rebstein an einen St. Galler. Vgl.
auch die Verleihung dieser Güter an Johann Hör durch den Abt von St. Gallen, datiert auf den 20. März
1388 (CS X, Nr. 6254), und die Stellung von Bürgen durch Johann von Hardegg für den Verkauf an
Johann Hör (CS XI, Nr. 6262).
1396 Februar 1: Abt Kuno von St. Gallen verleiht Ulrich II. (dem Älteren) von Hohenems Burgstall
und Güter in Rebstein mit Gericht, Zwing und Bann, die dieser von den Brüdern Bischof Hartmann in
Chur und Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans-Vaduz gekauft hat (Original: StiASG, Urk. OO4 G4.
– Druck: CS XI, Nr. 6778. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 56; Gruber, Rebstein, S. 65 f.,
84 und 92). Wichtiger Grundherrschaftswechsel mit erstem Hinweis auf ein eigenes, von Marbach
abgesondertes, niederes Gericht in Rebstein. S. auch die vorangehende Aufsendung an den Abt von
St. Gallen vom 20. Dezember 1395 (CS XI, Nr. 6760) sowie den Verkauf von Weingärten durch Ulrich
Eberhard von Sax an die von Hohenems bereits im Jahr 1393 (CS XI, Nr. 6585 und 6586). Die Quellen vom 12. und 13. Mai 1393 bilden gemäss Gruber (Rebstein, S. 65) die ersten Hinweise auf die
Verbindung der Hohenemser mit Rebstein. Ulrich V. von Hohenems verkaufte am 4. Februar 1418 den
Burgstall und andere Güter in Rebstein – ohne Gerichtsrechte – an den St. Galler Bürger Hug I. von Watt
(Teildruck: UBSG V, zu Nr. 2710. – Regest: Steinlin, Chronik, S. 14. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 56; Gruber, Rebstein, S. 66 und 110). Laut Gruber handelt es sich um den ersten Hinweis auf
die von Watt in Rebstein, die dort oﬀenbar zu den am meisten begüterten St. Gallern gehörten (zu Hug
von Watt s. Sonderegger, Entwicklung, S. 175 ﬀ.; zu den von Watts, den Blarern und anderen St. Galler
Bürgern, aber auch zu fremden Güterbesitzern anderer Provenienz in Rebstein s. Gruber, S. 110 ﬀ.)

2.

Der königliche Landrichter im Rheintal beurkundet das Urteil einer Klage St. Gallens gegen Rheineck wegen Erhebung von Abgaben auf dem Rhein
1291 Juli 12. Visherhusen1

40

In dieser Urkunde ist das Wort Rheintal in Form von Rintal erstmals überliefert. Zudem wird der Rhein
als des riches rehtu, frigu strse, also als freie Reichsstrasse, deniert.
Original: StA Augsburg, RU Lindau 23, Perg. 26 × 12 cm, stellenweise etwas verschmutzt; Siegel: Rdolf von Guttingen, Wachs, rund, Rand stellenweise abgebrochen, etwas abgeschliﬀen, an
Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Spruchbrieﬀ vom landtr[ic]ht[er] zwischen
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Nr. 2–3

St. Gallen und Reinegg. 1291; Notizen von anderer Hand: N.o 27; andere Hand: a– Lindau 17.–a ; andere
Hand: Lindau reichstadt f. 5 X 4a /1; andere Hände: 15. 23. Juli 12; Stempel: Bay. HStsA. Mü.
Druck: CS IV, Nr. 2277.
Literatur: Fehr, Altenrhein, S. 57; Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 401; Dornbierer, Buechberg, S. 109;
Hollenstein, Überblick, S. 54; Kuster, Übersicht, S. 15.
a

Lesung unsicher.

1

Gemäss Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 179, abgegangener Name im Gebiet Thal/Rheineck.

3.

Kaiser Ludwig der Bayer verpfändet dem Grafen Albrecht I.
von Werdenberg-Heiligenberg die Stadt Altstätten und die
Vogtei im Rheintal für 600 Mark

5

10

1347 Juni 2. München
Die Urkunde zeigt die wachsende Einussnahme der Werdenberger Grafen im Rheintal. Während Rheineck bereits 1309 von König Heinrich VII. an Hugo III. von Werdenberg-Heiligenberg verliehen war (CS V,
Nr. 2727), wurden die Werdenberger 1347 nun auch zu Pfandinhabern der Vogtei im Rheintal, die etwa
das Gebiet von Berneck bis Altstätten umfasste. Somit waren die Vogteien Rheineck und Rheintal – zusammen mit dem Reichshof Lustenau – in einer Hand vereinigt (vgl. dazu Wyssmann, S. 16; Niederer,
Rheineck, Bd. 1, S. 99; Kuster, Übersicht, S. 15).
Original: F.F. Archiv Donaueschingen, OA 22, 1/9, Perg. 30 × 16 cm, Falz 3,4 cm, grosser Fleck und
kleinere Flecken, stellenweise leicht verschmutzt; Siegel: ab und fehlend. Notizen: 2 juny 1347; andere
Hand: K-L-L/1073a 1347, juni 2.

15

20

Druck: CS VI, Nr. 4031.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 16.
Familienkonikte, Geldmangel und schliesslich vor allem die Territorialpolitik der Habsburger führten
dazu, dass die Werdenberger ihren Einuss nicht lange wahren konnten (s. dazu Wyssmann, S. 16). So
zeigt eine Urkunde vom 9. Mai 1362, dass die Stadt Altstätten und die Kelnhöfe Berneck und Marbach
an Graf Heinrich von Montfort-Tettnang verpfändet waren (CS VIII, Nr. 4807). Am 2. März 1363 bestätigte Kaiser Karl jedoch bereits wieder die Versetzung der Stadt Altstätten, der Kelnhöfe in Altstätten,
Marbach und Berneck und aller Güter im Oberen und Niederen Rheintal durch die Grafen Albrecht I.
und II. von Werdenberg-Heiligenberg an Agnes, die Ehefrau von Albrecht II., um 1500 Pfund Pfennige
(CS VIII, Nr. 4861; Gruber, Rebstein, S. 71 f.). Vgl. auch Nr. 6.
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Nr. 4

4.

15

20

Die Reichsstädte des Schwäbischen Städtebundes empfehlen die dem Bund beigetretenen Hoeute von Altstätten,
Marbach und Berneck der besonderen Obsorge der Städte
St. Gallen und Lindau
1378 Oktober 1. Esslingen
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Es handelt sich um den ersten überlieferten Hinweis auf ein überregionales Bündnis mit Rheintaler Höfen im Zeichen der wirtschaftlich erstarkenden Städte im Bodenseeraum, die mit solchen Allianzen die
gegenseitige Hilfe bei Übergriﬀen ihrer Herren, die Ausdehnung des Einussbereiches und die Erhaltung des Landfriedens bezweckten.
Am 4. Juli 1376 hatten sich insgesamt 14 Reichsstädte zum Schwäbischen Städtebund zusammengeschlossen, zu denen neben St. Gallen und Lindau auch Ulm, Konstanz, Überlingen, Ravensburg, Wangen, Buchhorn, Reutlingen, Rottweil, Memmingen, Biberach, Isny und Leutkirch gehörten. Der Bund
richtete sich teilweise gegen den agressiven Landesausbau der Landesfürsten und gegen die Bedrohung, durch den Geldbedarf der Königswahl Wenzels verpfändet oder verkauft zu werden. Nach dem
Zusammenschluss mit dem Rheinischen Städtebund 1381 bestand er aus 40 Mitgliedern. Dieser Zusammenschluss wurde 1385 durch die Vereinigung mit Zürich, Bern, Solothurn und Zug (indirekt auch
Luzern) zum Konstanzer Bund erweitert, der sich gegen die Habsburger richtete. Nach der militärischen
Niederlage von 1388 und dem Verbot von Städtebünden durch König Wenzel schlossen sich die Städte
1389 dem Landfrieden von Eger an (zu diesen beiden Abschnitten vgl. Sonderegger, Freiheitskriege,
S. 32–34, 37; Schubert, Schwäbischer Städtebund; Burmeister, Schwäbischer Städtebund).
Original: StadtASG, Tr. XIX.12, Perg. 31 × 15,5/16 cm, Falz 2,5/3 cm, wenig verschmutzt; Siegel: Die
von Esslingen, Wachs, rund, am Rand teilweise wenig abgebrochen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Wie Altstetten, Bernang und Marpach in den bund ze Schwaben khommen
sind anno 1378; Notizen von anderer Hand: N.o 10a ; andere Hand: Tr. xix. 12.

25

Druck: CS IX, Nr. 5664.
Literatur: Müller, Gotteshausleute, S. 9; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 45; Kuster, Übersicht, S. 19;
Kuster, Weinstein, S. 241.

30

35

40

45

In der Folge sind weitere überregionale Verbindungen in Form von Bündnissen oder Bürgerrechten feststellbar, insbesondere mit der Stadt St. Gallen und dem Land Appenzell. Sie konzentrieren sich vor allem
auf die unruhigen Zeiten des ausgehenden 14. Jahrhunderts (Machtablösung der Werdenberger durch
die Habsburger) und des ersten Viertels des 15. Jahrhunderts (Appenzeller Kriege; Machtablösungen).
1. 1395 Juli 22: Eine Anzahl Leibeigene von Balgach erklären, dass ihr Bürgerrecht von Feldkirch den
Rechten des Frauenstiftes von Lindau in keiner Weise nachteilig sein soll (Original: StiASG, AA1 F3. –
Druck: CS XI, Nr. 6721. – Literatur: Bilgeri, Bund, S. 22). Gemäss einer Notiz in StiASG, Bd. 1767 (S. 71
und 566) vereinbarte der Hof Balgach das Bürgerrecht zusammen mit dem freien Zug und Wechsel im
selben Jahr (Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 58).
2. 1401 Mai 18: Die Stadt St. Gallen nimmt Rudolf von Grünenstein von Balgach für fünf Jahre ins Bürgerrecht auf (Original: StadtASG, Tr. XXVII.20. – Druck: CS XII, Nr. 7189. – Literatur: Kuster, Weinstein,
S. 241). Vgl. auch den Revers betr. die Aufnahme ins Bürgerrecht von St. Gallen am 30. September 1410,
ausgestellt von Margareta von Grünenstein, ihrem Sohn Konrad sowie dem Keller und den Hoeuten
von Balgach (CS XIII, Nr. 7967).
3. 1405 Juni 24: Altstätten, Berneck und Marbach verbinden sich mit der Stadt St. Gallen und den Appenzellern auf zehn Jahre (Original: LAAI, A.II:5. – Druck: UBSG IV, Nr. 2342; Frei, Urkunden; CS XIII,
Nr. 7545. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 85; Bilgeri, Bund, S. 36 und 43, insbesondere mit Anmerkung 169). Gemäss Bilgeri handelt es sich hier nicht um die Gründung des Bunds ob dem See, also
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Nr. 4–5

nicht um ein Defensivbündnis, sondern um einen «Untertaneneid» der Rheintaler Orte. Die eigentliche
Gründungsurkunde datiere auf den 15. September desselben Jahres, als sich die Stadt St. Gallen für die
nächsten zehn Jahre und von dann an ewig mit der Stadt Feldkirch verbündete (Bilgeri, Bund, S. 41 ﬀ.;
Niederstätter, Bauernrevolte, S. 19; vgl. auch Kuster, Übersicht, S. 19, und Kuster, Weinstein, S. 241;
CS XIII, Nr. 7567); hier werden keine Rheintaler Orte genannt. Als Mitglieder des Bunds ob dem See
tauchen das Rheintal, Altstätten, Rheineck usw. erstmals in einer Urkunde vom 16. Oktober 1405 auf.
Damals schloss dieser Bund mit dem Grafen Hugo von Montfort-Bregenz für seine Burg Neuburg Frieden für ein Jahr (Kopie: VLA Bregenz, 1611. – Druck: CS XIII, Nr. 7575. – Literatur: Gruber, Rebstein,
S. 85; Bilgeri, Bund, S. 46). Vgl. auch die Erwähnungen von Altstätten und Rheineck am 8. Mai 1406,
als Graf Friedrich VII. von Toggenburg unter der Vermittlung Zürichs Frieden mit dem Bund schloss
(CS XIII, Nr. 7624), am 8. Dezember 1407, als Gesandte von eidgenössischen Orten den Toggenburger
Grafen mit dem Bund verrichteten (CS XIII, Nr. 7763) sowie die Nennung von Altstätten am 4. April
1408, als König Ruprecht zwischen dem Bund und dessen Gegnern vermittelte und diesen auöste
(CS XIII, Nr. 7783).
4. 1415 April 28: Die Stadt St. Gallen nimmt die Höfe Altstätten, Berneck und Marbach ins Bürgerrecht
auf (Original: StadtASG, Tr. XX.20a. – Druck: UBSG V, Nr. 2643. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 72;
Sankt-Galler Geschichte, Bd. 2, S. 269).
5. 1420 November 29: Die Stadt St. Gallen nimmt (Konrad) Eberhard von Ramschwag auf Blatten
(Oberriet) ins Bürgerrecht auf (Original: StadtASG, Tr. XXVII.46. – Druck: UBSG V, Nr. 2970. – Literatur:
Kuster, Weinstein, S. 241).
a

5.

5

10

15

20

Gestrichen.

Isolde Süri, ihre Söhne Heinrich Walter und (Konrad) Eberhard von Ramschwag sowie Ulrich und Burkhard von
Ramschwag schliessen mit der Äbtissin von Lindau eine
Ehegenossame für die Höfe Balgach und Kriessern

25

1393 April 22
Es handelt sich wohl um den frühesten erhaltenen Hinweis im Rheintal auf das Recht zum wechsel, wie
dieses in der Quelle wörtlich bezeichnet wird. Damit wurde den Eigenleuten der Ramschwager und des
Klosters Lindau in ihren Höfen Balgach und Kriessern wechselseitig die Ehefreiheit oder Ehegenossame
gestattet.
Original: StiASG, Urk. AA1 F2, Perg. 22,5/23 × 10 cm, Falz 2 cm, Seitenränder leicht verschmutzt (wohl
vom Gebrauch); 5 Siegel: alle Wachs, rund, stark abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt, 1. Ysal, die
Srgin, 2. Hainrich Walther von Ramswag, 3. Cnrat Eberhart von Ramswag (am Rand teilweise
geschmolzen), 4. Uli von Ramswag (am Rand teilweise abgebrochen), 5. Burkart von Ramswag (am
Rand teilweise abgebrochen). Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Das der hof Balgach und Krieseren
den wechsel der lüthen halb gegen ain andern haben; andere Hand: Umzug heruﬀa in den hoﬀ z
Griesseren 1393. Numero 23; Notizen von anderer Hand: F.2. Cl. 2. List. 16. / 1393; andere Hand: 2;
andere Hand: arca Ib ; andere Hand: AA 1; andere Hand: AA 1.

30

35

Druck: CS XI, Nr. 6579.
Um 1400 ist eine Häufung von Vereinbarungen Balgachs bzw. des Klosters Lindau über den Zug
und/oder Wechsel festzustellen, nämlich 1395 mit Feldkirch (StiASG, Bd. 1767, S. 71 und 566; OeschMaggion, Balgach, Nr. 58), am 4. Juli 1424 mit Altstätten, Berneck und Höchst (StiASG, Urk. AA1
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F7/F8; UBSG V, Nr. 3231), am 30. Juli 1431 (StiASG, Bd. 90, S. 13 f. und 27 f.; UBSG V, Nr. 3645;
Gruber, Rebstein, S. 76) und am 12. November 1432 (OGA Balgach, Nr. 3; OGA Marbach, Nr. 4; RS,
Nr. 1188) mit Marbach. Vgl. auch die Vereinbarungen betr. Zug und Wechsel zwischen Altstätten und
dem Hof Kriessern am 22. Sept. 1461 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 8; StiASG, Urk. AA4 17
und Urk. AA3 A31; UBSG VI, Nr. 6552) sowie zwischen Altstätten, Marbach und Berneck, dem Kloster
St. Gallen und Appenzell am 7. August 1487 (GA Berneck, U 1487-1/Nr. I, 11).
a
b

6.
10

Unsichere Lesung.
Gestrichen.

Die Herrschaft der Grafen von Werdenberg von Räs bis
zum Bodensee, im Thurgau sowie im oberen Toggenburg
soll an Österreich fallen
1395 Juni 29. Feldkirch

20

Der Inhalt des Stücks besagt, dass Bischof Hartmann von Chur, Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans-Vaduz, die Grafen Johann I., Rudolf VI., Johann II. und Heinrich II. von Werdenberg-Sargans und
Abt Burkhard von Pfäfers mit Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich einerseits ein Bündnis gegen Graf Albrecht IV. den Jüngern von Werdenberg-Heiligenberg sowie die Brüder und Grafen Rudolf
und Hugo von Werdenberg-Rheineck andererseits geschlossen hätten. Unter anderem sollten die im folgenden Gebiet gewonnenen Burgen an Österreich fallen: vom Nussbaum in Räs1 auf beiden Seiten des
Rheins hinab bis an den Bodensee, von dort wieder hinauf bis ins St. Johannstal (oberes Toggenburg)
und dasselbe Tal wieder hinunter bis in den Thurgau.

25

Original: HHStA Wien, AUR 1395 VI 29, Perg. 50 × 28 cm, Falz 3 cm, vor allem an den Seitenrändern
etwas verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); 3 Siegel: alle Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 1.
Bischof Hartman, 2. Abt Burkhart, 3. Graf Hans von Werdenberg-Sargans (oberer Teil abgebrochen
und ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [15. Jh.]: Der haimleich puntbrief von dem von Chr.
Underm huntzkoph; Notizen von anderer Hand: Werdenberg 1395 135.

15

Teildruck: CS XI, Nr. 6715.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 17.
1. Vgl. auch den Gegenbrief vom 30. Juni 1395 (Original: BiA Chur, 013.0674. – Teildruck: CS XI,
Nr. 6716).
30

35

2. Im August 1395 el Rheineck nach elftägiger Belagerung (Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 17; Bilgeri, Bund, S. 22). Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich übergab die Burg Rheineck an Ulrich IV.
von Hohenems.
3. 1395 Dezember 10: Ritter Ulrich IV. (der Jüngere) von Hohenems gelobt, die ihm von Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich übergebene Burg Rheineck treu zu hüten (Original: StALU, URK
110/1679. – Druck: CS XI, Nr. 6756. – Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 107).
4. 1401 Juli 29: Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg verpichten sich, den Spruch Herzog Leopolds im Streit mit ihm und seinen Bundesgenossen anzuerkennen. Diese Verpichtung umfasst unter
anderem Rheineck, das Rheintal, Altstätten und Zwingenstein (Original: HHStA Wien, AUR 1401 VII
29. – Druck: CS XII, Nr. 7201. – Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 104).

40

5. 1403 Januar 12: Die Grafen Albrecht III., Rudolf II. und Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg
verzichten zugunsten Herzog Leopolds und seiner Brüder auf die Burg und Stadt Rheineck, die Burg
Zwingenstein, den Hof Lustenau, die Höfe Altstätten, Berneck und Marbach sowie den Bregenzerwald
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Nr. 6–7

(Original: HHStA Wien, AUR 1403 I 12. – Druck: CS XII, Nr. 7322. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 84;
Bilgeri, Bund, S. 23).
6. Graf Rudolf von Werdenberg-Heiligenberg konnte sich oﬀenbar mit dieser Niederlage nicht abnden.
Im Zuge der Appenzeller Kriege verband er sich 1404 mit den Appenzellern in der vertraglich bekundeten
Absicht, seinen ehemaligen Besitz von den Habsburgern zurück zu erobern. Dieser Wunsch ging nicht
in Erfüllung (vgl. Bilgeri, Bund, S. 33 ﬀ.; s. auch die kurze Herrschaft im Rheintal um 1410 [Nr. 8]).
1

7.

5

Der Nussbaum in Räs stand bis 1493 bei der Kapelle St. Katharinen (vgl. SSRQ SG III/2, Nr. 25;
zur Grenze vgl. auch die dortigen Nrn. 51 und 66).

Herzog Friedrich von Habsburg-Oesterreich ernennt Johann von Bodman und Lienhard von Jungingen zu Vögten und Hauptleuten in Feldkirch, Rheineck, im Rheintal,
im Bregenzerwald usw.

10

1408 Mai 11. Rotenburg am Neckar
Im Zuge der Appenzeller Kriege errangen die Appenzeller vor allem zwei wichtige Siege: in der Schlacht
bei Vögelinsegg gegen die Bodenseestädte (1403) und am Stoss gegen ein österreichisches Heer (1405).
Das kurz danach geschlossene Bündnis mit der Stadt St. Gallen wurde zur Keimzelle des im selben Jahr
gegründeten Bunds ob dem See (vgl. dazu die Bemerkungen in Nr. 4). Die darauf folgenden Kriegszüge
mit Burgenbrüchen bis über den Arlberg, über den Bodensee und in den Thurgau stellten die Herrschaft
Österreichs und des Adels in Frage. Bereits am 13. Januar 1408 erlitten die Appenzeller bei Bregenz
jedoch eine folgenschwere Niederlage (s. zusammenfassend mit weiteren Hinweisen: Burmeister, Appenzeller Kriege). Am 4. April desselben Jahres vermittelte König Ruprecht zwischen dem Bund ob dem
See und dessen Gegnern und verkündete das Ende des Bundes (AUB I, Nr. 139; CS XIII, Nr. 7783; Bilgeri, Bund, S. 128 ﬀ.). Am 1. Mai erlaubte der König dem Herzog Friedrich, mehrere von den Appenzellern
zerstörte Burgen wieder aufzubauen (CS XIII, Nr. 7795). Zehn Tage später setzte Herzog Friedrich die
oben genannten Vögte ein.

15

20

25

Original: HHStA Wien, AUR 1408 V 11, Perg. 40 × 24 cm, Falz 7 cm, vor allem an den Rändern etwas
verschmutzt (wohl teilweise vom Gebrauch), Verfaltung; Siegel: Herzog Friderich, Wachs, rund, etwas
abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.?]: Bodmen und Jungingen umb
Veltk[irch] [...]nena ; Notizen von anderer Hand: Phtegbr.b ; andere Hand: 1408; andere Hand?: L. 61.
Druck: CS XIII, Nr. 7801.
a
b

30

Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Bedeutung unklar.
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Graf Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg, Landvogt in
Schwaben, verständigt sich mit Appenzell, besonders über
die Verhältnisse im Rheintal
1410 Dezember 11. Berneck

5

10

15

20

Die Urkunde ist ein Beispiel für die unsteten Herrschaftsverhältnisse, die nach dem Frieden von 1408
(s. Nr. 7) fortdauerten. Um 1410 nahmen die Appenzeller Rheineck wieder ein und verbündeten sich
mit dem Grafen von Toggenburg, dem sie in Feldkirch und Rheineck freie Hand liessen. Im selben Jahr
belagerten die Habsburger die Stadt Altstätten und brannten sie nieder. Trotzdem blieb das Rheintal in
den Händen der Appenzeller, die am 11. Dezember 1410 den Werdenberger Grafen mit der Reichspfandschaft Altstättens und des Rheintals betrauten (s. dazu: Gruber, Rebstein, S. 85–86; Kuster/Eberle/Kern,
Altstätten, S. 363). Der Graf garantierte dem Rheintal und denen von Altstätten u. a. ihre alten Rechte
und Freiheiten.
Original: LAAI, AII, Nr. 12, Perg. 46,5/47,5 × 28/29 cm, Falz 4,5 cm, einige Flecken, vor allem an den
Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); Siegel ab und fehlend, Perg.streifen hängt. Dorsualnotizen [wohl 16. Jh.]: Graf Hug von Werdenberga und landtvogt in Schwaben hatt diß verainung
und frūntlich begūnstung gegen dem landt Appennzell, bethrift die von Altstetten und im Rintal,
ouch an gethonn 1410 jar, das sich ainer nūt sol lassen vertrssen, z lesen; andere Hand [17. oder
18. Jh.]: Inn dem graﬀ Hugg den Altstetter vergunt hat, allß domal seyen underthanen, sich mit
denen von Appenzell in bündtnus inzuelassen; Notizen von anderer Hand: No. 38; andere Hand: 11.
december 1410.
Druck: CS XIII, Nr. 7987.
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 86; Burmeister, Appenzeller Kriege.

25

Die Werdenberger Rechte dauerten oﬀenbar nur bis am 24. November 1411. Damals ging Appenzell
ein ewiges Burg- und Landrecht mit den sieben eidgenössischen Orten und – zusammen mit diesen –
am 28. Mai 1412 einen fünfzigjährigen Frieden mit den Habsburgern ein. Diese wurden damit wieder
Landesherren im Rheintal (vgl. dazu beispielsweise Gruber, Rebstein, S. 86; Burmeister, Appenzeller
Kriege; Niederstätter, Bauernrevolte, S. 26; Sonderegger, Freiheitskriege, S. 38; s. auch Nr. 12a).
a

9.
30

Danach folgt gestrichen hatt.

Hans Schedler ab dem Langenberg ob Thal, gefangen als
Anhänger der Appenzeller, schwört nach seiner Entlassung durch den Rheinecker Vogt Lienhard von Jungingen
aus dem Gefängnis Urfehde, dass er weder für seine Gefangennahme im Krieg noch für seinen erschlagenen Vater
Rudolf Schedler Rache üben werde
1411 Januar 5

35

Es handelt sich um den ersten gefundenen Hinweis auf eine Urfehde mit Bezug zum Rheintal.
Original: StASG, CEU/G III.1 (Depot StadtA Rheineck), Perg. 25,5 × 11 cm, stellenweise verschmutzt,
Flecken, kleine Risse; 2 Siegel: beide ab und fehlend, 1. Hans Ammann von Rorschach, 2. Uli Wagg
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Nr. 9–11

von Thal. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Urfeth brieﬀ ainer gefencknuß und thodschlag des Österrichischen kriegs; Notizen von anderer Hand: A.o 1411; andere Hand?: Schachtel E; andere Hand:
Lit. ip; andere Hand: G III I.
Druck: CS XIII, Nr. 7991.
Vgl. beispielsweise auch die Urfehden betr. das Rheintal vom 15. Januar 1441 (LAAI, A.IX:41; UBSG V,
Nr. 4285), 3. Dezember 1442 (StadtASG, Tr. XXXIV.117; UBSG VI, Nr. 4416), 28. Oktober 1444 (LAAI,
A.IX:41; UBSG VI, Nr. 4636), 18. Februar 1463 (LAAI, A.IX:58; UBSG VI, Nr. 6670), 23. Mai 1520 (VLA
Bregenz, Hohenems, Rgft, 8382), 20. März 1539 (StASG, AA 1 U 12) und 10. September 1554 (StASG,
AA 1 U 20).

10. Nach einem Streit mit seinen Balgacher Vogtleuten bestätigt Vogt Rudolf von Grünenstein, den durch Ritter Johann
von Bodman und sechs Schiedsleute erlassenen Schiedsspruch zu halten

5

10

1411 September 9. Feldkirch
Die Urkunde ist das erste überlieferte Stück im Rheintal im Sinne einer Oﬀnung. Sie enthält u. a. den
Verweis auf das Lehen der Vogtei vom Kloster Lindau sowie das Recht von Rudolf von Grünenstein auf
die Vogtsteuer, auf Naturalabgaben (u. a. auf Fasnachtshühner), auf Frondienste und auf das Richten
über Frevel.
Kopie: (wohl um 1411): StiASG, Rubr. 13, Fasz. 3, Pap. 31,5 × 4,5 cm, einige Faltlöcher, Tinteneck; o.
Siegel. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Vertrags coppei zweuschen den hoeuten zu Balgach und der
vogthey, 1411 jar; Notizen von anderer Hand: 1411 sept. 9.; andere Hand: Rubr XIII, fasc 3.

15

20

Druck: CS XIII, Nr. 8043.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 53 f.
1. 1411 September 9: Die Balgacher bestätigen, den Schiedsspruch im Streit mit ihrem Vogt Rudolf
von Grünenstein zu halten. Dieser Gegenbrief zur obigen Urkunde wurde in Form eines Vidimus von
Bürgermeister und Rat von Lindau auf Bitte der Äbtissin des Klosters Lindau am 1. August 1498 ausgestellt (Vidimus: StiASG, Urk. AA1 F17, Perg. 52/53 × 38/38,5 cm, Falz 5,5/6 cm; Siegel: Stadt Lindau.
– Kopie: StiASG, Bd. 83, S. 993–994 [Druck; 17. oder 18. Jh.] – Druck: CS XIII, Nr. 8044).
2. Vgl. auch die späteren Oﬀnungen von Balgach: 1449 (Nr. 32), 1480 (Nr. 57), 1497 (Nr. 76) und 1510
(Nr. 88).

25

30

11. Frau Elisabeth von Andwil, geborene von Altstätten, und
ihre Söhne, Bürger von St. Gallen, verzichten auf das Meieramt in Marbach
1415 Mai 29. St. Gallen
Zum Meieramt in Marbach s. auch die Bemerkungen in Nr. 1c, 1272 ﬀ.
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Ich, Hans von Gôssow, stattamman ze Santgallen, tn kund oﬀenlich mit disem brief allen, die in sehent oder hrent lesen, das ich an dem tag, als diser
brief ist geben, oﬀenlich ze geriht sass armen und rîchen. Und kament fùr mich
in oﬀen geriht die ersamen lùte fro Elisabet von Ainwil, geborn von Altstetten,
Cnrats saligen von Ainwil wîlunt elichi wirtine, und die êrbern, vesten Hans
und Cnrat von Ainwil, ir elich sn, burger ze Santgallen, und vordretent ze frsprechen den wolbeschaidnen Hansen Segesser, den metzger. Den erlobta ich
inen allen drigen ze frsprechen von des gerihtes wegen. Und durch denselben
iren erlobten frsprechen oﬀnetent do die egenamten fro Elisabet von Ainwil
und Hans und Cnrat von Ainwil, ir elich sn,
der hoherwirdig fûrst und hêrr, herr Hainrich, abt des gotzhuses ze Santgallen, min gnadiger herr, und och s alli dr warint komen uﬀ burgermaister
und rate ze Santgallen und hettint och burgermaister und rate ze Santgallen
erkennet und gesprochen von des mayeramts wegen ze Marpach im Rintal uﬀ
den tag und also, als an disem brief von wort zu wort geschriben stât, das och
der frsihtig, wolbeschaiden Hans Garnleder, stattschriber ze Santgallen, von
des burgermaisters und des râtes ze Santgallen haissens wegen usser ainem
bch, dârin es von aines râtes ze Santgallen haissens wegen geschriben was,
vor oﬀem geriht las also:
Anno eodem, mitwuch vor Galli [10. Oktober 1414], kâment fúr die zwên rat
ûnser gnadiger herre abt Hainrich, abt des gotzhus ze Santgallen, uﬀ ain sit, fro
Elisabet, Cnrats saligen von Ainwil elichi frow, Hans und Cnrat von Ainwil,
ir elich sûn, andersit. Und als ûnser herr, abt Cn salig, und die obgenamten
von Ainwil stss gehebt hand von des mayeramts wegen ze Marpach, derselben
stss sú uﬀ baid sit uﬀ ainen rât ze Santgallen zm rehten komen wârent und
aber nser herr abt Cn abgangen ist von todes wegen, e di sach berehtet sig,
also ist der obgenamt abt Hainrich von sin und sines gotzhus wegen ainsit
und die obgenamten von Ainwil und ir sûn andersit fr den rât komen und der
obgenamten ir stss zm rehten komen uﬀ den rât. Und lobten och do ze baider
sit jeklichs mit siner trùw, wes wir ns darumb gemainlich ald der mêr tail under
ns erkennent und ussprechent nach red und widerred, das s uﬀ baid sit dabi
bliben und dem gng tgint. Also kâment baid tail durch nser bett willen der
egenamten ir stss und zsprch uﬀ ûns z der minne.
Und nach baider tail klag, kuntschaﬀt, red und widerrêd do bekanten wir
ùns ze der minne, das ûnser hêrr, der abt, der obgenamten fro Elisabeten von
Ainwil ze lipding geben slti zwai malter haber gelts ab der hb ob Marpach.
Und wenn die frow abgât, so sond dann Hans und Cnrat von Ainwil dieselben
zwai malter haber gelts och niessen ze lipding. Aber mit namen hat min herr,
der abt, und sin nachkomen gewalt, die zwai malter gelts abzekôﬀenn von der
obgenamten frowen ald ir sn, wenn ald welhes jares si wellent vor sant Johans
tag des tﬀers [24. Juni] mit zwelf pfund pfenningen gter Costentzer mnsse.
18
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Und sond die von Ainwil gân fr unsern amman und sich des mayeramts enzihen als reht, so sol nser herr, der abt, die von Ainwil und ir sùn umb die zwai
malter haber gelts also och versorgen in slichen vorgeschribnen rehten, wie
si des notdurﬀtig syen.
Und nach dem do dis also vor oﬀem geriht verlesen und verhrt ward und
von deweders tailes wegen nieman nihtzit da wider sprach, do oﬀneten fro Elisabet von Ainwil und ir sûn durch iren fûrsprechen und sprâchent in slicher
wîs und in den rehten, als die rate erkennet hettint, wllent och s alli dr tn
und sich des mayeramts ze Marpach also enzihen und baten mich durch iren
fûrsprechen, das ich an urtailen fragen, wie sich die vorgenamt fro Elisabet von
Ainwil in gerihts wise z der sach stellen und das alli dr volfren sltint, als
reht war. Do fragt ich urtail umb und ward ertailet ainhelklich, die vorgenamt
fro Elisabet von Ainwil slti ainen vogt erkiesen ûber dis sach, welhen si wlti
an dem gerihte, won si wittew [!] war, und slti dann aber frbas beschehen,
was reht war. Do erkos und nam si ber dis sach ze vogt den erbern, fromen
Lienharten Paiger, burger ze Santgallen, dem leh och ich die vogtiye von des
gerihtes wegen ber dis sach, als reht ist. Derselb Lienhart Paiger vordreta do
und erlobta och ich im und och aber der vorgenamten von Ainwil und irn snen
ze frsprechen den vorgenamten Hansen Segesser. Derselb Hans Segesser, iro
aller vieren frsprech, batt mich do an urtailen frâgen, ob die egenamt fro Elisabet von Ainwil iht billich nemen slti ainen wiser ber dis sach. Do frogt ich
urtail umb und war ertailet ainhelklich, dieselb fro Elisabet von Ainwil slti ainen wîser nemen ber dis sach. Do erkos und nam si ze wîser den frsihtigen,
fromen Hainrichen Zwiken den eltern, burger ze Rafenspurg. Und do diselb fro
Elisabet von Ainwil stnd mit vogt und wîser und och si und ir vogt und wiser und ir baid sûn mit iro frsprechen, als reht was, do bâten s mich, das
ich inen an urtailen fragen, wie sich die egenamt fro Elisabet von Ainwil und
Hans undCnrat, ir sn, des mayeramts ze Marpach enzihen sltint. Als sich
die vorgenamten rate erkennet hettint, do fragt ich urtail umb.
Und ward ertailet ainhelklich, won die egenamt fro Elisabet von Ainwil wittew wari, so slti und mhti dieselb fro Elisabet von Ainwil mit irselbes und
mit des egenamten ir vogtes handen und die egenamten Hans und Cnrat von
Ainwil, ir sûn, mit iroselbes handen griﬀen an des gerihtes stab und sltint sich
dâran des mayeramts ze Marpach enzihen, als die rat erkennet hettint. Und do
griﬀent die egenamt fro Elisabet von Ainwil mit irselbs und mit ir vogtes handen und Hans und Cnrat von Ainwil, ir elich sûn, mit iroselbes handen an des
gerihtes stab und enzigen sich dâran mit behúgten worten und getaten, so darz notdurﬀtig wârent, und enzihent sich mit kraﬀt diss briefs des mayeramts ze
Marpach also und in dem rehten, als sich die rat erkennet hand, als vor ist erzellet. Und nach disem enzihen fraget ich an urtailen, ob das enzihen beschehen
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war, als reht wari, und das es kraﬀt und maht hetti und haben mhti. Do ward
ainhelklich ertailet, es wari beschehen.
Als es nu und harnach kraﬀt hetti und haben mhti nach dem rehten diser
sachen und urtailen, batt mich der wolbeschaiden, frsihtig Cnrat Msler, hofamman ze Santgallen, von wegen und an statt des obgenamten abt Hainrichs,
mines gnadigen herren, brief ze gebenn. Do fragt ich urtail umb, ob ich darber
brief geben slti. Do ward ainhelklich ertailt, ich slti und mhti des brief geben.
Also als urtail vor mir erkennet und braht hetti, ob des jeman begertti, do fragt
ich aber frbasser, wer die brief versigellen slti. Und beschied urtail und reht,
ich, obgenamter stattamman, slti die brief versigellen von des gerihts wegen
mit minem insigel und slti och der egenamt Lienhart Paiger versigellen mit sin
selbs insigel von der vogtye wegen. Und sltin och die egenamten fro Elisabet
von Ainwil und ir sûn versigellen mit iroselbes insigeln, ob s insigel hettint.
Welhes aber under inen aigens insigels niht hetti, das slti bitten ainen erbern
man, der fr es versigelti. Und wan die egenamt fro Elisabet von Ainwil aigens
insigels niht hatta und ir sûn baid aigni insigel hattend, do batt dieselb fro Elisabet von Ainwil den obgenamten Hainrichen Zwiken irn wiser in diser sach,
das er fr si versigelti. Und also hangent och an disem brief hie gegenwûrtig min, des obgenamten stattammans, und och Lienharts Paigers, Hainrichs
Zwiken und Hansen und Cnrats von Ainwil aigen insigel, doch mit bedingde,
Lienharten Paiger und Hainrichen Zwiken und dero erben unschadlich. Des alles och wir, egenamten Elisabet von Ainwil, Hans und Cnrat, ir sn, Lienhart
Paiger und Hainrich Zwik, vergihtig sind an diesem brief.
Geben ze Santgallen an unsers herren fronlichams abent im jar, do man zalt
von Crists geburt vierzehenhundert und ﬀnfzehen jare.
Original: StiASG, Urk. AA2 G4, Perg. 38/38,5 × 26,5 cm, Falz 3 cm, drei Stempelspuren; 5 Siegel: alle
Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, 1. Hans von Gôssow, 2. Lienhart Paiger, 3. Hainrich Zwik, 4. Hans
von Ainwil, 5. Cnrat von Andwil. Dorsualnotizen [15. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Dis ist ain
brief, wie sich fro Elisabet von Ainwil und Hans und Cnrat von Ainwil, ir sn, enzigen habent des
mayeramts ze Marpach; spätere Hand: gegen dem gotzhus; Notizen von anderer Hand: 1415; andere
Hand: La ; andere Hand: 30a ; andere Hände: AA 2 G. 4. Cl 2. Cist. 16. Arca Ib AA2.
Teildruck: UBSG V, Nr. 2645.
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 72.
a
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12. Die Edlen von Bodman und Jungingen als Vögte im Rheintal
1415 Juli 18 – 1417 Juni 5
a) König Sigismund verweist die Ritter Lienhard von Jungingen und
Frischhans von Bodman für ein Guthaben von Herzog Friedrich von
Habsburg-Österreich auf Rheineck, Altstätten, das Rheintal und den
inneren Teil des Bregenzerwaldes

5

1415 Juli 18. Konstanz
Am 8. Juni 1415 hatte König Sigismund u. a. Rheineck, Altstätten und das Rheintal bereits an den
Grafen Eberhard von Nellenburg verpfändet (UBSG V, zu Nr. 2651, 1415 [ohne Datum]). Auf den 8. Juni
1415 datiert die Einsetzung dieses Grafen als Landvogt (StadtA Feldkirch, 61; undatiertes Regest in
UBSG V, zu Nr. 2651); vgl. auch die Auﬀorderung zur Huldigung am 18. Juni 1415 (StadtA Feldkirch,
62; undatiertes Regest in UBSG V, zu Nr. 2651). Bereits mit dieser Verpfändung, längerfristig aber mit
der Übergabe an die Ritter von Bodman und Jungingen, büsste Herzog Friedrich den landesherrlichen
Einuss im Rheintal ein.

10

15

[fol. 47r]
a–
N. 53.–a Ain brief, als der kúnig Rinegg, Altstetten und daz Rintal mit dem
tayl des Bregentzer Waldes ingeben hat Lienh[arten] von Jungingen, Ffrischhansen [!] von Bodmen, wiset xm iic und vɉ und lxxxx Rinscher gld.
Wir, Sigmund, von gotes gnaden Rmischer kunig etc., betkennen [!] und tn
kunt oﬀenbar mit disem brief allen den, die in sehen oder hrend lesen:
Wann wir mit dem hochgeboren Fridrichen, hertzogen z Osterich etc., unserm lieben heim und fúrsten, in zwaytracht und kryege von unser und des
richs undertnen wegen, die uns von im geclagt hatten, daz sy von im gedrungen und verunrecht weren, kurtzlich gewest sin, und wann uns von den
strengen rittern Lienharten von Jungingen und Frischhansen vonb Bodmen, unserm diener, rte und lieben get[rúw]en, brief und kuntschaft fúrbrcht sind, daz
in der yetzgenant Fridrich schuldig belibe rechter und redlicher schulde achttusent súbenhundert und sechsthalb und sibentzig Rinscher gld., und wann in
des ch der vorgen[ant] Fridrich gichtig ist und uns gebetten ht, unsern gunst
und verhengnússe dartz z geben, das sy slicher schulde verwyset und versichert werden mgen, und wann wir dartz durch derselben, Lienharts und
Fryschhansens, dienste und truwe willen, di sy uns und dem riche langtzite
getn haben, taglichen tn und fúrbass tn mgen, willig und geneigt sin,
dar umb ist unser gantze maynunge und wille, daz sy der vorgenan[ten] achttusent sibenhundert und sechsthalb und sibentzig Rinscher gld. uﬀ der vesty
Rinegg und dem statlin, dar under gelegen, die uns von dem vorgenan[ten] Fridrichen ingegeben sind nach lute sines briefes, darinne er sich, sin lande, lúte,
stette, schlosse und anders in unser kúngkliche gnade gesetzt und gestalt hat,
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und dartz uﬀ Altstetten und dem Rintal und dem tayle des Bregentzer Waldes1
mitsampt allen und yeglichen iren zgehrungen, die wir dem vorgenan[ten]
Fridrichen in dem vorgenan[ten] kryege abgewunnen haben, verwyset und sicher gemacht werden. Und haben dar umb mit wolbedachtem mte, gtem rte
unser und des richs getrúwen und rechter wissen und ch mit gtem willen
des vorgenan[ten] Fridrichs den vorgenan[ten] Lienharten, Frischhansen und
iren erben die vorgenan[ten] veste Rinegg und das statlin, dar under gelegen,
und Altstetten und daz Rintal und och den vorgenan[ten] tayle des Bregentzer
Waldes mitsampt allen und yeglichen iren herlichhaiten, rechten, wiltbennen
und zllen, gelaiten, lúten, gttern, zinsen, gúlten, akern, wisen, holtzen, wassern, wischentzen, nutzen, rechten und zgehrungen, waran die oder wie die
genant sin, beschten und unbeschten, nichtes usgenomen, fúr die vorgenan[ten] achttusent sibenhundert und sechsthalben und subentzig Rinscher
gld. und dartz fúr aynlﬀhundert Rinscher gld., die sy Mollin Truchsassen von
Dyesenhoﬀen, der die vorgenan[ten] vesty Rinegg mit iro zgehrungen von
des vorgenan[ten] Fridrichs wegen ingehebt ht, beraite betzalt haben, und och
vierhundert Rinscher gld., die sy von unser und des richs wegen ch usgegeben haben, das alles in ainer sum machet zehentusent zwayhundert und sechsthalben und núntzig Rinscher gld., in aines rechten pfandes wyse versetzt und
ingegeben, versetzen und geben in das alles in mit rechter wissen in craft ditz
briefs; also daz sy und ir erben daz alles in aines rechten pfandes wise innehaben, nutzen und niessen sllen und mugen als lang, biß daz es von innen
und slichen iren erben umb die yetzgenan[ten] summe, zehentusent /[fol. 47v]
zwayhundert und sechsthalben und núntzig gld., n allen abschlag der nutze
geledigt und gelst ist. Slicher losunge sy ch uns und unsern nachkomen an
dem riche, und nyeman anders, altzit gehorsam sin und damit warten sllen.
Ist aber, daz der vorgenant Fridrich allen und yeglichen obgenan[ten] unsern und des richs undertanen, die von im geklagt haben, tn wirdet, waz wir
in denn haissen, orden oder machen, als er sich dann nach innhalt sines vorgeschr[ibnen] briefs uns gegeben und verschriben ht und wir es ch haissen,
orden oder machen werden, so sllen die vorgenan[ten] Lienhart und Frischhans und ir erben demselben Fridrichen und sinen erben mit der losunge der
vorgenan[ten] vesty Rinegg und dem statlin, dar under gelegen, und was an die
vorgenan[ten] stucke Altstetten, dem Rintal und dem vorgenan[ten] tayle des
Bregentzer Waldes dartz gehret, warten und gehorsam sin, weliche zite im
jare daz ist.
Mit urk[und] ditz br[iefs], versigelt mit unser kúnglichen majestat insigel,
geben z Costentz nach Cristi gebúrt viertzehenhundert jare und darnach in
dem fúnftzehenden jare des nachsten donstags nach sant Margareten tag, unser
riche des Ungerschen etc. in dem núnundzwaintzigisten und des Rmschen in
dem fúnften jare.
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Kopie (15. Jh.): HStA Stuttgart, H 14, Bd. 386 (Lütisburger Copialbuch), Bl. 47, Nr. 53, Umschlag
Pappeinband mit Lederecken und -rücken 32 × 24 cm, Inhalt Pap. 30,5 × 22,5 cm, Inhalt Paginierung
60 Bl. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 55 Bl., Nr. 1–56, vor Leers. am Schluss alter Umschlag
(Perg.urkunde) eingebunden; restauriert; erste Blätter ursprünglich Mäusefrass. Dorsualnotizen auf ursprünglichem Einband [möglicherweise 15. Jh.]: Registrum aller brief ze Ltispurg; Notizen von anderer Hand: XXX; andere Hand: Aus dem grä[ichen] Montfortschen archiv zu Tettnang. Nro. 50;
andere Hand: Archiv altc Tettnang; andere Hand: Montfort 386. XXXI. 24.
Druck: Wartmann, Copialbuch, Nr. 40 (mit ausführlicher Quellenkritik und -beschreibung, S. 105–110).
– Regesten: UBSG V, Nr. 2651; Göldi, Bernang, Nr. 59; RI I XI,1 n. 1838, in: RI Online, http://www.
regesta-imperii.de/id/1415-07-18_1_0_11_1_0_2046_1838 (09.12.2014).

5

10

Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 17; Gruber, Rebstein, S. 87.
1415 [nach Juli 18]: König Sigismund beehlt Altstätten, Berneck und Marbach, den Edlen von Jungingen und Bodman gehorsam zu sein (Registereintrag: HHStA Wien, RK Reichsregister E, fol. 189v. –
Regest: UBSG V, zu Nr. 2651).
a
b
c
1

Spätere Hand.
Danach folgt gestrichen Boden?
Unsichere Lesung.

15

Damit ist gemäss Wartmann, Copialbuch, S. 151, der «hintere oder innere Bregenzerwald» gemeint.

b) Lienhard von Jungingen und Frischhans von Bodman bestätigen denen von Rheineck und dem Rheintal alte Rechte und das Bürgerrecht
von St. Gallen

20

1417 Juni 5
Wir, dis nachgenempten Lienhart von Jungîngen und Frisch Hans von Bôdmen,
ritter, bekennen und tnd kunt oﬀenbár an disem brief:
Als der allerdurlhtigost, hohwirdig fûrst und herre, herr Sigmund, von gottes gnáden Rmscher kûnig, zu allen ziten merer dez richs, und zu Ungern,
Dalmacion, Croatîon etc. kûnig, unser gnadiger herre, ns ze amptlûten von
des riches wegen geben und gesetzt hat den von Rinegge und den von Rintal
und den, so zu inen gehrent etc., und als die von Rîntal etwas sûmig und in
unwillen gewesen sind, ns ze hlden und ze swerren von bertrang, die inen
vormals von herren und amptlûten beschehen sind, sygint wir frûntlich und
gtlich mit in berain komen, das wir und unser erben, die wile die peg zu
unsern handen stat, sy und iro erben und nachkomen by allen iren rehten, fryhaiten, gten gewonhaiten und irem burgerreht, das sy ze Santgallen ansich
genomen hand, sllen und wellen beliben lassen, und das wir inen dehainerlay
schatzung tn noch uegen sllen, sunder sy by disen nachgenempten stukena
und sachen gtlich ze halten:
[1] Des ersten ist berett worden von der sehs und vierzig pfunt pfennig wegen,
die dem rich von iro jarlichen stûre gebûrent, das sy uns die hînfûr anlegen,
samnen und ráichen sond, als von alter herkomen ist. Wurd aber sach, das sich
23
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jeman dawider setzen und inen die stûr nit geben noch darumb verpfenden wlt,
das sond sy an ûns ald unser amptlût bringen und ûns wysen, wa der abgang
sye, denn mugen wir darz gedenken, das ûns das best bedunkt, doch was sy
mit gtlichhait darz getn mugent, sond sy ûns frdrung tn.
[2] Och sond sy ûns von der peg wegen nit fûro gëbunden sin ze raisent,
den daz sy ze naht wider dahaym syent. War aber, das wir iro frbz begertint,
das sllen wir [mit]b bett und iro willen bertragen und welhi wir also erbittint,
die sllent wir ân lôn verkosten, alz lang sy by uns sint.
[3] Ffûrbz [!] von des hofzins wegen, der von den kelnhfen ze Bernang und
ze Marpach gât, der von dez gotzhus gtern ze Santgallen gesetzt ist, sond sy
ûns in die kelnhf antwûrten und nit fûro. Und von der selben hofzins wegen
sllent wir sy in sunderhait versprechen und verwesen mit bottschaften und in
ander wise, alz das von alter her angesehen ist.
[4] Och is gerett von derc ungeriht wegen, wer der ist, der diser vier fraînen,
das ist notzog, nahtschâch, haymschi und fridbrach wunden, aine tt und begat, beschiht das in dero von Bernang geriht, der ist ze bss verfallen drissig
pfunt pfenning Costentzer mûns. Beschiht es aber in dero von Altstetten oder
dero von Marpach gerihten, der ist ze bss verfallen sehtzig schilling pfenning
der vorgenempten mûns. Der selben bssen sond zwen tail werden ainem abt
ze Santgallen und ns der drittail. Und ist, das ain abt sin zwen tail gar varen
lât, so sol man ûns by ûnserm drittail niht gebunden sin ze gebent.d
[5] Sy sond ôch wechsel und zûg haben mit iro liben und gte und irû kind
ze der e ze gebent in all dez riches und in gotzhûser stett, lender und hf, wohin
und wie dik sy wellent. Wlt sich jeman aigenen, dem sllen und mugen wir das
weren. Sy mugent och in allen rich stetten burger werden, wa inen das fgklich
ist.d
[6] Och sond sy mit allem irem gte, das sy selber bruchen und niessen wend,
ze Rinegg und ze Fssach zollfry varen, rîten und gân.
[7] Dann von der tagwan wegen, die sy vormálz in den wingarten an dem
Swertzenberg getán hând, lâssint wir sy och ledig denn alz ferr wir mit iro willen
vinden und haben mugent. Och von der vasnaht hnir wegen sond sy ûns geben
uswendig der statt ze Altstetten und nit darinn.
Und nach allen disen vorerzalten sachen hand sy dem vorgenempten unserm
herren, dem kûnig, dem rich irù reht und dem obgedahten gotzhus ze Santgallen sine reht vorbehebt, es sye an vallen, an gelassen, an zwingen, an bennen,
an diensten, an zehenden [un]de an andren sachen. Desselben glich habin wir
ôch dem obgenemptem unserm herren, dem kûnîg, dem rich und ûns selb vorbehebt, ob in diser [verainu]nge iht verswigen, vergessen ald nit eroﬀnot war
und sich erfund mit reht und kuntschaft, dz es dem rich zgehorti. Wir habin
o[ch gelobt]e und lobin in kraft dis briefs, sy getrwlich ze hanthabent, ze schût-
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zent und ze schirment, alz ûns gepûrt von dirrf peg [wegen urk]ûnde dis briefs,
versigelt mit unsern aignen, anhangenden insigeln.
Geben an samstag in der png[st]wocheng nach Cristi gebûrte v[iertzechenhu]nderte j[ar]h darnach in dem sibenzehenden jar.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 1, Perg. 39 × 32,5/33 cm, Falz 3,5 cm, Loch (Mäusefrass?), kleine Löchlein und leichte Faltschäden, Seitenränder verschmutzt und abgegriﬀen (wohl
vom häugen Gebrauch); ursprünglich 2 Siegel: 1. Lienhart von Jungingen (wohl Wachs und rund, in
Leinensäcklein eingenäht, an Perg.streifen angehängt), 2. Frischhans von Bodmen (ab und fehlend).
Dorsualnotizen [15. Jh.]: Diser brieﬀ saitt von den vier ungrichtten und und vom zoll z Rinegg und
Fssach und raißen [etc.]i ; Notizen von anderer Hand: N.o 30; andere Hand: 1417; andere Hand: A.o
1417. N.o 1. Alt notierbuch 164. – Kopien: OGA Marbach, Nr. 1 (B1: 15. Jh, Perg.). StiASG, Bd. 109,
fol. 134v–135r (B2: 15. oder 16. Jh.). 2 Kopien StiASG, Rubr. 13, Fasz. 4 (B3 und B4: 17. oder 18. Jh.).
StiASG, Bd. 1767, S. 131 (B5: 17. oder 18. Jh.). StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2,
S. 164–166 (17. oder 18. Jh.).
Druck: UBSG V, Nr. 2696. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 62.

5

10

15

Literatur: Göldi, Bernang, S. XV; Gruber, Rebstein, S. 87.
1. 1417 Juni 21. König Sigismund hat Lienhard von Jungingen und Frischhans von Bodman seinerzeit die Burg und Stadt Rheineck, Altstätten, das Rheintal und den hinteren Teil des Bregenzerwaldes
verschrieben. Weil die dortigen Bewohner diesen nur als Vögten und Pegern schwören wollen, erhalten die beiden von König Sigismund das Versprechen, sie in diesen Funktionen nie abzusetzen. Dazu
erklärt der König alle ihnen eventuell schädlichen Urkunden für ungültig und fordert die Untertanen auf,
Lienhard von Jungingen und Frischhans von Bodman gehorsam zu sein (Original: HHStA Wien, RK
Reichsregister F 40. – Regest: UBSG V, zu Nr. 2696).
2. 1419 September 20: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich fällen einen Schiedsspruch zwischen
den Appenzellern einerseits sowie den Rittern Lienhard von Jungingen und Frischhans von Bodman
andererseits wegen der Rechte der appenzellischen Landleute im Rheintal (Original: LAAI, A.III:17. –
Druck: UBSG V, Nr. 2800. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 88).
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Wohl über Rasur.
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen, ebenso in Kopie B1. Gemäss Kopie B2
ergänzt.
Daneben am Rand ein +.
Danach folgt ein +.
Gemäss Kopien B1 und B2 der.
Loch. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Tinteneck. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Fleck. Gemäss Kopie B1 und B2 ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
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13. Georg von Enne verkauft die Burg Grimmenstein in
St. Margrethen mit Vogteirechten, Fall, Zinsen, Zehnten
usw. an die Stadt St. Gallen
1418 Juli 14. Zürich
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Der Herrschafts- und Besitzwechsel in St. Margrethen korrespondiert mit anderen, zeitnahen Einussnahmen der Stadt St. Gallen im Rheintal (s. insbesondere die Bürgerrechtsaufnahmen in Nr. 4). Es
handelt sich oﬀenbar nur um einen Teil der Herrschaftsrechte im Hof St. Margrethen-Höchst, während
andere niedergerichtliche Rechte seit dem Hochmittelalter belegterweise dem Abt von St. Gallen gehörten (s. Nr. 1 b, 980 Oktober 29; s. auch Nr. 59 und Nr. 61).

Allen, die disen brief sehent oder hrent lesen, knd ich, Eberhart Stagel,
schultheß der statt Zrich, dz fr mich kam an der statt, da ich oﬀenlich ze
gericht sas, der edel fry herr jungher Jry von End, oﬀenbert [!] in verbannen gericht und sprach, er were eines staten, ewigen, unwiderrﬀten kﬀs ber ein komen mit den fromen, wisen, dem burgermeister, dem rtt und gemeinen burgern
ze Sant Gallen, und hette den selben burgern gemeinlich ze kﬀen geben sin
burgstal, dz burgsass und dz burgrecht ze Grimenstein mit allen ntzen, gewonheiden, rechtungen und ehaﬀty, es syen vogtyen, vogtstren oder vogtrecht, mit
gerichten, mit ltten, zwingen und bannen, dienst, vall und gelast, vischentzen,
wingarten, aker, wisen, matten, holtz, veld, wunn und weyd und gemeinsamy,
besunder dis nachgeschribnen gter, glten, zins und zhenden, und sint ein
teil eygen, ein teil erb und ein teil lehen:
Item namlich sechs pfunt pfenning Constentzer mntz jerlicher glt usser
dem hof ze Hscht in Sant Johans kilchspel, und all andre rechtung von dem
forsst da selbs ze Hscht;
aber achtzchen schilling pfenning geltz von Httenwisen und Httenwis,
so dar an stossen; da von gt halbs, was daruﬀ wirt;
aber vier manmad wisen uﬀ dem Arbolt und vier manmad uﬀ Kellerwisen
und die wis, so man nemmpt Erlos, alles in Sant Johans kilchspel gelegen;
item den kelnhoﬀ und die aker, so dar z gehrent, dero ist by zwentzig jucharten, und dz forstrecht mit diensten, mit hnren und mit aller zgehrt;
item dr pfunt pfenning geltz der vorg[eschribnen] mntz von der mly ze
Sant Margrethen und sechs schilling pfenning und ein malter haber geltz usser
der Rtty;
item zchen schilling pfenning und zwey hͤnr geltz von dem hoﬀ ze Kindenrtty;
aber zchen schilling pfenning und dr hnr geltz von dem langen
bngarten;
item den werchzchenden halber in den zwein kilchspelen ze Hscht;
sechs hnr geltz von dem hoﬀ ze Rumenschwende;
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den wingarten ze Grimenstein an der halden, genantt der Ger, und den wingarten, den man nemmpt die Lind, un den wingarten, genantt der Oberschwend,
und aber den wingarten, den man nemmpt der Spiser, und den wingarten, genantt der Mesenner;
item den anger und die hoﬀstatt, stossen an den Mesenner, geltent jerlich
zchen schilling pfenning und vier hnr;
aber die wisen, die man nemmpt der Gill, die egerden in Manerw und aber
die wisen, genannt der Gill, by Sant Gallenbrunnen;
item zwey hnr geltz von Gerschwendy;
dr hnr geltz von dem aker, den Hans Stikel ht;
item den bngarten an der Burghalden, den garten by der Burg[halden], des
Roners hoﬀstatt im Vorhoﬀ, gilt jerlich zwen schilling pfenning und zwey hnr;
item dz gtli, daz der Waker ht, gilt jerlich fnﬀ schilling pfenning;
zwen krutgarten, gelegen in der Vorburg by Heintzlis hus;
item den zhenden halber von den wingarten und den akern, so z dem burgstal gehrent;
zwen wintorggel und den buwstadel etc.
Dis vorgeschribnen ntzz, glt, zahenden, zins, ltt und gtter, gericht, zwing
und bann, vall und gelast mit dienst und mit aller rechtung und zgehrt, ntz
us genommen, so z dem obgenanten burgstal und burgsass gehrt, als er dz
untz herbrcht, geheppt und genossen ht, es sy vor genemmpt oder nit, habe
er den egenanten burgern ze Sant Gallen umb zwey tusent guldin, gter und
gaber an gold und an gewicht, recht und redlich ze kﬀen geben, und sye ch
des selben geltz von inen gentzlich gewert und betzalt. Darumb, so wlt er den
egenanten von Sant Gallen die vorgeschribnen nttz, zins, glt und gter und
sunderlich dz burgstal Grimenstein mit aller zgehrt, als vor ist bescheiden,
hie vor gericht ledig und los uﬀ geben, und wlt sich des alles entzichen und
z der obgenanten von Sant Gallen handen bringen, dz sy dar an habent syen,
und liess an recht, wie er daz tn slt, dz es kraﬀt haben mcht, doch dz es im
anderschwa und an andern gtern, die er mit der hand von manschaﬀt wegen
ze lichen ht und dise gter noch disen kﬀ ntz anlanget noch anrrt, kein
schaden bringe.
Do fragt ich urtel umb, und ward nach miner frag von erbern ltten an gemeiner urtel erteilt:
Sid dz der obgenant jungher Jry von End hie vor einem fryen gericht stnde und ch daz vorbenant burgstal Grimenstein mit den vorgeschriben nttzen,
zinsen, glten und gtern, als vor std, ein teil sin eygen und ein teil sin erb und
ein teil sin lehen sint, wo ch er dann für mich in gericht darstnde und den
egenanten von Sant Gallen dz selb burgsass und die vorgeschribnen ntz, zins,
zhenden, glten und gter mit gerichten, ltten, zwingen und bannen und mit
aller zgehrt, als vor ist bescheiden, eygen für eygen, erb fr erb, lehen fr le27
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hen mit miner hand ledig und los uﬀ gabe und sich des alles entzige und loppte,
wer ze sinne dz er dz wol tn mcht, und dz ch er dann inen die vorgeschriben
gter und die nttz jeklichs verttgette an den stetten, da es hingehrt und da
man es verttgen sol, daz es da mit gt k[ra]ﬀta haben slt.
Do dz erteilt ward, do stnd der obgenant jungher Jöry von End oﬀenlich
fr mich in gericht dar und gab da ze des burgermeisters, des rttz und gemeiner burger ze Sant Gallen handen wegen Ulrichen Frer und Johansen Beken,
stattschriber, burgere ze Sant Gallen, mit miner hand von des gerichtz wegen
lettklich uﬀ das vorgeschribnen burgstal und burgsass Grimenstein, die vorgeschribnen vischentzen, nùttz, zins, zhenden, glten und gter mit gerichten,
lten, zwingen und bannen, vall und gelasst und sunderlich mit aller fryheid
und ehaﬀty, so dar z gehrt, ntz us genommen, als vor stt, es sy vor genemmpt oder nit, und entzëch sich des alles fr sich und fr all sin erben ch
mit miner hand, in der selben Ulrichen Fres und Johans Beken, des stattschribers, hand ze unser burger und unser gemeiner statt ze Sant Gallen handen
wegen, also do gericht und urtel gab.
Sunderlich do loppt der egenant jungher Jöry von End fr sich und fr sin
erben mit gten trwen, des vorgeschriben burgstals und des burgsassen Grimenstein mit allen nttzen, zinsen, zchenden, vischentzen, glten und gtern,
mit gerichten, ltten, diensten, zwingen und bannen, vallen und gelassten und
sunderlich mit allen fryheiden, rechtungen und ehaﬀty, so z den selben glten
und gtern allen gemein oder besunder gehrt, ntzid us genommen, lehen fr
lehen, eygen fr eygen, erb fr erb recht wer ze sinne nach recht der egenanten
statt und der burger gemeinlich ze Sant Gallen umb den vorgeschriben kﬀ,
jeklichs da fr, als es an im selber ist.
Es loppt ch der egenant jungher Jöry von End fr sich und sin erben, die
vorgeschriben glten, ntz und gter, alle und jeklichs, besunder den egenanten
von Sant Gallen ze verttgen und z iren handen ze bringen an den stetten, da es
hin gehrt und da man es tn sol eygen fr eygen, erb fr erb, lehen fr lehen,
doch dz es im an andern gtern, die er mit der hand ze lichen ht von siner
manschaﬀt wegen und dz dis gter und disen koﬀ nit anrrrt, kein schaden
nit bring, ch als do urtel gab.
Und do dis alles beschach, als mit gericht und mit urtel erteilt ward, dz es
nun und hernach gt kraﬀt haben, war und statt beliben sol, do liessen die
obgenanten Ulrich Frer und Johans Bek ze unser burger und unser statt wegen ze Sant Gallen gemeinlich an recht, ob inen daz gericht ein brief herumb
geben slt. Der ward ch inen nach miner frag von erbern ltten an gemeiner
urtel erteilt, doch allen den, von dien die vorgeschriben glten und gter erb
oder lehen sint, allen iren rechten an schaden, und sid dz jungher Jry von End
Zrich gast ist, dz ch der billich sin insigel z des gerichtz insigel henken slt
an disen brief. Her ber ze einem oﬀenen, waren urknd, so han ich, der vor28

SSRQ SG III/3

Nr. 13

genante schultheß, min insigel von des gerichtz wegen oﬀenlich gehenkt an
disen brief, der geben ist an dem viertzchenden tag hymanodes nach Cristus
gebrt viertzhen hundert und in dem achtzhenden jar.
Hie ze gegen waren Heinrich Kamrer, Heinrich Usinkon, Johans Frnd, Johans von Wengy, Ltolt Grebel, Johans Brunner, Johans Stuky, Heinrich Brennisen, Rtschman Widmer und ander erber lütten.
Ich, Jry von End, vorgenant, vergich ch alles des, so von mir an disem brief
geschriben sttt und loben ch, dz alles war und statt ze hallten und ze vollfren
und da wider niemer ze reden, ze werben oder ze tn ald schaﬀen gethn, weder
mit gericht noch an gericht noch mit dekeinen andern sachen an all arg list und
an geverd. Und des ze urknt, so han ich min insigel z des gerichtz insigel
oﬀenlich gehenkt an diesen brief, wan es mir mit urtel erteilt ist an dem tag und
in dem jar, als vorgeschriben sttt.
Original: StadtASG, SpitalA B.15.37, Perg. 52 × 32,5/33 cm, Falz 5 cm, Seitenränder verschmutzt
(wohl vom häugen Gebrauch), Faltschäden, Tinte teilweise verblasst, Flecken; ursprünglich 2 Siegel: 1. Eberhart Stagel (Wachs, rund, nur ca. drei Viertel erhalten, stark abgeschliﬀen, an Perg.streifen
angehängt), 2. Jöry von End (ab und fehlend, Perg.streifen hängt). Dorsualnotizen [15. Jh.]: Ein brief
umb Hst Sant Marg[rethen] und umb vj  pfening geltz bom [...]b hof enend Rins; andere Hand
[15. Jh.]: Hchst; andere Hand [wohl 16. Jh.]: Item Ulr[ich] zum Brend, Jöry Giger zur Schurtan,
Hans und Joß die Kuntzel z Waltzenhusen, Frantz und Joß Pﬀer z Tachenrutti und Ulrich und
Cunrat Giger in der Wurtzen hand abgeloist uß dem hoﬀ Tachenrutti viiij  ₰ Costentzer j malter
haiber Rineggermeß nach lutt ainß brieﬀs alle gerechtikaitt, so der spitl gehept htt der zinsen
halb. Und ist der verkouﬀ beschechen uﬀ 1 tag mertzen im 86 jar; andere Hand [wohl 16. Jh.]: 99.
Umb alle zinss und zechend zu S. Margrethen; Notizen von anderer Hand: A.o 1418. 4961; andere
Hand: Stt . Margretten; andere Hände: A. No. 37. Tr. B. 15. n.o 37. Urb. I. fo . 166. Lit. B. 14. 7. 1418.
413 2725.
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Teildruck: UBSG V, Nr. 2725.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 46; Scheyer, Gemeinde St. Margrethen, S. 44, 85, 159.
1. Vgl. auch die späteren Quellen von 1418–1419 zu diesem Verkauf (UBSG V, zu Nr. 2725, a–l), insbesondere diejenigen, die auf die Verschuldung als Verkaufsgrund hinweisen: Am 17. Jan. 1419 einigte
sich Freiherr Georg von Enne mit Ulrich von Landenberg, der für Georg von Enne bei Juden und anderen
Leuten Schulden gemacht hatte; am 26. Februar 1419 quittierten Lienhard von Jungingen und die Brüder Ulrich und Konrad Payer für 240 Rheinische Gulden, die ihnen Georg von Enne schuldig gewesen
war.
2. 1433 Mai 21. St. Gallen: Bürgermeister, Rat und Bürger der Stadt St. Gallen verkaufen dem dortigen
Heiliggeistspital die Burg Grimmenstein in St. Margrethen mit verschiedenen Rechten. Die Angaben in
dieser Urkunde korrespondieren in weiten Teilen mit denjenigen im obigen Hauptstück. Wegen einigen
interessanten Abweichungen, der wirtschaftlichen Bedeutung des Heiliggeistspitals im Rheintal und
der Fülle von Flurnamen drängte sich die vollständige Transkription auf.
Wir, der burgermaister, raut und gemain burger z Santgallen, tnd kund und verjehin allermenglich mit disem briefe allen den, die in ansehent, lesent alder hrrent lesen, das wir mit ainhellem raute und zittlicher vorbetrahtunge und z den ziten, do wir es mit reht wol getn mohten, durch
unser, unser gemainen statt und unser nachkomen meres und bessers nutzes willen und meren und
grssern schaden hiemit ze verkôment, disu nachgeschribnen geriht, zwing, benn, vorstreht, zehenden, lût und gter mit allen rehten und zgehrden, als das alles vor ziten die beschaiden Hanns
Grûbel und Hans von Tobel, unser mitburger, von dem fromen, vesten und fryen herren junkher
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Wilhelmen von Enne und Agnesen von Bussnang, siner elichen husfrowen, z der egenamten unser statt handen und gewalt erkouﬀet haben nach des hoptbriefes lut und sag, von inen darumb
besigelt geben:
Des ersten sechz pfund pfeninng gter Costentzer mûns und werung ewigz geltz und jarlichz
zins von, usser und ab dem hof ze Hchst in Sant Johans kirchspel und allu andru reht von dem
vorst da selbst ze Hchst;
aber ahtzehen schilling pfenning der vorgenamten mûns ewigz geltz von und usser Hûttenwis,
die Ulrich Kuster buwt;
Hûttenwis, die daran stosset, davon git der egenamt Ulrich Kuster halbes, was daruﬀ wirt;
vier mannmad uﬀ dem Arbolt, vier mannemad uﬀ Kellerwisen, die wisen, die man nenpt Erlos,
alles gelegen in Sant Johans ze Hchst kirchspel, gelegen disent Rines, also verr Sant Margrethen
kirchspel begrift;
den kelnhof und die akker, die darin gehrrent, dero ist by zwainzig jucharten, geriht, zwing
und benn, als verr Sant Margrehten kirchsper [!] begrift;
das vorstreht, alz verr der langet, mit diensten, mit hnren von menglichem, der den vorst nûsset
und darinne sitzet; wemm ouch der zgehrt, der sol und mss den vorst verdienen mit ainem
tagwan und mit ainem vasnahthn;
drû pfund pfenning der vorgeschriben mûns von der mûli ze Sant Margrethen;
sech [!] schilling pfenning der selben mûnss und ain malter haber jarliches geltes von und usser
der Rûti;
zehen schilling pfenning der obgenamten mûnss und zway hͦnr järliches geltes von und usser
dem hof ze Kindrûti;
zehen schilling pfenning und drû hͦnr von dem langen bomgarten;
den werchzehenden halben in den vorgenanten zwain kilchspeln enhalb und dishalb dem Rin;
sechz hnr jarlichz zins usser dem hof ze Rumaschwendy;
item den wingarten ze Grimmenstain an der halden;
den wingarten, den man nempt der Ger;
den wingarten, den man nempt die Lind;
den wingarten, den man nempt der Oberschwend;
den wingarten, den man nempt der Spiser;
den wingarten, den man nempt der Mesner;
den anger und die hofstatt, die da stossent an den Mesner, geltent jarlich zehen schilling pfenning und vier hnr;
die wisen, die man nempt der Gill;
die egerdten in Manerowe;
die wisen, die man nempt der Gill, by Sant Gallenbrunnen;
zwey hnr jarlichen von Gschwendy;
drû hnr jarlich von dem akker, den Hanns Stikel hat;
den bomgarten an der Burghalden;
die garten by der burg;
des Roners hofstatt in dem Vorhof, giltet jarlich zwen schilling pfenning der vorgenamten mûnss
und zway hnr;
das gtli, das der Wagger hatt, giltet jarlich fûnﬀ schilling pfenning;
zwen krutgarten, gelegen an der Vorburg by Haintzlis hus;
den zehenden halben usser den vorgeschriben wingarten und akkern, die z der vesty gehôrtend;
zwen win torggel und den buwstadel und allu die reht;
der vischatz ob Rinegg, hie disent dem Rin,
mit holtz, mit veld, mit wunn, mit waiden, mit stegen, mit wegen, mit stôck, mit stain, mit wasserûssen und gengen, mit gebm, mit zwy, mit aigenschaft, mit lehenschaft, mit grunt, mit grat
und mit allem dem, so dann von reht darz ald von gewonhait darin gehrret, es sig geschtz alder
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ungeschtz, wissentz alder unwissentz, genemptz alder ungenemptz, alz wir das bis her inngehebt, herbraht und genossen habin, aines staten, ewigen, jemerwerenden kouﬀes verkouﬀet, reht
und redlich verkouﬀet und ze kouﬀent geben habin und gebin in kraft dis briefes fûr uns, unser
gemainy statt und unser nachkomen und menglichen ze unsert wegen den erbern und wisen, den
maistern und pegern, do zemal gewesen, alz diser kouﬀ beschehen ist, des spitalz und hailgen
gaistes z Santgallen an statt und in namen und z des selben spitals handen und gewalt, umb drû
tusent Rintscher guldin gter an gold und vollen schwärer an gewiht, dero wir gantzlich und gar
von den egenamten pegern und dem spital usgeriht und bezalt worden sint und an unsern und
unser gemainen statt oﬀenn nutz komen sint und bewendet und damit wir unsern grossen schaden
gewendet habin.
Die vogenamten lût und gter und allu die stuk, so davor gemeldt und geschriben sint, ain tail
unser fry aigen gewesen ist und der ander tail lehen von dem erwirdigen gotzhus ze Santgallen.
Also habin wir es allz gantzlich und gar ufgeben, gevertgot z der egenamten maister und peger
und z des selben spitalz handen und gewalt braht nach dem rehten und an den stetten, da es wol
kraft und maht haben sol und mag haben jetz und hernach, aigens nach aigens reht und lehens
nach lehenns reht.
Ouch habin wir uns entzigen und entwert, verzihin und entweren uns mit kraft dis briefz fûr
uns, unser gemeine statt und menglichen ze unsert wegen und ouch fûr alle unser nachkomen der
vorgeschribnen gter, lût, zins, akkern, wisen, wingarten, diensten und gewonhaiten und mit allen
rehten und zgehrden, als davor stat, gen den obgenamten maistern und pegern, gen allen iren
nachkomen und gen dem egenamten spital, aller aigenschaft, aller lehenschaft, aller gewaltsamy,
aller kuntschaft, aller gewer und zûgnust, lût und brief, aller vordrung und ansprachen, aller reht
und rehtungen, gaistlichz und weltlichz, und alles rehten, so wir an den vorgenamten lût, zins und
gter, als davor stât, je gehebt habin alder gewunnen mchtin, jetz alder in kûnftigen ziten, und
das wir noch dehain unser nachkomen noch suss nieman an uns statt noch ze unser wegen die
obgenamten spital maister und peger noch dehain ir nachkomen noch den selben spital darumb
niemer mer sllent noch wellent ansprechen, uftriben, bekûmmeren, bekrenken noch in dehain wise
beschwaren, weder mit gaistlichem noch weltlichem geriht noch an reht noch sust mit dehainen
andren sachen, funden, listen, so jeman usgeziehen erdenken kan ald mag jetzo alder in kûnftigen
ziten, und niemer wider disen vorgeschriben kouﬀ reden tn noch schaﬀen getan werden durch uns
selb noch durch ander lût haimlich noch oﬀenlich noch in dehain wise an alle geverde.
Hieruf so habin wir gelobt und lobin in kraft dis briefes fûr uns, unser gemainy statt und alle
unser nachkomen, des vorgenamten kouﬀz an zins, diensten, lût und gtern, als darob stat, der
obgenanten maister und pegern und aller ir nachkomen und des selben spitalz reht, gt wer ze
sint, und si darumb versprechen und verstan an allen stetten gen allermenglichem gantzlich an
allen iren kosten und schaden, wenn, wa und wie dik si des notdûrftig sint und darumb mit dem
rehten angelanget und angesprochen werdent, namlichen des aigens nach aigens reht und des
lehenn nach lehens reht.
Und won diser vorgeschriben kouﬀ vor etwavil zites beschehen und untz uﬀ disen hûttigen tag,
davon dis briefes datum wiset, unverbriefet gewesen ist, hierumb ze urkund und merer, bessrer
sicherhait dis vorgeschriben kouﬀes, so gebin wir disen briefe hierûber gevestnot und besigelten
fûr uns, unser gemaine statt und unser nachkomen mit unser statt insigel dem mindren, der geben
ward ze Santgallen an der hailgen uﬀart unsers lieben herren Jhesu Cristy nach gotz gepurt tusent
vierhundert jahr und darnach in dem drissigosten und dritten jare (Original: StadtASG, SpitalA
B.15.48, Perg. 54,5 × 28 cm. – Druck: UBSG V, zu Nr. 2725. – Teildruck: AUB I, Nr. 436. – Literatur:
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 46; Scheyer, Gemeinde St. Margrethen, S. 44, 85).
a
b

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Verschmutzt. Nicht lesbar.
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14. Hofrecht von Eichberg
1419 [ohne Datum]
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Gemäss dem zweitletzten Satz handelt es sich um eine Aufzeichnung von Rechten und Pichten durch
Hoeute von Eichberg mit Beizug von Altstättern und anderen erbern Leuten. Es werden auch Verhältnisse zu Vögten und dem Abt von St. Gallen thematisiert. Gliederung und Inhalt erinnern an eine
Oﬀnung. Obwohl nicht unterzeichnet und gesiegelt und damit nicht eindeutig als Original verizierbar,
schliessen Schrift und Sprache zumindest nicht aus, dass das Dokument im datierten Jahr entstand.

Dis sind des hofs reht am Aitberg, geschriben do man zalt vierzehenhundert
und nnzehen jar.
[1] Des ersten, so ist von alter gewonhait, das man ainem vogt git jarklich
sechst[halb]a pfunt phennig Costenzer mns ald ander fr so vil ze robstr und
den von Ramschwag [...]b  ₰. Und die vɉ  sol man geben ainem vogt uﬀ ainen
verzikten tag und im das verknden, uﬀ wenen er dar nach sll schikken. Und
sol man im dz selb gelt antwurten am Staina ber den gatter ussher ze ainem
urkund, das die selben hout sond dz selb dar fr bas von ainem vogt ungetrengt und ungeschadgot beliben. War aber, das ain vogt die vor genanten str
nit holti noch darnach schikti ber das, das im darumb verkndt war, so sol
man im die selben str denen bieten ber den gatter ussher an ainer rt und in
also gewert und bezalt han von dem selben jar. Und sol dehaine reht me hân
des jares ain vogt z den vorgenanten hoten, weder z irem lib noch z irem
gt.
[2] Item so ist och des hofsreht, das die selben hot sond erwellen und
setzen ainen amman under inen selb, und warind ir nun dry, so mugent die
zwen ainen erwellen under in dryen. Der selb erwelt sol denen gan z ainem
custer gen Sant Gallen und sol dz selb ampt von im enpfahen und sol dz denen
darnach empfahen von ainem vogt. Und wlt ims der vogt nit liehen, so sol ers
dennoht sin und im sin str in samnen nach des hofs reht.
[3] Item so sol ain custer ze Sant Gallen die lehenschaﬀt han und lihen umb
die gter g[elegen]c in dem vorgenanten hof am Aitberg als sin amman. Und sol
ain ho[fm]a[n]d gegen dem ander geben ze erschatz von ainem pfunt j  ₰ und
ain ungenoß ij  ₰. Und was da gefelt ber v  ₰, das sol werden ainem custer.
Wz aber under v  ist, dz sol werden gemainen houten.
[4] Item so wirt zefal von ainem huswirt in ainem hus ainem custer das best
hopt und der nachst val, der gefelt nach dem inganden jar je des jares, ist ains
ammans, er syg grôß ald klein.
[5] Item so hand die vorgenanten hot das reht und die fryhait, das sich
ainer mag verziehen mit lib und mit gt, ob er wil, ungesumpt und ungeiert von
menklichem in welhi richstatt, richshof, gotzhus statt ald gotzhus hof, und sol
denen da alle die reht han als ain ander, der da gesessen ist.
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[6] Item es sol och ain custer und ain vogt [die]c hot, frawen noch man,
zwingen noch trengen zewiben ald ze mannen und iri kind ze beratin noch dehain zwungenschaﬀt darumb an si legen.
[7] Item so gehrent ainem custer zwing und bann des vorgenanten hofs.
[8] Item war och, das dz jeman in dem hof ze Aitberg bssfallig wurd und
frafelti, des war denen ltzel oder vil, nach dem als denen des hofsreht ist, der
selben bß gehrt z ainem herren, dem custer, zwen tail und ainem vogt der
drittail. Und wie ltzel ain custer fr sinen tail nimpt, so mag [ain]c vogt sin
drittail wol gar nemen. War aber, das ain custer sinen [tail]c ainem schankti und
varen liess, das sol ainem vogt och tn und sol man [dz]c darumb nit bitten.
[9] Item war och, das ain ungenoss des selben [ainen anderen hofgenossen]c
berhw, tat wider des hofzreht und wieder der hot willen, so sol der selb
ungenoß bessern jeklichen stumpen mit iij  ₰.
[10] Item, welha hofman des selben hofs ain zimberren verkôﬀt ussert dem
hof ze Aitberg gen ainem ungenôssen, der die zimberren uss dem hof frt, der
selb, der da kôﬀt hat, sol geben gemainen hoten ainen  ₰ ze weglsi.
[11] Item welha in dem hof am Aitberg sitzet und nit ain hofman ist, der sol
nit me vechs waiden in dem selben hof und sumren, denen er winteren wil und
mag och in dem selben hof.
[12] Und wie vor an disem brief geschriben stat von den hoúten am Aitberg
und von des selben hofsreht, da by sol man sy lâssen beliben. War aber, dz si
ain vogt des selben hofs darber trengen und bekmberren wlt, da sol si ain
custer vor schirmen und im zehilﬀ, ob er sin bedarﬀ, darumb anrﬀen ainen
herren und apt von Sant Gallen und des selben gotzhus hilﬀ. Wlt och den
hoten ain custer ûbertrang tn, da sol si ir vogt vor schirmen und sol inen
och derselb vogt gegen menklichem schirm geben und inen beholfen sin. Won
darumb git man im die vorgenanten robstr.
Diser vorgeschribner sach hand sich gemain hot des hofs am Aitberg
erindret mitenander und nâmend darz zehilﬀ Hansen Schmid von Altstetten,
Hansen Saxer, Hainin Vogler und ander erber lt.
[13] Item was och junger war, die in den vorgenanten hof gehrrent, als da
sind die Scherer von Rebstain, git ain jeklicher, der gesander sasset ist, alle jar
j  ₰ in den selben hof.
Original?: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 1, Perg. 18/22 × 40/41 cm, Flüssigkeitsecken, vor
allem die Seitenränder verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch), Tinte teilweise verblasst, Loch genäht; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Under gang bryeﬀ; Notizen von anderer Hand: N.o 2;
andere Hand: Hofrecht von 1419. Nr. 1.
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Vgl. auch Hofrecht und Oﬀnung von Eichberg Nr. 53.
a
b
c

Tinte verblasst. Unsichere Lesung.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Stark verschmutzt. Tinte teilweise verblasst. Sinngemäss ergänzt.
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Sinngemäss ergänzt.

15. Ulrich V. von Hohenems verkauft für sich und die Kinder
seiner verstorbenen Brüder Marquart III. und Göswin die
Vogtei Eichberg um 120 Pfund Pfennig an (Konrad) Eberhard von Ramschwag
1421 August 12
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Ich, Ulrich von Amptz, tn kund und vergich oﬀinlich mit disem briefe fr mich
und myner lieben brder, hern Marquarts und Gswins saligen von Amptz kinder, dero vogt ich bin, daz ich mit gtem, wolbedachten sinn und mte fr mich
und der jetzgenanten miner brder saligen kinder und fr alle unsir erben und
nachkomen recht und redlich verkft und ze kouﬀent geben hab ains staten,
ewigen, ungevarlichen kouﬀez. Und gib also ze kouﬀent mit craﬀt dis briefs dem
fromen, vesten Eberharten von Ramschwag und allen sinen erben und nachkomen min und der vorgenanten miner brder saligen kinder vogtien ze Aidberg
in Altstetter kilchspel gelegen ûbir lt und gt mit stren, diensten, vogthnren
und allen andren rechten, gewônhaiten und zgehrden und mit allen rechtungen, als wir dieselb vogtie innegehebt, genossen und besessen haben und als
von alter dovon zetnde, sitt gewonlich und recht gewesen ist.
Und als dieselb vogtie von sinen vordren von Ramschwag und ouch den von
Rosenberg an uns bracht und komen ist, als noch er und sin vetter Burkart
von Ramschwag von der aigenschaﬀt wegen zehen schilling pfenning jarlichs
geltz ze urkund darûss gehebt und nach hánt. Und hab im dieselb vogtie mit
allen rechten und zgehorden geben umb hundert und zwainzig pfund pfenning
Costentzer werung, dero ich und der obgenanten miner brder saligen kind von
im schon uss gericht, gewert und bezalt sigint und die ouch alle an minen und
derselben kinder gemainen nutz komen und bewendt sint.
Dieselb vogtie min und der obgenanten miner brder saligen kinder lehen
gewesen ist von dem hochwirdigen frsten und herren, herrn Hainriche, abte
dez gotzhus ze Santgallen, und demselben sinem gotzhus, fur dem ouch ich
dieselben vogtie mit allen rechten, rechtungen und zgehrden dem obgenanten Eberharten von Ramschwag recht und redlich vertgen und ze sinen handen
bringen sol, als recht sitt und gewnlich ist und daz craﬀt und macht haben sol
und mag n und hernach. Hierumb so hab ich, obgenanter Ulrich von Amptz,
mich der obgenanten vogtien ze Aidberg bir lt und gt mit stren, diensten,
vogthnrren und allen andren rechten, gewohnhaiten und zgehrden fur mich
und der obgedachten herren Marquarts und Gswins von Emptz miner brder
saligen kind und fur alle min und derselben kinder erben gantzlich, frylich und
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willeklich verzigen und verzich mich ouch jetz mit disem brief derselben vogtie
mit allen rechten, nutzen, gewonhaiten und zgehrden und aller aigenschaft,
lehenschaﬀt und gewer, aller kuntschaﬀt und zgnust, lt und brief aller vordrung und ânsprâch, aller rechten und rechtungen, so ich ald die obgenanten
kind und unßer erben an und z derselben vogtie und ir zgehordt und rechten
je gehebt hant ald haben mochtint, also daz weder ich und dieselben kind noch
unßer erben nach niemant andrer von unßern wegen den obgenanten Eberharten von Ramschwag nach sin erben darumb niemer sllent nach wllent ansprechen, uﬀtriben ald bekmbren nach in dhain wis beschwarren, weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem gerichte noch mit dhainen andren sachen an
all geverd.
Und hab ouch ich, vorgenanter Ulrich von Emptz, daruﬀ gelobt und lob ch
jetz mit urkund dis briefs fur mich und der obgedachten miner brder saligen
kind und alle unßer erben der vorgenanten vogtie ze Aidberg bir lt und gt
mit allen rechten und zgehrden und dis kﬀs recht wer ze sind nach landsrecht und den obgenanten Erbharten von Ramschwag und sin erben darumb
zeversprechen und ze verstend an allen stetten gen allermenglichen ân allen
iren schâden, wenn, wo, gen wem und wie dik sy daz bedrﬀent und mit dem
rechten darumbe angesprochen ald uﬀgetriben werdent. Und ob ch ich oder
die vorgenanten kind jena brief hettint oder hernach fndent, die uns von sinen
vordern von Ramschwag darbir geben warint odir von andren lten, die ouch
darumbe seitent, dieselben brief sond alle tod, unkreﬀtig und uns unnutz sin
und dem obgenanten Eberharten von Ramschwag und sinen erben und nachkomen daran kainen schaden bringen nach beren an dheinen stetten, wo sy
gezógt ald fúrgebotten würdent.
Dez und aller vorgeschribner dinge ze warem, oﬀnem urkund, so hab ich,
obgenanter Ulrich von Amptz, min aigen insigel fr mich und alle miner obgenanten brder saligen kind, als ich ir machtig vogt bin, und fr alle min und ir
erben unverschaidenlich gehenkt an disen brief und hab darz gar vlissig und
ernstlichen erbetten die fromen, vesten Burkarten von Ramschwag und Rdolffen von Mogelsperg und den ersamen Rdin Hermans, ammann ze Bernang,
daz sy alle drig ire insigel ze ainer gezgnust ouch oﬀinlich daran gehenkt hant,
dez ouch wir, die selben Burkart von Ramschwag, Rdolﬀ von Mogelsperg und
Rdi Herman, also alle drig von siner bett wegen bekennen, getan und besigelt
haben, doch uns und allen unßern erben âne schaden, geben am nechsten zinstag nach sant Laurentzen tag nach der gebrt Cristi vierzehenhundert jar und
darnach in dem ainen und zwainzigosten jare.
Original: StiASG, Urk. AA2 L2, Perg. 37 × 28/28,5 cm, wenige Flecken; 4 Siegel: alle Wachs, rund,
etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt, zwischen den Schlitzen beschriftet, 1. Ulr[ich] Emptz,
2. B[urkart von] Ramschwag, 3. [Rdolﬀ von] Mogelsp[er]g, 4. R[di] Herman (am Rand teilweise
abgebrochen). Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Ain kaufbrief, wie Ulrich von Embs für sich selbs und
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innamen als vogthern Marquarts und Goßlins [!] seligen von Embs kinder, sin und derselben kinder
vogtyen zu Aidberg, in Altstetter kilhspel gelegen, über lüth und gutt mit stüren, diensten, vogthuner
und allen andern gewonhaiten Ebarharten von Ramschwaig verkhouﬀt hat umb h[undert] xx  ₰;
Notizen von anderer Hand: Emps; andere Hand: 1421; andere Hände: AA2. L. 2. Cl 2. Cist. 16. Arca I.a
AA 2.
Teildruck: UBSG V, Nr. 3043.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 59; Rohner, Eichberg, S. 21.
a

10

Gestrichen.

16. Der Abt von St. Gallen nimmt den halben Teil der Burg Rosenberg und den halben Teil der Güter von Eglolf von Rosenberg auf und verleiht diesen an Lütfried und Ludwig
Muntprat von Konstanz als Lehenträger ihrer Ehefrauen
Brida und Ursula von Rosenberg
1423 November 28. St. Gallen
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Die Urkunde zeigt den hälftigen Übergang des wichtigen Burg- und Güterbesitzes in Berneck von den
niedrigen Adligen von Rosenberg an die Bürger einer auswärtigen Stadt, die mit den ersteren durch
frauenseitige Heirat verbunden waren. Der Verkauf des anderen Halbteils rund 10 Jahre später markiert
das Ende der Ära der von Rosenberg auf der gleichnamigen Burg (s. Nachbemerkungen).

Wir, Hainrîch, von gottes gnâden abt des gotzhus ze Santgallen, daz ân alles
mittel dem stl ze Rôme zgehrt, sant Benedicten ordens, in Costentzer bistm gelegen, tnt kund allermenglichem und verjehen ofenlich an disem briefe,
daz fr uns kam ze Santgallen in unsern hôf der from, veste Eglolﬀ von Rosenberg, sesshaft ze Bernang im Rintal, unsers gotzhus dienstman und lieber
getrûwer, und oﬀnet da fr uns, als er ettwas spenn und stss gehabt hetti
mit den érsamen und fromen Lùtfriden Muntpraten von Costentz und frô Bryden von Rosenberg, siner elichen frowen, und Ludwigen Muntprten und frô
Ursulen von Rosenberg, sîner elichen frowen, daz dargerrt hetti von der jetzgenanten frô Ursulen und frô Bryden von Rosenberg vatterlichs erbs und gts
wegen, daz ir vatter Rdolﬀ von Rosenberg, sin brder salig, hinder im verlassen hetti. Umb dieselben stss sy durch ir baîder gemainen frnd gantzlichen
mitenander veraint und gericht warint in slicher mss, als hernach geschriben
stt:
[1] Dem war also, daz er die vesti Bernang mit ir zgehrdi, die von uns und
unserm gotzhus sin burglehen und desselben unßers gotzhus burgsass war,
glich halb mit burg und burgstal und ouch den halben tail diser nachgenempten
gter, die von uns und unßm gotzhus sin lehen warint,
des ersten die reban, die man nemt Rosenberger Halden, glich halb mit grund
und grte und aller zgehrdt, die da obnen stôssent an die obgenamten burg
36
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Bernang und dannan usshin an di strss und undnan ch an die strss und bi
der strss uﬀ an die Zuben und anderthalb an Bchenstains Halden, die der
Muntprten ist,
item den obern und undern bngarten und daz wingartli darinn gelegen und
daz holtz, genamt die Lyte, alles glichhalbs, und die akker, alle in dem Unwinkel
gelegen, glichhalb,
item und den wyger und gehalter daran gelegen glichhalb,
item den halben tail der akker und wisen in der Ysel, ch daran gelegen, die
obnan stossent an den Tunkelbach und ainhalb an die Ahe und andrethalb an
die marken, als er und der vorgenamt sin brder salig dieselben gt alle getailt
hettint,
item ouch die rechten des burgsass in dem dorf ze Bernang, ch mit aller
zgehrde halb und waz z dem halbem taile der obgenamten vestin und gter
jendert gehrt odir gehren sol und mag, nihtz ûssgenomen,
den vorgenanten fro Ursulen und fro Bryden von Rosenberg z iro handen
bringen, vertigen und uﬀgeben slti vor uns und vor gericht, gaistlichem ald
weltlichem, wie inen daz geraten wrde.
[2] Und damit sy besorget wrdent und daran sy n und hernach habend
warint ân allen intrag und allermenglichs sumen und irren, doch mit slichen
gedingden und beschaidenhait, daz er denselben halben tail der obgenamten
vesti und gter z sinem halbem taile derselben vesti und gter sin lebtag, die
wil er lebt, rweklich und fridlich innehaben, ntzen und niessen slti von den
egenamten fro Ursulen und fro Briden von Rosenberg und von allen iren erben
und von menglichem von iro wegen ungesumt und ungeirret, doch daz er denselben halben tail der obgenamten vesti und gter unwstlich und unverandert
und enkains wegs bekmbern slti weder mit versetzen noch mit verkouﬀen in
dehain wis. Ob er aber darbir beschach, in welhen weg daz wari, so slt es
doch enkain craft nach maht haben an dehainen stett noch gerichten in dehain
wise.
[3] Wenn ch er von tods wegen abgangen und erstorben ist, so soll denen
den vorgenamten frô Ursulen und fro Bryden von Rosenberg, ob sy dennocht in
leben warint, oder iren erben, so sy enwarint, der halb tail der egenanten vestin
und gter mit allen nùtzen und zgehrden ledklichen volgen und werden an
aller siner erben und menglichs von iro wegen sumen und irren. Und war ch
in derselben richtung namlich beredt und bedingot war, daz nach desselben
Eglolﬀs von Rosenberg tode sinen erben niht fglich war odir wrdt, mit den
egenamten fro Ursulen und fro Bryden von Rosenberg odir mit ir erben gemaind
ze habend, ez war bir krtz odir bir lang, so mugent sy denselben frowen odir
iro erben die vorgesaiten vesti und gter vortailen und sond die frowen die wal
darz haben. Desselben glich mugent die frowen oder odir ir erben ch tn, ob
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inen niht komlich war, mit sinen erben gemaind zehabend, doch daz denn sin
erben in der tailung die wal haben sond.
[4] War ch, daz er, die wil er lebte, fro dehainerlai gter ald ntze z sinem
halben taile der egenamten vestin und gter erkﬀte, dieselben gter ald ntze sltent sinen erben beliben an der obgenamten frowen und irer erben und
menglichs von iro wegen sumen und irren.
[5] Und als aber nach ettliche gter und stuk, so z derselben vestin gehrent,
noch stant und versetzt sint, darumb war ch beredt, war, daz der dehains gelst
wrdt ains odir mér, so sol jettwedrem taile sin recht daran behalten sin n all
geverde. Und sllint ch die obgenamten frowen ald ir erben, die wil er lebt,
mit dehainen schulden nihtz zeschaﬀend nach jemands darumb ze antwurtend
haben, als daz alles der richtung brief, so darber gemachot und versigelt geben
war, luter innhilte und usswiste.
Und uﬀ daz batt uns der egenamte Eglolﬀ von Rosenberg gar ernstlichen, daz
wir den halben tail der vogenamten vesti Bernang mit ir zgehrdt und darz
ch alle und jekliche vorgeschriben gter, ouch mit aller zgehrdt glich halb,
als vorgeschriben stt, von im uﬀnemen wltent und denselben halben tail der
obgenamten vesti ze rechten burglehen und burgsass und den halben tail der
andern gter ze lehen lihen gerchtent den obgenamten Ltfriden und Ldwigen Muntprten in tragers wis z der vorgenamten Bryden von Rosenberg, des
jetzgenamten Ltfrids Muntprten, und fro Ursulen von Rôsenberg, Ludwigs
Muntpraten elicher frowen hânden. Darumb erhortent wir desselben Eglolﬀs
von Rosenberg ernste und issige bett und nament also von im uﬀ den halben
tail der obgenamten vesti und aller vorgeschribner gter mit ir zgehrdt und
lichent dozestund den halben tail derselben vesti Bernang mit aller zgehrdt
ze rechtem burglehen fr burgsass und den halben tail der andren gter mit
allen iren rechten und zgehrden in der mss, als sy vorbenempt sint, ze lehen den vorgenamten Lùtfriden und Ludwigen Muntpraten in tragers wis z der
vorgenamten fro Bryden, desselben Ltfrids Muntpraten, und fro Ursulen, Ludwigs Muntprten elicher frowen handen und lihen ch jetz also mit disem brief
denselben frowen und iren jetzgenamten elichen mannen ze iro handen und von
iro wegen, waz wir in von reht daran lihen sond, doch mit slichem gedingd und
beschaidenhait, daz der egenamte Eglolﬀ von Rosenberg denselben halben tail,
so den frowen und iren erben zgehrt, die wil er lebt, innehaben und niessen
sol in aller wis und mss, als vorgeschriben stt und ch uns und unsern nachkomen und dem obgenamten unserm gozhus an unserm burgsass rechten, so
wir an der obgenamten vestin hnt, und an unserm zehenden und allen andren
unsern rechten, zgehrung und gewonhaiten unvergriﬀentlich und gantzlich
on schaden.
Dez ze warem urkund haben wir, obgenamter abt Hainrich, unser abtlich insigel lâssen henken an disen brief, der geben ist in dem obgenamten unserm
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gotzhus ze Santgallen am nahsten sunnentag vor sant Andres tag nach der geburt Cristi vierzehen hundert jâr und darnach in dem drundzwantzigosten jâre.
Original: StiASG, Urk. Z5 C8, Perg. 50 × 29,5 cm, Falz 4,5 cm, einige Flecken und Verschmutzungen
(leichte Griﬀspuren); Siegel: Abt Hainrich, Wachs, oval, unterer Teil fehlend, seitlich teilweise abgebrochen, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Dis sind
die lechen brieﬀen; andere Hand: Ain vertrags brief durch herrn Hainrichen, abbte des gotzhus Sant
Gallen, gemacht zwischen herrn Egloﬀen von Rosennberg ains, so dann Lypfrid Mentpraten, fraw
Briden von Rosenberg, siner eelichen husfrow, und Ludwig Mundtpraten, Ursula von Rosenberg,
siner husfraw, herlangend von erstgemelter baider frowen vattarlichs erbs unnd guts, das ir vatter
Ruedolf von Rosenberg hinder im verlassen hette. Und wird er hierinn ouch von gemeltem Egloﬀ
sith gut ufgeben und Lypfrid, ouch Ludwigena Mundtpraten, alls tragern gethan; andere Hand: Ain
verwilung mit de [!] lehen und vertrags der zwain schwóstren und Eglis von Rosenbergs; Notizen
von anderer Hand: [...]b 1423; andere Hand: 1423. Numero 25; andere Hände: Z 5. C. 8. Cl. 2. Cist. 16.
Arca. Hc . Z5.
Teildruck: UBSG V, Nr. 3194. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 76.
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Literatur: Dierauer, Obervögte, S. 2.
1. 1423 November 28. St. Gallen: Eglolf von Rosenberg sowie Lütfried und Ludwig Muntprat von Konstanz stellen dem Abt von St. Gallen in der obgenannten Angelegenheit einen Lehenrevers aus.
Wir, nachgenempten Eglolﬀ von Rôsenberg, sesshaﬀt ze Bernang im Rintal, und Ltfrid und
Ludwig, die Muntpraten von Costenz, tnt kund allermenglichem mit disem oﬀenn briefe: Als wir
mitenander veraint und gericht sigint von der spenn und stss wegen, so ich, jetzgenamter Eglolﬀ
von Rosenberg, mit dem jetzgenamten Lùtfriden Muntpraten und frow Briden von Rosenberg, siner
elichen frowen, und Ludwigen Muntpraten und frow Ursullan von Rosenberg, siner elichen frowen,
gehebt han von vaterlichs erbs und gts wegen, so Rdolﬀ von Rosenberg, min brder salig, der
vorgenamten frowen Ursullen und Bryden elicher vatter hinder im gelassen hat, und ich daruﬀ
denselben frowen Ursullen und Briden und Ltfriden und Ludwigen den Muntpraten, iren elichen
mannen, ze iro handen in tragers wis den halb tail der vesti Bernang mit ir zgehrdt und ouch
andrer gter, als die in dem richtung brief und ouch in dem lehen brief begriﬀen und benempt
sind, fr den hochwirdigen fùrsten und herren abt Hainrichen des gotzhus ze Santgallen, mînem
gnadigen herren, uﬀgeben, gevertiget und ze iren hânden brâht hab, da bekennent wir, obgenamten
Eglolﬀ von Rosenberg und Lùtfrid und Ludwig die Muntpraten,
daz die obgenamte vesti Bernang mit ir zgehrdt des vorgenamten gotzhus ze Santgallen recht
burgsass ist und daz wir dieselb vesti mit ir zgehrdt ich, Eglolﬀ von Rosenberg, min halb tail und
wir, Ltfrid und Ludwig die Mûntpraten, den andren halben tail von der obgenamten unsrer elichen
frowen wegen in tragers wis ze ire handen von dem obgenamten, unserm gnadigen herren, abt
Hainrichen, fúr reht burgsass empfangen haben und daz ouch wir ald wer dieselb vesti von unser
wegen innehat, demselben unserm herren und sinen nachkomen und dem gotzhus ze Santgallen
domit gewartig sin und darvon tn sond, waz sich von burgsass gebrt zetnde von rechte ald
gtem herkomen und gewohnhait. Und sond ouch wir denselben unsern herren, abt Hainrichen
und sin nachkomen ald iro gewisse botten, die uns von in ir oﬀenn urkund bringent, von iro wegen
uﬀ die vorgenamte vesti ze schimpfe und ze ernst tags und nachtz, wenn sy des notdurﬀtig sient
und an uns erfordrent wider aller menglichen uss und in und uﬀ und ab lâssen ân alle ússzg und
widersprechen.
Des ze warem urkund, so haben wir, obgenamten Eglolﬀ von Rosenberg und Ltfrid und Ludwig die Muntpraten, unser jeklich sin aigen insigel gehenkt an disen brief, der geben ist ze Santgallen am nahsten sunnentag vor sant Andres tag nach der geburt Cristi vierzehen hundert jar und
darnach in dem dryundzwaintzigosten jare (Original: StiASG, Urk. Z5 C9, Perg. 32,5 × 18,5/19 cm. –
Teildruck: UBSG V, zu Nr. 3194).
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2. 1423 November 28. St. Gallen: Der Abt von St. Gallen bewilligt Eglolf von Rosenberg, seinen Teil
des empfangenen Lehens in der obgenannten Angelegenheit gegenüber Lütfried und Ludwig Muntprat
von Konstanz als Unterpfand einzusetzen.
Wir, Hainrich, von gottes gnaden abt des gotzhus ze Sangallen, daz an alles mittel zgehrt
dem hailigen stl ze Rome, sant Benedicten ordens, in Costentzer Bistum gelegen, verihen und tnt
oﬀenbar kund mit disem briefe, daz fur uns kam ze Santgallen an unsern hof der from, veste Eglolﬀ
von Rosenberg, sesshaft ze Bernang im Rîntal, unsers gotzhus dienstman und lieber getruwer,
und oﬀnet vor uns, daz er von den erbern und fromen Ltfriden und Ludwigen den Muntpraten von
Costentz, sinen lieben swagern, an barem gezaltem gt ingenomen und enpfangen hetti drhundert
pfund, alles gter und genamer pfenning Costentzer werung, die sy im durch frûntschaft und iren
gten willen von siner bett wegen alse bar gelihen hettint und damit er die acht sm wingeltz von
Hainrichen, vogte vom Ltpoltz, die da stndent hundert und funfzig pfund pfenning und zehen
pfund pfenning jarlichs zinses von Ulrichen und Cnraten den Payrern, die ch stndent hundert
und fnfzig pfund pfenning, abgelst hetti.
Und wan die vorgenamte summ geltz also in sinen oﬀenbarn nutz und fromen komen und bewendet war, so war er mit wolbedachtem sinne und mte mit den vorgenamten sinen swagern recht
und redlichen berkomen, in slicher mss, daz er und alle sin erben denselben Ltfriden und Ludwigen den Muntprten und allen iren erben alle jar jarlichen und jeklichs jars bisunder von dem
egenamten gt an alle mindrung und abgang je uﬀ sant Niclausen tag [6. Dezember] ze rechtem
zinse geben und richten sllent zwlﬀ pfund, alles gter und genamer pfenning Costentzer mnss
und werung, oder je zwen gt haller fr ainen pfenning, und inen die allweg antwurten ze iren handen und gewalt gen Costentz in die statt für alle krieg, auht und bann und fr alles verheﬀten und
entweren und gantzlichen ôn iren schaden ab und usser sinem halben taile der vesti Bernang mit
burg, mit burgstal und aller zgehrdt, di sin burglehen und burgsass war von dem obgenamten
unserm gotzhus, und darz usser und ab sinem halben tail diser nachgeschribnen gter, die von
uns und demselben unserm gotzhus sin lehen warint. Es folgt sinngemäss die Güterbeschreibung
des obigen Hauptstücks. Und ab allem dem, so z sinem halbem taile der obgenamten vesti und
gter jendert gehrti, dis alles er den obgenamten sinen swagern und iren erben umb hptgt und
zins ze ainem rechten, gewerten, werenden pfande und in pfands wise recht und redlich ingesetzt
und verschriben hetti, also daz inen der obgeschriben zins daruss und darab vor menglichem ussgericht werden sol alle jar jarlichen je uﬀ sant Niclaws tag als lang und untz uﬀ die zit, daz er ald
sîn erben denselben zins mit dem vorgenamten hptgte von inen erledigent und erlsent, als daz
der pfandbrief, so er inen darumb geben wrdi, lutrer und aîgenlicher wisen und sagen wrdt.
Und hatt uns daruﬀ der egenamte Eglolﬀ von Rosenberg, daz wir im dis versatzung verhengen
und im unsern gunst und willen darz geben und dieselb pfandschaft den obgenamten Ltfriden
und Ludwigen den Muntpraten, sinen swagern, bevestnen und bestatigen wltent. Und also haben
wir dem selben Eglolﬀen von Rosenberg von siner ernstlichen und issigen bett und durch siner
getruwen dienst willen daz also verhengt und im unsern willen und gunst darz geben und den
vorgenamten Ltfriden und Ludwigen, den Muntpraten, dieselb pfandschaft bevestnot und bestatiget und bevestnen und bestatigen in die in craft dises briefs, doch uns und unsern nachkomen
und dem obgenamten unserm gotzhus an unserm burgsass rechten und zehenden und allen andren
unsern rechten zgehrung und gewonhaiten unvergriﬀentlich und ôn schaden.
Dez ze warem urkund haben wir, obgenamter abt Hainrich, unser abtlich insigel lâssen henken
an disen brief, der geben ist ze Santgallen am nahsten sunnentag vor sant Andrestag nach Crists
geburt vierzehenhundert jar und darnach in dem dryundzwaintzigosten jare (Original: StiASG, Urk.
Z5 C10, Perg. 40,5/41 × 25,5 cm, Falz 3,5 cm. – Teildruck: UBSG V, zu Nr. 3194).
3. 1427 Juni 14: Abt Eglolf von St. Gallen bestätigt Lütfried und Ludwig Muntprat von Konstanz die
Inhalte der zwei von Abt Heinrich ausgestellten, obgenannten Urkunden vom 28. November 1423 (Original: StiASG, Urk. Z5 C11. – Teildruck: UBSG V, Nr. 3392).
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4. 1433 Oktober 13: Eglolf von Rosenberg verkauft seinen halben Anteil an der Burg Rosenberg um
1429 Pfund Heller an Lütfried Muntprat von Konstanz.
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Ich, Connratt Inderbund, genant Rull, stattaman zu Costentz, innamen des hochwirdigen fursten
und herren, hern Otten, bischoﬀ zu Costentz unnd gnedigen herrn, tun kund allen den, so disen
brieﬀ ansehend, lesend und oder horend lesen, das ich uﬀ disen huttigen tag und inn dem jar, alz
diß brieﬀs datum wist, zu Costenentz in der statt an des richs oﬀen strauß oﬀenlich zu gericht saß,
und kament daselbs fur mich und oﬀen gericht der from Egloﬀ von Rosenberg an ainem und der
ersam, wiß Luttpfrid Munttpratt, burger zu Costentz, an dem andern tail.
Der yetzgenant Egloﬀ von Rosenberg oﬀnet durch sinen fursprechen und sprach, wie daz er mitt
guttem willen, och mitt wolbedachtem sinn und mutt durch sins bessern nutz und fromen willen
ains bestetten, vesten, jemerwernden, ewigen koﬀs recht und redlich verkoﬀt und dem egenanten Luttpfriden Munttpratt zukouﬀen geben hatt sinen tail, daz ist nemlich der halbtail der vesti
Bernang im Rîntal, der recht lehen sig von dem hochwirdigen fursten und hern abbtt Egloﬀ des
gotzhuß zu und darab nit mehr gang dann jarlichs ain pfund pfennig geltz und den halbtail diser
nachbenembten gutter: Es folgt sinngemäss die Güterbeschreibung des obigen Hauptstücks.
Und war der koﬀ beschehen umb vierzehen hundertt pfund haller und nunendzwaintzig pfund
haller gutter Costentzer werung, dero er och ains tails also bar von im gewertt und bezalt und dez
andern tails wol versichratt und besorgt wár, dez in dann von diß kouﬀz wegen wol benugte und
benugen laussen wölte jetz und hernach, als er vor mir und oﬀen gericht bekanntt. Und also wolte
er nu den selben sinen halbtail der obgenanten vesti Bernang und och den halbtail der vorgenanten
gutter, als obstatt, mitt burg, mitt burgstal, mit gerichten, mit zwingen, mit bennen, mit husern, mit
hötten, mitt hoﬀstetten, mit hoﬀraitinen, mit wingartten, mitt bomgartten, mit bünden, mit acker,
mitt wisen, mitt hóltz, mit veld, mitt dorggel, mit wunn, mitt waid, mitt wäsen, mit zway, mitt stegen, mitt wegen, mit wasser, mitt wasser ússen, mit wasser laiten, mitt gebudten oder ungebutem
und besunder mit allem dem, so darzu und darin gehored oder gehorn sol oder mag von alter gewonhaid oder von recht, ez sige an disem brieﬀ benembt oder unbenembt, waz das ist oder wie
das namen hatt, nicht ussgenomen noch hindan gesetzt und och in aller der wise und maß, alz das
allez an in komen und bracht wär und der daz selber untz her uﬀ disen huttigen tag, alz diser brieﬀ
geben ist, herbracht, inngehebtt, genutzett und genossen hett fúr sich, all sin erben und nachkomen, dem obgenanten Luttpfriden Muntpratt zuhanden bringen, verttigen und uﬀgeben, also das
der selb halbtail der egenanten vesti Bernang und och der halbtail der jetzgenanten gutter mitt allen rechten und zugehornden, alz vor begriﬀen ist, dem selben Lutpfriden Muntpratt, sinen erben
und nachkomen nu hinfur jemer mer ewengclich zugehorn, daz alles innhaben, nutzen, niessen, besetzen, entsetzen, versetzen, verkoﬀen, sunder damitt gevaren lassen und tun, sond und mugent,
waz si wend und alz mit anderm irm gutt von dem selben Egloﬀ von Rosenberg, sinen erben und
nachkomen und menglichem von sinen wegen ungehemdt, ungesumbt und ungirrett, ungvarlich.
Und nach der oﬀnung batt im [!] der obgenant Egloﬀ von Rosenberg, sinen fursprechen an ainer
urtail zuervaren, wie er nu diss verttigen und uﬀgeben in aller der wise und maß, als vor beschaiden
ist, gegen dem obgenanten Luttpfriden Muntpratt tun und vollefaren solt und macht, alz recht war,
alß daz er all sin erben und nachkomen daran habent warend yetz und hernach. Darumb fragt ich,
obgenanter amman, urtail umb, waz recht war.
Da ward nach miner frag mitt rechter, gesamnotter urtail ertailt, wa nu der obgenant Egloﬀ von
Rosenberg darstand und da oﬀenlich vor gericht den selben sinen halbtail der obgenamten vesti
Bernag [!] und och den halbtail der obgenanten gutter mitt allen ehäﬀten, rechten, gewonhaiden
und zugehornden, alz obstatt und begriﬀen ist, mitt siner hand dem vorgenanten Lutpfriden Muntpratt an sin hand verttigotti und uﬀgäb und sich daran der selb Egloﬀ von Rosenberg fur sich, all
sin erben und nachkomen gegen dem yetzgenanten Luttpfriden Munttpratt und gegen allen sinen
erben und nachkommen zuurtattd und och gar und gentzlich entzig und vertzig aller aigenschaft,
aller lehenschaﬀt, aller rechten vordrung und ansprach, so er untz her zu dem selben halbtail der
obgenanten vesti Bergnang [!] und zu dem halbtail der obgenanten gutter gehebtt hett oder er, all
sin erben oder yemant anders von sinen wegen darzu und daran dehains wegs jemer mer haben
oder gewinnen konden oder machten mitt gericht, gaistlichem oder weltlichem, ald on gericht nach
sunst mitt dehainen andern sachen, funden oder ufsatzen in kain weg. Und och da by der selb
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Egloﬀ von Rosenberg mitt siner guten truwe fur sich und sin erben vor gericht lobtt, diß koﬀs des
obgenanten Luttpfriden Munnttprattz und siner erben recht wern und troster zusind und daz nit mer
darab gang, denn als obstatt, und darumb also an iren schaden zuverstand und zuversprechend vor
allen luten, richtern und gerichten, gaistlichen und weltlichen, und wa sy dez nottdurﬀtig werdent
nach gewonhaid und recht dez landes und nach dem rechten on all gvard. Und hett er dahain altbrieﬀ, die zu dem selben halbtail der obgenanten vesti Bernang ald den vorgenanten gutten [!] oder
darub [!] gehorden, das er in die och zu sinen handen herus anttwurtti und gäb. Ob ir aber dehainer
verhallten und hienach uber kurtz oder lang zitt funden, furbracht oder gezagt [!] wurden, wa das
wär, ir wär ainer oder mer, der oder die sollend doch an allen irn mainungen, bunckten und artickeln gantz und gar vernicht, verlegen, kreﬀtlos, dott und ab haissen und sin und dem obgenanten
Egloﬀ von Rosenberg noch sinen erben dehainen nutz noch fromen noch dem vorgenantten Luttpfriden Munnttpratt noch sinen erben dehainen schaden bern noch bringen an dehainen stetten
noch vor niemant indehain wise. Wenn diß allez also beschach und vollefurt wurde, daz ez dann
umb diß sach wol kraﬀt und macht hett und haben solt und macht yetz und hienach. Diß obgeschriben verttigen, uﬀgeben, gelubt und anders, so vor statt, tett und vollefurt der vorgenant Egloﬀ von
Rosenberg gegen dem obgenanten Luttpfriden Munnttpratt mitt allen den wortten, wercken, ratten
und getäten, so darzu gehordent und nottdurﬀtig warnd von gewonhaid und von recht und alz im
oﬀenlich vor gericht ertailt ward.
Und ze warm urkund und gutter, vester sicherhaid hab ich, obgenanter amman, dez gerichtz
insigel nach urtail oﬀenlich lassen hencken an disen brieﬀ. Dar zu hab ich, obgenanter Egloﬀ von
Rosenberg, min insigel och oﬀenlich gehenckt an disen brieﬀ, der geben ist am nahsten zinstag vor
santt Gallen tag nach der geburt Cristi dusent vierhundert drissig und dru jare (Original: StiASG,
Urk. Z5 C16, Perg. 53,5/54 × 35/35,5 cm. – Regesten: REC III, Nr. 9525; UBSG V, Nr. 3775. – Literatur:
Göldi, Bernang, S. VI; Dierauer, Obervögte, S. 2).
Am 15. Oktober 1433 belehnte der Abt von St. Gallen Lütfried Muntprat mit den verkauften Bernecker Gütern (StiASG, Urk. Z5 C17; UBSG V, zu Nr. 3775), am 1. März 1434 quittierte Eglolf den Erhalt
der Kaufsumme (StiASG, Urk. Z5 C18; UBSG V, Nr. 3800).
a
b
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c
d

An den Rand geschrieben.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Gestrichen.
Unsichere Lesung.

17. Übergang des Rheintals an Friedrich von Toggenburg und
an die Payer
1425 März 16 – 1425 Juni 22
a) Graf Friedrich von Toggenburg bestätigt Altstätten, Marbach und Berneck die alten Freiheiten und Hofrechte

35

1425 März 16. Rheineck
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1424 November 22: König Sigismund erlaubt Lienhard von Jungingen und Frischhans von Bodman,
Sohn des gleichnamigen, ersten Inhabers dieser Pfandschaft, Rheineck, Altstätten, das Rheintal und
den hinteren Teil des Bregenzerwaldes dem Grafen von Toggenburg zu versetzen (Kopie: HStA Stuttgart,
H 14 Bd. 386 [Lütisburger Copialbuch], Nr. 47. – Druck: Wartmann, Copialbuch, Nr. 56. – Regesten:
Göldi, Bernang, Nr. 81; UBSG V, Nr. 3249). Die formelle Übertragung an den Grafen ist oﬀenbar nicht
erhalten (vgl. dazu auch Göldi, Bernang, S. III, und Gruber, Rebstein, S. 88).
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Wir, grauﬀ Fridrich von Togkenburg, grauﬀ ze Bretigow und ze Tavaß etc., beckennen und tn kunt mit [di]sema brief fr uns und unser erbenn:
Als uns und unnse[rn]a erben die erbern die amman, die rat und die hoﬀ
[l]ta ze Altstetten, ze Martbach und ze Bernang in dem Rintal gehldet und
geschworn hand nach uswisung der pfandbrief, so wir haben von dem aller
durlchtigosten frsten, herrn Sigmund, von gotes genaden Rmscher knig
und z Ungern, z Beh[ham etc.]a kng, unserm gnadgen herrn, daz wir mit
gtem willen denselben von Altstetten, von Martbach und von Ber[nan]ga fr
uns und unnser erben by gten trwen gelobt und versprochen h[a]bena , loben
nd versprechen innan mit kraft ditz briefs, sy und ir nachkomen, die z innen
gehrend, by iro fryhaiten und iro hfen rechten beliben laussen und sy da by ze
hanthaben, ze schtzen und ze schirmen nach unserm vermugen ungevarlich.
Des ze urknd und statt sicherhait all vorgeschriben sachen stat ze halten,
geben wir, vorgenant grauﬀ Fridrich von Togkenburg etc., innen disen brief,
besigelt mit unserm angehenckten secret insigel, der geben ist ze Rinegg am
frytag vor letare in der vasten des jars, do man zalt nach Crists gebrt viertzehen
hundert jar darnach in dem fnﬀ und zwaintzigisten jare.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 2, Perg. 31 × 14 cm, Falz 2,5/3,5 cm, Faltschäden und Wasserecken; Siegel: Fridrich von Toggenburg, rund, in Leinensäcklein eingebunden, an
Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [wohl 15. Jh.]: An frygha[itsbrief von]b graﬀ Fridenrih von
Tock[enbur]gb ; andere Hand: Altstetten, Marpach, Bernnang; andere Hand?: A.o 1425; Notizen von
anderer Hand: N.o 63. – Kopie: OGA Marbach, Nr. 24 (Vidimus; 1488 März 28 ausgestellt vom Bürgermeister und Rat in Lindau für die Höfe Altstätten, Marbach und Berneck).
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Regesten: UBSG V, Nr. 3273; Chronik von Altstätten, S. 36.
Literatur: Göldi, Bernang, S. III; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 17; Gruber, Rebstein, S. 88.
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1425 März 16: Graf Friedrich von Toggenburg verspricht nach der Huldigung den Rheineckern, ihre
Freiheiten zu schützen (StASG, CEU/G I.9 [Depot StadtA Rheineck]; UBSG V, Nr. 3272).
a
b

Tinte wegen Fleck verblasst. Gemäss der Kopie ergänzt.
Tinte wegen Fleck verblasst. Sinngemäss ergänzt.

b) Die Grafen Friedrich von Toggenburg und Wallraﬀ von Thierstein verpfänden das Rheintal für 6’000 rheinische Gulden an die Brüder Ulrich
und Konrad Payer

30

1425 Juni 22. Konstanz
Trotz der Verpfändung des Rheintals an die nanzkräftigen Brüder Payer, die als Vögte in Altstätten
und Rheineck herrschten, blieb die formelle Landeshoheit oﬀenbar beim verschuldeten Toggenburger
Grafen (s. dazu Gruber, Rebstein, S. 88, und Wyssmann, S. Rechtsgeschichte, S. 17).

Wir, graﬀ Fridrich von Toggenburg, herre ze Pretigew und ze Tafans, und wir,
graﬀ Wallraﬀ von Dierstain, siner swester sun, verjehent oﬀenlich und tgen
kund allermenglich mit dise[rs]a brieﬀ, die in ansehent oder hrent lesen, das
43
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wir gemainlich und unverschaidenlich schuldig sigen und gelten sullen rechter, redlicher gûlt und unser erben, so wir enwaren, den fromen, vesten, unsren
lieben, getrûwen Ulrichen und Cnraten den Paigrern, gebrdern, und iren erben, ob sy enwaren, sechs tusent gter, genger und gaber Rinischer guldin, gt
an gold und valleswar an gewicht ze Costentz an der geswornen goldwg, die
sy uns durch liebe und frûntschft und von unser ernstlicher bett wegen also
bar geliehen hand und die alle z unserm gten nutz und fromen komen und
bewent sind. Umb dieselben vorgenanten geltz haben wir in und iren erben fûr
uns und unser erben mit gtem willen und mit wolbedchtem sinn und mt
und mit allen den worten und werchen, raten und getaten, so darz gehortend
und notturftig warend und wol kraft und macht gehan mag, jetzo recht und redlich ze rechtem, redlichem, gewertem pfand und in pfands wise ingesetzt und
versetzt und versetzen in mit diesem brieﬀ mit rechter, nutzlicher pfandsgewër:
das sloß Rinegg, burg und statt, und das sloß Altstetten mit dem Rintal und
och, was z denselben slossen und dem Rintal ûberal und darin an lûten und
an gten gehrt, durch recht ald von gewonhait gehren sol oder mâg, es sig
an burg, an sttt, an ehafti, an gerichten, an zwingen, an bennen, an dorﬀ, an
dorfrechten, an vogty, an vogtrechten, an stûren, an zinsen, an vallen, an lassen, an hptrechten, an vischentzen, an wigern, an wasser, an wasserlaitinen,
an akkern, an wisan, an wasen, an zwig, an holtz, an holtzmarken, an waid, an
veld, an wittraitinen, an egerden, besatztem gelt und an verlaussem gelt oder
wie das denn alles genant oder gehaissen ist, es sige benampt oder unbenampt,
gemainlich in aller der wise, wirde und ere, als uns das von dem hailigen Rmischen rich och in pfands wise versetzt ist nach unser brieﬀ sag, so wir darûber
haben.
Dieselben brieﬀ wir den egenanten Paigrern und iren erben ze getrûwer hand
geleit haben hinder den fromen, vesten, unsern lieben, getrûwen Herman von
der Hohen Landenberg uﬀ sllich mainung, als hernach stat. War aber, das
er abgieng und sturb oder die brieﬀ wlten anderswahin legen, das sullen wir
tn mit wissen und willen der obgenanten Paiger und ir erben, aber uf die selben mainung, als hernach stat. Derselben mainung wir allweg zwen zedel gen
ainander nemen und den dritten geben sullen dem, der denn die brieﬀ je also
innehat, ane allen gevard und also, das die vorgenanten Paigrer gebrder und ir
erben die vorgenanten sloß Rinegg und Altstetten, burg und statt, und das Rintal ûberal mit aller zgehrd, mit allen gewonhaiten und rechten nu hinnanthin
gerweklich jarklich und ymmer mer fûr die obgenanten sechs tusent guldin
in pfands wise und mit rechter pfandsgewêr och von uns innhaben, han und
niessen sullen ne unser, unser erben und nachkomen und allermenglichs von
unser wegen intrag, somen und irren, und och ne alles abniessen und absleg
der selben vorgenanten sechs tusend guldin hauptgtz, doch also, das sy allen
jar von dem selben pfand nit mer innemen noch niessen sond denn vierhun44
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dert pfund pfennig Costentzer mûntz und werung fûr burght und allen ding,
usgenomen den hewachs, der gen Rinegg gehrt, und das var daselbs und alle die hnr, gens und aiger, visch und vischentzen, die gen Rinegg gehrend
und biß her dahin gedient hand. Die sond sy och innemen, innehan, bruchen
und niessen ne allermenglichs widersprechen, somen und irren als lang und
untz uf die zit, bis das wir, unser erben und nachkomen dasselb pfand von in,
iren erben und nachkomen mit den obgenanten sechs tusent gten Rinischen
guldin ze rechten ziln, als hernach stt, gentzlich erlediget und erlst haben.
Des och wir unser erben und nachkomen allweg gewaltig sigen ze tnd, wenne
und weles jars wir wellen oder mugen, es sig ûber lang oder ûber kurtz, uf sant
Johanns tag ze sunnwenden [24. Juni] oder in den nachsten vierzehen tagen
davor ungevarlich und ze dehainer ander ziet mer in dem jar, weder vor noch
nch.
Und doch aber also wenne oder weles jrs wir die losung also von in vollefren und tn wellen, das sullen wir in allweg desselben jars vorhin goberklich
verkûnden, ze wissen tn und darumb absagen entzwischan dem sunntag ze
angander vasten, als man singt invocavit, und dem hailigen tag ze ostran dem
nachsten darnach selb oder mit unsren botten ald brieﬀen ze hus, ze hoﬀ ald
under ougen. Und sullen wir sy denn nach dem selben unserm absagen bis uf
sant Johanns tag ze sunnwenden [24. Juni], der darnach aller schierost kompt,
oder in den nachsten vierzehen tagen davor ungevarlich der obgenanten sechs
tusent gter, genger und gaber Rinischer guldin, gt an gold und volleswar an
gewicht, ougenlich und gtlich weren und bezalen z iren handen ze Costentz
nider sttt an der statt geschwornen goldwag oder da dannan antwurten vier
mil wegs, war sy wend, fûr alle krieg, acht und benn und fûr menglichs heﬀten
und verbieten aller gaistlicher und weltlicher lût und gericht und gemainlich
fûr alle ander infall und brûch, die in daran widerfaren und beschehen mchten, gar und gentzlich ne aller iren schaden. Und der losung och si, ir erben
und nachkomen uns, unsren erben und nachkomen also allweg tugentlich verhengen und gestattnen sullen ne alles verziehen und widerreden.
War aber, das sie uns darûber die losung verzugen, warumb das beschach,
wenne wir denn sovil gtz in der egenanten zit antwurtent und legend in die
mûntz ze Costentz und in das verkûndent mit botten ald briefen ze hus, ze hoﬀ
ald under ougen, als recht, sitt und gewonlich ist, damit sullen wir denn aber
gelst han. Und sond uns denn darnach die obgenanten nûtz haimgn, volgen,
werden und gantz luter beliben. Uns sol och denn dannenthin dirre brieﬀ fûro
nit mer binden in kainen weg. War och, das wir in also die losung dehains jrs
anseiten und die denn nit vollfrten und taten uﬀ die zil und tag und in der wise,
als vorstat, kamen si des denn andrswa ze schaden von anlegung oder andrer
redlicher sach wegen, den schaden sullen wir in denn gebunden sin, abzelegen
und abeztn gantzlich und gar.
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Und daruﬀ sigen wir jetzo mitainander uberkomen, das wir allweg z allen ziten, die wil und das pfand also z iren handen stat, ainen erbern amman
ze Rinegg haben sullen, der da innem win und korn und alle nutz, die uns da
werden und gefallen sond, und sware ainen aid z den hailigen mit gelerten
worten und mit ufgebottnan vingern den vorgenanten Paigrern, iren erben und
nachkomen, die obgenanten vierhundert pfund pfennig geltz allu jar voran und
des ersten vor menglich von den selben nutzen ze richten, ze antwurten und
ze geben uf die zil und tag, als die ungevarlich gefallent oder gewonlich sind,
ze geben ne gevard, und sol weder uns noch nieman von unsrer wegen vorhin
davon nût geben, weder wenig noch vil, von kainr [!] sach wegen in kainen weg.
Und als dik derselben amptman ainer abgat, stirpt oder verkert wird, als ft und
als dick sullen wir je ainen andern als gten an sin statt dahin setzen, der des
glichen swere und tge als der vorder und sullen das nit verziehen in kainen
weg ne alle gevard. Och ist berett, das die obgenanten sloß dazwischen unsre
oﬀne hûser haissen und sin sond z allen unsren nten uns darus und darin ze
behelﬀen nach aller notturﬀt ne alle gevard.
Und also versprechen wir fûr uns, unser erben und nachkomen der egenanten Paigrer, ir erben und nachkomen, uf dis pfandschaft in der wis und mit
den rechten, als vorstat, recht gewêren ze sin fûr allen abgang der obgenanten
vierhundert pfund pfennig geltz und der stuk, die si darz niessen sond, als
vorstat, fûr aller menglichs irrung und anspräͤch, gaistlich und weltlich, nch
pfands recht, nach lantszrecht und nach dem rechten, also war, das in daran
icht abgieng oder das in dise pfandschaft irrig oder ansprachig wurd von gaistlichen oder weltlichen lûten oder gerichten oder wie ald von wem das beschach.
Das sullen wir in allweg erfollen und usrichten und si des versprechen und verstan und och an allen stetten und vor allen lûten und gerichten, gaistlichen und
weltlichen, aller ding richtig und unansprachig machen nach pfandsrecht, nach
landsrecht und nach dem rechten, als vor geschriben stat, gar und gantzlich ne
allen iren schaden. Wa wir des nit taten und sich selb darinn versprechen msten, wie sy das denn ze schaden komend, es war das in der stuk und gt dehains
ir ains oder mer, die z diser pfandschaft gehrend, mit dem rechten wurden abbehept oder es war von zerung, von briefen, von bottenlon, von gerichten oder
andren redlichen sachen, da sullen wir in och von helﬀen und von allem schaden ziehen, ledig und los machen gantzlich und gar. Und geben in das recht und
den vollen gewalt, das sy, ir erben und nchkomen und alle ir helﬀer uns, unser
erben und nachkomen darumb allweg wol mugend angriﬀen, heﬀten, pfenden
und umbtriben an lut und an gt, mit gericht oder an gericht, gaistlichem oder
weltlichem, ze holtz, ze veld, ze wasser, ze land, in stetten, in drﬀern, in gerichten ald anderswa, wie und wa si mugend, das uns davor nit schirmen sol, weder
babstlich, kûnigklich noch kaiserlich gericht, gewalt, gesetzt, gebett, gnad, frihait noch recht, dehain verainung noch buntnûß noch dehain ander gericht,
46
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gelait noch sach oder icht anders, das dawider ze schirm yeman erdenken kan
in dehainen weg allweg und ymmer als lang, biß in damit all vorgeschriben
brûch und sach mangel und gebresten vllklich usgericht, abgeleit, vergolten
und bezalt worden sind gantzlich und gr. Und allweg, so sullen sy fûr sich
dar die obgenanten pfandschaft innhan und niessen in der wise und mit den
rechten, als vorstat, wir sigen oder werden also angriﬀen oder nit.
Dirr ding aller, so hievor geschrieben sind, ze wrem, oﬀem urkund und stater sicherhait, so geben wir, obgenanten graﬀ Fridrich von Toggenburg und
graf Wallraﬀ von Tierstain, fûr uns, unser erben und nachkomen den egenanten Ulrichen und Cnraten den Paigrern gebrdern, iren erben und nachkomen
disen brieﬀ, darûber bestat und besigelt mit unsren aignen angehenkten insigeln. Diß beschach und ward dirr brieﬀ geben ze Costentz uf den fritag vor
sant Johanns tag ze sunnwenden des jars, do man von der geburt Cristi zalt
vierzehenhundert und im funﬀ und zwaintzgosten jaren.
Original: StAAG, Alteidgenössisches Archiv, Nr. 18, Perg. 56/56,5 × 38,5/39 cm, Falz 6 cm, Flecken,
Verfaltungen, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch); 2 Siegel:
beide Wachs, rund, an Leinenstreifen angehängt, 1. Fridrich von Toggenburg (etwas abgeschliﬀen),
2. Wallraﬀ von Tierstain (ziemlich abgeschliﬀen, unterer Rand abgebrochen). Dorsualnotizen [wohl
15. Jh.]: Rynegg; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Kaufbrief graf Fridrich von Toggenburg an die
Payer[en] von Costanz um 6000  Reinisch a.o 1425; Notizen von anderer Hand: Alteidgenöss. Archiv
18; andere Hand: b– N.o 7.–b 1425. N.o 8; Stempel: Staatsarchiv AARGAU. – Kopie: StiASG, Bd. 1767,
S. 148 (17. oder 18. Jh.).
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Teildruck: UBSG V, Nr. 3295. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 85.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 17; Gruber, Rebstein, S. 88.
1. Im Oktober (?) 1428 wurden Zeugenaussagen über Verletzungen des Friedens mit dem Grafen von
Toggenburg durch die Appenzeller aufgenommen, die auch das Rheintal betrafen (UBSG V, Nr. 3446;
AUB I, zu Nr. 529; Gruber, Rebstein, S. 88). Die Übergriﬀe, beispielsweise das Aufzwingen des Appenzeller Landrechts, werden detailliert geschildert. Häuge Konikte der Rheintaler Herren mit den
Appenzellern scheinen ein Merkmal der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu sein.

25

2. 1430 November 29. Überlingen: König Sigismund bestätigt Graf Friedrich von Toggenburg die Verpfändung von Stadt und Schloss Rheineck, der Stadt Altstätten und des Rheintals an die Brüder Ulrich
und Konrad Payer (Original: StAAG, Alteidgenössisches Archiv, Nr. 23, Perg. 25 × 27 cm, Falz 5/5,5 cm;
Siegel: König Sigismund. – Das im UBSG erwähnte, zweite Original im MuseumsA Altstätten fehlt. –
Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 95; UBSG V, Nr, 3579; RI XI,2 n. 7977, in: RI Online, http://www.regestaimperii.de/id/1430-11-29_1_0_11_2_0_2076_7977 [09.12.2014]).
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a
b

Tinte teilweise verblasst. Gemäss Restspuren ergänzt.
Gestrichen.
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18. Ein Schiedsgericht entscheidet in einem Konikt zwischen
Eberhard von Ramschwag einerseits und den Leuten Junker Rudolfs von Rosenberg im Hof Kriessern oberhalb der
Kirche von Montlingen andererseits über die Waldnutzung
1426 Dezember 17. Altstätten
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Mit dieser Urkunde scheint die erste, ausführliche Forstordnung im Rheintal überliefert zu sein. Sie
war oﬀenkundig eine Folge der verschiedenen Interessen am Wald, die u. a. aus der Intensivierung des
Rebbaus resultierten (vgl. dazu Sonderegger, Entwicklung, S. 332). Oﬀenbar wird in dieser Urkunde
erstmals zwischen zwei Teilen des Hofs Kriessern unterschieden, nämlich zwischen einem solchen oberhalb und einem solchen unterhalb der Kirche Montlingen (vgl. dazu Hardegger/Wartmann, Kriessern,
zu Nr. 37).

Ich, Rdolﬀ von Rôsenberg, gemain man in diser sache, und wir, dis nachgenempten, zgesetzen schidlút in der selben sache mit namen Haini Vogler,
Haintzen Hansli, Cnis Hansen sun und der Kes von Schâwingen von junkherr Eberhartz von Ramschwags wegen ains tails, Brk Staiger, Hans Schmid,
Uli Engel und Hans Saxer von des vorgenempten junkherr Rdolﬀs von Rosenbergs lten wegen in dem hof ze Kriesserren ob der kirchen ze Montigel
des andern tailes, alle ahte burger ze Altstetten, tnd kunt allermenglich an
disem briefe von slicher stss und spenn wegen, die zwischen den selben baiden tailen von hltzer wegen bisher gewesen sindt, das sy baider sidt darumb
uf ns, den gemainen und die zgesetzten schidlúte, komen und gangen sind.
Daruﬀ gelopt und verhaissen hand, wes wir uns gemainlich oder under uns der
mertaile darumb erkennent und wie wir sy darumb nach irem frbringent verrihtent und entschaident mit minne oder mit reht, das sy das baidenthalb nun
hinnenhin wâr und stat halten und da by beliben sllent und wellent getrwlich ân alle geverde. Also sigint wir alle nûna von baider taile bett wegen z
enander gesessen und habin jetwedern taile verhrt iro red und widerrede und
darz ir kuntschaft und habin uns daruﬀ alle gemainlich erkennt und darumb
usgesprochen, als hernach geschriben stât:
[1] Des ersten, das die von Ramswag ainen vorster setzen sont, der ain hofman sig der [!] vorgeschribnen hofs ze Kriesserren, doch also wari, das er den
hoten missviel, so sont sy ainen andern darsetzen, der inen fgklich sig.
Doch sond die ho[]tb den von Ramswag darumb bitten, als dik das ze schulden kunt, und sol er sy darumb eren und inen das nit versagen.
[2] Es ist och des howes reht, das ain vorster an sant Johans tag ze wihennahten [27. Dezember] ze Montigel uﬀ die blatten stân sol fr die kilchen und sol
zwen erber man under kilchen und zwen ob der kilchen z im nemen und sont
die selben vier und der vorster den how usgeben von dem inganten jar untz ze
liehtmisse [2. Februar].
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[3] Es sont ôch die hot und die, die des howes reht hand, vor den wihennahten ainer zway fder oder dr holtzes hôwen, ob sy sin notdrftig sint ungevarlich. Und nach dem, alz vormal[s a]llwegb eroﬀnot ist, so sol ain hofman,
der howes reht hat, nit me howen, dan das dryg oder vier erdkymmen ain fder
tgint. War och, das ainer uﬀ stken howen wlt, so betût doch ain sto[k n]itb
me denn ainen erdkymmen ân geverde. Darz mag ainer ainen erdkymmen z
ainem spânen howen, ob er sin notdrftig ist, und nit me.
[4] Wie vier und der vorster den how usgend, des sond di[e]b hot baider
sidt und die, die des hofs reht hand, bengig sin, das halten und dawider nit
tn.
[5] Ain vorster sol och wol warnemen und htten, ob jeman bervar, und
sol die an dem st[u]mppenb straﬀen. Und welher dem vorster gng tt, der sol
dannenhin mit nieman von der selben strâﬀ und bessrung wegen niht mehr ze
schaﬀent haben. Und welher sich aber dem vorster d[ar]innb wider satzte und
im nit gng tn wlt, das sol er an den von Ramswag bringen. Der sol im danne
darinne hilich und beraten sin nach siner vermugent, das slich ungehorsamer
gestraft werd[e]n[t]b nach dem, alz sy denn verschuldet hand nach des hofes
reht.
[6] Wir habin och in der kuntschaft wol vernomen, das vormals allweg eroﬀnot sig, das von alter her also herkomen und b[ra]htb sig worden, das die
hoúte und die, die howes reht hand, in dem vorst howen sllen und mugen,
wes und wie vil sy z iren gezimberren bedurﬀent und notdrftig sind ungevarlich, und och ze welher zite in dem jare sy wellent, und das och ain vorster kain
reht haben sol, holtz usser dem vorst ze verkoﬀent weder z gezimberren noch
z kainen andren sachen.
[7] Wir hab[in o]chb wol vernomen, das vormals allweg eroﬀnot und reht gewesen sig, das ain jeklicher hofman und die, die hofreht hand, irú húser und
gezimberren, die sy in dem vorst gehowen und davon g[eb]uwen hand ald noch
darinn howent und buwent, wol verkoﬀen und ze koﬀent geben mugent, wohin
und gen wem sy wellent, als dik das ze schulden kunt. Und ainer, der nit ain
hofman [i]s[t]b , der sol ainem, der denn vorster ist, sine reht geben.
[8] Die hoût und och, die hofreht hand, sont und mugent irû swin in den
vorst triben, wenn und wie dik akker darinn wirt ân menglichs jerrung und
widersprechen. Wo aber jeman anders darin trib, der nit hofgenoss war, den
sol ain vorster straﬀen umb ain viertel haber. Derselbe haber sol dann dem von
Ramswag werden.
[9] Und wenn der how an dem Sinnwellenberg uﬀ getan wirt, so sont sy ain
ris haben z den Wettachen und dannenhin ze end umbhin, wa sy hinab komen
mugent untz ze der Kelen. Und dann dannenhin sont sy och ain ris haben gen
der m[û]lib herab untz uﬀhin durch Arnoltzlen z der Kalchgrb, was sy hinab
komen mugent.
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[10] Welher aber so vil holtzes gehowen hett oder hûwe, das er das in dem
vorgeschribnen zite, die wile der how oﬀenn war, nit dannen bringen mhti oder
brahti, das selbe holtz sol dann alles, nach dem alz der how wider beschlossen
und zgetan wirt, des vorsters sin und im ân alle widerrede beliben.
[11] Es sol ôch dehain aigen man noch ander, die nit hofgnossen sint, in des
hofs hltzern nit howen noch darinn ze schaﬀent haben in kain wise ân der
hoût erloben, gten willen und gunst.
[12] Der obgenempten von Ramswâg sol ôch die hot, und die hofreht hand,
durch sine gter ze Wichenstain mit holtz und mit hw lassen varen von wihennähten hin untz ze der liehtmisse, wie und alz dik sy das bedurﬀent und notdurftig sint. Und davor und darnach sont sy nit dadurch varen denn mit willen
und urlob des von Ramswag, siner erben und nachkomen.
[13] Es sllent ôch die von Schâwingen und die hofstett, die reht hand alz
die von Schâwingen, in den hltzern howen und die niessen ungevarlich, alz
das von alter herkomen, sitt und gewonlich gewesen ist. Und davon sont sy
inen ôch tn und das verdienen, alz das ôch von alter herkomen und gewonlich
gewesen ist ân alle geverde.
Und also und hiemit sond sy ze baiden parthyen umb alle vorgedaht stss
und spenn gantzlich und gar verriht, entschaiden und enander luter und gt
frnd haissen und sin by den vorgeschribnen gelûpten, die sy uns hieruber
getân hand, alz vorgeschriben. Und nach allen hievorgeschribnen sachen habin
wir uns frbaz erkennt, deweder taile disen unsern usspruch nit hielt und den
in dehain wise berfr, das man den darumb btzen und strâﬀen sol nach des
hofs reht. Och habin wir in disem usspruche hindan gesetzt und ussgelássen,
was und welherlay briefe deweder taile hât von kaysern oder von kûnigen, dz
die by allen iren kreften und mahten beliben und bestân sont und das dis unser
sprch darin nit rren sont.
Und des allen oﬀemm, warem urknde und gantzer, volkomener sicherhait,
so hân ich, Rdolﬀ von Rôsenberg, da vorgenempt, min aigen insigel als ain gemainer man von dis unsers usspruchs wegen oﬀenlich an disem brief gehenkt,
mir und minen erben ân schaden. So habin wir, die vorbenempten zgesetzten
schidlùte, alle aht, erbetten den erbern Ulrichen Amman von Huntwile, amman
in dem Rintal, das er sin insigel gebrestenhalb unser insigel och fr uns an
disen brief gehenkt hât, doch im und uns allen und unsern erben gantzlich unschadlich.
Und ist dirre brief alsus geben und gesprochen ze Altstetten in der statt an
dem nachsten zinstag vor sant Thomas tag des hailigen zwelﬀbotten vor wihennahten nach der gebrt Cristi vierzehenhundert und sehs und zwainzig jar.
Original: StiASG, Urk. AA4 8, Perg. 46,5/47 × 28/28,5 cm, Falz 5,5 cm, ehemals Pilzbefall (Flecken),
Faltschäden, Tinte teilweise verblasst; 2 Siegel: beide Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt,
1. Rdolﬀ von Rosenberg (vollständig abgeschliﬀen), 2. Ulrich Amman (stark abgeschliﬀen). Dor-
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sualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Ordnung, wie man vor alttenn zytten ein forster gesetzt hat; Notizen
wohl von der gleichen Hand: No. 30; andere Hand: 1426. AA 4 N.o 8.
Druck: UBSG V, Nr. 3371. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 37.
Literatur: Sonderegger, Entwicklung, S. 332; Sankt-Galler Geschichte, Bd. 2, S. 145.
a
b

Zu lesen als die Zahl 9 (2 × 4 Schiedleute plus der Obmann).
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

5

19. Rudolf von Rosenberg bestätigt den Kriessner Hoeuten
oberhalb der Kirche von Montlingen Rechte und Freiheiten
1428 Juni 1. Feldkirch
Ich, Rdolf von Rosenberg von Zukkerriet, vergich und tn kund mit disem brief
allen den, die in ansehent, lesent oder hrrent, als min vatter salig und ich den
hof und die hote z Kriesseren halb, nammlich den halbtail ob der kirchen ze
Montigel, untz her inhends gehept haben und ich noch han, das min vorgedâcht
vatter und ich den selben hof und die hoûte ob der kirchen ze Montigel by iren
fryhaiten, ehaﬀtinen und rechten habent laussen beliben, und das sy uns unsere
rechten och gegeben hând. Und fr knftig stss, jerrung und vergessen, was
die rechten sind, so tn ich es z wissen, wie min vatter und ich den hof und
die hot vorgenamt untz her gehalten haben, und stât hienâch, als das an im
selben ist und wesen sol:
[1] Des ersten, so ist das gericht des hofs z Kriesseren halbs min nâch alter
ordnung, ehaﬀti und zgehrd ungefârlich.
[2] Ouch sllen die hoût desselben hofs ob der vorgenamten kirchen mir
jarlich ze vogt stûr geben und gebunden sin je ze maygen acht phund phennig
und ze herpst och acht phund phennig, und darz zwai phund phennig hofzins
ab gteren, die inen wol ze wissen sind.a
[3] Ouch sol ain jégliche fûrstatt, die es hât, mir jarlich geben ain vasnacht
hn.
[4] Und welher huswirt in dem selben hof ob [der bena]mte[n]b kirch[en von]b
tod abgât, von je dem selben huswirt, der also abgât, sol mir ze val werden das
beste hopt, das er hât ône gefárd.
[5] Und also sllent und wellent och ich, all min erben und nâchkômen jemermere ewklichen, in wes hand und gwalt der vorgedâcht hof z Kriesseren
min tail nâch mir jemer kompt ald stât, in welher wise das ist, den vorgenamten
hof und die hoût z Kriesseren, ir erben und nâchkômen ber die vorgeschriben rechten nicht mere zmten noch fûrbasser griﬀen und sy nit herter haben
noch hher drengen.
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[6] Besunder sllen ich, min erben und nâchkomen den selben hof und die
hot z Kriesseren ob der vorgenamten kirchen, all ir erben nâchkomen daby
und by allen irena hofrechten, zgen und wechseln, by wunn und waid und allen
andern irn ehaﬀtinen, rechten, gewonhaiten und altem herkomen und freyhaiten und gnâden, so sy von Rmischen kaisern und kngen, minem vatter und
mir gehept und mit gewere herbrâcht haben, getrwlich hanthaben, halten und
schirmen nâch allem unserm vermugen und by unsern gten trwen n all gevarde.
[7] Als denn die obgenamten hot mir untz her tagdienst im wingarten z
Haslach gebunden sind gewesen ze tn, hab ich sy begnadet, also wenn ich von
tod abgangen und erstorben bin – das gott lang spar –, das die vorgedachten
hot, ir erben und nachkômen denn dannanthin nâch minem tod enkainen
minen erben noch nâchkomen die selben tagdienst noch dehain ander tagdienst
nit mer tn noch gebunden sin sllen von dehains rechten wegen noch in dehain
wise noch weg.
Und des und aller vorgeschribner ding ze wârem, oﬀnem urkund, stater, vester sicherhait und gter, rechter, ewiger gezgknuss, so hab ich, obgenamter
Rdolﬀ von Rosenberg, min aigen insigel fr mich, all min erben und nâchkomen oﬀenlich gehenkt an den brief, und hab dârz issig und ernstlich erbetten
den frommen und vesten Rdolﬀen von Altstetten, minen gten frnd, das er
sin insigel z merer gezgknuss aller vorgeschribner ding och oﬀenlich gehenkt
hât an den brief, des och ich, der egenamt Rdolﬀ von Altstetten, also von siner
bett z ainer gezûgknuss bekenn, besigelt haben, doch mir und minen erben
ône schaden.
Geben z Veltkirch nach Crists geburt vierzehenhundert und zwaintzig und
im achtenden jâren am nachsten zinstag vor unsers lieben herren fronlichnams
tag.
Original: StiASG, Urk. AA4 9, Perg. 30/30,5 × 22,5 cm, Falz 3,5/4 cm, Flecken, Tinte teilweise etwas
verblasst, vor allem an den Seitenrändern etwas verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); 2 Siegel:
beide Wachs, rund, 1. Rdolﬀ von Rosenberg (stark abgeschliﬀen), 2. Rdolﬀ von Altstetten (etwas
abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Das ein jeder hofman ob und unnder der kilchenn
nach sinez tod das best houpt z vaal schuldig unnd dz dann ein herr den hof bi sinen fryheittenn
schirmen solle; Notizen von anderer Hand: No.c 77; andere Hand: 1428. A. A. 4. N.o 9. – Kopien:
StiASG, Rubr. 13, Fasz. 5 (B1: 17. oder 18. Jh.). OGA Diepoldsau, Nr. 77 (B2: 18. Jh.). StiASG, Bd. 1767,
S. 149–150 (B3: wohl 18. Jh.).
Druck: Grimm, Weisthümer, Bd. V, S. 208–209; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 38. – Regest:
UBSG V, Nr. 3432.
a
b
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Daneben steht am Rand ein +.
Tinte verblasst. In Anlehnung an die Kopien B1 und B2 ergänzt.
Gestrichen.
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20. Der Ammann der Herren von Hohenems legt die Gerichtsgrenzen und -kompetenzen für Michael I. und Marquart IV.
von Hohenems in Rebstein fest
1431 Januar 24
Die Urkunde bildet den ersten, ausführlichen Beleg für die niedere Gerichtsbarkeit der Herren von Hohenems in Rebstein. Sie deniert insbesondere die Gerichtsgrenzen in detaillierter Form.

Ich, Hans Wetzel, den man nempt Nagel, sesshaﬀt ze Rebstain und ze zyten
amman ze Rebstain, tn kunt und vergich (aller mengklich mit urkunt diß oﬀnen
brieﬀs allen den, die in an sechend oder hrend lesen)a , das ich von gewalt und
haissintz wegen der fromen, vesten junkherr Michels und junkherr Markens
von Emptz, gebrder, wilend hern Marquarts von Emptz, ritters, elichen sun,
(uﬀ den tag, als diser brieﬀ geben ist,)a ze Rebstain in dem dorﬀ oﬀenlich ze
gericht sass.
Do kamen fûr mich und fûr óﬀen, verpannen gericht die vorgenanten junkherr Michel und junkherr Mark von Emptz mit irem erlpten frsprechen Hansen Oler von Balgach und oﬀnatend da vor mir und vor oﬀem gericht, wie das
gericht ze Rebstain mit zwingen und pennen ir aigen war und inen von rechts
wegen zgehrte und battend mich, inen an ainer urtal da ze ervaren, was da
irs rechten war und warz ain herr deß grichts recht hette.
Do fragt ich, vorgenanter richter, umb jederman uﬀ sinen aid, was in dar umb
recht dunkte, und besunder deß ersten den vorgenanten Hansen Oler. Der nam
dar uﬀ ain bedenken mit ainer gantzen gmaind, und ward gemainlich und ainhelleklich ertailt nach miner frag, das alle die schulden, die in dem vorgenanten
gricht gevallent, sy sigen klain oder gröss, den vorgenanten herren von Emptz
und irn erben und nachkomen z gehren und gevallen sond, es war denn, ob
jeman kam und inen die an behb mit dem rechten.
Do stnden aber die vorgenanten Michel und Marquart von Emptz dar mit
irem vorgenanten frsprechen Hansen Oler und battend mich, inen ze erfaren
und ze oﬀnen, wie ferer das vorgeschriben ir gricht ze Rebstain hinlangen und
gange. Do fragt ich, vorgenanter richter, um jeder man uﬀ sinen aid, was im dar
umb ze wyssint war. Do ward gemainlich und ainhelleklich geoﬀnet durch all
nachpuren und gemain urtal sprecher nach miner frag, wie das obgeschriben
gericht ze Rebstain lange und gange, in diß nachgeschriben marken:
Des ersten in den mittlosten steg in den Betten, und uss dem mittlosten steg
ob der landstrāss uﬀhin untz an deß pfaﬀen garten, und händ die gassen halb
ze gepieten ze machen, und uss deß pfaﬀen garten in den Löberböm, und hand
ze pannen, was lechen gter ist, än die hoﬀ gter, und uss den Löberböm in den
Zylbrunnen, uss dem Zylbrunnen under der gassen uss in Hirssertobel, und das
selb tobel uﬀ untz an die Rutellen, uss der Rutellen under der Morengt hin uss
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in deß Harrentobel, und das selb tobel her ab untz an die Gächt, da die bach ze
samen stossend, und da selbend den Kobelbach uﬀ untz gen Sturtzenhard, und
under Sturtzenhard hin uss untz in die Kellen, und uss den selben Kellen vor
dem Folkenberg ab in die Sandgrb, uss der Sandgrb in das Langholtz, uss
dem Langenholtz in den Hbbach, und den Hbbach ab in die Nidren Scharten,
und uss der Nidren Scharten in die Swartzen Erlen, und uss der Schwartzen Erlen in das Nûwmad, und uss dem Nûwenmad in den Aschersteg, – und da hand
denn die von Rebstain mit irem fech recht, ze triben untz an die Holtzmûli –, und
uss dem Ascher Steg in den Pfarrichprunnen, und uss dem Pfarichprunnen den
Schwartzengraben uﬀ untz in d[a]sb Angermad ort, und den Obermeder graben
uﬀ untz in die Ach, und die Ach ab untz an Kanlermad, und den Kanlermad
graben uﬀ untz in die Krûmi, uss der Krûmi in die Ussren Betten in das Ort, uss
dem ort in die staininen brugg in den mitlosten steg.
Do stuondent aber die vorgenanten junkherr Michel und junkherr Mark von
Emptz dar mit irem vorgenanten frsprechen Hansen Oler und battend mich,
vorgenanten richter, inen ze ervaren an ainer urtal, ob man inen der vorgeschribnen urtal und oﬀnung nit billich ainen brieﬀ geben slt. Do fragt ich,
vorgenanter richter, umb jederman uﬀ sinen aid, was in dar umb recht dunkte.
Do ward ainhelleklich ertailt nach miner frag, das man inen deß billich ainen
brieﬀ geben slt, wie recht urtal und oﬀnung gangen ist. Do stndent aber die
vorgenanten junkerc Michel und Marq[ua]rt von Emptz dar mit irem vorgenanten frsprechen Hansen Oler und batend mich, inen ze ervaren, wer den brieﬀ
besiglen slt. Do fragt ich, vorgenanter richter, umb jederman uﬀ sinen aid, was
in dar umb recht dunkte. Do ward unzerworﬀenlich ertailt nach miner frag, das
ich, vorgenanter richter, den brieﬀ besiglen slt von deß grichts wegen.
Und dar umb aller vorgeschribner sach ze urkûnt der warhait und rechter,
stater, vester sicherhait, so hän ich, vorgenanter richter Hans Wetzel, ze den zyten amman ze Rebstain, min aigen insigel oﬀenlich gehenkt an dißen brieﬀ von
deß grichts haissintz wegen, doch mir und allen minen erben än allen schaden,
der geben ist uﬀ mittwochen nāch sant Angnesen tag, do man zalt von Cristus
gepûrt vierzechenhundert jar, dar nach in dem ain und dryssigosten jare.
Original: StiASG, Urk. AA2 H1, Perg. 39,5/40,5 × 28/28,5 cm, vor allem Seitenränder verschmutzt
(wohl vom häugen Gebrauch), Fleck; Siegel: Hans Wetzel, Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, am
Rand teilweise abgebrochen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Item, in
disem brief ist vergriﬀen, wie sich aman und gericht erkhendt zu Rebstain, was ains heren des
gerichtz zu Râbstain gerechtigkhait sy und wie ferr das gericht zu Râbstain gange usgemarkhet;
Notizen von anderer Hand: Sub Ergolphio abbate; andere Hand: Rebstain; andere Hand: H; andere
Hand: 1431; andere Hand: Numero 6; andere Hände: AA2. H.1. Cl. 2. Cist. 16. Arca. Id . AA2 – Kopie:
StiASG, Bd. 83, S. 947 (Druck; 17. oder 18. Jh.).
Druck: Grimm, Weisthümer, Bd. V, S. 206-208. – Teildruck: UBSG V, Nr. 3603; Gruber, Rebstein, S. 93 f.
– Regest: Steinlin, Chronik, S. 12.
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 93 f.
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Zu Gerichtsfällen vor diesem Rebsteiner Gericht s. vor allem Gruber Rebstein, S. 99 f.
a
b
c
d

Runde Klammern oﬀenbar von späterer Hand.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Von anderer Hand darüber eingefügt.
Gestrichen.
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21. Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen entscheiden in
einem Konikt zwischen Eberhard von Ramschwag einerseits sowie Ulrich und Konrad Payer andererseits über das
Lehen des oberen Hofs Kriessern und des Rechts auf die
halbe Fähre bei Blatten

10

1432 Februar 15
Eberhard von Ramschwag wehrt sich gegen den Übergang des oben beschriebenen Lehens von Rudolf
von Rosenberg an die Brüder Payer. Möglicherweise gelangte dieses Lehen um 1460 wieder in die Hände
der Ramschwager (vgl. dazu Hardegger/Wartmann, Kriessern, Kommentar zu Nr. 41, und Nr. 79, welche
die Ramschwager wieder im Besitz des oberen Hofs Kriessern zeigt).

Wir, der burgermaister und der râte der statt zu Santgallen, bekenn[en] und verjhin oﬀenlich an disem brief allen den, die in sehen oder hrent lesen, das fûr
uns komen sind dis tages, davon dis briefs darum wiset, die frômen, vesten
Eberhart von Ramswag ains tails und Cnrat Payrer des andern tailes.
Und brâht der vorgenamt von Ramswâg fûr uns, wie das er den vorgenamten
Payrer mit unser statt geriht angelangot und ufgetriben hab von sach wegen,
das er vernomen hab, wie das sich Ulrich, sin brder, und er von dem vesten
Rdolﬀen von Rosenberg des hofs ze Kriesserren und des halben vars ze Blatten
understanden, von unserm gnadigen herren, dem Rmischen kùnig, ze lehen
empfangen habin, ûber das er sinem brder vor verhaissen hab, ze machent,
und wlt in ôch darumb beklegt hân.
Dann das ein rât die sach von dem rehten fr sich gezogen hab, die ze verhrent und selber darumb ze sprechent.
Und also stnd der obgenamt von Ramschwâg dar und klegt mit sinem reder
z dem vorgenamten Payrer ze glicher wise und in der mâsen, alz er davor erzelt
hatt, wie das er und der vorgenamt sin brder sich des vorgeschribnen hofs
Kriesserren und des halben vars ze Blatten underzogen und ze lehen empfangen
habin, das er im vormâls ôch verhaissen hab, ze verschaﬀen, und bat uns, das
wir in underwisdint, das er davon stnd und in an dem gemacht unbekmbert
liess.
Daruﬀ antwurt der obgenamt Cnrat Payrer mit sinem reder und sprach, er
lôgenti nit, der obgenamt sin brder und er hettint etwas handels mit dem obgenamten von Rôsenberg frgenomen von des vorgeschribnen hofs ze Kriesserren
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und des halben vars wegen ze Blatten und habin ôch das ze lehen enpfangen,
alz ob stât. Wiss ôch, damit wider Ramswâgen nit getân haben, sig aber sach,
das er von dem zspruch und siner klag nit gelâssen mug oder lâssen well, so
well er im darumb gereht werden vor unserm herren, dem kûnig, dannen der
hof und das var ze lehen rrent.
Und nach klag und antwurt habin wir uns ze dem rehten erkent und sprechen
us: Wil oder mag Ramswâg von dem zspruch nit gelâssen, das er dann den
vorgenamten Cnraten Payrer für die lehen hand triben und da sin reht vordren
und ervolgen sol.
Und des ze oﬀnem, wârem urkund, so geben wir disen brief von dis unsers
usspruches wegen gevestnot und versigelten mit unser statt anhangenden insigel, dem mindern, uns und gemainer statt ân schaden. Der geben ward des
nachsten fritags nach sant Valentis tag in dem jare, do man zalt von der geburt
Cristi vierzehenhundert jar und darnach in dem zway und drissigosten jare.
Original: StiASG, Urk. AA3 A23, Perg. 34,5/35,5 × 12,5/13 cm, Flecken, Seitenränder etwas verschmutzt (wohl vom relativ häugen Gebrauch); Siegel: minderes Stadtsiegel von St. Gallen, Wachs,
rund, stark abgeschliﬀen, ein Randsegment abgebrochen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen
[15. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Ramswâg; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Ain rechthandel vor
burgermaister und rath zu Sant Gallen, gevelt zwischen Eberharten von Ramschwaig ains und
Conrat Payrern anderstails, antrefend den hof zu Krieseren und halben fars ze Blatten, wie das vom
Romischen kung zu lehen empfangen und inn herr Ruedolﬀen von Rosenberg etwas furgenomen.
Uﬀ das ist erkhanndt, so Eberhart von Ramschwaig um der zuspruch nit lassen, das er den Payren
wol soll und mug fur die lehenhand triben und sin recht erfordern; Notizen von anderer Hand: 1432;
andere Hand: 99; andere Hand: 9 ist bezalt; andere Hände: AA 3. A. 23. Nro. 45. Cl. 2. Cist. 17. Arca .
Ia AA 3. – Kopie: StiASG, Bd. 82, S. 250 (Druck; 17. oder 18. Jh.).
Regesten: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 41; UBSG V, Nr. 3672.
Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. VII.
a

30

Gestrichen.

22. Eberhard von Ramschwag beurkundet den Schiedsspruch
wegen Nutzungsrechten auf der Alp Kamm für die Hoeute
in Rüthi
1432 Juni 13

35

Nach der Rodung eines Waldstücks des Abts von Pfäfers für die Neuschaﬀung einer Alp auf dem Kamm
wird eine Alpordnung erstellt. Es handelt sich wohl um die früheste Überlieferung einer Alpordnung im
Rheintal.

Wir, nachbenampten Rdi Tieman, an der zit richter z Malans, und Jos Claus
von Fronhof, Hanns Rordorﬀ, an der zit ammann z Pfaﬀers, und Cni Gldiner, seßhaft im hof z Krieseren, veryehent alle vier oﬀentlich undt tnd kund
allermenglich mit disem brief:
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Als der erwirdig herr apt Wernher, apt dez gotzhus z Pfäﬀers, den hoûten,
die in den hof z Rûti gehrent, durch gnâd vormâlz gunnen und erloupt hât, ein
alp ze machint uss dez selben sins gotzhus hltzern, und nun dieselben hoût
die hltzer gerût und ain alp daruss gemacht hânt, am Kam gelegen, genannt
Rûtiner Alp. Und alz nun dieselben hoût, die in den hof ze Rûti gehrent, von
der selben alp wegen stß und irrung mitainandren hant, derselben iro stß und
irrung sy uﬀ uns, vorgenanten vier man, komen sint. Und hant uns dieselben
hoût alle gemainlich mit iren trûwen in aids wis gelôpt und verhaissen, wie wir
sy darumb miteinandren entschaidint und zwûschen in ussprechint, das sy das
allez wâr und stat halten, daby beliben und dawider niemer nichtz reden noch
tn sllen noch wellent by ir egenanten gelûpt ungevârlich. Uﬀ das haben wir
uns, vorgenanten vier man, ainhellentlich erkent und gesprochen von ir aller
pet wegen in die wis und mâß, als hienach geschriben und beschaiden ist:
[1] Dem ist also dez ersten, das die vorgedâchten hoût, die in den hof ze
Rûti gehrent, alle gemainlich die vorgenanten alp besetzen sond und jeglicher
under in ainer alz gte reht daran haben sol alz der ander, der rich als der arm,
der arm als der rich. Und wer der ist, der sich laut uﬀ und ab mit der stûr triben
und sich ôch lâsset zwingen mit gericht und mit benn und den hof verdienet,
als von alter herkomen ist, der sol ôch denn als gte recht an der egenanten
alp haben, als die vorgemelten hoût daselbz hant. Und welher sich ôch in den
egenanten hof z Rûti verzûhet, es sy ûber kurtz oder ûber lang zit, und daselbs
seßhaft ist und tt, als davor geschriben stât und von alter herkomen ist, das
sol denn an erbern lûten stan, was denn derselb, der das also tt, den houten daselbs geben sll fûr ir arbait und kostung, so sy gehept hant, als sy die
egenanten alp gemacht hant. Und was sich denn die selben erber lût, die darz
geben werdent, erkennent und sprechen, dz der selb den egedâchten hoûten
geben sll, dz sol och denn der selb inen an verziehen richten und geben. Und
sol ôch denn derselb ouch als gte reht an derselben alp haben als ander hoût,
die in den hof ze Rûti gehrent.
[2] Fûro haben wir uns erkent und gesprochen, welher sine reht an der egenanten alp under in nit besetzen mcht oder welt, derselb sol denn sine reht der
selben alp nieman anderm lihen denn den egedâchten hoûten. War aber, das
sy dehainer hofman under in bedrﬀte, so mchte denn der selb sine recht der
egenanten alp ainem andren lihen, wem er denn welte, ane geverde.
[3] Wir haben uns ôch fûro ainhellentlich erkent und gesprochen, das dehainer sine reht der egenanten alp versetzen noch verkôﬀen slle noch muge ane
des vorgenanten unßers gnedigen herren dez aptz oder siner nâchkomen gunst,
wissen und willen.
[4] Fûro haben wir ûns erkent und gesprochen, welher den vorgenanten unßern spruch brach und ûberfr und den nit hielt, als davor geschriben stât, es
war an ainem stuk oder me, der sol dem vorgenanten unßerm gnedigen herren,
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dem apt oder sinen nâchkomen, darumb ze pen vervallen sin ze gebent zehen
pfund pfening und uns, vorgenanten vier schidlûten, ain sôm wins, und sol ôch
dz demselben unßerm gnedigen herren, dem apt und sinen nâchkomen und
dem egenanten sim gotzhus, an allen iren rechtungen unnergriﬀenlich und ane
schaden haissen und sin ane geverde.
Und dez alles ze ainem wârem, oﬀem urkund und gter rehter gezûgnuß nun
und hienach, so haben wir, vorgenanten spruch lût alle vier, ernstlich erpeten
den fromen, vesten junkher Eberharten von Ramschwâg, dz er sin insigel fûr
uns oﬀenlich gehenkt hât an den brief. Darunder wir uns diss vorgedâchten
unßers spruchs verbunden haben, des och ich, vorgenanter Eberhart von Ramschwâg, also von iro pet wegen bekenn, getân und besigelt hab, doch mir und
minen erben und den selben vier spruchlûten und iren erben ane schaden.
Und geschach diss und wart dirre brief geben am nechsten fritag vor unßers herren fronlichamstag nach Crists gepurt viertzehen hundert und zway
und drissig jâr etc.a

20

Original: OGA Rüthi, Nr. 1432-1/Nr. 9, Perg. 27,5 × 27,5 cm, Wachseck und einige Wasserecken, in
der rechten, unteren Ecke verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch), kleines Faltloch; Siegel: ab und
fehlend, Perg.streifen hängt. Dorsualnotizen [1698 durch den Schreiber von B2]: No. 37. Belanget die
alp genant Reütneralp am Kam anno 1432; Notizen [19. Jh. durch den Schreiber von B4]: Buch a N.
10; gleiche Hand?: 4. – Kopien: OGA Rüthi, U 1432-2/Nr. 15, Perg. 30 × 34,5 cm; Siegel: bischöiches
Gericht Chur (B1: 1462 Juli 13 durch das bischöiche Gericht in Chur für Friedrich, Abt des Klosters
Pfäfers). OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 37, S. 269–273 (B2: 1698). OGA Rüthi, B 04.07.22, S. 95–96 (B3:
ab 1802). OGA Rüthi, B 04.07.23, Nr. 10 (B4: 19. Jh. durch Nicolaus Senn). OGA Rüthi, U 1432-3 (B5:
1856 März 5 Kopie von B1 durch Kantonsarchivar Weder).

25

Druck: Senn, Rheintaler Urkunden, Nr. 13. – Regest: RS, Nr. 1160.
1. 1470 Februar 1: Abt und Konvent des Klosters Pfäfers verleihen die Rùtner Alp am Kam den Gotteshausleuten in Rüthi als Erblehen und setzen den Jahreszins fest. Dieser beträgt zwei viertel gt sumer
alp schmaltzes Velkircher gewigt (Original: OGA Rüthi, U 1470-1/Nr. 16, Perg. 55 × 19,5/20,5 cm; Siegel: Abt Fridrich und Konvent des Klosters Pfäfers. – Druck: Senn, Rheintaler Urkunden, Nr. 26).

30

2. S. auch die Alpreglemente betr. die Alp Kamm in Nr. 112 (Alp Kamm vermutet) und Nr. 318.
a
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Darunter steht mit Bleistift von späterer Hand: Siegel Eberhard von Ramschwag.
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23. Der Vogt im Rheintal und andere Schiedsrichter urteilen
wegen Häusern und Weingärten auf der Tratt in Berneck
und beschliessen, dass in Zukunft fünf Männer über den
Unterhalt von Steg und Weg sowie dreizehn Männer über
den Einschlag der Tratt entscheiden sollen

5

1432 Juli 15
1. Gemäss Sonderegger (Entwicklung, S. 322) ist diese Urkunde ein wichtiger Beleg für die spätmittelalterliche Spezialisierung des Rheintals auf die Weinproduktion. Sie zeigt beispielhaft die Ausdehnung
des Rebbaus auf die Allmenden.
2. Die fünf ehrbaren Männer, die über Steg und Weg zu urteilen hatten, werden hier erstmals erwähnt,
ebenso die (mindestens) dreizehn Männer, die über den Einschlag der Allmenden zu benden hatten.
Die erstmalige Nennung wird insofern bestätigt, als eine Kopie der Urkunde zu Beginn des Protokolls
der 5 und 13 ehrlichen männer im GA Berneck (B 96.51, 1731–1795) erscheint.

Wir, dis nachgenemten Ulrich Payrer, vogt ze Rinegg, Wilhelm von Stainach,
vogt ze Fssach, Cnrat Hr, burgermaister ze Santgallen, Ulrich von Pûrs,
hofammann daselbz, Hansli Zimberman, amman ze Altstetten, Ulrich Vatzzer,
Hans Noll von Marpach, Ulrich Rigel und Herman Opp von Balgach, bekennen
und verjehin oﬀenlich an disen brief allen den, die in ansehent alder hrrent
lesen, von der stss und spenn wegen, die sich erhaben [!] hand und uferstanden sint zwûschent den hoûten und der gantzen gemaind des hofz ze Bernang
in dem Rintail [!] von der getratt wegen, so gemainem hof zgehrrent, die ettlich under inen ingevangen wingarten, hûser und anders daruf gebuwen und
gemachet hand.
Das wir, obg[ene]mten Ulrich Payrer und Wilhelm von Stainach, von haissentz und bevelhens wegen des edlen, wolgebornen herren graf Fridrichz von
Toggenburg, ûnsers gnadigen herren, Cnrat Hr, Ulrich von Pûrs von wegen
des erwurdigen gaistlichen fûrsten und herren, herrn Eglolﬀz, von gottes gnaden abt des gotzhus ze Santgallen, ûnsers gnadigen herren, und wir, die vorgemeldten botten der egeschribnen hf Altstetten, Marpach und Balgach, von
gemainen hoûten darz gesant und geschiben sigint, sy darumb ze vorhrrent
und ze underrichten, das nit ergers danvon uferstand.
Das sy och der selben stss und spenne mit gtem willen uﬀ ûns komen
sint, ûns der getruwet hand und der ammann daselbz von ir aller wegen by
gten trûwen gelopt und [v]ersprochena hat, wes wir ûns alle gemainlich oder
under ûns der mertail nach b[ai]derb parthyen clag, antwûrt, kuntschaft, red und
widerred erkennent, ussprechent und si darumb haissent, was [un]sb nach gelegenhait der sachen besser und nutzlicher bedunkt, getan. Danne vermitte[n]b ,
das si dem also nachvolgen und das alles erberklichen, war, stat und unverrukt
halten sllent und wellent an alle arglist, ufsat[z]c und geverde.
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Und nach disem hindergang und der gelûpt, so der amman fûr die gemaind
tett, alz vor stat, so hat sich die gantz gemaind umb kûrtzrung der sach von ir
selb unt der meren volg frûntlich verainbert vor allen sprûchen, das alle akkeren, wisen, bomgarten, holtz und veld, die von alter z dem getratt hrrent, vor
der segens und nach der segens usligen sont und an dem dritten jar ain brach
sin soll. Doch das wir ûns erkennen und sprechen sllent, was ald wie vil z
ainer hoﬀstatt hinder ainem hus beliben und geben sólle werden.
[1] Und nach der selben ir erkantnust so haben wir ûns uﬀ das selb stuk des
ersten erkent und sprechen us, was hûser uﬀ dem getratt gebuwen sint, das
man da jeglichem sol vollangen laussen ain vierdentail ainer jûchart veldes mit
dem als die schwellen, daruﬀ die hûser stand, begriﬀent.
[2] Wir habin ûns och fûrbas daruf erkennet und sprechent us, war sach,
das jeman uﬀ dem tratt gehuset hett und die aigen hofstett hettin, die nit z
dem tratt gehortînd, das die darab ziehen und uﬀ das ir buwen sont umb des
willen, das das getratt armen und richen diene und gewartig sig, als das von
alter herkomen ist. Doch sol menglich das sin nutzen und niessen bis uﬀ sant
Martis tag [11. November] nachst kûnftig nach datu[m] dis briefes. Dann von der
selben hûser wegen, die uﬀ dem getratt stand und aigen hofstett hand, sprechen
wir us, das man die innret jars frîst nach dat[um] dis briefz darab rummenn und
tn sol.
[3] Och habin wir ûns fûrbas erkent, sagen und sprechen us von der wingarten wegen oder hofstette, die z dem getratt gehrrent, uﬀ dem getratt gebuwen
sint, nach dem als wir die usgangen sigent und darumb kuntschaft ingenomen
und verhrt habin, das die also beliben und bestan sont, und das man och hinfûr daruf wol me wingarten legen und buwen mag, doch mit der beschaidenhait,
das menglich untz an die wingarten zûnen sol.
[4] Und was und wievil wines in den selben wingarten, die uﬀ dem getratt
oder hofstett jetz gebuwen sint alder fûrbaz in kûnftigen ziten daruﬀ gebuwen
werdent wirt und jarlich wachset, das man danno den nûnten taile an die fryen
mess zu Bernang geben und keren [so]lb , gott voran ze lob, den selen ze trost.
[5] Und war, das jeman sin wingarten, die uﬀ dem getratt sint, liess zergan
und akkren ald wis darus machti, die sont dannanhin z dem getratt geh[]renb
und dienen, als wi von alter und vormals, ee das si ze wingarten ge[mac]hetb
wurdint, darz geh[rt]b und ged[ienet]b hand. W[ür]dintb aber darnach wingarten darus geleit und gemachet, so sont si aber den nûnden tail des allerjarlic[h]b
an die frmesse ze Bernang geben in der wise, alz vor stat. Wurd och sach, das
sich hinfûr jeman understnd, wingarten und nûsatz uﬀ dem getratt ze machend, der sol si redlich ufbringen und an eren haben alder aber das veld z
dem getratt uigen laussen, armen und richen gewartig ze sint.
[6] Och sagen wir und sprechin us, ob hinfûr jeman uﬀ das getratt buwen
wlt, der sol des an die gemaind komen. Die sol sich erkennen, was ald wie
60
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vil man dem vor den schwellen soll vollangen laussen. Und was in von der
gemaind erkent und gesprochen wirt, d[e]sb sont si ain bengen haben.
[7] Wird habin ûns oche fûrbass erkent und sprechin us von steg und weg
wegen, es si durch wingarten, akkeren, wisen, holtz ald veld, das die vorgedaht
gemaind ze Bernang fûnﬀ erber man darz schiben sond. Und wie die selben
fûnﬀ das usgand und ansehent, daby sol manglich beliben an dis nachgeschriben bss.
[8] Och sagin und sprechin wir us, ob sach war, das si stssig wurdin von
des getratz wegen uszelegen, da sont si die darz ziehen, die vormalz darz
geben sint von ainer gemaind, doch daz es nit under dryzehen mannen sy. Und
wes sich die bekennent und ussprechent f– gemainlich alder der–f mertail under
inne, daby sol es beliben by der bss, als hernach geschriben stat.
[9] Und won notdûrftig ist, das man slich langwirig treﬀenlich sachen wol
versorgi, so habin wir ûns ainhelklich erkennt und sprechin us, war, das jeman
disen ûnßern usspruch nit hielt und den an dehainen stukken ainem alder mer
ûberfr und daz kuntlich wurd, das da jeglicher, wer die je sint, es sigîn frowen
alder man, unßern gnadigen herren graﬀ Fridrichen von Toggenburg und abt
Eglolﬀen baid da vorg[ene]mten und allen iren nachkomen ze rehter pen an alle
gnad verfallen sin sont zehen pfund pfenning Costentzerg mûns.
Und also und hiemit sond si umb die vorgedahten alle ir stss und spenne,
die si von der getratt wegen untz her untz uﬀ disen hûttîgen tag mit enander
gehebt hand und was sich darunder zwûschen ergangen hat, enander luter und
gt frûnd haissen und sin an alle arglist und geverde.
Und ze waren, oﬀenen urkûnd aller hievorgeschribner dinge, so habin wir,
vorgenemten Ulrich Payrer, Wilhelm von Stainach, Cnrat Hr und Ulrich von
Pûrs, alle vier unsren aignen insigel von dis û[n]s[er]sb usspruches wegen an
disen brief gehenkt, ûns und ûnsern erben unschadlich. Und won wir, die obgenemten Hansli Zimberman, Ulrich Vatzzer, Hans Noll, Ulrich Rigel und Herman
Opp, nit aigner insigel habin, so verbindîn wir ûns alle fûnﬀe under des obg[ene]mten junkher Ulrichz Payrers insigel.
Dis geschach und ward dirre brief geben an sant Margarethen tag der hailgen
junkfrowen in dem jare, do man zalt von gotz gepurt vierzehenhundert und zway
und drissig jare.
Original: GA Berneck, U 1432-1/Nr. I, 6, Perg. 49,5/50 × 37 cm, einige Wasserecken und Faltschäden mit kleinen Löchern; ursprünglich 4 Siegel: alle an beschrifteten Perg.streifen angehängt, 1. Payrer
(Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen), 2. Stainach (Wachs, rund, beschädigt, in geöﬀnetem Leinensäcklein), 3. Hr (ab und fehlend, Perg.streifen hängt), 4. Pûrs (ab und fehlend, Perg.streifen hängt). Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Item ain brieﬀ von des thrahts wegen in unnd aufh z lasen unnd was dei
[!] 13 man z sprechen haben; andere Hand [15. Jh.?]: Von [...]i ; andere Hand [16. Jh.?]: 13 [...]k brieﬀ;
Notizen von anderer Hand: N.o 32; andere Hand: N.o 6. – Kopien: GA Berneck, B 11.01, fol. 25r–26v
(B1: 16. Jh.). StiASG, Bd. 1745, S. 106 f. (B2: 16. oder 17. Jh.); StiASG, Rubr. 127, Fasz. 1a (B3: 17.
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oder 18. Jh.); GA Berneck, B 96.51 (B4: um 1731); KathPA Berneck, Urkundenbuch, o. Nr. (B5: Ende
18. Jh.); GA Berneck, B 01.06.02, Bd. I, Nr. 6 (B6: 1892).

5

Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. I 2, Nr. 274, S. 440–443 (laut seinen Angaben gemäss Druck des
Klosters St. Gallen im Archiv des Fraumünsters in Zürich). – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 99 (gemäss
Kopie, wohl B2 [alte Signatur III.4.5.]. Laut Göldi war das Original verschollen.); UBSG V, Nr. 3701
(gemäss Kopie B2).
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 30 f.; Sonderegger, Entwicklung, S. 322; Sankt-Galler Geschichte, Bd. 2, S. 322.
a

10

b
c
d
e
f

15

g
h
i
k

Faltloch. Sinngemäss sowie gemäss B2 und B6 ergänzt.
Faltschaden. Sinngemäss sowie gemäss B2 und B6 ergänzt.
Fleck. Sinngemäss sowie gemäss B2 und B5 ergänzt.
Vor Wir ein senkrechter Strich.
Rechts neben fûr am Rand eine geöﬀnete eckige Klammer.
Wohl auf Rasur.
Rechts davon eine geschlossene eckige Klammer.
Unsichere Lesung.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Tinte verblasst. Nicht lesbar. Evtl. der.

24. Verspruchsrecht
1434 März 3 – 1434 Juni 22

20

a) Kaiser Sigismund dispensiert die St. Galler vom Verspruchsrecht im
Rheintal
1434 März 3. Basel
25

30

35

40

1. Hier ist mit dem Verspruchsrecht das Rückkaufs- oder Zugrecht mit regionaler Relevanz gemeint,
das oft in Urkunden auftaucht und mit dem Adjektiv «ewig» versehen wurde. Es erlaubte den Rheintalern, von Auswärtigen erworbene Güter im Rheintal innerhalb von einem Jahr, sechs Monaten und drei
Tagen zurückzukaufen. Die Hauptursache für dieses Recht lag in den zunehmenden und von den Rheintalern schliesslich als bedrohlich empfundenen Güterkäufen durch das Heiliggeistspital St. Gallen und
durch St. Galler Bürger. Diese Käufe waren hauptsächlich eine Folge der günstigen Möglichkeiten zum
Rebbau. Das Rheintal wurde im Rahmen der spätmittelalterlichen, landwirtschaftlichen Spezialisierungen zur Weinversorgungsregion des Heiliggeistspitals und der Stadt St. Gallen (vgl. dazu vor allem
Sonderegger, Entwicklung, und Kuster, Herrschaftsverhältnisse, wo auch weitere Literaturhinweise zu
nden sind).
2. Gemäss dem Hinweis in der Urkunde wurde das Verspruchsrecht schon früher praktiziert. Dafür
existiert ein Quellenhinweis: Am 3. Juli 1396 sicherte der Meier von Altstätten dem St. Galler Bürger
Johans Warman den Besitz von Lehen und Hofgütern zu, sofern diesen kein im Lande Anwesender
innerhalb von einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen mit dem rehten angesprochen hetti (Original:
StadtASG, Tr. XXIII.1. – Druck: CS XI, Nr. 6814).
3. Am 3. März 1434 erfolgte die erste Überlieferung des Verspruchsrechts mit kaiserlichem Entscheid.
Dieser Entscheid el zugunsten der St. Galler aus, die sich über den Rückkaufpreis beschwerten, der keine Rücksicht auf Verbesserungen des Grundstücks nehme, und überhaupt vom Verspruchsrecht befreit
werden wollten.
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Wir, Sigmund, von gott genaden Romischer keiser, zu allen ziten merer des
richs, und zu Hungern, zu Behem, Dalmatien, Croatien etc. kunig, bekennen
und tun kunt oﬀenbar mit disem brief allen den, die in sehen oder horen losen,
das uns unsere und des richs lieben getrúen, die burgermeister, rat und burgere der stat zu Santgallen durch ir erbere botschaﬀt furbracht und erzellet haben, wiewol sy und ire burgere oﬀt umb die lúte im Reintal gesessen, ettliche
gelegen gúter erkouﬀt haben, yetzund kouﬀen und hinfúr in kunﬀtigen zyten
umb sy kouﬀen mochten. Yedoch so meinen die selben lúte, wie ir gewonheit
und herkomen recht sye, welher und under in einich gelegen gút verkouﬀet und
dasselb in ein jartzil versprichet, so sol der, der das erkouﬀt hat, dasselb gt
wider ufgeben umb sovil gelts oder summe, als das des ersten erkouﬀt ist. Des
sy aber zu grossem schaden komen, dorumb das sy das oﬀt bessern, arbeitten
und zu frucht bringen und dornach davon also bracht werden. Und haben uns
also diemúticlich angeruﬀet und gebeten, in dorinne gnediclich zu hilﬀ und zu
statten zu komen, domit sy hinfur vor solichen scheden behút, der vertragen
werden und by solichen gtern, die sy umb die obgenanten lúte, im Rintal gesessen, redlich kouﬀen, ungetrangt bliben mogen.
Und wann nu solich gewonheit und herkomen unredlichen und mit recht
sunder meniclich schedlich und erdachte recht sein, dorumb von Romischer
keiserlicher macht vollkommenheit so setzen wir mit disem brief und wollen,
wanne die egenanten von Santgallen oder ire burgere umb die obgenanten lute, im Rintal gesessen, dheinerley hof gútere oder ander guter, wie die genant
sein, redlich an sy erkouﬀen oder yetzund redlich an sy erkouﬀt haben, das
sy daby bliben in massen, als sy die erkouﬀt haben, unwidersprechenlich und
ungehindert derselben lúte, im Rintal gesessen, und sußt allermenniclichs.
Mit urkunt diß briefs versigelt mit unserr keiserlichen majestat insigel geben
zu Basel nach Crists gebrd virzehenhondert jar und dornach in dem vierunddryssigisten jare am mittwochen vor dem suntag letare in der vasten, unserer
riche des Hungrischen etc. im sibenundvirzigisten, des Romischen im vïrundzweinzigisten, des Behemischen im virzehenden und des keisertumbs im ersten
jaren.
a–
Ad mandatum domini imperatoris Caspar Sligk, cancellarius.–a
Original: StadtASG, Tr. II.29, Perg. 43/43,5 × 22/22,5 cm, Falz 8 cm, wenige Flecken, leichte Faltschäden; Siegel: Kaiser Sigmund, Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [15. Jh.]: R[egistra]ta Marquardus Brisacher; andere Hand [15. Jh.?]: Wenen im Rintail die hofgter wend versprochen werden, dawider sind wir gefreyt; Ergänzung von anderer Hand [16. oder 17. Jh.]: von kayser Sigmund anno 1434; Notizen von anderer Hand: II; andere Hand: Tr. II. N.o 29. – Kopien: StadtASG, SpitalA, B 18.20 (B1: wohl Kopie eines [nicht unterzeichneten] Vidimus von 1577 Juni 16 durch
Kaspar Hiller, Gerichtsschreiber in St. Gallen; wohl 17. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 5 (B2: Vidimus;
1676 Februar 24 durch Jakob Fehr, kaiserlicher Notar, in St. Gallen, beglaubigt durch Bürgermeister
und Rat der Stadt St. Gallen mit dem Siegel der Stadt St. Gallen). Weitere Kopie: StASZ, Archiv 1, 380.
Druck: UBSG V, Nr. 3801.
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Literatur: Sonderegger, Entwicklung, S. 306–307; Kuster, Herrschaftsverhältnisse, S. 34.
a

Auf dem Falz.

b) Kaiser Sigismund gewährt den Hoeuten von Altstätten, Marbach und
Berneck in der Auseinandersetzung mit der Stadt St. Gallen das Verspruchsrecht gegenüber Fremden, die Güter im Rheintal erwerben

5

1434 Juni 22. Ulm
Bereits am 22. Juni 1434 revidierte der Kaiser – oﬀenbar nach Einwänden der drei Rheintaler Höfe –
seinen Entscheid vom 3. März. Damit erfolgte die erste überlieferte kaiserliche Bestätigung des Verspruchsrechts im Rheintal.
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Wir, Sigmund, von gotes gnaden Romischer keyser, zuallentzeiten merer des
reichs und tzu Hungern, tzu Behenn, Dalmatien, Croatien etc. kunig, bekennen
und tn kunt oﬀembár mit disem brieﬀe allen, den die in sehen oder horen lesen:
Als uns vormals unsere und des reichs lieben getruwen, die burgermeister, räte und burger der statt tzu Sant Gallen durch ir erbere bottschaﬀt fürbracht und ertzelet haben, wiewol sy und ire burger oﬀt umb die leute, im Ryntal
gesessen, ettliche gelegen gter erkouﬀt haben, ytzund kouﬀen und hinfúr in
kunﬀtigen tzeiten umb sy kouﬀen möchten. Yedoch so meinten dieselben leute
im Reyntal, wie ir gewonheit und herkomen recht were, welher under in einich
gelegen gut verkouﬀte und dasselb in einem jarzil verspreche, so solte der, der
das erkouﬀet hette, dasselb gut wider uﬀgeben umb houptguts und summe, als
das des ersten erkouﬀet vere. Des sy zu großem schaden qwemen, dorumb das
sy das oﬀt besserten und tzu frucht brechten, und dornach also davon gedrungen wurden.
Also haben wir denselben von Sant Gallen nach solicher irer fûrbringung
und underwysung gegün[net]a und gesetzet: Wenn sy oder ir burger umb die obgenenten leute, im Ryntal gesessen, dheinerley hoﬀg[]terb oder ander g[]tereb ,
wie die genant weren, rédlich an s[y]a erkouﬀten odera ytz[u]nda redlich an sy
erkouﬀt und das jar und tag ynnegehabt hetten, das sy dann dabey bleiben sölten in maßen, als sy die erkouﬀt hetten, unwidersprechen[lich und ungeh]inderta
derselben leute, im Reyntal gesessen, und sust allermeniclichs, wann uns nach
solicher frbringung beduchte, das solich ge[wonh]eita u[nd herkom]mena [unredlichen u]nda nit recht, sunder meniclichs schedlich und erdacht rechte weren, als dann unser keyserlichen brieﬀ, dorber gegeben, ynneheldet.
[Und wann uns aber nu]a die hoeut der dreyer hoﬀen Altstetten, Marpach
und Bernang, im R[eyn]tala gelegen, eiygentlich underrichtet haben, wie ir gewon[heit und herkomen anders, dann]a uns fúrbracht ist, und also sey: Wer
gtere in denselben hoﬀen im Reyntal koﬀet, der nicht in die hoﬀe gehret,
so moge ein [ygklicher]a der [hoﬄüte solich gut]a versprechen in einem jartzil,
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sechs wochen und dreyn tagen, also das sy einem yg[lichen, der sölich]a kouﬀe
getan hat, so [vil summe und gelts, als der koﬀ]a beslossen was, geben und in
domitt von dem kouﬀ wysen mochte. Doch was dem [k]ﬀera uﬀ [den kou]ﬀa
und gut gegang[e]na w[ë]reb , des solten beyde teil uﬀ bide[rbe]a leute komen,
ußzusprechen, was man dem kouﬀer dorumb bekeren sölte, das dann uns [nit
unbillich]a beduncket.
[Dorumbe von]a Romischer keyserlicher machtvolkomenhet und in craﬀt diß
brieﬀs, so ercleren und leutern wir soliche unsere [brie]ﬀa , den von Santgallen
gegeben: Ist sach, das die obgena[nten leute]a im Ryntal solich gewonheit und
recht also herbracht haben und die an im selb[st]a ist, als obgeschriben st[]tb ,
das sy dann dobey bleiben und die [fürba]ßa [halten]a sollen und mogen, von
allermeniclich ungehindert.
Mit u[rku]nda diß brieﬀs, versigelt m[it]c unserr keyserlichen majestat insigel, geben tzu Ulme nach Crists geburt viertzechenhundert jar und dornach in
dem vierund[dreyssigisten]a jar[e]a am din[stag vor]a sant Johanns tag baptiste,
unserr reiche des Hungrischen etc. im achtundviertzigisten, des Romischen im
vieru[ndtzweintzigisten]a , des Behemischen im viertzechenden und des keysertumbs im andern jaren.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 3, Perg. 45/47,5 × 26/28 cm, Falz 6,5/7 cm, grosse
Flecken (gemäss mündlicher Information von einem Putzmittel), Tinte teilweise verblasst, Löcher, restauriert; Siegel: Kaiser Sigmund, Wachs, in neuerer Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen
angehängt. Dorsualnotizen: keine mehr erkennbar (gemäss UBSG V, Nr. 3821: Ad mandatum domini
imperatoris Hermannus Heecht. R[registra]ta Marquardus Brisacher). – Kopien: StiASG, Bd. 1767,
S. 167–169 (B1: 17. oder 18. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 5 (B2: 17. oder 18. Jh.).
Druck: UBSG V, Nr. 3821. – Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 101 (gemäss Kopie B1); Chronik von Altstätten, S. 38.
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Literatur: Sonderegger, Entwicklung, S. 307; Kuster, Herrschaftsverhältnisse, S. 34–35.
S. auch die späteren kaiserlichen Bestätigungen des Verspruchsrechts in Nr. 27 und 44.
a

b
c

Tinte verblasst. Gemäss UBSG V, Nr. 3821, ergänzt. Die Beschädigung der Urkunde durch das Putzmittel und die folgende Restaurierung erfolgten gemäss mündlicher Information im letzten Viertel
des 20. Jh., also nach dem Druck im UBSG. Cz im UBSG wurde jeweils durch tz ersetzt.
Diakritisches Zeichen wegen verblasster Tinte nicht mehr sichtbar. Gemäss UBSG V, Nr. 3821,
ergänzt.
Perg. beschädigt und restauriert. Gemäss UBSG V, Nr. 3821, ergänzt.
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25. Der Ammann und die Gemeinde Rebstein gewähren Konrad
Hör von St. Gallen das Trattrecht
1435 März 12
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Hier handelt es sich um eines der frühesten erhaltenen Beispiele des Trattrechts, das grundsätzlich
Einheimischen vorbehalten war, für einen st. gallischen Güterbesitzer im Rheintal.

Wir, dis nachgenantenn Conrat Metzger, z denn zytenn amann z Rebstain,
unnd gemain nachpaurenn des selbigenn gerichts z Rebstain, tnd mencklichem kundt unnd z wyssenn mit disem brieﬀ vonn der spenn und stss wegenn, so wyr untz her gehebt habennd mit dem wysenn, fursichtigën Chnratenn Hrenn von Sannt Gallenn von tratt wegenn diss nachgeschribenn siner
gter ob Rebstain und uﬀ dem riete gelegenn:
Dess ersten vonn des hoﬀs wegenn, genannt Tobel, stosset ain das gt genant
Loch, ain das Hardly, das dess spyttals z Sannt Gallenn ist, an die Gacht an
der Morenn gt unnd ain Marpacher hoﬀ gemand; item dry mannmaidt, daselbst gelegenn uﬀ dem riet, genannt ym Sack, stossennd ann Hanns Meder am
Stain unnd an Herman Oppenn meder vonn Balga; item aber dry mannmaid,
genannt hinder denn Pettenn, stossennd an den ban grabenn ain Ulis Wildenn
meder vonn Marpach, die z der Wydem gehrend; item unnd dry mannmaid
sind genannt an den Wysenn am Búchel, stossennd an Hainy Murers, ain des
egenannten spitals meder unnd an Hainy Saltzmans meder von Marpach.
Diss vorgenantenn meder gehrennd gemainlich z dem egenanten hoﬀ
unnd wingarten Tobel, das wir durch vlissiger unnd ernstlicher pett wegenn
des edlenn, wolgebornenn graﬀ Fridrichs vonn Toggennburg, unnsers gnadigen herrenn, unnd des fromen, vestenn juncker Michels vonn Emps, unnsers
liebenn junckeren, dem obgenanntenn Conratenn Hrenn unnd allenn sinen erben unnd nachkomenn fúr unnss und unser erbenn gegunnen und erlopt habin,
als hernach geschribenn stadt:
[1] Das ist also, das der egenannt Chnrat Hr unnd all sin erbenn unnd
nachkomen, die dann das vorgenannt gt Tobel unnd meder innhabennd und
buwend unnd niessend, hin fúr ewenklich die recht habenn sond, als vil vichs
sy dann uﬀ dem vorgenannten hoﬀ medern und andren gter, die er yetz z
Rebstain in dem gericht hatt, als diser brieﬀ geben ist, gewinteren mugend, das
sy mit so / vil vichs tratt allenthalbenn in dem egenannten gricht habenn sllend
ungevarlich, des selbenn glich wir och tratt uﬀ sy haben sllend ungevarlich.
[2] Och sond sy recht habenn, das sy allennthalben inn dem gricht wunn und
waid múgend niessen vor unnd nach der segens ungevarlich als ander lút, die
in dem egenanten gericht gesessen sind.
[3] Och sond sy steg und weg helﬀen besseren als ander lút daselbs ungevarlich.
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[4] Were och, das unnss unser gmaindenn angesprochenn wurdend und uns
bruch daran bescheche oder costungenn daruﬀ gienge, sollen sy och denn selbigenn kosten nach anzal helﬀenn tragenn unnd abthn als anders lút, die in
dem egenantenn gericht gesessenn sind ungevarlich.
[5] Item dann vonn des aichwalds wegenn sol der obgenannt Conrat Hr
unnd alle sin erbenn unnd nachkomenn und die, so dann die vorgeschribnenn
gter inn habenn, by allenn rechtenn blibenn unnd beston als ander lút, die och
wald in dem selbigenn gericht habend ungevarlich.
[6] Och sollend sy all yr vich fúr unsernn gemainenn hirtenn des egenanten
gerichts tribenn. Ware aber, das sy da hin nit welten triben, so sonnd sy doch
denn hirtenn usrichtenn unnd gebenn, als dann ander lút in dem vorgenanten
gricht thnd.
[7] Item, wir haben dis also in slcher wys unnd mainungen vergunst, das
alle, die uﬀ dem egenanntenn hoﬀ Tobel sesshaﬀt sint, sllennd nun hintenhin
hinfúr in das gricht z Rebstain gehrenn unnd zwing und benn des selbigenn
grichts haltenn als ander lút, die in dem selbigenn gricht gesessenn sind.a
Und des alles z warem, oﬀnem urkundt und stater, vester sicherhait der vorgenanten vergicht, so habenn wir, obgenannten Chnrat Metzger, aman, unnd
ganntze gmaind und tygenn ze Rebstain ernstlich erpettenn denn egenanntenn
juncker Michel vonn Emps, das er sin aygen insigel fur unns unnd alle unnser
erbenn unnd nachkomenn / oﬀenntlich ain disenn brieﬀ hatt lassenn henckenn,
doch mir, obgenanten Michel vonn Emps, unnd Marquartenn, minem brder,
und allenn unserenn erbenn unnd nachkomenn an allenn unserenn rechtenn
ganntzlich unschädlich unnd unvergriﬀennlich. Des ich, Michel von Emps, an
disem brieﬀ vergich, das ich minenn gunst und willenb z disenn obgeschribenc sachen gebenn unnd mit minem wyssenn und gten willenn beschehenn
ist. Unnd noch fúrbas z mer unnd bessrer sicherhait der vorgenannten vergicht, so hab ich, obgenannter Chnrat Metzger, durch pett der egenanntenn
miner nachburen unnd gemaines tygesd des gerichtz ze Rebstain och min aygenn insigel fúr unss gemainlich unnd fúr alle unnser erbenn und nach komenn
oﬀenlich laussen henckenn an disenn brieﬀ, der gebenn ward ain sannt Gregorien tag des hailigenn bapsts nach gots geburt tusennt vierhundert dryssig
unnd in dem funﬀten jare.
Darunter benden sich zwei gezeichnete Siegel mit den Inschriften Michel von
Emps und Metzger Conrat.
Kopie: (B1: Editionsvorlage; 16. Jh.): StiASG, Rubr. 13, Pap.bogen 22 × 32/32,5 cm, Flecken, Faltlöchlein und Faltrisse, vor allem an den äusseren Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); o.
Siegel. Dorsualnotizen [wohl 16. Jh.]: Jorg von Wats copy; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Rebstain
1435; andere Hand [wohl 17. oder 18. Jh.]: Marpach. Hoﬀ Tobel zu Rebstainn g[ericht]e ; andere Hände: f– H. 2. Cl. 2. Cist. 16. Arca I.–f ; andere Hand: Rubrik XIII. Fasc. 5. 1435 mart. 12. – Kopien: 2
Kopien OGA Marbach, Nr. 6 (B2: 1719 November 1 durch alt Hofschreiber Sauter; B3: 1723 durch
Hofschreiber Hans Jacob Ronner).
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Teildruck: UBSG V, Nr. 3853.
1. Am 27. Dezember 1578 (s. Nr. 153, Bemerkung) stellten die eidgenössischen Gesandten fest, dass
das Gemeindegut im Rheintal, das grundsätzlich Bürgern vorbehalten war, von Fremden mit ihrem Vieh
übernutzt wurde. Hintersassen sollten deshalb die Wälder und Allmenden nicht mehr nutzen dürfen.
5

10

2. 1677 November 27: Hofammann, Richter, Räte und Gemeinde des Hofs Marbach gewähren dem
St. Galler Bürger Hans Heinrich Högger, Eigentümer des Schlosses Weinstein in Marbach, das Trattrecht für zwei Haupt Vieh. Dieser entschädigt die Gemeinde dafür mit Wein, Brot und Käse für alle
Hausväter und Knaben (Original: SchlossA Weinstein, o. Nr. – Literatur: Kuster, Weinstein, S. 242–
243).
a
b
c
d
e

15

f

Danach folgt mit Bleistift ein vertikaler Strich mit drei Schrägstrichen.
Danach folgt ein x.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Darunter steht ein x.
Bleistift grösstenteils verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.

26. Klaus Heeb von Ragaz stellt im Namen des Abts von Pfäfers
einen Rodel über die Rechte des Klosters Pfäfers und der
Hoeute von Rüthi aus
1436 Februar 11. Rüthi
20
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35

Ich, Claus Hw von Ragatz, tn kund und vergich oﬀenlich allermengklich mit
kraﬀt ditz briefs, daz ich von haissentz und bevelhentz wegen dez hohwirdigen
frsten und herren, herr Wilhelms, abt dez gotzhuß ze Pfavers, mins genadigen
herren, oﬀenlich ze gericht ze Rûti in dem dorﬀe an dem tag, als dirre brief geben
ward.
Do fûr mich kam an oﬀenem, verbannen gericht der wolbeschaiden Oschwalt von Brâtt, z disen ziten schulthais ze Salgans, mit sinem erlobten fûrsprechen Jrgen Ŵrps, och von Ragatz, an stat und in namen der obgenantten
mins gnadigen herren von Pfavers, und bracht fûr mich, wie das die lût in dem
hoﬀ ze Rûti dez obgenantten mines gnadigen herren und dez gotzhuß ze Pfavers
rodel verhrtt hettind jetz und vormâls, derselb rodel uswist alle rechtung, die
dz selb gotzhuß ze Pfavers und och die gotzhus lût in dem hoﬀ ze Rûti hând,
und satzt daz hin z dem rechten, ob der selb rodel ût billich in kreﬀten stn
slti, und wasa dez selben und der hoﬄût ze Rûti rechtung ware, wonn doch
dem obgenantten, minem herren von Pfavers sin arm lût klagtti, wie dz si ûber
drungen und ûberdrukt wurdind an wun und an waid, und bescheche och dz
von den lûten, die innert den marken und och vor den marken sassint.
Dez fragt ich, obgenantter richter, urtail umb uﬀ den aid, und ward nâch miner frâg ertailt die merer urtail, dz der selb rodel in kreﬀten stn und beliben
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slti. Und war der war, der wunn und waid nße in dem hoﬀ ze Rûti und innert
den marken sässy, der slt den hoﬀ verdienen mit stûren und mit andren sachen, die ûs den hoﬀ gând nâch dez selben rodels uswisung und dez hoﬀ rêcht
ze Rûti. Wer aber vor den marken sasse, der sol nit herin faren noch triben denn
mit ains herren und abttes von Pfavers und siner hoﬄût willen und gunst, er
hab denn, daz in davor beschirmen mûge.
Und brâcht do aber fûr mich der obgenant Oschwalt von Brât durch sinen
obgenantten fûrsprechen, ob jemen, wer der verkôﬀt hett oder verkôﬀte aigen
oder lehen in dem hoﬀ Rûti n ains herren und abtes ze Pfavers willen und
gunst, was denn darumb ains herren und abtes rechtung ware, und satzt daz
och hin z dem rechten.
Dez frâgt ich, obgenantter richter, aber urtail umb uﬀ den aid, und ward nâch
miner frâg ertailt die merrer urtail, wer der wär, der dez obgenantten gotzhuß
gtter verkôﬀt hab oder verkôﬀti, si sigen aigen oder lehen, n ains herren von
Pfavers willen und gunst, den sol und mag ain herr von Pfavers strauﬀen nâch
dez obgenantten sins rodels uswisung und an sin genade.
Und also kam nun aber fûr mich der obgenant Oschwalt von Brât mit dem
vorgenantten sinem fûrsprechen und oﬀnot do aber vor mir, ob jemen wer, der
ûchtig oder brûchig oder ungehorsam wari ainem herren oder abt und dem
gotzhuß ze Pfavers, was denn dez selben herren und gotzhuß rechtung ware,
und satzt dz och hin z dem rechten.
Dez fragt ich, obgenantter richter, aber urtail umb uﬀ den aid, und ward nâch
miner frâg ertailt die merrer urtail,b wer der war, der denn in dem hoﬀ ze Rûti
sass, sunderlich der ain gotzhuß man wär und ainem herren von Pfavers ungehorsam oder brûchig oder ûchtig ist oder wurde, den sol und mag derselb herr
und abt strâﬀen nâch dez obgenannt sins rodel uswisung und an sin genade.
Und ist och mengklichem zewissent, daz dis recht vollbrâcht und volfrt ist mit
d[i]senc hienâchbenempten hoﬄûtten von Rûti und mit dez richtz [!] hoﬄûten
ze Kriessern und mit den hoûten von Alttstetten und och mit den hoûten von
Ragätz, die zug und wechs[æ]ld [!] mit den hoûten von Rûti hand und och ander
erber lût vil, die daby gewesen sind.
Do batt im der obgenant Oschwalt von Braut durch den obgenantten sinen
fûrsprechen, an ainer urtail ze erfârent, ob man diser urtailen und rechtes ût
billich ainen brief gabe.
Dez frâgt ich, obgenantter richter, urtâil umb uﬀ den aid, und ward nâch
miner frâg ainhellenklich ertailt, daz man dez billich brief gabe, und gab och
urtail und recht, daz ich den slt besigeln von der gerichtes wegen.
Und dez ze wrem urkûnd hän ich, obgenantter richter, min aigen insigel
oﬀenlich gehenktz an disen brief, als denn urtail und recht geben haut, doch
mir und minen erben n schaden. Und noch z besser sicherhait, so haben
wir, obgenantten richter und recht sprecher, all unverschaidenlich erbetten den
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frômen und vesten junkher Eberhartten von Ramswag, dz er sin aigen insigel
och z ainer zûgsami der sach und rechtes oﬀenlich gehenkt hat an disen brief,
doch im und sinen erben ald nachkomen n schaden und unbegriﬀenlich in
allweg.
Der geben ward mit urtail am samstag vor sant Vallettins tag in dem jr, doman zalt von der gepûrt gottes vierzehenhundert und im sechs und drissigosten
etc.
Original: OGA Rüthi, U 1436-1/Nr. 10, Perg. 32,5/33 × 27,5 cm, Flecken, leichte Faltschäden; ursprünglich 2 Siegel: beide Wachs, an Perg.streifen angehängt, 1. Claus Hw (nur noch kleines Bruchstück), 2.
Eberhartt von Ramswag (nur noch Wachsresten). Dorsualnotizen [15. Jh.]: Ain urteil und bestatnuß
des rodels ze Rûty; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Ein vidimuz ist ber den brieﬀ, hatt das zeichen;
andere Hand [1698 durch den Schreiber von B2]: No. 38. Ein urtel und auch bestäthnus deß rodels
zue Reüti. Ao. 1436; Notizen [19. Jh. durch den Schreiber von B3]: Buch a N. 11. – Kopien: OGA Rüthi,
U 1459-1/Nr. 12, Perg. 57/57 × 58/59 cm; Siegel: bischöiches Gericht Chur (B1: Vidimus; 1459 April 25
durch das bischöiche Gericht in Chur für Friedrich, Abt des Klosters Pfäfers). OGA Rüthi, B 04.07.21,
Nr. 38, S. 274–279 (B2: 1698). OGA Rüthi, B 04.07.23, Nr. 11 (B3: 19. Jh. durch Nicolaus Senn).
Druck: Senn, Rheintaler Urkunden, Nr. 15. – Regest: RS, Nr. 1444.
Vgl. die anderen Urkunden zu den Rechten des Klosters Pfäfers in Rüthi während des 15. Jh. (Nr. 36, 40
und 63).
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a
b
c
d

25

Über dem w bendet sich ein leicht schräger, roter Strich.
Davor bendet sich ein senkrechter, roter Strich.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Wegen oﬀensichtlich nachträglicher Korrektur unsichere Lesung.

27. König Friedrich IV. verleiht Ulrich und Konrad Payer die
Vogtei über den Teil des Hofs Kriessern oberhalb der Kirche Kriessern, genannt Achewisen, die diese von Rudolf
von Rosenberg gekauft haben
1442 Dezember 4. Feldkirch
Die Urkunde scheint nur noch in Regestenform erhalten zu sein.

30

35

a–

Lehen Conraten Bayer:–a
Bekennen etc., das fur komen ist der vest Chunrat Baier, unser und des reichs
lieber getrewer, und hat uns diemūtigklich gepeten, das wir im anstat seinselbs
und Ulrich des Payer, seins brueder, die vogtey, den tail des hoﬀs ze Kriesseren
im Rintal, ob der kirchen ze Kreisseren gelegen, genant Achewisen, mit irer
zugehórung, die sy kauﬀt haben von Rudolﬀen von Rosemberg, die von uns
und dem heiligen reich ze lehen rūrt, zuverlechen genedigkl[ich] gerúchten. Das
haben wir getan. Geben ze Veltkirch in die Barbare anno xlijc .
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Nr. 27–28

Registereintrag: [15. Jh.]: HHStA Wien, RK Reichsregister N, fol. 24v, Umschlag Pappeinband mit
Lederüberzug 30,5 × 42 cm, Inhalt Pap. 28,5 × 40,5 cm, Inhalt 450 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 403 S., Foliierung 1r–225r; Umschlag teilweise abgeschabt (stellenweise bis auf die Pappe);
Blätter teilweise verschmutzt. Notiz (Druck; Umschlaghinterseite): N.
Teildruck: Chmel n. 1263, in: RI Online, http://www.regesta-imperii.de/id/1442-12-04_8_0_13_0_0_
1263_1263 (09.12.2014); UBSG VI, Nr. 4418.
a

5

An den Rand geschrieben.

28. König Friedrich IV. bestätigt den Höfen Altstätten, Marbach und Berneck das Verspruchsrecht und das Recht der
ausschliesslichen Zugehörigkeit zur Gerichtsbarkeit des
Klosters St. Gallen

10

1442 Dezember 5. Feldkirch
König Friedrich IV. bestätigt mit dieser Urkunde den drei oberrheintalischen Höfen einerseits das von
Kaiser Sigismund gewährte Verspruchsrecht (s. Nr. 24b) und andererseits die Befreiung von fremden
Gerichten. Bereits am 16. Oktober 1379 hatte König Wenzel dem Kloster St. Gallen und seinen Gotteshausleuten die Befreiung von allen königlichen Hof- oder Landgerichten zugesichert, damals namentlich denjenigen in der Stadt Wil und in Appenzell (CS IX, Nr. 5744; Wyssmann, S. 69–70).
Friedrich IV. kam während des Alten Zürichkriegs nach St. Gallen und liess sich dort von der Bürgerschaft huldigen, versuchte allerdings vergeblich, die St. Galler und Appenzeller für die Stadt Zürich,
mit welcher er am 17. Juni 1442 ein Bündnis geschlossen hatte, zu gewinnen. In der Folge zog er über
St. Margrethen- und St. Johann-Höchst nach Feldkirch (s. dazu Göldi, Bernang, zu Nr. 116; Hardegger/Wartmann, S. 35; Illi, Zürichkrieg; vgl. auch Nr. 30). Am 5. Dezember bestätigte er in Feldkirch
auch den Rheineckern (UBSG VI, Nr. 4422) und den Leuten im Hof Kriessern alte Rechte (Vermerk in
Nr. 1; Druck: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 45).
S. auch den Eintrag im Reichsregister, wonach König Friedrich IV. den Höfen Altstätten, Marbach
und Berneck die in der hier edierten Urkunde gewährten Rechte bereits am 24. Oktober bestätigt hatte
(Kopie [15. Jh.]: HHStA Wien, RK Reichsregister N, fol. 35. – Regest: RS, Nr. 1894).

Wir, Fridreich, von gots gnaden Romischer knig, zu allen zeiten merer des
reichs, hertzog ze Ōsterreich, ze Steir, ze Kernden und ze Crain, herr auf der
Winndischen March und ze Portenaw, graf ze Habspurg, ze Tirol, ze Phirt und
ze Kyburg, marggraf ze Burgaw und [lan]ntgrafa im Ellsess etc., bekennen und
tn kunt oﬀennbar mit disem brieve allen den, die insehent oder hören lesen,
daz fur uns kommen sind der hoet gemainc[leich]a der dreyr hofe Altsteten,
Marpach und Bernang, im Rintal gelegen, unser und des reichs lieben getrewn
mechtige botschaft, und hat uns diemuticleich von derselben weg[en]a gepeten,
daz wir in und ïren nachkommen solich beclerung und freyheit, so vormaln
loblicher gedechtnuss keyser Sigmund in wider der stat zu Santgallen freyheit,
die dann iren alten herkomen und gewonheiten widerwerttig und schedlich ist,
gegeben und verlihen hat als ein Romischer knig zu vernewen, zu bestettigen
und zu conrmiern gnedicleich geruchtten.
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Des haben wir angesehen solich derselben hoet diemütig bete und getrew
und ainem dienste, die si unsern vorfaren, Romischen keyse[rn]a und künigen
oﬀt und dikh getan haben und in kunﬀtigen zeiten wol tn sullen und mügen,
und haben darumb mit wolbedachtem mt, gtem rat und rechtter wisse[n]a
solich unsers vorfaren keyser Sigmunds beclerung und lutrung in uber solich
ir herkomen und gewonheit und wider die von Sant Gallen vorgenant freyheit
gegeben, [in und]a iren nachkomen vernewet, bestettigt und conrmiert. Vernewen, bestettigen und conrmiern in die in allen iren puncten, meynungen
und begreiﬀung von Romischer k[unigliche]ra macht volkomenheit in kraﬀt diß
briefs und von sundern unsern kniglichen gnaden.
Sob haben wir denselben hoeüten der vorgenanten dreyr hof Altsteten,
Marppach u[nd]a Bernang, allen iren nachkomen und denselben höfen diß besunder gnad und freyheit gegeben und getan, geben und tn in die auch von
Romischer kuniglicher macht vol[ko]menheita in kraﬀt dias [!] briefs, also daz
si nieman gemeincl[ic]hc noch die höf noch der hoeüt einen oder mer insunder auf dhein fromd gerichtt noch lanntgerichtt nicht laden no[ch]a auftriben sol
umb einicher ansprach, denn wer an die ge[m]eindec der höf gemeinclich zusprechen hat, der sol recht von in nemen, und si sullen ainem yeclichen rechtt
gehors[am]a sein vor einen abbt zu Santgallen, der zu zeiten ist, und seinem
stab. Und wer an die hoeüt, ainem oder mer, besunder [z]u sprechenc hat, der
sol si bekomen und fürnemen in den [gerich]ttena , da si gesessen sind und niemand anderswa, es wurd dan, daz dem clager kuntleich recht versagt wurd.
Und wir mainen, setzen und wellen, daz die vorgenanten hoeüt [und die]d
höfe ze Altsteten, Marppach und Bernang bey solicher ir beclerung und lauttrung und diser unser freyheit und gnaden beleiben und geprauchen und geniessen sullen von allerme[nclei]cha ungehindert. Und wir gepieten darumb
allen und yeclichen frsten, geistlichen und weltlichen, graven, freyen herrn,
rittern und knechtten, amptleuten, vogten, aman, burgermeistern, rëten und gemeinden, aller und ye[c]licherc stet, merkht und dörﬀer und süst andern unsern
und des reichs undertanen und getrewn ernstleich und vesticlei[ch]a , daz si die
vorgenanten hoeüt, ir nachkomen und höfe an solicher beclerung und erlutrung keyser Sigmunds und auch yetz diser unser freyheit und gnaden nicht
hindern noch i[rren]a in dhein weise, sunder si der gerubleiche gebrauchen und
geniessen lassen und dabey getrulich schirmen und hanthaben, als lieb in allen und ir yeclichem sey unser und des reich[s sw]ërea ungnad zuvermeiden mit
urkunt des briefs, versigelt mit unserm küniglichem majestat anhangnndem insigl.
Geben zu Veldkirchen an mittichen [vor sa]ntf Niclastag nach Cristi gepurde
viertzehundert und in dem zwayvierzigisten jar und unsers Reichs im dritten
jare.
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Nr. 28–29

Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 4, Perg. 58,5 × 32,5/33 cm, Falz 12,5/13 cm, langer Fleck, Loch, Faltschäden, Tinte teilweise verblasst; Siegel: König Fridreich, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel, rund, an grünweisser Schnur angehängt. Dorsualnotizen [15. Jh.; auf dem Falz]: Ad
mandatum d[o]m[ini] regis d. Silvestro, ep[iscop]o Kiemen[si]g , referen[te]g ; gleiche Hand? [15. Jh.]:
R[egistra]tag [Jacobus Wideri]h ; andere Hand [15. Jh.]: Ain fryghhaitt, uf khaine frömde grich[t]i z
ladenn; Notizen von anderer Hand: Altstetten Marpach; andere Hand: A.o 1442. N.o 4. De a.o 1442. Alt
notier bch folio 350; andere Hand: N.o 54. – Kopien: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 7 (B1:
Vidimus; 1456 Mai 13 durch den Grafen und kaiserlichen Hofrichter Hans von Sultz in Rottweil, Perg.
50/50,5 × 28,5 cm, Falz 7,5/8cm). OGA Marbach, Nr. 7 (B2: wohl 15. Jh.; Perg. 32,5/33 × 19,5/20,5 cm).
GA Berneck, U 1442-1/Nr. I, 8 (B3: 15. Jh.; Perg. 39 × 29/30,5 cm). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 6 (B4: wohl
15. Jh.). GA Berneck, B 11.01, fol. 51r–52r (B5: 16. Jh.). StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 9 (B6: 17.
oder 18. Jh.). KathPA Berneck, Urkundenbuch, o. Nr., S. 138 (B7: 17. oder 18. Jh.). StadtA Altstätten,
142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 350–351 (B8: 17. oder 18. Jh.).
Druck: Chronik von Altstätten, S. 42 f. (gemäss B1); Kaiser Friedrichs Freibrief. – Teildruck: UBSG VI,
Nr. 4423. – Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 116; RS, Nr. 1896a und 2434 (von B1; versehentlich auf den
2. Dezember datiert).

5

10

15

Literatur: Sonderegger, Entwicklung, S. 307; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 41; Kuster, Werkstattbericht 2010, S. 114–115; Sonderegger, Repräsentation, S. 69.
Vgl. auch die kaiserliche Bestätigung der alten Freiheiten in Nr. 44.
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Tinte wegen Fleck verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
S auf Rasur.
Tinte wegen Faltschaden verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Fleck und Faltloch. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Gemäss Kopie B1: getruwlich.
Fleck und Faltrisse. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Abkürzungen aufgelöst gemäss UBSG VI, Nr. 4423.
Tinte stark verblasst. Gemäss UBSG VI, Nr. 4423, ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

20

25

29. Ammann und Gemeinde von Marbach stellen eine Regelung für den Unterhalt von Kuhwegen im Hof Marbach auf

30

1443 [ohne Datum]. Marbach
Diese frühe Wegrechtsrechtsregelung wurde zeitgleich von derselben Hand in ähnlichen Wortlauten
auch für Rebstein (StadtASG, Tr. XXIII.5; UBSG VI, Nr. 4552) und Lustenau erstellt (StadtASG, Tr.
XXIII.4; UBSG VI, Nr. 4553). Die Lagerung im StadtASG kann den Schluss zulassen, dass die Regelungen von der Stadt St. Gallen wegen Güterbesitz in den drei Orten initiiert worden waren.

Wir, der amman und gantze gemaind z Marpach, tnd allermenklich z wissende mit urkund diß briefs, als von unser rechtung und gewonhait, so wir
haltent in unserm hoﬀ z Marpach als von nser kweg wegen, dem ist also,
alß hienach geschriben staut:
Dem ist also zem ersten, wo aigni gūter an die kweg stossent, die sond dz
wasser zwuschend den weg und den gter fren und in eren han. War ouch,
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dz sy dz nit tattint und der weg zerging von der wasser wegen, so msstint die
selben aigen gter das wenden.
Ouch frbasser war, dz ain weg zerging von nessy oder von des tratz wegen,
dz sond wir selb bessren und machen und sond noch mûgent nieman dar z
halten noch zwingen ze bessren, won dz wir dz alweg selber tn sond und von
alter har ton hand.
Und zem urkunde, won ich, obgenanter amman aigen insigel nit enhan, so
han och erbetten von gantzer gemaind wegen den ersamen Ūlin Oler, dz er sin
insigel ze ainer gezûgnust fûr unß oﬀenlich haut gerrukt in disen brief ze end
dirre geschriﬀt.
Datum in Marpach anno domini xliij.
Original: StadtASG, Tr. XXIII.3, Pap. 21,5 × 27,5 cm, kleine Faltlöchlein und -risse; Siegel: Ūlin Oler,
Oblatensiegel. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Marpach, Rebstain und Lústnow bekantnssen der
kúweg halber ze besseren und ze berechtigen, a.o 1443; Notizen von anderer Hand: Tr. XXIII. 3.

15

Teildruck: UBSG VI, Nr. 4551.

30. Dietegen von Grünenstein und Ulrich von Pürs vermitteln
eine Vereinbarung zwischen der Herrschaft Österreich und
den Landleuten von Appenzell wegen der Besetzung des
Rheintals
1444 November 27

20

25

30

35

Nach dem Tod von Friedrich VII., des letzten Grafen von Toggenburg, im Jahr 1436 schloss seine Witwe
mit Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich eine Vereinbarung, wonach die Pfandschaften des
Grafen, also auch Rheineck, der Hof Höchst, Altstätten und das Rheintal, an den Herzog zurückfallen
sollten. Zwar unterliess der Herzog den eigentlichen Rückkauf, die Payer übten jedoch ihre Vogtrechte
nun im Namen von Habsburg-Österreich aus.
Das Erbe des kinderlosen Toggenburger Grafen war jedoch aufgrund von Burgrechten, Landrechten
und Pfandschaften zwischen Habsburg-Österreich, Zürich, Schwyz (mit Glarus) und der adligen Verwandschaft des Grafen umstritten und löste den Alten Zürichkrieg aus. Die ersten Kampfhandlungen
von 1439 und 1440 mündeten in einen vorläugen Friedensschluss. Als der Konikt nach der Verbindung von Zürich mit Habsburg-Österreich (vgl. Nr. 28) 1443 erneut eskalierte und zu einem Kampf der
sieben eidgenössischen Orte gegen Habsburg-Österreich wurde, traten die Appenzeller auf die Seite
der Eidgenossen und elen 1444 im Rheintal ein. Ihnen stand auf der rechten Rheinseite der Vogt von
Feldkirch mit adligen Verbündeten und einem Heer gegenüber. Der im folgenden edierte Vermittlungsversuch war nicht von Dauer, da sich die Appenzeller nicht daran hielten und im Rheintal weiterhin Gewalt ausübten (s. die Nachbemerkungen). Die «informelle» Herrschaft der Appenzeller wurde mit dem
Kauf von 1460 schliesslich legitimiert (s. Nr. 38a; zu diesem Abschnitt s. detailliert Bütler, Geschichte,
S. 250–255, und Illi, Zürichkrieg).

Ich, Diettegen von Grnenstain, und ich, Ulrich von Bûrß, alter hofamman und
dez geschwornen rautez zu Santgallen, veryehent oﬀenlich und tnd kunt al-
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Nr. 30

lermenglich mit disem brief alz von slicher stß, spenn, zwytracht und unainikait wegen, so uﬀerstanden sint zwûschen ûnser gnedigen herrschaﬀt von
Osterrich uﬀ ainr und dem amman und gemainen lantluten ze Appentzell dez
andern tails, herrrrende als von dez innements wegen dez Rintals, dez sich die
vorgerrrrten von Appentzell underzogen hânt und dez sich nun die edeln, wolgeborn, strengen und vesten herren vogt Ulrich von Matsch, der jûngst, grave
zu Kirchberg und der zit vogt zu Veltkirch, die herren von Montfort, herr Jacob
Truchsaß zu Waltpurg, lantvogt, und sine brder, ouch ander herren, ritter und
knecht, so denn ûnser vorgedâchten gnedigen herrschaﬀt zgehren und in
der sach verwandt sind, von wegen derselben ûnser gnedigen herrschaﬀt von
Osterrich underwunden haben und ouch zu baiden sitten in demselben Rintal gegen ainander ze veld gelegen sint. Sliche zwytracht ûns trûwlichen laid
gewesen ist, und haben so wit und so verr mit baider vorgenempten parthyen
wissen und willen darinn getadinget, als hienach geschriben stât und mergglich begriﬀen ist:
[1] Des ersten ist beredt und getadingot worden, daz die sach alz von dez Rintals wegen, alz daz die vorgerrrten von Appentzell ingenomen hânt, zu recht
gesetzt ist uﬀ den hochwirdigen fûrsten und herren, hern Hainrichen, byschoﬀ
zu Costentz und verweser des bystmbs ze Chur, ûnsern gnedigen herren, und
ôch uﬀ die fûrsichtigen, wysen burgermaister und clainen raute der statt Costentz als z ainem unverdingten rehten alz von dez vorgerrrten Rintals wegen
und waz sich darunder biß her verlôﬀen hât, baid parthyen ainandren recht umb
recht halten, geben und nemen sllen und daz ain recht mit dem andern zgange, und sol daselb recht gesetzt und usstragen werden hiezwûschen und sant
Hilaryen tag nechstkomende [13. Januar] ungevárlich. Es sllent ôch die vorgedachten amman und landlût zu Appentzell daz obgedácht Rintal ûbergeben
und inantwûrten zwayen erberen mannen, die denn der vorgenempt ûnser gnediger herr von Costentz, ouch die vorgedâchten burgermaister und clain raute
ze Costentz uss den siben stetten darz schiben und daz bevelhent. Dieselben
zwen sllent daz innhaben biß zu usstrag desselben rechten, und wem den daz
mit reht zgesproechen wirdet, demselben tail sllent sy daz denn antwûrten
und ingeben.
[2] Ouch ist beredt worden von der gevangen wegen zu Rinegg und zu Pregentz, welhe die sind, die sich uﬀ trostung usspûrget hând, daby sol ez beliben
und anstân untz zu usstrag desselben rechten. Und die noch gevangen liggent,
die sol man ouch uﬀ ain erber trostung ussgeben, ob sy die gehaben mûgen
ungevârlich, und sol denn fûrbz ouch daby besteen untz uﬀ daz obgemelt reht.
[3] Fûro ist hierinne beredt, dz die egedâchten uss dem Rintal von baiden tailn
[!] die zit unbeschedigot beliben sllen biß zu usstrag des egenempten rehten,
und dazwûschen sllen sy dewederm tail hilﬄich sin. Und uﬀ dz sllent baid
vorgenempt parthyen âne verziehen zu ûnserm vorgenempten gnedigen herren
75
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von Costentz und zu dem burgermaister und cleinen raute zu Costentz schicken
und sy bitten, sich der sachen anzunemint und lût darz ze beschiben, damitt
daz egenempt Rintal ingenomen werde, alz hievorbegriﬀen ist.
[4] Es ist ôch fûro hierinn beredt worden, als ettlich fûrsten und herren und
ettlich der stett botten zu Costentz geredt hând als von ains friden wegen zwûschen ûnser gnedigen herrschaﬀt von Osterrich an ainem und gemainen Aidgnossen am andern tail, ob derselb frid von baiden tailen zgesagt wûrde, daby
soll ez denn beliben, und sol denn dise vorgenempten tading ab sin. Wir, obgenempter grauf Ūlrich von Matsch, veryehent selb ouch an disem brief, dz wir
daruﬀ an statt und in namen der benempten ûnser gnedigen herrschaﬀt von
Osterrich gelôpt und versprochen haben, diß tading und all vorgeschriben stuk
und artikel ze halten und dem allem nâchzekomint und ze vollefrent getrûwlich und ungevârlich. Dez glich bekennen wir, der amman und gemain lantlût
zu Appentzell, selb ouch an disem brief, dz wir ouch geloupt und versprochen
haben, slich vorgerrrrt tading stat und vest ze halten, ze vollefrren und dem
allem nâchzekomen by ûnsern gten trûwen ungevârlich.
Und dez ze wârem urkund haben wir, obgenempter grauf Ulrich von Matsch,
erpetten den edeln herr Jacoben Truchsaßen zu Waltpurg vorgenempt, dz er sin
insigel, gebrestenhalb dez ûnsern, gehenkt hât an disen brief, doch im selb und
sinen erben âne schaden. Und wir, vorgedâchten amman Schedler und gemain
lantlût, haben gemain ûnsers lands insigel, dz minder, ouch oﬀenlich hieran gehenkt. Und ich, obgenempter Diettegen von Grnenstain, hân min aigen insigel
von baider tail pett wegen ouch hieran gehenkt, mir selb und minen erben âne
schaden. Und ich, obgenempter Ulrich von Bûrß, hân erpetten den erbern Hainin Ramsperg, zunftmaister zu Lindow, der von dem burgermaister und raute zu
Lindow ouch darz gesendt ist, dz er sin insigel, gebrèsten halb des minen, fûr
mich, im selb und mir und ûnser baider erben âne schaden, ouch gehenkt hât
an disen brief, der zwen glich geschriben sint und yetwedrem tail ainer geben
ist am nechsten fritag nâch sant Conrats tag nâch der gepûrt Cristi viertzehen
hundert und vier und viertzig jâr.
Original: LAAI, A III:25, Perg. 49/49,5 × 27/27,5 cm, Flecken, Seitenränder etwas verschmutzt (wohl
vom Gebrauch); 4 Siegel ab und fehlend, Perg.streifen hängen. Dorsualnotizen [wohl 16. Jh.]: Wie man
von deß Rinttalß wegen mit der herschaft sterrich ain span gehept von wegen in meinung deß
Rintals, und die sach dem bischof zu Costenz, oúch bûrgermaister und kleinen raith daselbs verwúnet z verrichten 1444; andere Hand [wohl 17. Jh.]: Da die besitzer deß Rinthals müßen ahn briﬀ
gen, dz waß man sprechen welle, dran khomen. N.o 15. Der x; Notizen von anderer Hand: 2. 27.
November 1444.
Druck: UBSG VI, Nr. 4641. – Regest: AUB I, Nr. 776.
Literatur: Bütler, Geschichte, S. 253.

40

1. Am 29. September 1446 stellte Habsburg-Österreich dem Bürgermeister von Konstanz eine Klageschrift zu, der diese dem Schultheiss von Luzern weiterleitete. Darin klagte Habsburg-Österreich, dass
die Appenzeller während des fünfzigjährigen Friedens (oﬀenbar zwischen den eidgenössischen Orten
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Nr. 30–31

und der Herrschaft Österreich 1412) österreichische Untertanen als Landleute angenommen, Land und
Leute vielfach geschädigt und den Eidgenossen besonders im letzten Krieg (oﬀenbar im Alten Zürichkrieg) geholfen hätten. Österreich sei vor allem im Rheintal zu Schaden gekommen. Ausserdem hätten
die Appenzeller trotz des Friedens von Konstanz vom 9. Juni 1446 (zwischen Basel und Österreich) Burg
und Stadt Rheineck erobert (UBSG VI, Nr. 4816).

5

2. Am 20. August 1447 klagten Vertreter von Lindauer Bürgern gegen Vertreter von Ammann, Räten
und gemeinen Landleuten von Appenzell, dass die Appenzeller im letzten Krieg im Rheintal und in Thal
umb ettwiedik gezogen und zu raiß gelegen seien und dabei Lindauer Bürgern Schaden zugefügt
hätten (UBSG VI, Nr. 4927).

31. Die Kirchenmeier der Kirche St. Johann in Montlingen bestätigen die Stiftung einer Frühmesse

10

1448 Juni 23
In dieser Urkunde ist erstmals die Stiftung einer Frühmesse in der bedeutenden Mutterkirche St. Johann
in Montlingen überliefert.

Wir, hienächbenempten Cnratt Schmid von Rain und Hanns Willer ab dem
Oberriede, z disen zitten kilchenmaiger dez lieben herren Sant Johans gotzhus ze Montigel, öch die ammptlûte und die kilchgenossen all gemainlich z
Montigel in der pfarr bekennen und veryechent oﬀenlich mit disem brieﬀ,
alz wir daselbs ze Montigel ain frge messe geordnett und gestiﬀt haben, daz
wir gemainlich ûnsern gtten gunst und willen darz vergûnst und geben haben
in slicher mäß und wise, daz ain yegklicher kirchherr daselbs ze Montigel der
selben frgen messe rechter lehenherr sin sll, doch daz er die lyhe mit ûnser
der gemainen undertn z Montigel gten gunst und gtten willen.
Und war aber sach, ob wir ûns nit geainen kûnden ains frmessers, so sllen
wir daz zûchen und bringen fûr die fromen, vesten junker Michelnn und junker
Marken von Emptz, geprder, oder fûr ir erben, und die sllen und mûgent ûns
denn darumb entschaiden, wärumb wir denn stssig sind.
Wir haben ûns öch fûr ûns, nser erben und nächkomen frilich, willenklich,
gantz und gar verzigen und verzichen ûns mit kraﬀt ditz brieﬀs allez dez gts,
so denn an die selben frgen messe geben ist und noch inkûnﬀtigen ziten daran
geben und geordnett wirtt, und öch darz allez des gts, so denn ain frmesser
daselbs näch tod hinder im verlaussen wirt, denn also daz daz selb gte sol luter
vallen und kommen an die end und stett, da ez denn von gttlichem rechten hin
vallen und kommen sol.
Und dez ze urkûnd der wärhait und gtter, vester sicherhaitt aller vorgeschribner ding und vergicht, so haben wir, obgen[empten] kilchenmaiger, die
ammptlûte und kilchgenossen gemainlich ze Montigel in der pfarr, dez vorgemelten lieben herren und himelfûrsten Sant Johans gotzhus ze Montigel insigel
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fûr ûns, ûnser erben und nâchkommen z ainer ewigen gezûgnûst dirre dinge
oﬀenlich gehenkt an disen brieﬀ, der geben ist uﬀ sant Johans abent des tffers im jr, doman zalt von der gepurt Cristi tusent vierhundert viertzig und im
achtenden jr etc.
5

10

Original: StiASG, Urk. AA4 14, Perg. 22/22,5 × 16 cm, Falz 3,5 cm, wenige Flecken und Verschmutzungen; Siegel: Kirche St. Johann, Montlingen, Wachs, rund, ca. dreiviertel Bruchstück, ziemlich abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [15. Jh.]: Der herren von Emptz; andere Hand
[wohl 16. Jh.]: Wie dis fruemes z Montigel sollen, so es z fellen kompt, sol vertuhn werden; Notizen von anderer Hand: 5; andere Hand: 1448. AA. 4, n.o 14. – Kopien: 2 Kopien BASG, Rubr. E, Fasz.
50, Montlingen 1a-c (B1 und B2: 19. Jh.).
Teildruck: UBSG VI, Nr. 5002. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 46.
Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. XX; Staerkle, Pfarrkirche, S. 10; Loser, Pfarrkirche, S. 6;
Huber, Gotteshäuser, S. 5; Sankt-Galler Geschichte, Bd. 2, S. 83.

32. Bussenoﬀnung für den Hof Balgach
1449 [ohne Datum]
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In Oesch-Maggion, Balgach, erscheint unter der Nr. 108a das Langregest einer «Bußenoﬀnung im Hofe
Balgach 1449» mit dem Quellenverweis «Archiv Balgach». Es handelt sich oﬀenbar um die früheste
überlieferte Oﬀnung für Balgach. Wie bei anderen Rechtsdokumenten, von denen in Oesch-Maggion
Regesten bestehen, konnte auch für dieses Regest die Vorlage weder in den Archiven Balgachs noch in
anderen Archiven eruiert werden und muss daher als verschollen gelten (s. Nr. 57, 124 und 183).
Im Falle der «Bußenoﬀnung» von 1449 verfügen wir über eine Kopie im StiASG, die inhaltlich mehrheitlich mit dem Langregest in Oesch-Maggion übereinstimmt. Allerdings ndet sich die Jahreszahl in
der Kopie im StiASG nicht im Titel, sondern auf der letzten Seite 1060 in Form von ad 1449 im oberen Rand. Damit wird oﬀenbar auf den Eintrag zu Beginn dieses Papierhefts hingewiesen, der diese
Jahreszahl beinhaltet.
Diese Anfangsseite 1043 beginnt mit den Worten: Item, hie ist zuverstend, was gerechtigkeit ain
äbbtißin unnser frawen gotthauß zu Linndouw über lüth und güeter zu Balgach im Rheinthaal
hat. Item im jar der zahl mo xxxxix hat frauw Ursul, bestätti äbbtißin unnser frauwen gottshauß
zu Lindouw, gelihen iren kellnhof mit allen zugehörden Hannsen Schuohmachern von Ballgach
x jar, das er davon solle gebenn und antwurtten in das closter zu Linndouw [...]. Danach folgen
neben undatierten Aufzeichnungen Einträge von 1457, 1480 und 1469 und der im folgenden edierte
Bussenkatalog.
Wichtigere inhaltliche Unterschiede zwischen der vorliegenden Kopie im StiASG und dem Regest in
Oesch-Maggion werden in den textkritischen Anmerkungen aufgelistet. Diﬀerenzen in der Reihenfolge
werden nicht erwähnt.

[S. 1055]
Die buoßen deß hoﬀs zu Balgach.
[1] Item, deß erstenn, wellicher gmain merckh innlait, ist zebuoß verfallenn
3  ₰ unnd soll nicht destminder außlegen.
[2] Item, wellicher dem annderen sein gelegen guot annspricht unnd sein
annsprach nit behebt, ist die buoß dem anngesprochnen j  ₰ unnd dem her-
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Nr. 32

renn 3  ₰, ußgenommen zusprüch, die sich vonn erbschaﬀt oder vonn versprechenns wegenn nach deß hoﬀs unnd lanndtsrechtenn, ouch undergenngen
unnd marchen halb erhebennt.
[3] Item, wellicher dann [!] anderen haist fräﬀentlich liegen oder sonnst mit
bösen wortten beschalckhet, /[S. 1056] ist die buoß ainnem mann x  ₰ unnd
ainner frauwenn v  ₰.
[4]a Item, wellicher inn aim fräﬀell ain meßer oder ain wafen über ain zuckht
unnd doch nit schaden thutt, ist die buoß 10  ₰.
[5] Item, wellicher den annderen fräﬀenntlich mit der funnst schlegt oder
sonnst mit bösen wortten beschalckhet on bluotrusige, ist die buoß den herren 10b  ₰ unnd dem cleger fünf schiling pfening.
[6] Item, der überbracht vor gricht, so zu reden nit erloupt, ist die buoß 3  ₰.
Unnd fräﬄet ainer weitter ald höcher, so soll er aber nach recht gestraﬀt werdenn.
[7] Item, wellicher den andern bluotrüsig macht, ist die buoß 3  ₰. Ob aber
der schad so groß wär, darnach solte man dann aber richten unnd menigclichem
sein recht behaltenn sin, die buoß mit recht auﬀ den annderen bringenn.
[8] Item, wellicher zu im würﬀt oder schüst und fält, ist die buoß 5  ₰. Driﬀt
er aber, so soll man richten nach dem schaden.
[9] Item, wellicher den anderen erdfellig macht, ist die buoß 5  ₰. Unnd ob
der schad also groß wer, so soll man darnach richten.
[10]a Item, wellicher den annderen mit gewafneter /[S. 1057] hannd anlauﬀt
unnd inn unnderstath, ze mißhandlen, ist die buoß 10  ₰. Thut er aber schaden,
darnach soll mann richtenn.
[11] Item, umb ainen nachtschäch ist die buoß 5c  ₰. Doch so möcht sich
ain mensch also mit nemenn haltenn der welt, das je man wurd inn mit recht
am lyb straﬀenn.
[12] Item, umb ain fridbrächi mit worttenn ist die buoß 6  ₰.
[13] Item, umb ain fridbrächi mit werkhen ist die buoß 20  ₰.
[14] Item, wellicher den annderen über fridpot lybloß thät, zu dem soll man
richten alß zu ainem morder.
[15] Item, wellicher frid verseit und den nit geben will, ist die buoß 5  ₰.
Unnd soll man inn nichts destminder darzu haltenn, das er frid geb.
[16] Item, wer den annderen fräﬀenntlich ußer seinem hauß oder gmach vordert, ist es tags, so ist die buoß 5  ₰, beschicht es aber nachts, so ist die buoß
zwyfalt.
[17] Item, wellicher dem annderen inn sein hauß oder herberg nachlauﬀt, ist
die buoß 6  ₰. Beschicht es aber nachts, so ist die buoß zwyfalt. /[S. 1058]
[18] Item, wellicher verheﬀt oder verlait guot ußer dem haﬀt nimpt oder füert
und das mit recht vor nit enndtschlagenn hat, ist die buoß 3  ₰, unnd soll
gleichwoll darbey dem, der geheﬀt hat, umb sein schadenn wanndell thun.
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[19]d Item, wellicher dem annderen schaden thutt mit seinnem vich, ist die
buoß 3  ₰, unnd soll dem, so schadenn beschächenn ist, seinen schaden ablegen nach aines grichts erkanndtnuß.
[20] Item, wellichem gebotten würt an den eydt und denn verachtet unnd
den nit helt, der soll darumb mit recht gestraﬀt werden nach ainnes grichts
erkanndtnuß unnd nach gestalt der sach unnd unnderscheidts deß gebotts.
[21] Item, wer der ist, so dem anderen an sein ehr redt unnd nit darauf behart,
der soll den herrenn zebuoß verfallen sein 3  ₰.e Thut es dann ain frauw, so
soll sy halb gelt verfallenn sein.
[22] Item, wellicher überwist würt umb sachen, darinn er sein unschuld gebotten oder ain eydt gethon hat,f der soll verfallen sein sechs pfundt pfennig.
[23] Item, wellicher sich dann unnderstath, ainen zu wyßen unnd das nit thut,
ist die buoß 6  ₰. /[S. 1059]
[24] Item, von des holtz hauwenns wegen ist die buoß g– ain stumpen mit
der ax oder mit dem gerter–g 3  ₰, aber vonn ainner aich oder vonn ainem berennden baumb j  ₰. Unnd soll dartzu dem sein schad abtragenn werden, dem
schad beschehen ist nach aines grichts erkanndtnuß.
[25] Item, wellicher ain über ert, übermayt oder überzunndt uber oﬀen marckhen, wenn das clagt und kunndtpar wird, ist die buoß 5  ₰, unnd soll dem, der
also über ert, übermayt oder überzündt ist, das sein wider werdenn und sein
schad abgetragen.
[26]a Item, ob ainer mäyte unnd der marckhen nit wüste ald nacht wär unnd
das ungefarlich beschäch unnd das graß liegenn ließ, soll in sollicher straf nit
werdenn begriﬀen.
[27]a Item, vatten unnd heg zumachen, die güeter wun und waid zeschirmen, dessgleichen steg und weg unnd lanndtstraß zebesseren und zerumen,
soll ainner äbbtissin zu Lindauw amman gebieten unnd die buessenn biß an
9  ₰ einziehen. Ob er aber höcher butte dann an 9  ₰, soll die buoß dem vogt
hörenn, doch vorbehaltenn ainer äbbtisin iren theil.
[28] Item, wellicher sich erbeut, ainen aydt zethund umb ain sach unnd so er
im erkenndt wirt, zethunndt, /[S. 1060] das er denn nit thun will, soll er ze buoß
verfallenn sein jh  ₰.
[29]i Item, wellicher der obgeschribnen buoßen aine verfelt, der soll die inn 12
wochenn darnach den negstenn außrichtenn ald die herren genuegig machen.
Ob er aber inn sollichem zeitt das nit thät, soll er auß den grichtenn ziehenn
unnd darein nit kommen, biß er die buoß außgericht hat.
[30]a Item, der zug unnd appellation halben soll es bleibenn wie bißher mit
vergüetung und allenn dingenn.
Kopie: (17. oder 18. Jh.): StiASG, Rubr. 126, Fasz. 1, Pap.heft 19 × 31 cm, 18 S., beschriftet 18 S., Paginierung S. 1043–1060 (oﬀenbar aus einem Buch getrennt); o. Siegel.
Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a (einer verschollenen Vorlage).
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Nr. 32–33

Die Balgacher Oﬀnung von 1497 stimmt in Vielem mit der oben edierten überein, weist aber doch einige
Unterschiede auf (s. Nr. 76).
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Dieser Artikel fehlt in Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a.
Hier steht bei Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a, oﬀenbar versehentlich die Zahl «5».
Hier steht bei Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a, die Zahl «6».
Anstelle dieses Artikels steht bei Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a, Art. 16: «Schädigungen an
Vieh ist nach dem Verhältnis des Schadens zu büßen.»
Gemäss Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a, ist zudem dem «Beleidigten 1 pf. ₰.» zu bezahlen.
Betr. den Eid steht in Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a, Art. 20, abweichend: «Wer überwiesen
wird in einer Sach, in welcher er den Eid geleistet hat, verfällt dem Hochgerichte.»
Dieses Detail wird in Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a, Art. 22, nicht erwähnt.
Hier steht in Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a, Art. 23, die Zahl «3».
Dieser Artikel lautet in Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 108a, Art. 25: «Wer in ein oder mehrer Bußen
verfällt worden ist, hat sofort mit einem seßhaften Hofmann Bürgschaft zu leisten. Sollte er die
Bürgschaft nicht stellen können oder nicht wollen, so hat er sich von der Stunde an aus dem Hofe
zu entfernen und darf nicht mehr kommen, bis er die Bußen bezahlt hat. Ist es aber einer, der nicht
Hofmann ist, so nimmt ihn die Obrigkeit zu Handen, bis er die Schuld bezahlt hat.»

33. Gesandte von Zürich, Luzern und Schwyz entscheiden
während der Amtsbesetzung in Berneck in einem Konikt
zwischen dem Abt von St. Gallen und Berneck über die
Wahl des Ammanns
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1452 September 12
Bei diesem Stück scheint es sich um eine der ersten überlieferten Regelungen einer Ammannswahl im
Rheintal zu handeln. Das Wahlprozedere war in der Regel in den Oﬀnungen enthalten. Auf eine solche
für Berneck wird im Text hingewiesen, ist jedoch nicht überliefert (s. die erste erhaltene Oﬀnung für
Berneck in Nr. 35).

Es ist z wissen, das min gnediger herr apt Caspar des gotzhus z Sant Gallen
uﬀ den nëhsten zinstag vor des hailigen crútz tag z herbst anno domini etc.
lijdo sines gotzhus gericht z Bernang im Rintal besetzt hät mit ainem amman,
nemlich Hansen Gimmel, genannt Clausen Hans, und sind da by sinen gnäden
gewësen der streng her Hainrich Gswend, ritter, als von miner herren von Zúrich wegen, und die ersamen, wisen Hans Wiser, burger z Lucern, von miner
herren von Lucern, und Erny Kupferschmid, landtmann z Swytz, von miner
herren von Swytz wegen.
Und wonn denn von alter her recht und gwonlich gewësen ist, das ain apt
von Sant Gallen ainen amman z Bernang im Rintal setzen mocht, welen er
wolt, und aber die gmaind daran ist und maint, ainen amman durch und mit
der meren hand under inen selbs besetzen, deßhalben ettwemang jar ettwas
stß und mißhellung zwúschen inen gewësen sind, die selben stß aber die
vorgenannten dry botten hingeleit und gtlich betragen hand.
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15

Dem ist also, das alle jar die gmaind von Bernang ainem apt von Sant Gallen
usser inen dry erber mann fúrschlachen und der apt usser den dryen ainen
amman nemmen und sin gericht und gerechtikait mit dem besetzen, und der
selb amman in ains herren nammen tn und richten sol, wie von alter her komen
ist. Slich fúrschlachen des ammans halb bestän sol, alle die wil und die vogtye
im Rintal in der von Appenzell handen stät ungevarlich.
Nach semlichem, do der amman und das gericht besetzt ward, ließ mins herren gnäd sinen alten hofamman, nemlich Hansen Herren, z gericht sitzen, und
saß sin gnäd z der ainen sydten und die von Appenzell als vgt z der andern
sydten mit nammen amman Schedler, amman Zydler und der amman im Sunder
und pster Brander, und ward do die oﬀnung, als die min herr den egenannten botten fùrgeben hatt und in schriﬀt ist, oﬀenlich verlësen und von gantzer
gmaind bekent, das das also wër, als in der oﬀnung stät und min her fúrgeben
hatt. Hie by was ouch der strëng her Marquart Brysacher, mins vorgenannten
herren diener.

20

Original? (Aufzeichnung 15. Jh.): StAZH, A 347.1, Nr. 5, Pap. 29,5 × 21,5 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen
[17. oder 18. Jh.]: 5. Vertrag um die besatzung der ammanschaﬀt zu Bernang im Rynthala 1452b ; Notizen von anderer Hand: Ingrossiertc ; andere Hand: Tr. 59. N.o 1.; andere Hand: A [...]d ; andere Hände
auf der Vorderseite: 1452, sept. 12. A 347.1: Stempel auf der Vorder- und Rückseite: STAATSARCHIV
ZÜRICH.

5

10

Druck: UBSG VI, Nr. 5437.
Literatur: Sonderegger, Entwicklung, S. 297–298.
a
b
25

c
d

30

Danach folgt gestrichen betreﬀend, de a.o
Danach folgt gestrichen 12ten septembris.
Tinte teilweise verblasst. Unsichere Lesung.
Nicht lesbar.

34. Der Peger des Klosters St. Gallen übergibt Jakob Mangolt von Konstanz und seiner Ehefrau Adelheid von Ramschwag den von ihren Brüdern Heinrich Walter und Ulrich
von Ramschwag gantweise erworbenen unteren Teil des
Hofs Kriessern mit dem Schloss Blatten
1458 März 6. St. Gallen

35

Heinrich Walter und Ulrich von Ramschwag hatten Adelheid von Ramschwag nach ihrer Heirat mit
Jakob Mangolt eine Auskaufssumme von 630 Gulden zugesichert. Weil die Brüder diese nicht auszahlen
konnten, wurde der untere Teil des Hofs Kriessern mit dem Schloss Blatten öﬀentlich versteigert und
Jakob Mangolt für 300 Gulden zugeschlagen. Damit mussten die Ramschwager männlicherseits auch
den unteren Teil des Hofs Kriessern aus ihren Händen geben (s. dazu Hardegger/Wartmann, S. VII; zum
oberen Teil des Hofs Kriessern vgl. Nr. 21).

82

SSRQ SG III/3

Nr. 34

Ich, Ulrich Rsch, bestéter peger des gotzhus Sant Gallen, das one mittel dem
hailigen stl ze Rome zgehrt, sant Benedicten ordens, in Costentzer bistumm
gelegen, bekenne und tn kunt allermenglich oﬀembar mit disem brieﬀ, das
ich uﬀ disen tag, da von sin datum lut z Santgallen in des gedachten gotzhus
Pfallentz umb dis nachgeschriben sach oﬀentlich z gericht gesessen bin.
Und kamen fúr mich und oﬀen gericht der from, veste Eglolﬀ von Rorschach,
der elter, genant Unger, mit sinem erloupten fúrsprechen, dem ersamen Rdolfen Utzen, burger z Sant Gallen, und oﬀnet durch den selben, wie das er vor
ettwas zits, unlang vergangen, dis nachgeschribnen gtter, nemlich
die vesti, burg und burgséß, genant Blatten, mit allen dem, das darz und
darin gehrt,
item den hoﬀ und gtt, genant Kriessern,
item das burgséss, genant Wichenstain, und was darzgehrt,
item den wingarten ze Haslach,
item den wingarten in Kalchoﬀen,
alles im Rintal gelegen, gantzlich mit allen rechten und zgehrden, uﬀ der
egenanten Pfallentz gant umbgerﬀt, daruﬀ er innamen des fromen Jacob Mangoltz von Costentz, sins lieben vettern, und Adelhaiden, geborn von Ramswag,
desselben Mangoltz elichen husfrowen, drúhundert Rinischer guldin gebotten
und geschlagen hab, umb und fúr die gedachten sum guldin im die vorgemeldeten stuck und gtter nach der gantt recht beleiben sigint. Und batt im an urtel
ze erfaren, ob man im slicher gantt und umb slich erkouﬀti gtter ycht billich
des gerichts urkúnd geben slt.
Also ließ ich, obgenanter peger, des rechten umb fragen und ward uﬀ min
frag ainhellicklich z recht gesprochen, das sich des ersten ernden slt, ob
die vorgenanten stuck und gútter nach der Pfallentz und gantt recht verpféndt,
vertédinget, gerechtvertiget und verrﬀt wëren. Und ward darumb des ersten
Hans Lippis, burger z Santgallen, verhrt. Der sait by sinem ayd, den er umb
dis sach mit uﬀgehabnen vingern und gelerten worten gesworn hatt, nach dem
und den vorgenanten Jacob Mangolt und frow Adelhaiden von Ramswag, siner
elichen husfrowen, vormals allne uﬀ der Pfallentz mit recht erloupt sye, die vorgemeldten gtt nach lut und sag irs hoptbrieﬀs z pfenden und anzegriﬀen, das
er daruﬀ den vesten Hainrichen Walthern und Ulrichen von Ramswag, gebrdern, zm rechten nach der pfallentz recht verkúndt und darumb vom gericht
versiglet verkúndtbrieﬀ bracht und gewantwurt und ouch alle obgeschribnen
gtter und stuck nach der pfallentz recht vertédinget, gerechtvertiget und gelegen sigint, darin noch darwider mit recht nieman nichtz getan noch geredt
hab.
Uﬀ das, so sait des gerichts gesworner rﬀer by sinem aid, das er die vorgenant underpfand und gtt, nach dem und die also vertédinget, unerfordret
und on allermengklichs versprechen in gericht gelegen sind, z dry tagen us
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nach der pfallentz und gantt recht usgerﬀt und der egenant Eglolﬀ von Rorschach daruﬀ drúhundert guldin geschlagen hab. Darumb ouch selben gutter
nach der pfallentz und gantt recht im bliben und verstanden sigint.
Und also nach slicher verhrung und sag, so ist vor mir, obgenanten peger, mit ainhelliger urtel ertailt worden, das man diser gantt und aller vorgeschribner dingen dem egenanten von Rorschach z der vorgenanten Jacob
Mangoltz und frow Adelhaiden von Ramswag handen billich der Pfallentz brieﬀ
und urkúnd geben slle, die ich inen also von des gerichts wegen mit minem
anhangenden insigel, doch dem obgenanten gotzhus und mir und minen nachkomen an der lehenschaﬀt der obenanten gtter und sunst in allweg unvergriffenlich und on schaden, versiglet mit urtel geben hab an dem néhsten méntag
nach dem sontag oculi des jars, do man zalt nach Cristi gepúrt viertzehenhundert fúnﬀtzig und acht jar.
Original: StiASG, Urk. AA3 A28, Perg. 32 × 23,5/24 cm, Falz 4 cm, Flecken, Verschmutzungen; Siegel:
Ulrich Rsch, Wachs, oval, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. oder
17. Jh.]: Ganthbrief von hern Ulrichen Rôschen, besteten peger des gotzhus Sant Gallen, ergangen, wie Eglof von Roschach, der elter, genant Unger, innamen Jacob Mangolts und Adelhaiten,
siner husfrowen, iijc guter Rinscher gulden gebotten und geschlagen han, namblich uﬀ vesti, burg
und burgsass ze Blatten mit aller zugehórd, me den hof Krieseren, das burgsass Wichenstain, den
wingarten ze Haslach, den wingarten in Kalchofen, alles im Rinthal, welches alles uﬀ der ganth verstanden, vergangen und belibena ist, vermelten Eglofen von Roschach innen, Jacob Mangoltzs und
siner husfrow, umb die iijc Rinisch gulden. Numero 38. Notizen von anderer Hand: Pfalltz; andere
Hand: 1458; andere Hände: AA 3. A. 28. Cl. 2. Cist. 17. Arca. Ib . AA3.
Teildruck: UBSG VI, Nr. 6149. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 53.
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Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. VII.
a
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Unsichere Lesung.
Gestrichen.

35. Die Gemeindeversammlung in Berneck regelt Rechte und
Pichten der Hoeute, vor allem gegenüber dem Abt von
St. Gallen (Oﬀnung)
1459 Mai 7
Diese Oﬀnung ist in ihrer Ausführlichkeit für Berneck erstmalig.

35

[fol. 33r]
Ditz sind rechtng des hoﬀs und dorﬀs z Bernang im Rintail:a
[1] Des ersten: Der hof und das dorﬀ ze Bernang gehörend zu dem gotzhus zu
Sannt Gallen, und hat das gotzhus daselbst gericht, zwing und benn und freveln
unnd busen untz an die vier bugerichtb , das sind nachtschach, haimsuchen,
notzucht und fridprech wunden.
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[2] Item das gotzhus z Sannt Gallen nympt och daselbst vel und glaß.
[3] Item das gotzhus hat daselbst dry aigen höf, das sind der widem hof, der
kelnhof und der Tegenhof. Derselben hofen rechten ist also:
[4] Wer den widemhof innhat, der sol ainem hern zu Sant Gallen oder siner
potschaﬀt, die er von sinen wegen schickt, zu den zwain jargerichten zu mayen
und zu herpste selb drytten becosten an der nachpurn schaden.
Item er sol auch den nachpurn haben ainen valen und ainen ruden und sol
das crütz vertigen, so man crützet, one der nachpurn schaden. Er sol auch die
grossen gloggen lassen lüten, insunder gegen dem wetter.
Item, wer den widemhof innehat, der sol den nachpurn jerlich an ir stür geben j  ₰.
Item er sol auch c– so wiren–c das burgseß und das antwurtten und wern,
dahin es gehört.
Item es mag auch ain her von Sannt Gallen den widemhof lihen, wem er wil.
[5] Item, wer den kelnhof ze Bernang innehat, der soll den vogt selbdritten
halten zu den zwain jargerichten one der nachpur schaden, und ze mayen sol
er des vogt pferrit j viertal haber und der knechten pferten graß und z herpst
zit sol er geben des vogt pferit j viertal haber und beder knechten pferten auch
1 viertal haber. Und hat der vogt ain vederspil, so sol im der keller geben ain
schwartz hennen und sinen hunden ainen laib prot in ainer nëwen prentten.
/[fol. 33v]
Item ain keller soll laussen lüten die gloggen nechst der grossen und den
van tragen, so man crützet.
Item ain keller güt den nachpurn j  haller an ir stür.
Item ain keller sol auch ze gericht bieten allen denen, die sy notturﬀtig syent,
den nachpurn one lan [!] und dem gast umb j ₰.
Item der keller sol halten ainen baiseld z den küyen.
Item er sol auch das riet pannen untz zu sannt Jacobs tag [25. Juli]. Darumb
sol er meyen zwen monat uﬀ dem riet, wa er will.
[6] Item wer den Tegenhof inne hat, der sol den nachpurn jerlich ze stür geben
viij  ₰.
[7] Item wer da verfallet von den vier freveln, das ist von nachtschach, von
haimsuchen, von notzucht und fridprechen wunden, der ist vervallen xxx  ₰.
Des gepürnd zwen tail ainem hern ze Sant Gallen und der drittal ainem vogte.
Und ist, das ain her ze Sannt Gallen nichts nempt von sinem tail, so ist man
dem vogt nichts gepunden. Nympt aber ain här ze Sannt Gallen ain pfennig, so
mag der vogt sine tail gar nemen, oder was sin gnad ist.
[8] Item, wer, das yemand so frevel wer und den nachpurn sovil trangs täti,
das inen unlidlich wer: Ruﬀent sy denn darumb ainen vogt an, so sol er inen
darumb hilich sin und den, der inen sollichen trang thut, vahen und in fang-

85

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 35

5

10

15

20

25

30

35

SSRQ SG III/3

knus legen; rüﬀent sy in aber darumb nit an, so sol er das von im selbs nit thn
one recht.
[9] Item, wer dem andern ainen berenden bom frevenlich abhawt, der ist verfallen iij  ₰ ainem hern von Sant Gallen und dem cläger j  ₰, unnd sonnst von
anderm holtz von yedem stumpen iij  ₰ dem aman und dem cläger.
[10] Item, wer sin messer frevenlich über den andern zuckt, der ist vervallen
v  ₰ dem ammann. /[fol. 34r]
Das sind rechtungen der lüt ze Bernanng:
[1] Des ersten, die von Bernang mügen wiben und mannen under ander und
in des gotzhus und richshöf, die den zug und wechsel mit ainandern hand, und
sind derselben höfe xvj, und söllen auch under kainen hern noch in kain statt
ziehen, da sy aigen werint. Wer aber, das yemand under inen, ainer oder mer,
burger werden wöllten, so söllen sy das burgkrecht [!] des ersten erfordern zu
Sannt Gallen. Mag in das vollangen, das ist wol und gut, mag in das aber nicht
gelanngen, so mügen sy das anderswa suchen in des reichs oder gotzhus stetten on mins hern zu Sannt Gallen oder des vogts sumen und iren.
[2] Item, sy söllend auch von des vogts wegen nyemands pfand sin fürbas,
deme die stür langet, die sy ainem vogt pichtig syent.
[3] Item, wenn sy von des reichs wegen raisen söllend, das söllent sy thun bi
ir costen, doch alls verr, das sy des tags wider an ir herrberg komen mügen. Wölt
sy aber ain künig oder ain ander von des reichs wegen furder haben, darumb
sol er irn willen machen.
[4] Item, wer in dem widemhof sitzt, der sol auch in der widemmüli malen,
und wöllhe in dem kelnhof sitzend, di sond in des kelnhofs müli malen.
[5] Item, wer by in sitzt in iren gerichten und mit inen nust ir wun und waid,
der sol auch gehorsam sin den gerichten, zwingen und pennen.
[6] Item, wannen ainer kumpt, der z inen in iren hof und gericht ziehen wil,
den mügent sy uﬀnemen, und git inen derselb des ersten jars kain stür. Und
wölher also zu inen kumpt und by inen belipt ain jar, sechs wochen und iij tag
on ansprechig, denenf mügent sy dannenhin halten für ainen hofman. /[fol. 34v]
[7] Item, wölher ain glegen gut kauﬀt, das lehen ist unnd das zu sinen handen
kumpt und geverchget würt, besitzt er das in nutzlicher gewer ain jahr, sechs
wochen und dry tag, so ist das unansprechig von mengklichem, der in dem land
ist. Aber gen dem, der nicht in lannd ist, sol er das viiij jahr in gewer haben, ee
den es unansprechig sig und haisse.
[8] Item, wer gut kauﬀt, das recht lehen ist, das sol man im verggen vor ainem
hern, und sol das ain her lyhen on allen erschatz.
[9] Item, was hoﬀgtter sind und verkauﬀt werden ob x  ₰, die sol auch ain
her lyhen, und git der kauﬀer ain viertail wins ze erschatz. Was aber mit x 
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oder under x  verkauﬀt wrtz, das lycht ain keller, und git im der koﬀer auch
ain viertal wins ze erschatz.
[10] Item, wer gut kauﬀt, das recht aigen ist, der sol im das lassen verggen
an des reichs oﬀnen straß, und sol der verköfer daruﬀ wer sin viiij lobrifeng .
[11] Item ist, das ain gast ainem hofman anspricht sin gt, das er jar und tag
inngehept hat in rechter gewer, so sol der gast vertrösten xxx  ₰.
[12] Item, wölher vailen kauﬀ hat gekauﬀts guts, es sy win, brot, aisch, tuch
oder anderlay, der sol dem aman jerlich geben zu dry hochzitten jerlichsh hochzit iij  ₰, oder sunst darinne ains amans willen haben. Was aber ainer selb
erpuwet oder uﬀ sinem aignen gewachsen ist, davon ist er nit gepunden, icht
zegeben.
[13] Item die vacht sollen sy nen von Lindaw und das aisch zu Sant Gallen.
[14] Item, wer win schenckt, den er fürbaz kauﬀt hat, der sol an ainer maß
nicht mehr gewünen den j ₰. Und wie man ainen win uﬀtut, also sol man in
usschencken und nit uﬀschlachen. Man mag wol abschlachen. /[fol. 35r]
[15] Item, wölher brot gen Bernang fürent und da vail haben wend, die mügend das bestöllen ze Lindow, xiiij umb j  ₰ und nit mer, und mügen sy ain
jegklich brot geben umb j ₰.
[16] Item hand gemain nachprn uﬀgesetzt, wer win schenckt, der sol den
uﬀ ainen tisch usser dem ker und nit in dem keller usmessen. Und wölher das
uberfúr, der ist verfallen minem hern ze Sant Gallen x  ₰, dem vogt v  ₰ und
dem cläger auch v  ₰.
[17] Item von des wegen, alls inen zezitten das höw uﬀ dem riet, so das gepannen ist, verprennet würt, hab[en]i sich die nachpurn gemainlich veraint und daruﬀ ain pen gesetzt. Wer der ist, der sölhen schaden tut, der ist verfallen minem
hern von Sannt Gallen iij  ₰, dem vogt j  ₰ und dem clager j  ₰.
[18] Item, wer der frowen von Lindow kelhof hat, der sol ainen vaisel haben
zu den schwinen und den gater hencken by dem Bild an dem Grosenveld.
Predictorum evidens una cum iuramento
claet–k
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vallanorum [f]uß[en] propositus
30

Anno domini m cccc lix an dem sybenden tag des monats mayen hielt man jar
gericht oder ain egericht zu Bernang im Rintal, und ward dise vorgeschriben
oﬀtnung [!] vor gericht und vor ainer ganntzen gemaind verlesen und von ainem
stuck an das ander mit ainhelliger urtail ertailt und gesprochen, wie die stuck
geschriben stnden, das auch solhs von allter also zu allen egerichten eroﬀnet
und gehalten wer.
Uﬀ das, do schwurnd alle nachgepurn und ain gantze gemaind zu Bernang
dem erwrdigen hern, her Ulrichen Röschen, bestetem peger des gotzhus
Sannt [Gallen],l /[fol. 35v] von desselben wegen truw und warhait sin unnd des
vorgenanntten gotzhus Sannt Gallen nutz ze frdern und schaden ze wenden,
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im und sinenn amptlütten und dem gericht gehorsam z sin unnd des gotzhus
recht ze thun und ze sagen, wenn sy des von im oder sinen amptlüten erfordert
werden, unnd so ver inen darumb ze wissen ist und wie das von alter herkomen
ist, alles ungevarlich, doch dem vogten an irn rechten on schaden.
Hieby sind gewesen der Aydgenossen erber ratspotten, mit namen von Zürch
[!] her Hainrich Schwend, ritter, von Lutzern maister Peter Rüsch und Hainrich Hasfürter, von Schwitz Ulrich Wagner, allter aman, von Underwaldi aman
Haintzli, von Zug Bartli Coly und von Glariß Ulrich Büler, allt vogt im Gastel.
So warent von Appenzell daby, in deren hannd yetz die vogthy stet, ain sunder
aman Lancker und Uly Brager.
Kopie (B1: Editionsvorlage; 16. Jh.): StiASG, Bd. 92, fol. 33r–35v, Umschlag Pappeinband mit marmoriertem Pap.überzug, Lederecken und -rücken (gerippt) 21 × 30,5 cm, Inhalt Pap. 20,5 × 30 cm, Fadenbindung, Inhalt 774 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–376r; Umschlag am Rücken stellenweise
leicht gerissen; Blätter mit einigen Flecken und leichten Verschmutzungen. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.;
Buchrücken; eingraviert]: Documenta ab Eglolph ad Othmar. Archiv V S Galli; Notizen (Buchrücken):
V. A 92; andere Hand (Innenseite): Acta St. Gallensia 1511 bis 66; Stempel (Innenseite): Stiftsarchiv
St. Gallen. – Kopien: StiASG, Bd. 830, S. 773–782 (B2: 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bd. 8b, S. 218–226
(B3: 18. Jh.). StiASG, Bd. 1767, S. 287–293 (B4: 18. Jh.).
Druck: Göldi, Bernang, Nr. 141; UBSG VI, Nr. 6298. – Teildruck: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 52.
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Literatur: Göldi, Bernang, S. XIII, XIV; Müller, Oﬀnungen, S. 198; Sonderegger, Entwicklung, S. 294.
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d
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Rechts daneben steht mit Bleistift von anderer Hand 1459.
Über dem b steht mit Bleistift von anderer Hand Ur?
Lesung unsicher. Sie entspricht aber auch dem Druck in Göldi, Bernang.
Wohl vaisel (falsche Lesung der Vorlage durch den Schreiber; s. dasselbe Wort unten).
Mit Bleistift ein Teil des m gestrichen und mit Verdoppelungsstrich zu denn verändert.
Mit Bleistift en am Schluss des Wortes gestrichen.
Wohl lobrisen (falsche Lesung der Vorlage durch den Schreiber).
Unter dem r steht ein g mit Bleistift von anderer Hand.
Abkürzungszeichen für en mit Bleistift von anderer Hand.
Der Sinn dieser Zeile lässt sich nicht erschliessen. Für die Hilfe bei der Entziﬀerung danke ich Philipp
Roelli und Darko Senekovic, Mittellateinisches Seminar der Universität Zürich.
Vom Schreiber versehentlich weggelassen.

36. Vertreter von Appenzell legen die Rechte des Klosters Pfäfers und der Appenzeller im Hof Rüthi fest
1459 Mai 7

35

40

In nomine domini, amen.
Iudex ecclesie Curiensis universis et singulis hoc presens transscriptum seu
transsumptum inspecturis certam noticiam subscriptorum cum salute noverint
et novierunt quos nossce fuerit oportunum quorum interest vel intererit et quos
presens tangit seu tangere poterit negotium quomodolibet nunc et in futurum.
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Qui sub anno domini millesimo quadringentesimoquinquagesimonono die vero
Saturni que fuit sexta mensis octobris hora nonarum vel qui diei eiusdem ponticatus sanctissimi in Christo patris et domini mei domini Pii divina providencia pape secundi anno secundo indicione septima in civitate Curiensi ante
ecclesiam parrochialem Sancti Martini constitutus coram nobis iudici in gura
venerabilis in Christo pater et dominus, dominus Fridericus divina providente clemencia abbas monasterii Fabariensis ordinis sancti Benedicti Curiensis
dyocesis nobis ostendit et exhibuit certas litteras arbitrarias per certos arbitros arbitratas ut tenore earundem subsequenter patebit in papiro conscriptas
sigillo providi viri Ulini amman Langkers rotundo de cera viridi sub impresso
quas tunc tenebat suis in manibus sanas et integras non corruptas nec viciatas sed omni prorsus vicio carentes. Et proposuit que quamvis eisdem litteris
pro utilitate sua ac eius monasterii locis in diversis uti [!] liceret. Ipse in easdem litteras originales propter plurima viarum discrimina et alia pericula tute et secure transmittere ac personaliter deportare non auderet. Et obinde ne
copia probacionis sibi deceret, si ipse littere originales aliquo periculo sive
casu fortuitu destruerentur aut amitterentur. Supplicavit et cum instancia qua
potuit ampliori petivit a nobis ut easdem litteras sibi de verbo ad verbum deliter exemplari et per notarium publicum infrascriptum transsumi et in publicam
formam redigi mandaremus nichil [!] addendo nec minuendo sed de verbo ad
verbum taliter et ex modo quibus merito transsumptis copiis et exemplo tam
in iudicio quam extra ubique locorum des in dubia possit adhiberi. Quibus
quidem litteris nobis exhibitis ut permittitur atque petitur easdem litteras per
notarium publicum infrascriptum deliter exemplari et transsumi mandamus
sigillique iudicii ecclesie Curiensis prescripte appensione fecimus communiri
quarum litterarum tenor sequitur de verbo ad verbum et est talis:
Wir, diß nachbenempten Uli amman Langker, Ulin Brager, unser heren von Appenzell gewaltz botten z diser sach, Rdi Kobler, Hennsli Fry, Uli Bchel, Haini
Walser, gewaltzbotten der gemaind ze Rti, bekennent oﬀenlich an disem brieﬀ,
das wir mit vollem gewalt mit dem erwirdigen heren, her Friderichen, abt des
gotzhus ze Pfavers, ain gantz richtung und ainikait gemacht habent umb alle
stss, so er und die von Rti von des gotzhus von Pfavers hofs wegen ze Rti
bis her mit ennander gehebt hand in maß, als hie nach geschriben stät:
Dem ist also, das hin fr alle die, so in den marken des gemelten hofs ze Rti
sesshaft sind oder werdent, dem gemelten unserm gnadigen heren von Pfavers,
sinen nachkomen und gotzhus jarlich und ewiklich geben sllent und wellent
ainliﬀ pfund pfennig stren, zwelﬀ schﬀel waissen und pfennig, ayer, wachs
und hnr zins und zehenden, groß und klain, und vall, gelass und vasnacht
hnren. Und zwing, ban und gericht sond sy ime lassen und dar z gehorsam
sin, als von alter heren sitt, gewonlich und recht ist. Und sond im und sinen
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nachkomen schweren, yeklicher in sim stät, ain gotzhus man, als er ist, ain
hinder saß, als er ist, ungevarlich. Und sol der genant unser her von Pfavers
das gericht ze Rti besetzen und die eltosten gotzhus lût by ir ayden erfaren, ob
der str nu ainliﬀ pfund pfennig jarlich sy oder me. Und och umb die pfennig,
ayer, wachs und hnr zins und was sich da ndet, das von alter her des selben
gegeben ist, da by sol es hin fr aber beliben ungevarlich. Und sllent unser
heren, ain amman und raut ze Appenzell, dem genamten unserm heren, dem
apt, und sinem gotzhus beholﬀen sin, das slchem uﬀ recht und redlich von
denen von Rti nachgangen werd, und das er und sin gotzhus umb das, so ob
stät, versorgat werdint mit brief und sigel nach notdurﬀt. Da by sol der genant
herr von Pfavers und sin nachkomen denen von Rti tun, was denn von alter her
sitt und gewonlich ist gewesen ungevarlich. Und umb all verlegen, usstend str,
zins, vall, vasnacht hnr, cost und zerung, das stät hin uﬀ unsern heren, dem
amman und raut ze Appenzell, und uﬀ uns, genanten amman Langker und Uli
Brâger, das wir vernemen sllent, wie vyl das sie. Und was wir da fr sprechent,
da by sol es beliben, doch was wir im etwas da fr sprechind.
Item und sond die von Rti by den ayden, die sy gen Appenzell getan hand,
als bisher beliben ungevarlich, doch unserm herren von Pfavers und sinem
gotzhus an den obgemelten rechtungen unschadlich als ungevarlich, es sy
denn, das der convent ze Pfavers das nit gnnen noch tun welle, so sol absin,
was obstät, und sol beliben by dem rechten ze Glarus.
Des ze urknd han ich, obgenanter Uli amman Langker, min aigen insigel
fr mich und die obgenanten gewaltzbotten, wann sy mich dar umb gebetten
hand, gedruckt in disen brief, doch mir und minen erben unschadlich, der geben ist uﬀ zinstag nach pngsten anno domini millesimo quadringentesimo
quinquagesimo nono.
Et quia nos iudex prefatus facta diligenti auscultacione de dicto transsumpto
ad dictas litteras originales nobis insinuatas invenimus una cum infrascripto
notario publico dictum exemplum sive transsumptum cum ipsis litteris originalibus nobis exhibitis concordare ad ipsius exempli sive transsumpti plenam
dem et perpetuum testimonium faciendum auctoritatem nostram interposuimus et decretum. Acta sunt hec Curie anno, die, mense, hora ponticatus in
diocese et loco quibus supra presentibus ibidem honorabilis et discretis viris
dominis Simone Stoltzen, canonico ecclesie Curiensis, Johanne Spielen alias
Pistore plebano in Trunns Curiensis dyocesis et Nicolao Gablern, notario consistorii ecclesie Curiensis, testibus ad premissa rogatis et requisitis.
Et ego, Michahel Kluisner de Wimpina Wurmaciensis dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius, hoc exemplum sive transsumptum ex originalibus
litteris prescriptis sumptum ac manu mea propria conscriptum quod fuit prefato
domino iudici ecclesie Curiensis in mei notarii testiumque prescriptorum pre-
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sencia insinuatum et in eorum presencia per me ipsum diligenter cum originalibus litteris ausculcatum predictus vero dominus iudex dictum transsumptum
cum originalibus litteris recognovit de verbo ad verbum concordare ut de cetero eidem exemplo sive transsumpto adhibeatur plena des suam auctoritatem
interposuit ac decretum ideo me manu propria subscripsi et signum meum solitum et consuetum una cum sigillo iudicii ecclesie sepedicte Curiensis apposui
in dem et testimonium omnium et singulorum premissorum desuper rogatus
et requisitus.
a–
Michahel Kluisner.–a
Vidimus (B1: Editionsvorlage; 1459 Oktober 6 durch Michahel Kluisner): OGA Rüthi, U 14592/Nr. 13, Perg. 39,5/40,5 × 35/37 cm, leichte Faltschäden und Verschmutzungen; Siegel: Bischof von
Chur, Wachs, rund, Rand grösstenteils abgebrochen, abgeschliﬀen, an Perg.streifen anhängt. Dorsualnotizen [15. oder 16. Jh.]: Rüty: ain vidig ains spruchs oder tedig von der xj  ₰ stür und xij sch.
weyssen. A.; andere Hand [wohl 16. Jh.]: Rti; andere Hand [wohl 16. Jh.]: Ist noch einer hatt auch dis
zeichen [...]b ; andere Hand [1698 durch den Schreiber von B2]: No.c 37. Ein vidig eines spruchs oder
täding von der [xj  ₰]d stür und 12  wäyssenn anno 1459. – Kopien: OGA Rüthi, U 1462-1/Nr. 14
(Insert; s. Nr. 40). OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 12, S. 101–112 (B2: 1698; mit deutscher Übersetzung der
Lateinstellen).
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Teildruck: Senn, Urkunden, Nr. 18; UBSG VI, Nr. 6304.
S. auch die ergänzende Regelung in Nr. 40.
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Links des vorhergehenden Abschnitts im Sockel des Notariatszeichens.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
N gestrichen.
Tinte verblasst. Ergänzt gemäss zuerst erwähnter Dorsualnotiz.

37. Bischof Heinrich IV. von Konstanz erteilt auf Grund der
päpstlichen Bulle vom 30. März 1459 u. a. den Einwohnern
von Montlingen, Altstätten, Marbach, Berneck und Thal
die Erlaubnis, in der Fastenzeit Milchspeisen zu geniessen

25

1460 Januar 18. Konstanz
1. Es handelt sich wohl um den ersten überlieferten Hinweis auf einen päpstlichen und bischöichen
Dispens vom Verbot von Laktizinien (Milch und Milchprodukten) in der Fastenzeit, der rheintalische
Gebiete betriﬀt (zum Abstinenzgebot in der Fastenzeit und den Dispensen im allgemeinen und in der
Diözese Konstanz im besonderen s. Ettlin, Butterbriefe, S. 27–28 und S. 34 ﬀ.).
2. 1459 März 30: Papst Pius II. bevollmächtigt den Bischof von Konstanz, den Appenzellern sowie
ihren Verbündeten und Untertanen in der Diözese Konstanz, u. a. Altstätten, Montlingen, Berneck und
Thal, wegen Mangel an Olivenöl und Fischen Dispens vom Verbot der Laktizinien in der Fastenzeit
zu erteilen (Original: LAAI, A.XII:6. – Regesten: Ettlin, Butterbriefe, Nr. 29; REC IV, Nr. 12234; Wirz,
Regesten, Heft 2, Nr. 37; AUB I, Nr. 885; UBSG VI, Nr. 6283).
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Hinricus dei et apostolice sedis gracia episcopus Constantiensis universis et
singulis presentibus et posteris has litteras inspecturis et audituris subscriptorum noticiam cum salute et sincera in domino caritate. Litteras apostolicas
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii divina providencia
pape secundi eius vera bulla plumbea in lis canapis more Romane curie impendente bullatas sanas integras et illesas et in nulla parte suspectas, sed omni
prorsus vicio et suspicione carentes nobis pro parte ministrorum consulum incolarum et habitatorum in vallibus montibus et districtibus Abbatiscellensium
et in Montigel, Altstetten, Marpach, Bernang et Beate Marie in Tal aliisque locis ipsis Abbatiscellensibus subiectis nostre diocesis comorantium in litteris
ipsis principaliter nominatorum presentatas nos cum ea qua decuit reverencia
recepisse noveritis huiusmodi sub tenore:
Pius episcopus servus servorum dei venerabili fratri episocopo Constantiensi salutem et apostolicam benedictionem sincere devocionis aﬀectus quem
dilecti lii ministri consules ac incole et habitatores in vallibus montibus et
districtibus Abbatiscellensium et in Montigel, Altstetten, Marpach, Bernang et
Beate Marie in Tal aliisque locis Abbatiscellensibus predictis subiectis et coniunctis tue diocesis commorantes ad nos et Romanam ecclesiam gerere comprobantur merito. Nos inducunt ut eorum humilibus votis quantum cum deo possumus favorabiliter annuamus. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte ipsorum
ministrorum consulum incolarum et habitatorum peticio continebat, quod licet
ipsi propter carenciam olei et piscium lacticiniis temporibus quadragesimalibus et aliis temporibus quibus eorundem usus ab ecclesia Romana interdictus et prohibitus existit de facto et contra preceptum eiusdem a tanto tempore
cuius initii memoria hominum non existit usi fuerint ac usus ipse ob diurnam
habituacionem continuacionemque vix evelli posse credatur, verumtamen pro
eo quod super hoc apostolice dispensacionis suﬀragio minime suﬀulti existunt
consciencie scrupulo frequencius agitantur. Quare pro parte dictorum ministrorum consulum incolarum et habitatorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut
ipsorum animarum saluti ac statui super hoc oportune consulentes ipsos ministros consules incolas et habitatores et ipsorum quemlibet a quibuscumque
sentenciis censuris et penis si quas premissorum octasione [!] incurrisse dinoscantur absolvere eisque ut quadragesimalibus et aliis temporibus prohibitis huiusmodi lacticiniis perpetuo absque alicuius pene incursu vesci possint
concedere necnon cum omnibus et singulis ministris consulibus incolis et habitatoribus predictis utriusque sexus presentibus et futuris ac ipsis coniunctim
vel divisim qualitercumque subiectis vel coniunctis ac subiciendis vel coniungendis super premissis dispensare de benignitate apostolica dignaremur. De
tua igitur circumspectione plenam in domino duciam obtinentes fraternitati
tue per apostolica scripta comittimus et mandamus quatenus super premissis
auctoritate nostra dispenses prout consciencie tue videbitur, illam super hoc
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onerando non obstantibus apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitucionibus et ordinacionibus ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Senis anno incarnacionis dominice
millesimoquadringentesimoquinquagesimonono tercio kalendas aprilis ponticatus nostri anno primo.
Post quarum quidem litterarum apostolicarum presentacionem recepcionem
et diligentem inspectionem fuimus pro parte ministrorum consulum incolarum
et habitatorum predictorum in eis ut prefertur principaliter nominatorum quatenus ad earundem et inibi contentorum nobisque commissorum execucionem
iuxta traditam formam procedere dignaremur, debita et humili cum instancia
requisiti. Nos itaque tamque obediencie lius cupientes superiorum nostrorum
et precipue apostolicis mandatis reverenter obedire et illa debite exequi sicut
tenemur cognicione summaria informationeque suﬀicienti de rerum temporum
hominum et locorum predictorum qualitatibus et condicionibus prehabitis singulisque circumstanciis nos in hac parte merito monere potentibus et debentibus maturo consilio perpensis et lib[e]ratis visum est nobis in examine nostre
consideracionis ut subscribitur fore procedendum. Idcirco auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa universis et singulis ministris consulibus incolis et habitatoribus sexus utriusque hominibus in vallibus montibus et districtibus Abbatiscellensium ac in Montigel, Altstetten, Marpach, Bernang et Beate
Marie in Tal aliisque locis eisdem Abbatiscellensibus coniunctim vel divisim
subiectis et coniunctis nostre diocesis commorantibus presentibus et futuris,
ut quadragesimalibus et aliis temporibus quibus lacticiniorum usus a sancta
Romana ecclesia interdictus et prohibitus existit lacticiniis huiusmodi deinceps
perpetuo absque alicuius pene incursu vesci et uti libere possint et valeant. Duximus in dei nomine concedendum et concedimus cum eisque qui sunt et erunt
in locis vallibus montibus et districtibus predictis super esu et usu lacticiniorum huiusmodi misericorditer dispensamus eos omnes et singulos ut ipsorum
statui et saluti uberius provideatur et consulatur animarum ab omnibus sententiis censuris et penis quas propter usum lacticiniorum huiusmodi noscuntur
incurrisse auctoritate eadem absolutos reddentes harum serie litterarum.
In quorum omnium et singulorum dem et robur premissorum litteras nostras presentes inde eri et sigilli nostri ponticalis iussimus et fecimus appensione communiri. Datum in aula nostra Constantiensi anno domini millesimoquadringentesimosexagesimo die decimaoctava mensis ianuarii indicione
octava.
a–
Johannes Linck mp.–a
Original: LAAI, A.XII:7, Perg. 58,5/59,5 × 39,5/40 cm, Falz 11 cm, vor allem Seitenränder verschmutzt
und abgegriﬀen (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), leichte Faltschäden; Siegel: Bischof Hinricus,
Wachs, spitzoval, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [15. Jh.]: Diss sind die mullchen brieﬀ;
andere Hand [15. Jh.]: Joh[annes] Hopper pater vicarius vidit; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Hein-
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rich, bischove zu Kostanz auß befelch und gwalt Pii, bapsts deß anderen huius nominis, hat zur
zeit der fasten denen von Appenzell und ihren underthonen im Rinthal, nemlich Motling[en]b [!],
Altstetten, Marpach und Thal und künﬀtig underthonen deren von Appenzell, dispensirt, mulchen
zu eßen, welches sonsten anderst iro in der catholischen kirchen verbotten; Notizen von anderer
Hand: 1460; andere Hand: No. 13.
Druck: Ettlin, Butterbriefe, Nr. 30. – Regesten: REC IV, Nr. 12310; AUB I, Nr. 904; UBSG VI, Nr. 6384.
Literatur: Ettlin, Butterbriefe, S. 54–55.
a
b

10

Auf dem Falz.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

38. Übergang der Landesherrschaft im Rheintal an die Appenzeller
1460 September 17
a) Jakob Payer verkauft dem Land Appenzell die Herrschaft und Vogtei
Rheineck sowie das Rheintal um 6000 Gulden
1460 September 17. Einsiedeln

15

1. Zum Übergang der Landesherrschaft im Rheintal an die Payer s. Nr. 17b.

20

25

30

35

2. Obwohl das Rottweiler Hofgericht über die Appenzeller wegen ihrer illegitimen Besitznahme des
Rheintals während des Alten Zürichkriegs (s. Nr. 30) die Acht verhängt hatte, liessen diese nicht davon
ab, was Jakob Payer, den Sohn des verstorbenen Konrad Payer, zum Verkauf bewog. Das Interesse Abt
Ulrich Röschs an der Landesherrschaft im Rheintal und die Meldung von Eidleistungen Altstättens,
Marbachs und Bernecks gegenüber dem Kloster St. Gallen gaben oﬀenbar den Ausschlag zum Erwerb
durch die Appenzeller (s. Bütler, Geschichte, S. 254–256).

Ich, Jacob Peyerer, tn kunt allermenglichem und vergich oﬀenlich mit disem
brieﬀ, das ich mit wolbedachtem mte und gtter zittlicher vorbetrachtung und
sunderlich mit hilﬀ und rātt der erwirdigen herrn Hermans von Landenberg,
techen, und hern Johannsen Truchsassen, thmheren des thms z Costentz,
miner lieben herrn und vettern, die darinn minen gantzen, vollen gewalt gehept
habent, nach wisung und sag des besigelten gewaltz briefs und andrer miner
vettern und frnden wissen und willen eines rechten, statten, jemerwerenden,
ewigen koﬀes fr mich und alle min erben und nachkomen, die ich darzū kreﬀtenklich und vestenklichen verbind, verkoﬀt und zū koﬀen geben hab den ersamen, wisen den amanen, ratten und lantltten gemeinlich des landes z Appentzell und allen iren nachkomen die herrschaft und vogtye Rineggk und das
Rintal mit aller gerechtikeit, nutzungen und zūgehrungen, wie min vatter, min
vetter selig und vordern die herrschaﬀt Rinegg, die vogty und das Rintal zū iren
handen in vergangnen kriegen brācht hand, bis uﬀ jetz gevallen sind und die
uﬀ jetz, sant Martis tag [11. November], und in disem jāre vallent.
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Und also ist der koﬀ beschechen und gegeben umb sechs thusent guldin
Rinscher gtter gaber an gold und an gewicht, dero mich die genanten von Appentzell usrichten und bezalen sllent nach wisung und sag des schuldbriefs,
den ich darumb besigelt von inen inn hab, und alle die gewarsamy, es syend
brieﬀ und rdel, die ich umb Rinegg und das Rintal hab, das ich die frderlich
den vorgenanten von Appenzelle zū iren handen und gewalt antwurten sol und
ab dero oder des utzit hinder mir oder den minen an min wissen belibe, das
doch das alles mir und minen erben gentzlich unntz sin und den obgenanten
von Appenzell jetz und z ewigen zitten an disem koﬀ deheinen schaden beren
noch bringen sol in kein wise oder weg.
Diser koﬀ sol och dem heiligen rich an der losung, die es z Rineggk und
dem Rintal hāt, dem gotzhus zū Sant Gallen, den von Altstetten und denen im
Rintal an allen gerechtikeitten und irem herkomen gentzlich unschedlich und
unvergriﬀenlich sin.
Und als ich, obgenanter Jacob Peyrer, die obgenanten von Appenzell von
Rineggk, des Rintals und obgenanter zinsen wegen mit dem hoﬀgericht zū Rottwil in die ācht bracht und sy daselbs als achter in das āchtbch schriben lassen
hab, das ich da die selben von Appentzell in minem costen und genztlich ān
allen iren schaden furderlich uß der ācht lsen und inen, das solichs beschechen sye, darumb desselben hoﬀgerichtz brieﬀ und sigel schaﬀen und antwurten sol. Und also entzich ich, obgenanter Jacob Peyrer, mich fr mich und alle
min erben und menglichen von unsern wegen in kraﬀt und macht dis briefs,
wie ich das aller kreﬀttenklichest tn kan oder mag, alles des rechten vordrungen und ansprachen, so ich oder min erben an der obgenanten herrschaﬀt und
vogty Rineggk und dem Rintal mit allen nutzungen und zgehrungen und mit
sampt den obgenanten zinsen je gehept habent oder noch frbashin ich, min erben oder nachkomen ald jemant von unsern wegen daran oder darz jemer me
gehaben oder gewnnen möchtend gen den vorgenanten von Appentzell und
allen iren nachkomen mit geistlichen oder weltlichen gerichten ald ān gericht
oder mit deheinen andern sachen, listen, snden und geverden in dehein wise
oder wege.
Och so loben und versprichen ich, obgenanter Jacob Peyerer, by minen gtten trwen fr mich und alle min erben und nachkomen, die ich darz warlich
verbind, die obgenanten herrschaﬀt und vogty Rinegg und das Rintal und die
obgenanten zinse und nutzungen, als obstāt, alles niemer mer anzesprechen
noch anzelangen mit gerichten oder ān gericht, geistlichen ald weltlichen, oder
mit deheinen andern sachen, listen, snden oder geverden in kein weg, alles
ungevarlich.
Und z wārem, vestem urknd aller vorgeschribner ding, umb das dem also
nachgegangen werd und es nun und hienach ān intrag daby gentzlich belibe,
so hab ich, obgenanter Jacob Peyrer, min eigen insigel fr mich, alle min erben
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und nachkomen, die ich darzū vestenklich und kreﬀtenklich verbind, oﬀenlich
gehenkt an disen brieﬀ.
Wir, obgenanten Herman von Landemberg, techen, und Johanns Truchsasse, tmherr des thms z Costentz, bekennent und verjechent mit disem brieﬀ,
das der obgenant Jacob Peyer, wiser, lieber vetter, disen verkoﬀ und das, so
diser brieﬀ begriﬀet, wiset und seit, mit unserm und andrer siner frnden rātt,
gunst, wissen und gttem willen getān und uns och gantzen, vollen gewalt geben hāt, das zū ze sagen, zū volziechen und zū besliessent. Und des z wārer
gezgnisse und gttem urkund, so hāt unser jetwedrer sin insigel z des vorgenanten unsers lieben vetters insigel oﬀenlich gehenkt an disen brieﬀ, unsern
obgenanten vettern Jacoben Peyerer z bewisen und zū besagent aller vorgeschribner, beschechner dingen, der geben ist uﬀ mittwuchen nāch des heiligen
crtzes tag zū herpst in der heiligen engelwichy zū den Einsideln, da man zalt
von der gepurt Cristy, unsers lieben herren, vierzechenhundert und sechszig
jâre.
Original: StiAAG, Alteidgenössisches Archiv, Nr. 32, Perg. 74 × 34,5/35 cm, Falz 11/12 cm, vor allem an
den Rändern verschmutzt (oﬀenbar vom relativ häugen Gebrauch), Verfaltungen; 3 Siegel: alle Wachs,
rund, ziemlich abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt, 1. Jacob Peyrer, 2. Herman von Landemberg,
3. Johanns Truchsasse. Dorsualnotizen [wohl 15. Jh.]: Rinegg antreﬀend diß all br[ieﬀen]a ; andere
Hand [wohl 17. oder 18. Jh.]: Kaufbrief Jacob Payeres zu Costanze, den sein recht under vogtey und
nuzung der vesti Rheinegg und Rheinthal an Appenzell a.o 1460; Notizen von anderer Hand: N.o 10;
andere Hand: 32; andere Hand: Alteidgenöss. Archiv; Stempel: Alteidg. Archiv; Ergänzung von Hand:
32; Stempel: Staatsarchiv AARGAU. – Kopien: StiASG, Bd. 109, fol. 135r–135v (B1: wohl 15. oder
16. Jh.). StASG, AA 1 B 55, fol. 7v–9v (B2: 16. oder 17. Jh.). StiASG, Bd. 1767, S. 126–129 (B3: 17.
oder 18. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 7 (B4: 17. oder 18. Jh.).
Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. II, Nr. 380. – Teildruck: AUB I, Nr. 913, Anm.; UBSG VI, Nr. 6454. –
Regest: Göldi, Bernang, Nr. 146.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 17; Gruber, Rebstein, S. 90.
a

Interpretation unsicher.

b) Ammann, Räte und Landleute von Appenzell erklären sich wegen des
Kaufs der Herrschaft und Vogtei Rheineck sowie des Rheintals für 6000
Rheinische Gulden als Schuldner von Jakob Payer

30

1460 September 17. Einsiedeln

35

40

Wir, amman, ratt und lantlte gemeinlich des landes z Appentzelle, tnd kunt
allermenglichem und verjechent oﬀenlich mit disem brieﬀ, das wir alle gemeinlich und unverscheidenlich schuldig syent und recht und redlich gelten sllent
dem vesten Jacoben Peyrer sechs thusent guldin Rinscher gtter und gäber an
gold und an gewicht umb die herrschaﬀt und vogtye Rinegk und das Rintal mit
aller gerechtikeit, nutzungen und zgehrungen, wie sin vatter und sin vetter
selig und vordern das inngehept, harbrcht, genutzet, genossen und besessen
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habent und darz die nutzungen und zinse, die in der zitte, als wir Rinegk und
das Rintal z unsern handen in vergangnen kriegen brcht hand, bis uﬀ jetz gevallen sint und die uﬀ jetz sant Martis tag [11. November] und dis jares vallent,
als wir das alles darumb von im erkoﬀt haben.
Die vorgenanten sechs thusent guldin sollent wir oder unser nachkomen
dem vorgenanten Jacoben Peyrer und sinen erben gütlich und frntlich geben
und bezalen, namlich dritthalb thusent guldin uﬀ usgenden meyen nechstkùnftig und vierthalb thusent guldin von dem nechstkomenden sant Martis tag ber
ein jr och uﬀ sant Martis tag. Und ob wir die selben summ guldin uﬀ das jetzgenant zile sant Martis tag nit hettend, das wir dann die jetzgenanten vierthalb
thusant guldin dem genanten Peyrer oder sinen erben eins, zwey oder drû jr
verzinsen und inen je von zwentzigen einen sin zinsse geben sllent. Und wellent wir die zitt also zinsen, so sol der erst zinß anvächen z geben von jetz
dem nechstkùnﬀtigen sant Martis tag ber zwey jr und denn darnch von uns
uﬀ die andern zwen sant Martis tag ōch geben werden. Und wenn sich die dry
jar zinse erloﬀen und ergangen habent, das wir inen denn mit dem letsten zinse die vierthalb tusent guldin hoptgtz och geben und bezalen und die lenger
nit mer verzinsen sllent, und das och wir inen hoptgt und zinse, wie das vor
bescheiden und genempt ist, antwurten und weren söllent gen Costentz in die
statt in iren gehalt und gewalt fr krieg, ächt, bann, och allermenglichs verpietten, verheﬀten und entweren fr allen abgang, mindrung, str und bruch und
gentzlich an allen iren costen und schaden ân alle widerred, frwort und inzûg,
wie die sin kondent oder môchtend etc. Und vor das also nit beschechen ist,
obgenant hoptgt und zinse nit gewert und bezalt sin sllent.
Und das der obgenant Jacob Peyrer und sin erben des obgenanten hōptgtz
und der zinsen sicher und wolhabent syent, das inen das alles, wie vorgeschriben stt, also geben und bezalt werde, so habent wir inen darumb z einem
rechten underpfand geben und gesetzt unser lande Appenzell gemeinlich mit
lûten und güttern, nutzungen und zinsen und allem dem, so darz gehrt und
dienet, nûtzit usgenomen, also mit dem underscheid, ob wir ald unser nachkomen inen hoptgt und zinse uﬀ die zil und tage und, wie vor stt, deheinest nit
richtind und wertind, das dann die vorgenanten Jacob Peyrer und sin erben und
wer inen des helﬀen wil, ûns alle unser land, unser aller erben und unser aller
lûte und gter und alles, das so z uns gehrt, môgent angriﬀen und anlangen
mit geistlichen oder weltlichen gerichten, hoﬀgerichten ald landgerichten ald
ân gericht in stetten, in drﬀern, uﬀ wassern und dem land, wo sy uns und das
unser ankomen und begriﬀen môgent sovil und als lang, bis das sy je irs unbezalten hoptgtz und usstenden zinses, darumb sich dann z jeklichen zitt zil
und tage verloﬀen habent mit allem costen und schaden, den sy von des angriffens wegen, wie der also danen uﬀgeloﬀen ist, gentzlich und gar usgericht und
bezalt und des aller ding unschadhaﬀt gemacht werdent und sy. Und wer och
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inen solich angriﬀen helﬀent tn sllent, damit nit unrecht getn oder gefravelt
haben und darumb von uns und menglichem von unsern wegen gentzlich ungevecht, ungehaﬀet und in all wege unbekmbert beliben und sin, denn wir inen
solich angriﬀ zú tnd, wie ob stt, wolbedachtenklich, eigens und frye willens
gegonnen und erlopt habent.
Und z noch merer sicherhait, so habent wir, obgenanten von Appentzell, dem vorgenanten Jacob Peyrer und sinen erben sunderlich zû rechten
mittglten geben die erbern, wisen Herman Zidler, unsern aman, Ulrichen Weibel, den man nempt im Sunder, Ülrichen Entzen, unser alt ammann, Cnin
Cnlin, sesshaft zum Hoﬀ, Ülin Broger in Gonten, Herman Grunder zû Metlen,
Hennslishannsen, Ülin Zellweger uf Geissen, Ülin Hachen von Albentschwend,
Hannsen Teiler uﬀ dem Bl, Hannsen Gemûnder, aman Gmnders seligen sun,
sesshaﬀt uﬀ Sturtzenegg, Weltin Signer zü Nasch und Heinin Heym, sesshaﬀt
z Meistersrty, unser lieben lantlûtte, mit rechtem geding, ob wir oder unser
nachkommen dem selben Jacoben Peyrer oder sinen erben hoptgt und zinse
uﬀ die zil und, wie ob stât, also deheinest nit richtint und bezaltint, wenn denn
die vorgenanten unser mitglten von dem egeseitten Jacoben Peyrer oder sinen
erben nach jeklichem vergangnen zile ermant werdent mit botten oder mit brieffen ze hus, ze hoﬀ oder under ôgen, das sy nach solicher manung ir jeklicher
mit sin selbs lib und einem pferit, oder welicher under inen nit leisten wlt oder
mcht, mit einem knecht und einem pferit an siner statt, in viertzechen tagen
den nechsten z Zürich in der statt in eines oﬀen wirtes huse, das inen in der
manung benempt wirt, inziechen und darinn recht oﬀen unverdingt giselschaﬀt
zû veilem koﬀ und rechten malen teglichs leisten und davon niemer komen noch
lasen sllent, bis der obgenant Jacob Peyrer oder sin erben hoptgtz und zinses, darumb sy genant hand, mit allem costen und schaden, so von der manung
wegen mit nachklagen nachvaren bottschaﬀt zû sonden rittent oder gānd mit
brieﬀ, costen oder zerung ald in ander weg, daruﬀ geloﬀen und gegangen ist,
gentzlich usgericht, bezalt und des in all weg unschad haﬀt gemacht werdent.
Und solich leistung sllent unser obgenanten mitglten tn by den eiden,
die sy darumb liplich z gott und den helgen gesworen habent, und sy davor
kein ander leistung, giselschaﬀt ald sachen schirmen in dehein wise oder weg,
und der leistung von inen in obgeschribner mâsse gestraks und ân intrag und
widerred nachgegangen werden und gng geschechen sol. Und wir syent von
dem obgenanten Peyrer oder sinen erben in obgeschribner másse angegriﬀen
worden oder nit, ntzit dester minder sollent unser vorgenanten mitgûlten, so sy
gemant werdent, leisten, wie vor bescheiden ist, denn sy angriﬀen und darz
ze leisten manen mgent oder das angriﬀen, in rwe stellen und die leistung
sunderlich frnemen, wie inen das je zû ziten allen füglichist und ebnest ist.
Und umb costen und schaden sol des obgenanten Jacoben Peyerers oder siner
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erben worten in eids wise z gelêbent sin ân ander kuntschaﬀt und bewisung
zû legent oder zû tnd.
Es ensol ôch uns, obgenanten von Appenzell, unser gemein land, unser lib
und gtt, alles, das unser und was z uns gehrt, samentlich noch sunderlich
und unser nachkomen vor allem dem, so diser brieﬀ ist und seit, vor oder hiench deheinerley friden schtzen oder schirmen, es syent frigheitten von bapsten, Rômischen keisern oder kungen, jetz gegeben oder noch mchtent geben
werden, buntnissen oder vereinungen der herden, stetten oder lendern, frsten
recht, stettrecht oder landsrecht, denn mit welicherley ufzgen oder frworten
wir uns hiewider gesitzen kondent, es sye jetz erdht oder werde noch erdâcht,
von wem das beschechen ist oder noch beschechen mcht, des alles und aller
anderer hilﬀ entzichent wir uns gentzlich und wissenklich in kraﬀt und macht
dis briefs, sllent und wellent ôch das oder dahein andern schirm dawider bruchen, schen oder werben in dehein wise und weg.
Ob ôch in dem zitt, darinn wir obgenante bezalung tn sllen, wie ob stât,
unser obgenanten mittglten deheiner von todes wegen abgieng oder suss z
leisten unnûtz wurde, da gott vor sye, wenn wir denn darnch von dem ogenanten Jacob Peyrer oder sinen erben darumb ervordert werdent, so sollent wir inen
in einem manot nâch ir ervordrung einen andern als gütten [!], als der abgangen ungevarlich gewesen ist, an sin statt geben, der sich alles des verschrib und
verknd, des sich der abgangen verschriben und verbunden gehept ht. Und ob
das von uns also nit beschech, wenn denn unser obgenanter mitglten von inen
benant werdent, so sllen sy darumb ze gelicher wise inziechen ze leisten, wie
ob von hoptgt und zinsen wegen geschriben stt, und von der leistung nicht
lssen, bis das der abgangen und unnûtz ersetzt, och cost und schad, daruﬀ
gegangen, usgericht ist. Sy mögen ôch umb unnûtz und abgangen mittglten,
inen die in obgeschribner mß z besetzen, angriﬀen ze gleicher wise, als ôch
davor umb hoptgt und zinse geschriben stât, bis inen die ersetzt werdent und
cost und schad, daruﬀ gegangen, usgericht wirt.
Were ôch, das wir, obgenanten von Appentzell, die vierthalb tusent guldin
die jâre, wie ob stt, zinßen wltent, so habent wir doch darinne ûns selbs vorbehept, und der obgenant Peyrer fr sich und sin erben ûns des gônnen, ob wir
in dem zitte an dasselb hoptgt die vierthalb tusent guldin ûtzit geben und damit hoptgt und zinß mindern wltent, das wir das wol tn mógent, wenn wir
in dem zitt wellent, doch allwegen inet dem zinß, der sich nach marchzal des
jres von sovil hoptgtz, als wir gend, gepûrt z geben, des sy ûns ôch nit vor
wesen und ûns das, ob wir ûtzit gebint an der genanten summ, den vierthalb
tusent guldin abziechen und uns darumb nach nottdurft quitieren sllent, alles
ungevarlich.
Und zû wârem, vestem urkund aller vorgeschribnen ding, das denen also
von uns, obgenanten von Appenzell, getrûwlich nachgegangen werde und gng
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beschech, so habent wir unsers gemeinen landes insigel oﬀenlich gehenkt an
disen brieﬀ fr uns und unser nachkomen, die wir darz kreﬀtklich und vestenklich verbindent. Und z noch merer gezûgniß aller obgeschribner dingen,
so habent wir, obgenanten von Appenzell, erbetten die frsichtigen, wisen Rdolffen von Chamm, burgermeister [von]a Zûrich, Ytaln Reding, landaman, Ülrichen
Wgner, alt landaman z Switz, Josten Spiller, alt aman z Zug, und Heinrichen Landolt von Glarus, vogt z Utznang, die disen koﬀ abgerett und gemacht
habent, das ihr jeklicher sin insigel z unsers lands insigel oﬀenlich gehenkt
hât an disen brieﬀ, doch inen und iren erben ân schaden. Wir, die obgenanten
mitglten, alle bekennent und verjechent diser mitgltschaﬀt und alles des, so
von uns an disem brieﬀ geschriben stât, wellent und söllent ôch dem also enberlich gestraks ân intrag und widerred nachgân, das volfren, dem gng sin
und tn by den eiden, die wir darumb mit uﬀgehepten handen liblich z gott und
den helgen gesworen habent, und des zû warer gezûgniss und güttem urkund,
so habent wir obgenanten Herman Zidler, aman, Úlrich Weibel, Ülrich Entzen,
alt aman, Cny Cnly, Herman Grunder und Hanns Gmnder, unser jeklicher
sin eigen insigel oﬀenlich gehenkt an disen brieﬀ. Und wan wir, vorgenanten
Ûly Broger, Henslishanns, Úly Zellweger, Üly Hch, Hanns Teiler, Welty Signer
und Heini Heym eigner insigeln nit enhabent, so hand wir alle erbetten die fromen, wisen, den burgermeister und rtt zû Sant Gallen, das sy ir statt insigel,
inen und ir statt n schaden, fr uns gehenkt hand an disen brieﬀ, der geben
ist uﬀ mittwuchen nâch des heiligen crûtzes tag zû herpst in der heiligen engelwichy z den Einsideln, da man zalt von der gepûrt Cristy, unsers lieben heren,
viertzechenhundert und sechszig jre.
b–

Item z wissen allermenklich, das diser hoptbrieﬀ erlset ist biß an vj centum Rinscher gulden z bezalen uﬀ nachst unser lieben frowentag z der liechtmeß [2. Februar]. Und sol diser brieﬀ z gemainer handen ligen ungevarlich und
unvergriﬀenlich hinder dem ersamen und wysen Hainrichen Zilin, burger und
rautz frûnde z Santtgallen, biß uﬀ das obgenant zil und tag. Und ob die von
Appenztell uﬀ das zil der obgenanten lichtmeß die vorgeschribnen vj centum
gulden nit bezaltend, doch ungevarlich, so sol diser brieﬀ Jacoben Payrer oder
sinen erben wiederumb, ob es notdurﬀtig wirt, z irn sichern handen unversert
und gantzhailig geben und bracht werden on mengklich widertailen, damit er
oder sin erben die vorgeschribnen schuld von vj centum Rinschen gulden nach
innhalt diß brieﬀs in bringen mûg.
Item, es sond öch allweg die von Appentzell nach aller bezalung der vj centum gulden nach notdurﬀt von Jacob Payrer oder sinen erben quittiert und ledig
versorgt werden mit brieﬀ und sigel, hiez gehrende und notdurﬀtig.
Datum z Santgallen uﬀ donrstag nachst nach sant Michelstag anno domini
mcccclxij [30. September 1462].–b
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Item, diser brieﬀ ist erlßt biß an iij centum und xxx Rinscher guldin und nit
wyter in der form, als nachst obgeschriben stt, doch uﬀ samstag palms aubent
anno domini mcccclxiij [2. April 1463].–c
Original: LAAI, A.IV:7, Perg. 77,5/78,5 × 46/47, Falz 8/8,5 cm, Flecken, vor allem Seitenränder leicht
verschmutzt (wohl vom Gebrauch); ursprünglich 13 Siegel: alle an (teilweise beschrifteten) Perg.streifen
angehängt, 1. Das land Appenzell (ab und fehlend, beschrifteter Perg.streifen hängt), 2. Rdolﬀ von
Cham (Wachs, rund), 3. Ytal Reding (ab und fehlend, Perg.streifen hängt), 4. Ülrich Wgner (Wachs,
rund), 5. Jost Spiller (Wachs, rund, gespalten, ein Randstück abgebrochen, etwas abgeschliﬀen),
6. Heinrich Landolt (Wachs, rund, teilweise etwas abgeschliﬀen), 7. Zidler (ab und fehlend, beschrifteter Perg.streifen hängt), 8. Weibel (ab und fehlend, beschrifteter Perg.streifen hängt), 9. Üllrich Lutz
(ab und fehlend, Perg.streifen hängt), 10. Tnly (ab und fehlend, beschrifteter Perg.streifen hängt),
11. Grunder (ab und fehlend, beschrifteter Perg.streifen hängt), 12. Gmnder (ab und fehlend, beschrifteter Perg.streifen hängt), 13. Statt Santgallen (Wachs, rund, am Rand teilweise abgebrochen, stark
abgeschliﬀen, an beschriftetem Perg.streifen angehängt). Dorsualnotizen [wohl 15. Jh.]: Item, wie das
Rindellen [!] koft ist; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Die brieﬀ soll man ainem ratt lassen hierzued ;
andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Sagt, wie man daß Rinthal umb 6000 Rinisch gulden erkhauﬀt 1460
von herrn Jacob Peyerer uﬀ zwey jar zeit und ist für disen kauﬀschillig nit allein uﬀ daß scherpﬀe
versetz gsin, sonder haben nach ermëssen etliche erliche leüth ihr guth mit eydt in glerten worten
in setzen. (Ist zwahr ein wolfeyler kauﬀ gewessen, hat aber nit wol erschossen.)e ; gleiche Hand?:
Ablöß brieﬀ; Notizen von anderer Hand: No. 31. Copiert im julio a.o 75; andere Hand: 17. September
1460; andere Hand: Appenzell. – Kopien: StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 11-19 (17. oder 18. Jh.).
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Teildruck: AUB I, Nr. 913; UBSG VI, Nr. 6455.
1. 1460 November 2: Graf Johans von Sulz, Hofrichter in Rottweil, entlässt gemäss dem Kaufbrief
a) Ammann, Rat und Landleute von Appenzell aus der Acht (Original: LAAR, A I, Nr. 26. – Teildruck:
AUB I, Nr. 914).

25

2. 1461 Juni 3: Jakob Payer bescheinigt den Erhalt von 2500 Gulden an die Kaufsumme (Göldi,
Bernang, zu Nr. 146).
3. 1463 März 20: Gemäss Göldi (Bernang, zu Nr. 146) bescheinigt Jakob Payer den vollständigen
Erhalt der Kaufsumme, was nicht mit der Aussage des Vermerks auf der oben zitierten Bemerkung vom
2. April 1463 übereinstimmt.
4. In der Folge versucht der Abt von St. Gallen, die Landesherrschaft über das Rheintal anstelle der
Appenzeller zu erreichen, was ihm trotz kaiserlichen Interventionen nicht gelingt:
1464 Januar 31. Neustadt: Kaiser Friedrich III. lässt den Ammann und die Gemeinde des Landes Appenzell wissen, dass er dem Abt Ulrich von St. Gallen die Lösung der Vogtei und Herrschaft in Rheineck
und im Rheintal ans Kloster St. Gallen gestattet habe, und beehlt den Appenzellern, auf Vorweisung
des Briefes und der Auﬀorderung von Seiten des Abtes die Lösung vollziehen zu lassen. Gleichzeitig
fordert er die Eidgenossen auf, dem Abt und Konvent von St. Gallen beim Vollzug der Lösung gegen den
Inhaber der Pfandschaft zu helfen (Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. II, Nr. 406 und 405. – Regesten:
Göldi, Bernang, Nr. 159; AUB I, Nr. 954/955. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 90 f.).
1464 Februar 23. Neustadt: Weil das Kloster St. Gallen wegen seines Besitzes im Rheintal bei Konikten schweren Schaden erleiden könnte, erteilt Kaiser Friedrich III. Abt Ulrich von St. Gallen die Vollmacht, die Herrschaft und Vogtei in Rheineck, das Rheintal und die Pfandrechte, welche die Payer
darauf gehabt haben, um 6000 Gulden ans Kloster St. Gallen zu lösen. Er beehlt den Inhabern der
Pfandschaft, die Lösung vollziehen zu lassen (Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. II, Nr. 407. – Regest:
AUB I, Nr. 956).
Zu bedeutenden Koniktregelungen zwischen den Appenzellern und dem Kloster St. Gallen s. Nr. 52
und 65 (expliziter Verzicht des Abts auf die Auslösung des Rheintals).
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Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Hand 2 (15. Jh.) auf der Rückseite.
Hand 3 (15. Jh.) anschliessend an Hand 2 auf der Rückseite.
Erstes e darüber eingefügt. Wort: unsichere Lesung.
Vom Schreiber weggelassene Klammer ergänzt.

39. Der Ammann in Berneck stellt der Stadt Altstätten und dem
Hof Kriessern einen Spruchbrief aus betr. die Rechte und
Pichten von Altstätter Bürgern auf Altstätter Hofgütern
im Hof Kriessern einerseits und von Altstätter Bürgern auf
Hofgütern des Hofs Kriessern andererseits sowie bez. den
Zug und Wechsel
1461 September 23
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In dieser Urkunde ist wohl erstmals eine Regelung betr. die Sondersituation von Altstätter Hofgütern
innerhalb des Hofs Kriessern überliefert (s. auch die langwierigen Konikte zwischen Altstätter Bürgern
und dem Hof Kriessern um Allmendrechte in Nr. 42).

Ich, Rdi Schmid, an der zit des wirdigen gotzhus Santgallen aman ze Bernang
im Rintal, bekenn und vergich oﬀennlich mit disem brieﬀ, daz ich von gnden,
anstatt und innamen des erwirdigen, gaistlichen herren, herr Ulrich Rsch, an
der zitt bestëter peger und versacher des yetzgemelten gotzhus Santgallen,
mins genadigen herren, daselbs ze Bernang im hoﬀ oﬀennlich zegericht gesessen bin an dem tag, als diser brieﬀ geben ist.
Do komen fr mich und oﬀen, verbannen gericht ditz nachbenempten, erbern
lút Ulin Hasler, an der zit amman ze Altstetten, amman Vedrer, Iten Ulin, Haini
Grber, Hanns Neﬀ innamen und an statt gemainer burger und hoﬄút der statt
Altstetten und als recht machtpotten mit irem mit recht erloupten frsprechen
Clausen Hannsen an ainem
und Jos Wst, der zit amman ze Kriessern, Thoman Enys, Cnrat Alt, Rdi
Immoß, Hanns Gtty, Hanns Schmid, Cast Schmid und Ulrich Goldiner von
Kriessern innamen und an statt gemainer hoût im hoﬀ ze Kriessern und alz
recht machtpotten ouch mit irem mit recht erloupten frsprechen Wilhelmen
Dornacher an dem andern tail.
Und also hnd die vorgemelten Ulin Hasler, amman ze Altstetten, und sin
mithaﬀten iren zspruch und anklag ingeschriﬀt und ouch muntlich durch iren
frsprechen geoﬀnatt und frpraucht inmáß, als sy denn vormals im rechten der
sach halb ouch getan hettint und inen mit urtal und recht erkennt ward zetnd.
Und sprauchen also, wie dz sy hoﬄût ze Kriessern im hoﬀ gesessen hettint und
der selben iro hoût rechtung wr also,
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wenn sy uﬀ iro hofgtter zûgind, die denn also hofgtter gen Altstetten warind, und daruﬀ sessind sechs wauchen und dry tag und hußrochin hettint, so
hiessind und warind sy denn dar nach gotzhuslût und nit mer hoût und warind
darnách dem gotzhus Santgallen schuldig, sin fall und ander gerechtikait zegeben und zetnd als ander gotzhus lût. Und darz warind sy jarlich schuldig ain
viertal scheﬀhaber und ain vasnachthn in den hoﬀ ze Kriessern zegebent und
darz scheﬀholtz helﬀen ziehen und dz scheﬀ usser und in den Rin, als oﬀt und
dyck dz nottúrﬀtig ist und darz genant werdent. Und wenn sy die drû stuck
und puncten also tattint, so hettint sy den hoﬀ damit verdienet, daz man sy halten slt mit fûrpotten und wunn und wayd niessen laussen als ander hote
ze Kriessern. Und was aber úber ain gemainen hoﬀ ze Kriessern giengi, damit
man wunn und wayd schirmen slt, da redtint sy ouch nit wider, iro burger,
gesessen im hoﬀ ze Kriessern, slten ir anzalt ouch daran geben. Und úber dz,
so frend die von Kriessern z und stûrettint die iren andrest, denn von alterher
komen wari, und wä die vo Kriessern dawider reden wlten, dz sy die iren nit
andrest stúrretint denn von alterher komen wari, so hettint sy darumb ettwas
kuntschaﬀt und begerttint inen, die zeverhrent.
Item sy hand auch fûrbaz mer gerett, weller iro burger uﬀ ain hofgt, dz ain
hofgt gen Kriessern ist, zymretti, darin redtint sy nit. Der slt dem hoﬀgt
nachgehren.
Item und ob iro burger ainer ain hoﬀgt ze Kriessern hetti und leittint sy stûr
daruﬀ, darin redtint sy ouch nit vast, won sy stûrettint iro hofgt, ouch so sy
denn da hettint.
Item sy hettint ouch burger, die vor zwaintzig oder dryssig jren ze Kriessern
gesessen gewesen wärind und den zug uﬀ iro hoﬀgt getan hettint und wider
darab und mit dem selben zug von junker Eberhartten von Ramschwg saligen
aygne wyber mit dry schilling pfenigen und zwain hentschochen erlst hettint,
und der selb von Ramschwg do zemal dêro von Kriessern vogt gewesen wari,
und war slichs also nit von alterher komen, so hetti der selb von Ramschwag
dz ouch nit gelitten. Und wa die von Kriessern dawider reden wlten, so getruwti
sy, sy wlten dz ußbringen, wie recht wari, oder aber die recht dafûr nemen, so
denn dafûr erkennt werdent. Aber sy getruwti wol, sy redtint darwider nit.
Und uﬀ dz, so stndint dêro von Altstetten burger hie und sprachind, sy hettint den zug von iro vatter ererbt und iro vatter von iren vattern, unerscht dêro
von Kriesser [!] halb. Darumb so getruwti sy got und dem rechten, man slt sy
by iro alterherkomen beliben laußen, won si möchten darumb tn, wz recht war,
das sy das also ererbt und besessen hettint. Und daz man die sach desterbaz
verstndi, dero von Altstetten hoﬀ war ain gotzhus hof und derro von Kriessern
hoﬀ ain richshoﬀ, und hetti ain hoﬀ nit rechtung alz der ander, und darumb so
hettint sy den zug und wechsel mitenander gehalten von alterher.
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Item, alz sy denn in iro widerred redtint von des rechten wegen, so ze Kriessern von gemainen hﬀen gegangen wari und dz selben recht z dem Thudeler
erwyset, daz pundi so wyt nit, als sy gerett hettint, wonn ez rrtti nun her von
aygnen lûten und ungenossen wegen.
Uﬀ daz allez redtent die von Altstetten fûrbaz, man hetti wol verstanden, daz
sy iren zspruch an den tag bringen wlten, wie recht war, oder aber die recht
dafûr nemen, so denn mit recht dafûr erkennt werden. Nun hettint sy nie andrest
gehrt in allen hﬀen, wer sich ainer sach erbtty, an den tag zebringen oder
aber die recht dafûr nemen, so denn mit recht dafûr erkennt werden, alz vorstaut
etc., das man dz ye yemant abgeschlagen hetti. Und hierumb so getruwti sy wol,
man slt inen dz ouch nit abschlachen, und satzent daz alles hin zu rechten und
behielten hierinn dem vorgedaucht gotzhus Santgallen und den vgten ire recht.
Uﬀ dz alles, so hand die obgenantten von Kriessern, Joss Wst, amman,
und sin mithaﬀten ouch ingeschriﬀt und durch iren fûrsprechen muntlich geantwurt, als inen mit recht erkennt ward zetnd, und sprauchen also, wie dz sy
den hoﬀ ze Kriessern verantwurtten wlten als verr, dz an inen wari, wonn sy
wärind bevogtet lte und wlten fûr iro vgt gar nutz antwurtten, und sprchen
also, als die von Altstetten gerett hettint, wie daz iro hoût ze Kriessern mit stûren und den hoﬀ verdienen slten alz ander hoût, und dez maynten sy aber nit,
denn ez war lantzrecht und der höﬀrecht, wä ainer in ainem hof gesessen war,
der slt den hoﬀ verdienen alz ain ander hoﬀman, ez wari mit stren uﬀ und
abtryben laußen oder mit andren diensten. Wonn darumb war ouch ze Kriessern von gemainen höﬀen ain recht gegangen, und des selben rechten hettint
sy sich gehalten und getruwti, wer in ainem hoﬀ gesessen war, der slt den
hoﬀ verdienen mit stûren und andren dingen und hettint ouch darumb lût, die
by dem selben rechten gewesen warind und begertten inen, die darumb zeverhören. Und wäri darnch z dem Thudeler ain recht gangen, daz hetti dz selb
recht ze Kriessern gevestnot und darumb ain urtalbrief geben, und begertten,
den ouch zuverhören.
Item und als die von Altstetten fûrbaz gerett hettint, wie dz sy slichs von iren
vordren ererbt und inngehept hettint und sy nyemant darumb erscht hetti, da
sprächen sy dez nayn, wonn der vorgemelt von Ramschwag salig hetti sy uﬀ
frömte gericht hierumb fûrgenomen und darumb wari ouch urtal gangen und
begertten, die ze verhren.
Item sy hettint ouch die sach vor langen ziten so verr braucht, daz die Paygrer saligen, die do zemal baider parthyen vgt gewesen wärind, fûr kûnyg und
kayser braucht hettint und war inen in der sach der von Bran[nd]ysa ze ainem
gemainen man geben worden, und der war nun tod, und war die sach ersessen
und nit ze ainem end komen. Hierumb so verstndi man wol, daz sy sölichs nit
ererbt und besessen unerscht, alz sy denn gerett hettint.

104

SSRQ SG III/3

Nr. 39

Item, ez war wol war, das sy, die von Altstetten, vormals nye gestûret hettint bys uﬀ die zitt, daz daz recht von höﬀen ze Kriessern ond z dem Thudeler
gangen wari. Des selben rechten sy sich gehalten hettint ond getruwti nit, dz si
darumb unrecht getan hettint. Wonn warind die von Altstetten uﬀ iro hoﬀgtter beliben, die hﬀgt gen Altstetten sind, und darab nit zogen uﬀ andre ire
gter im hoﬀ ze Kriessern gelegen und uﬀ iro hoﬀgemainden, sy hettint sy so
wyt nie erscht, und noch hût by tag, wenn sy daruﬀ belibent, so liessind sy
sy ungestûret beliben. Und getruwti got und dem rechten, man slt sy beliben
laußen, als in andren höﬀen recht war, weller darinn gesessen war, und satzent
daz ouch hin zum rechten und behielten hierinne dem gotzhus Santgallen und
den vgten ire recht.
Und also nch allen fûrgewentten dingen und nch raute gab urtal und recht
nch miner frg, mchten oder wlten die von Altstetten iren zspruch wysen
und an den tag bringen, wie recht ist, dez slten sy billich geniessen und die von
Kriessern entgelten. Und wölten sy daz also nit wysen und an den tag bringen,
möchten denn die von Kriessern darstan, sovil und sich ain gericht erkanty
und dz recht dafûr tn, das ez sye die wrheit. Als denn sy daz wider redt hnd,
des slten sy billich geniessen und die von Altstetten engelten. Doch hierinne
die stuck und puncten, so sy ainander anred und gichtig sind, yettwedrem tail
sine recht behalten, und dez gelich zug und wechsel gegen ainander zehalten,
als von alterher komen ist ungevarlich, und dem gotzhus Santgallen und den
vgten ire recht hierinne ouch behalten.
Und nach miner frg, do liessen die von Altstetten das also hin z derro von
Kriessern rechten. Uﬀ dazz bättend inen die von Kriessern an ainer urtal ze
erfaren, wie vyl iro daz recht dafûr tn sölten, so wölten sy daz hayn bringen
fûr iro nchpuren, wonn sy warind alz botten, und begertten hierinne ainen
ufschlags und clag, widerred und urtal verschriben zegeben.
Und also gab urtal und recht, dz die von Kriessern dar stellen slten dryzehen unversprochen mann, die dz recht darumb tattint, und slten hierumb
uﬀschlag haben acht tag und slten denn hie fûr gericht komen und darumb
antwurtt geben, ob sy sllich ayd tn wlten oder nit, und tttint sy die, so slt
beschechen, waz recht war, und tattint sy die nit, so slt aber beschechen, was
recht war.
Und also sind die von Kriessern uﬀ den selben tag komen, hand da fr gericht gestelt drytzehen erber, unversprochen mann, und die hand oﬀennlich
vorgericht geschworen gelert, kreﬀtig ayde und das recht also hierumb getan
in maß, alz inen mit urtal und [recht]b erkennt ward zetnd. Und in dem kam
fr mich der wolbeschaiden Ulin Saltzman, an der zit dez egenantten gotzhus
Santgallen amman ze Marpach im Rintal, mit sin erloupten fûrsprechen Hannsen Grossen und oﬀnatt vor gericht und sprach also, er hetti im dem rechten wol
verstanden, daz dem wirdigen gotzhus Santgallen sine recht und gerechtikait
105

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 39

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

der sachhalb usgedingt und vorbehalten worden warind. Hierumb so begertti
er von dez gotzhus und sins vorgemelten herren desselben gotzhus Santgallen
peger wegen, im dez rechten ainen brieﬀ und urkund von dem gericht zegeben.
Und desselben gelich mttet amman Lancker, an der zit vogt und versacher ze
Kriessern uﬀ der vesty Blatten, in namen der vgt hierinne umb iro gerechtikait
und von irs rechten wegen ouch ainen brieﬀ von dem gericht zegebent, wonn
den vgten ire recht und gerechtikait im rechten ouch usgedingt worden sye.
Und darnch htten inen die von Kriessern an ainer urtal ze erfaren, syddem
mal und sy irs hoﬀrecht also mit kreﬀtigen ayden und nottrede behept hettint,
ob sy denn ût billich allen die, die ze Kriessern im hoﬀ gesessen warind und
namlich nit uﬀ denen hoﬀgttern, die denn gen Altstetten hoﬀgtter warind und
da wunn und waid nussind, den hoﬀ verdienen slten mit stúren und andren
diensten alz ain ander hofman ze Kriessern, und liessind hierinne den zug und
wechsel beliben, wie der von alterher komen wary, und behielten hierinne dem
gotzhus Santgallen und den vgten ire recht.
Uﬀ dz hnd geantwurt die von Altstetten, man hetti wol verstanden in der urtal, die entzwischen inen und denen von Kriessern vormáls im rechten gangen
wari, dz in der selben urtal yettwedren tail sine recht in den gichtigen stucken
und puncten behalten sin slten. Nun warind die von Kriessern inen anred,
welly iro burger uﬀ iren hoﬀg[]ternb sassind, die denn hoﬀgütter gen Altstetten sind, die selben slten ungestúret beliben und wunn und waid [n]iessena
und die gerechtikait haben als a[in]b ander hoﬀman ze Kriessern, wenn sy die
dienst tattint, mit namen járlich gebind in den hoﬀ Kriessern ain viertal scheﬀhaber und ain vasnachthn. Und wenn sy darumb gemant wurdint, so slten
si helﬀen scheﬀholtz ziechen und dz scheﬀ usser und in den Rin. Und getruwti
wol, man slti sy daby laussen beliben und inen die urtal ltren.
Uﬀ dz allez gab urtal und recht näch miner frg:
[1] Syddem mal, dz die von Kriessern denen von Altstetten im rechten so vil
an red und gichtig gewesen warind, daz denn derro von Altstetten burger, welly
uﬀ iren hofgttern, ze Kriessern im hoﬀ gelegen, sesshaﬀt warind und daruﬀ
belibent und noch daruﬀ zúgind und daruﬀ belibent, billich slten ungestûret
beliben und darz wunn und waid niessen und allen die recht haben alz ain
ander hofman, wie von alterher komen ist, doch dz sy die dienst tn slten, ain
viertal scheﬀhaber und ain vasnachthn jarlich in den hoﬀ Kriessern geben und
scheﬀholtz helﬀen ziehen und dz scheﬀ usser und in den Rin, als oﬀt und dick
sy darumb gemant wurdint. Und was ber ainen gemainen hoﬀ ze Kriessern
giengi, damit man wunn und waid schirmen slt, daran slten die selben iro
burger ir anzal ouch geben, wonn die von Altstetten inen dez im rechten anred
gewesen sind.
[2] Item und denn von derro wegen, die denn nit uﬀ dêro von Altstetten hoﬀgtter gesessen warind und doch im hoﬀ ze Kriessern sassind und wunn und
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waid nussind alz ain ander hofman, die selben slten sich mit der stûr und andren diensten billich uﬀ und abtryben laussen alz ainander hofman ze Kriessern.
[3] Item und denn von dez zug und wechsels wegen, den slten sy billich
beliben laussen und den gen ainander halten mit aller gerechtikait, alz on alterherkomen ist ungevarlich.
[4] Item und slti herinn dem gotzhus Santgallen und ouch den vgten ire
recht gantz behalten sin, und inen dez ouch brieﬀ und urkünd von dem gericht
geben, nach dem und sy dez im rechten ouch begeret hand, und desselben gelich baiden vorgedauchten parthien.
Und dez allez ze ainen wren, vesten urknd, so han ich, obgenantter Rdi
Schmid, amman, min aigen insigel von der gerichts wegen mit urtal, mir und
minen erben an schaden und unvergriﬀenlich in allweg, oﬀenlich gehenckt an
disen brieﬀ, der geben ist mit urtal und recht uﬀ die nachsten mitwouchen vor
sant Michels tag im jar, daman zalt von der gepurt Cristy thusent vierhundert
und im ainen und sechtzigisten jar.
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, AA4 17, Perg. 55/57 × 61/63 cm, Löchlein, leichte Faltschäden, Flecken, vor allem an den Seitenrändern oben verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); Siegel:
Rdi Schmid, Wachs, rund, stark beschädigt, nur noch (abgeschliﬀenes) Randstück, an Perg.streifen
angehängt. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Wie die von Allttstettenn unnd dem hof ze Kriessern
z Bernang im Ryntal mit einannderen inn recht gelegen von wegen zug und wechßels, wunn und
weid, str und scheﬀ farth zu Blatten, schiﬀ inn unnd ussem Ryn zethn helﬀenn; Notizen von anderer Hand: No. 45; andere Hand: A.A 4 N.o 17. 1461. – Original (A2): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 10, Perg. 59/60 × 68 cm, Flecken, Faltschäden, Löchlein, Tinte teilweise verblasst, vor allem
am rechten Seitenrand verschmutzt (oﬀensichtlich vom häugen Gebrauch); Siegel: Aussteller wie A1,
Wachs, rund, in Leinensäcklein eingenäht, an Perg.streifen angehängt. – Original (A3): StiASG, Urk.
AA3 A31, Perg. 62/64 × 60/61 cm, leichte Faltschäden, vor allem an den Rändern verschmutzt (oﬀensichtlich vom häugen Gebrauch); Siegel: Aussteller wie A1, Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt.
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Teildruck: UBSG VI, Nr. 6552. – Regesten: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 57; Chronik von Altstätten, S. 48.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 74.
a
b

30

Loch. Gemäss Original A2 ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.

40. Die eidgenössischen Gesandten legen die Rechte des Klosters Pfäfers in Rüthi im allgemeinen sowie die Trattrechte
und Steuern auswärtiger Besitzer von Gütern im Hof Rüthi
im besonderen fest
1462 Mai 18
Diese Urkunde ergänzt Nr. 36 in Bezug auf auswärtige Güterbesitzer im Hof Rüthi.

107

35

Nr. 40

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

Wir, gemeiner Eidgnossen von stetten und lendern ratzfrûnd, von Zrich
Rdolﬀ von Chm, burgermeister, Johanns Swend, ritter, Niclaus Brenwald, des rtz, von Bern Heinrich von Bbenberg, ritter, schultheis, Niclaus
von Scharnachtal, ritter, Thring von Ringoltingen, altschultheis, und Petter
Schopﬀer, des rtz, von Lutzern Heinrich Hasfurt, schultheis, Heinrich von
Hunwil, altschultheis, und Petter Tannman, des rtz, von Ure Johans Bntiner,
landaman, von Swytz Yttal Reding, landaman, von Unterwalden Hanns Heintzly, aman, von Zug Heinrich Landolt, des rtz, und von Glarus Fridrich Schindler,
des rtz, tnd kunt mengklichemm mit disem brieﬀ, das fr ns komen sind der
erwirdig, geistlich, unser lieber herr, her Fridrich, appte des gotzhus ze Pfavers,
von sin selbs und sins gotzhus wegen an einem und Heinrich Klam und Ulrich
Broger von Appenzelle als gewaltzbotten unser Eidgnossena von Appenzell und
der von Rty des andern tails.
Und ließ der obgenant unser herr von Pfavers reden, es were ein richtung
zwschen im und sinem gotzhus und den obgenanten von Ruty durch ettlich
beschechen, die er ns hren ließ. Die wist und seitt von wort ze wort also:
Es folgt der Inhalt von Nr. 36.
Und als der yetzgemelt brieﬀ vor ûns verlesen ward, ließ er frer reden, soliche richtung were von sinem convent z gesagt und verwilget, aber die vorgenanten von Rty, so usserthalb den marchen des hofs Rty sassint und ire
gtter innerthalb den marchen hettind, giengint solicher richtung nit nach und
widertind sich, der str davon ze geben, und wltind aber mit denen, so innerthalb den marchen sassint, wum [!] und weid niessen uﬀ iren weiden mit
sovil vichs, als inen eben were. Da er hoﬀte und getrûwte, wir underwistind
sy, von solichem frnemen z stand der obgeschribnen richtung nachzegand,
die gtter zu verstren, wunn und weid z niessen, als on altera her komen,
das also were: Wer usserthalb den marchen sins hoﬀs ze Rûty sasse und gtter innerthalb den marchen hette, das die von Rûty die selben gtter in ir str
anlegen mochten als andre der gelich gttern. Und wie vil jeklicher der selben
ltten, so usserthalb den marchen sitzend, von den gttern, so sy innerthalb
den marchen hand, jerlich vichs gewintern mcht, sovil mchte einer z den
von Rûty in ir weid triben, das da sûmern und nit mer.
Darz unser obgenanten Eidgnossen von Appentzelle und der von Rti
machtbotten antwurtend, sy rettind in die obgeschribnen richtung gantz ntz,
und ir herren von Appenzelle, ein aman, groß und klein ratte, hettind sich geeiniget, das die von Rûty dero nachgan und gng tn soltind. Und es were war,
das es von der str und der weid wegen von alter her, in maß und nser herr von
Pfavers reden lassen hette, gehalten und herkomen wer. Und battent ûns, inn
gûtlich ze underwisen und ze bitten, an solichem bengen ze haben, die von
Rûty, so usserthalb den marchen sines hofs sassintb , daby beliben ze lassen
und sy von der str und weid wegen nitt witter ze bekmbern oder ze trengen.
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Uﬀ das der obgenant nser herr von Pfavers aber reden ließ, die wile der
obgenanten unser Eidgnossen von Appenzell und der von Rûty machtbotten
rettend, sy rettint in die obgeschribnen richtung nûtzit, und das sich aman, groß
und klein ratt ze Appenzell geeint hettind, das die von Rty dero nachgn sollint
und darz selbs bekantlich werint, das es mit der str und dem weiden gehalten
solti werden in maß, als er reden lassen hett und ob stt, so wlte er sy daby
gern lassen beliben, und das wir im des einen brieﬀe gebint, umb das knﬀtig
spenn deshalb desterbas versechen mchtent werden.
Daruﬀ der vorgenanten unser Eidgnossen von Appenzelle und der von Rûty
machtbotten rettent inmaß als vor dann sovil mer, sy satztind die sach gentzlichen hin z ûns.
Also nach allem dem, so von beidenteilen vor ûns gerett ist, diewile dann
nser obgenanten Eidgnossen von Appenzelle und der von Rûty machtbotten
vor ns bekantlich geweßen sind, das sich ir herren obgenanten geeint habint,
das die von Rûty der obgeschribnen richtung nachgan und gng tn sollint, sy
darin nûtzit redint und die sachen der stûr und der weid halb gehalten werden
sllent, inmaß und ûnser herr von Pfavers reden lassen hât und ob geschriben
stt, so bedunckt ûns billich sin, das es ch daby beliben und dem von beidenteilen gûtlich und frûntlich nachgangen und gng getân werden soll.
Und sidmal nser herr von Pfavers des eines brieﬀs von ûns begert, so gebent wir in den mit nser lieben Eidgenossen von Zrich anhangendem secret,
von ir selbs und ûnser aller wegen versigelt uﬀ zinstag vor sant Urbans tag,
do man zalt von Cristi, unser lieben herren, geprt viertzechenhundert und im
zweyundsechtzigisten jâre.
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Original: OGA Rüthi, U 1462-1/Nr. 14, Perg. 53,5 × 40/40,5 cm, Flecken, Tinte teilweise etwas verblasst, leichte Faltschäden; Siegel: Stadt Zürich, Wachs, rund, ca. drei Viertel erhalten, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen anhängt. Dorsualnotizen [wohl 15. Jh.]: Item der spruchbrieﬀ zu Werdenberg und Zurch [!] in ain anderbegriﬀen; Ergänzung von anderer Hand [16. oder 17. Jh.]: triﬀt stúr,
wun und weid; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: A. Ist nach einer ha[...]c zeichenn geh[...]c z[...]c , doch
ist in dem l[...]c von unnsern heren von eid [...]c geben, wer by [...]c wie wunn und [...]c ; andere Hand
[1698 durch den Schreiber von B1]: No. 8. Urtell von unßren herren und oberen, wie wun unnd wayd
braucht werden solle, belangende, anno domini 1462; Notizen von anderer Hand [19. Jh. durch den
Schreiber von B2]: Buch a N. 13. – Kopien: OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 8, S. 61–68 (B1: 1698). OGA
Rüthi, B 04.07.23, Nr. 13 (B2: 19. Jh. durch Nicolaus Senn).

25

Druck: Senn, Urkunden, Nr. 22. – Teildruck: UBSG VI, Nr. 6607 (Das hier angegebene Original im
StiASG, «Abteilung Rüti», wurde oﬀenbar wieder ins OGA Rüthi disloziert und ist demnach mit dem
obigen identisch, worauf auch die gleichlautende, im UBSG zitierte Dorsualnotiz hinweist).
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Danach folgt eine senkrechte, gestrichelte Linie.
Über dem ersten s bendet sich eine schräge, gestrichelte Linie.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
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41. Der kaiserliche Notar der Diözese Konstanz bestätigt
die Inkorporation der Kirchen von St. Margrethen und
St. Johann-Höchst, Berneck und Rorschach ins Kloster
St. Gallen
1463 Juli 29

5

1. Betr. die bereits bestehende Berechtigung des Klosters St. Gallen zur Nutzniessung der Kirche in
Berneck am 9. Juli 1248 vgl. Nr. 1d.
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2. Am 30. April 1461 bitten die Eidgenossen und der Administrator [des Klosters St. Gallen] den Papst,
«mit Rücksicht auf die ungünstigen ökonomischen Verhältnisse» des Klosters die Inkorporationen verschiedener Kirchen, u. a. der Kirche in Marbach mit der Filiale Altstätten, die zusammen über ein Einkommen von 340 Gulden verfügen, zu bestätigen (Wirz, Regesten, Heft 2, Nr. 177).
3. 1461 Mai 12: Papst Pius II. beehlt dem Abt von Mehrerau und den Pröpsten von Chur und Zürich,
sich über das Gesuch des Klosters St. Gallen betr. die Inkorporation der Kirchen von St. Margrethen
und St. Johann-Höchst, Berneck und Rorschach zu informieren und die Inkorporation bei Richtigkeit
der Angaben des Klosters zu gewähren. Das Kloster St. Gallen begründet seine Bitte mit Bränden in
mehreren Orten der Diözese Konstanz, die von Feinden der Diözese angelegt worden seien und die Einkünfte des Klosters St. Gallen auf 3000 Gulden jährlich geschmälert hätten. Durch die Inkorporation
erhoﬀt sich das Kloster eine Verbesserung der nanziellen und geistlichen Situation (Original: StiASG,
Urk. M3 ZZ21, Perg. 52/52,5 × 30,5/31 cm, Falz 4,5/5 cm; Siegel: Papst Pius II. – Kopie: ADF, PA Rankweil-St. Peter, VIII.1.1. [Vidimus; 1769 Juni 19 durch Notar Josephus Anselmus Bochsler; oﬀenbar
fälschlicherweise auf den 15. Mai 1461 datiert]. – Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 149 [gemäss UBSG
fälschlicherweise auf den 4. Mai datiert]; UBSG VI, Nr. 6508; REC IV, Nr. 12429. – Literatur: Broder,
St. Margrethen-Kirchlein, S. 4).
Mit den Aktionen von Feinden der Diözese können der Plappartkrieg von 1458 und/oder die Eroberung des Thurgaus durch die Eidgenossen 1460 gemeint sein. Göldi (Bernang, zu Nr. 149) nimmt als
Ursache eher den Plappartkrieg an (zu beiden Kriegen siehe übersichtsweise Trösch, Plappartkrieg,
und Trösch, Thurgau).
4. Am 7. Mai 1463 verpichtet sich «der Administrator von St. Gallen, Ulrich Rösch», «gegenüber der
Kammer für die Annate der am 12. Mai 1461 dem Kloster einverleibten Pfarreien Höchst (St. Johann),
S. Margaretha, Rorschach und Bernang, deren Gesamtertrag 300 rhein. Gulden beträgt, und bezahlt[e]
am selben Tage durch den Dekan Rudolf von Worms 250 Gulden» (Wirz, Regesten, Heft 2, Nr. 305).

Johannes Hopper, in decretis licenciatus, prepositus ecclesie Curiensis, executor et commissarius ad infrascripta una cum certis nostris in hac parte collegis
a sede apostolica specialiter deputatus omnibus presencium inspectoribus presentibus et posteris subscriptorum noticiam cum salute in domino sempiterna.
Litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii divina providencia pape secundi eius vera bulla plumbea in cordula canapi more Romane
curie impendente bullatas non rasas cancellatas vel abolitas nec in aliqua parte suspectas, sed sanas integras et illesas ac omni prorsus vicio et suspicione
carentes nobis pro parte venerabilis et religiosorum in Christo patris et domini Ulrici, abbatis et conventus monasterii Sanctigalli, ordinis sancti Benedicti
Constanciensis diocesis in eisdem litteris principaliter nominatis, coram notario publico et testibus subscriptis legitime presentatas nos cum ea qua decuit
reverencia recepisse noveritis huiusmodi sub tenore:
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Pius episcopus servus servorum dei dilectis liis, abbati monasterii Augie
Maioris et sanctorum Felicis et Regule Thuricensium Constantiensis diocesis
ac .. Curiensium ecclesiarum prepositis salutem et apostolicam benedictionem.
Pia consideracione Romanum decet ponticem ecclesiarum et monasteriorum
quorumlibet qualitates actendere [!] sicque illorum et presertim que sinistra oppressit condicio invigilare profectibus, ut persone religiose in eis altissimo famulantes temporalium rerum sine quibus spiritualia diu subsistere non possunt,
indigenciam non sustineant, sed potius cum fructibus ecclesiasticorum beneciorum competens in suis oportunitatibus suscipiant relevamen. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti lii Ulrici Rosch, professi et perpetui administratoris monasterii Sanctigalli ordinis sancti Benedicti Constantiensis diocesis
in spiritualibus et temporalibus per sedem apostolicam deputati peticio continebat, quod monasterium predictum illiusque ecclesia propter generale incendium olim in pluribus locis eiusdem diocesis per nonullos hostes rei publice
civitatis Constantiensis positum fructus redditus et proventus dicti monasterii
adeo tenues et exiles eﬀecti sunt, quod ultra tr[ia mi]lli[a]a orenorum Renensium secundum communem extimacionem valorem annuum non excedunt, pro
quorum collectione quadringentos orenos similes exponere ac de collectis circa medietatem in precariis annuis pensionibus et aliis censibus solvere oportet.
Quo t ut divinus cultus in eodem monasterio valde diminutus existat, verum
si de Höst ad Sanctum Johannem cum eius annexa et ad Sanctam Margaretam
ac in Rorschach et in Bernang parrochiales ecclesie predicte diocesis quarum
collacio et omnis iurisdicio temporalis in locis predictis ad abbatem ipsius monasterii pro tempore existentem pertinere noscuntur, eidem monasterio perpetuo unirentur annecterentur et incorporarentur. Hoc profecto cederet in comodum ipsius Ulrici ac abbatis pro tempore existentis necnon dilectorum liorum
conventus prefati monasterii divinus quoque cultus in ecclesia dicti monasterii continuum suscipere posset incrementum: Quare tam pro parte dicti Ulrici
administratoris quam dilectorum liorum confederatorum de liga veteri Almanie Alte asserentium, quod fructus redditus et proventus omnium ecclesiarum
parrochialium predictarum tricentorum orenorum similium secundum extimationem predictam valorem annuum non excedunt, nobis fuit humiliter supplicatum, ut parrochiales ecclesias predictas cum omnibus iuribus et pertinenciis
suis eidem monasterio perpetuo unire annectere et incorporare aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque de
premissis certam noticiam non habentes huiusmodi supplicacionibus inclinati
discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut
unus vestrum vocatis quorum interest de premissis omnibus et singulis ac eorum circumstanciis unversis auctoritate nostra vos diligenter informetis et, si
per informacionem huiusmodi ita esse repereritis, parrochiales ecclesias predictas cum omnibus iuribus et pertinenciis predictis eidem monasterio aucto111
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ritate predicta perpetuo uniatis annectatis et incorporetis ita, quod simul vel
successive cedentibus vel decedentibus modernis parrochialium ecclesiarum
predictarum rectoribus seu alias illas quomodolibet dimittentibus liceat Ulrico administratori seu pro tempore existenti abbati eiusdem monasterii per se
vel alium seu alios corporalem parrochialium ecclesiarum iuriumque et pertinenciarum predictorum possessionem auctoritate propria libere apprehendere
illarumque fructus redditus et proventus in suos necnon dicti monasterii usus
utilitaremque convertere et perpetuo retinere, diocesani loci et cuiuscumque alterius super hoc licencia minime requisita. Non obstantibus constitucionibus
et ordinacionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus monasterii et
ordinis predictorum iuramento conrmacione apostolica vel quavis alia rmitate roboratis contrariis quibuscumque. Aut si aliqui super provisionibus sibi
faciendis de huiusmodi vel aliis beneciis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, eciam
si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet
sit processum. Quas quidem litteras et processus habitos per easdem et inde secuta quecumque ad prefatas parrochiales ecclesias volumus non extendi,
sed nullum per hoc eis quoad assecucionem beneciorum aliorum preiudicium
generari. Et quibuslibet aliis privilegiis indulgenciis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcumque tenorum existant, per que presentibus
non expressa vel totaliter non inserta eﬀectus earum impediri valeat quomodolibet vel diﬀerri et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum
habenda sit in nostris litteris mencio specialis. Proviso quod propter unionem
annexionem et incorporacionem predictas si vigore presencium ant et eﬀectum sortiantur parrochiales ecclesie predicte debitis non fraudentur obsequiis
et animarum cura in eis nullatenus negligatur. Nos enim prefato Ulrico administratori ac abbati pro tempore existenti necnon conventui huiusmodi, ut parrochiales ecclesias predictas per monachos eiusdem monasterii seu alios seculares vel regulares presbiteros ad nutum Ulrici administratoris seu abbatis
predictorum amovibiles regere et gubernare ac curam animarum parrochianorum earundem exerceri facere libere et licite valeant: Constitucionibus et ordinacionibus apostolicis ac supradictis statutis et consuetudinibus ceterisque
contrariis nequaquam obstantibus auctoritate apostolica tenore presencium de
speciali gracia indulgemus. Et insuper ex nunc irritum decernimus et inane si
secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnacionis dominice millesimoquadringentesimosexagesimoprimo quarto idus maii ponticatus
nostri anno tercio. Post quarum quidem litterarum apostolicarum presentacionem receptionem et diligentem inspectionem fuimus pro parte domini abbatis et
conventus predictorum ut ad inibi contentorum nobis commissorum execucioni procedere dignaremur debita cum instancia requisiti. Nos itaque tamquam
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obediencie lius cupientes superiorum mandatis reverenter obedire et ea debite ut tenemur execucioni demandare de veritate narratorum in litteris ipsis
inquisivimus diligenter. Et quia huiusmodi diligenti inquisicione previa ex dedignorum testimonio et documentis aliis legitimis et suﬀicientibus comperimus
narratis ipsis veritatem suﬀragari ecclesias parrochiales in Höchst ad Sanctum
Johannem cum eius annexa et ad Sanctam Margaretam ac in Rorschach et in
Bernang dicte Constantiensis diocesis cum omnibus iuribus et pertinenciis suis monasterio Sanctigalli prememorato auctoritate apostolica nobis in hac parte
commissa perpetuo unimus annectimus et incorporamus. Itaque simul vel successive cedentibus vel decedentibus modernis parrochialium ecclesiarum predictarum rectoribus seu alias illas quomodolibet dimittentibus liceat pro tempore existenti abbati eiusdem monasterii per se vel alium seu alios corporalem
parrochialium ecclesiarum iuriumque et pertinenciarum predictorum possessionem auctoritate propria libere apprehendere illarumque fructus redditus et
proventus in suos necnon dicti monasterii usus utilitaretemque convertere et
perpetuo retinere, diocesani loci et cuiuscumque alterius super hoc licencia minime requisita non obstantibus omnibus que idem dominus noster papa in ipsis
suis litteris voluit, et vult non obstare. Proviso eciam quod propter unionem annexionem et incorperacionem nostras huiusmodi parrochiales ecclesie predicte
debitis non fraudentur obsequiis et animarum cura in eis nullatenus negligatur.
In quorum omnium et singulorum dem et testimonium premissorum presentes
nostras litteras exinde eri et per notarium publicum et scribam nostrum infrascriptum subscribi et publicari nostrique sigilli iussimus et fecimus appensione
communiri. Que acta sunt in civitate Constantiensi provincie Maguntinensis et
ibidem in curia nostre solite habitacionis sub anno domini millesimoquadringentesimosexagesimotercio ponticatus domini nostri pape Pii supradicti anno
quinto die vero penultima iulii indicione undecima, presentibus tunc et ibidem
honestis viris et dominis Marco Knüpfel, presbitero, et Petro Wellemberg, cive
Constantiensi, testibus ad premissa vocatis rogatis pariter et requisitis.
Et me, Michahele Scriptoris de Merspurg, clerico Constantiensis diocesis publico sacra imperiali auctoriate notarius et prefati domini Johannis prepositi
executoris et commissarii in huiusmodi execucionis negocio scriba specialiter assumptus, quia dictarum litterarum apostolicarum presentacioni recepcioni requisicioni unioni annexioni et incorporacioni omnibusque et singulis aliis
premissis dum sic ut premittitur per ipsum venerabilem patrem dominum prepositum commissarium et executorem acque coram eo erent et agerentur una
cum prenominatis testibus presens fui eaque sic eri vidi et audivi. Idcirco presens publicum instrumentum manu mea propria scriptum huiusmodi processum in se continens in notam recepi exinde confeci et in hanc publicam formam
redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis una cum appensione sig-
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illi prefati domini prepositi commissarii et executoris de mandato eiusdem me
manu propria subscribendo consignavi in dem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus pariter et requisitus.
Michahel.b
5

10

Original: StiASG, Urk. M3 ZZ23, Perg. 56/56,5 × 54,5/55 cm, Falz 9/9,5 cm, Verfaltungen, vor allem
an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); Siegel: Johannes Hopper, Wachs, rund,
Randstück abgebrochen, Riss, an blauer Schnur angehängt. Dorsualnotizen [wohl 15. Jh.]: Vidimus
incolacionem Höst, Rochschachc et Bernang; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Incorporation unnd
inlybung der pfarren Sant Johanns und Margrethen Högst, ouch Roschach und Bernang, wie herr
Johann Hopper, licentiat, propst des bisthum Chur, dieselben uss gwalt und bevelhd xij dem gotzhus Sant Gallen ingelipt hat; Notizen von anderer Hand: 1463; andere Hände: M 3. Z. Z. 23. Cl. i. Cist.
42. Arca. OIe M3.
Regest: Göldi, Bernang, zu Nr. 149.
Literatur: Göldi, Bernang, S. II.

15

a
b
c
d
e

20

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Links des vorherigen Abschnitts im Sockel des Notariatszeichens.
Unsichere Lesung.
Danach folgt ein gestrichenes, nicht lesbares Wort.
Gestrichen.

42. Der Landammann in Appenzell urteilt zusammen mit anderen Schiedsrichtern über Streitigkeiten zwischen dem
Hof Kriessern sowie Hermann und Heini Ender in Kobelwis
um die Nutzung von Allmenden
1465 Mai 3. Appenzell

25

30

35

Es handelt sich um die erste erhaltene Urkunde betr. die Familie Ender in Kobelwis (vgl. auch Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 58). Diese wohnte im südlichsten Ausläufer des Hofgebiets Altstätten.
Der in der Urkunde erwähnte Semelenberg bendet sich unmittelbar östlich von Kobelwis.
Die Ender verfügten oﬀenbar über alte Nutzungsrechte auf dem Gemeindegut des Hofs Kriessern. Sie
bzw. ihre Nachfolger wehrten sich jahrhundertelang für diese Rechte. Die Häugkeit der entsprechenden
Urkunden ist aussergewöhnlich. Wirtschaftlich werden diese Konikte teilweise auf den Druck durch
die Bevölkerungszunahme und die Spezialisierung des Rheintals auf den Weinbau zurückgeführt (vgl.
dazu Sonderegger, Entwicklung, S. 330 ﬀ., und Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 101–102).

Wir, nachbenempten Herman Zidler, der zit landtammann ze Appenzell, gemain
man in diser nachgeschribnen sach, und Othmar Fuchs und Ulrich Broger, lantlt daselbs, als zgesetzt schidlt von den erberen lten, gemainen hoten des
hofs ze Criesseren ains tails z im gesetzt,
und Cnrat Gademler, genant Cni Klli, und Hainrich Ambrand, och lantlt
ze Appenzell und zgesetzt schidlt von den erbern Herman Ender und Haini
Ender, Uli Enders sun, des andren tails och z im gesetzt,
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verjehent und tnd kund óﬀentlich allermenglich mit disem brief allen denen, die in ansehent, lesent oder hrent lesen, umb alle die spenn, stss und
zsprch, so die vorgenanten erber lt je mit enander gehept habent als von
wunn und waid wegen, inholtz und inveld, wie sich das bißhar gemacht hatt.
Derselben ir spenn, stssen und zsprchen si baidersidt gtlich und frntlich
und mit ir baider tail wissen und gtem willen uﬀ uns, obgenanten fnf man,
betadingt worden sind in slicher máss, wz wir ns all gemainlich oder der
mertail under ns umb vorgenant ir stss und zsprch in der minn oder im
rechten erkennent und usprechent, das si das alles wár, vest und stat halten
wollint jetz und hienach, als denn das der anláss brief, von beiden tailen besigolt darber geben, clarlich wist, der von wort ze wort hienach geschriben stát
und lut also:
Wir, nachbenempten Claus Alt, der zit ammann ze Kriesseren im hof, Hans
Gtti, Ulrich Goldiner, Cnrat Alt, Jos Wst, Rdi Im Mos, Claus Gachter und
Caspar Schmid als volmachtig botten von aim hof ze Criesseren, z diser nach
geschribnen sach mit vollem gwalt geben und geschiben ains tails,
und Herman Ender von Kobelwis und Haini Ender, Uli Enders sun, mit vollem gwalt fr ns und ander ze Kobelwis des andern tails, verjehent óﬀenlich
allermenglich mit disem brief umb alle die stss, spenn und zsprch, so wir
baid jetz genanten tail bis uﬀ disen httigen tag, als diser brief geben ist, je
mit enander gehept habent als von wunn und waid wegen in holtz und in veld,
wie sich dz bisher verloﬀen hat, gtlich und frntlich mit nser baider tail wissen und gtem willen vertadingot worden sind uﬀ den ersamen, wisen Herman
Zidler, der zit landtammann ze Appenzell, als uﬀ ainen gemainen man mit aim
glichen zsatz mit namen Othmar Fuchsen und Ulin Broger, so wir, obgenanten botten von Criesseren, z im gesetzt habent, und Cni Kllin und Haini
Ambrand, so wir, vorgenanten Ender, z im gesetzt habent also und mit dem
geding, wz die jetzgenanten gemain man und die zgesetzten schidlt alle gemainlich oder der mertail under inen nach nser baider tail frlegung, clag,
antwurt, red und widerred und nach kntschaft, lt und brief, so denn fr si
von ns beiden tailen frbracht und erzgt wirt, in der minn oder im rechten
usprechent und erkennent, dz wir dz alles, baid obgenanten tail, fúr uns und
alle nser erben und nachkomen, so von nser beidertail wegen darz gewant
sind, daby gar und gantzlich und getrwlich bliben und dz war, vest, stat und
unverrukt halten sllent und wellent und da wider niemer nichtz mer gereden
noch tn noch nit schaﬀen getn werden durch ns selbs noch durch ander lt,
weder haimlich noch oﬀenlich, wenig noch vil, all bs fnd, gevard und arglist
gantz hindan gesetzt, doch usgelaussen und hindan gesetzt den vogt ze Blatten
und sin gerechtikait, obe er naswz gerechtikait da hett.
Und des alles ze gtem urknd und stater, vester sicherhait, so han ich, obgenanter Claus Alt, ammann ze Criesseren, fr mich und ander min mitgesel115
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len von ir gebett und gemainen hofs wegen ze Criesseren min aigen insigel
oﬀenlich gehenkt an disen brief, doch mir und minen erben ón schaden. Und
wann wir, obgenanten Herman Ender und Haini Ender, aigner insigel nit habent, so hand wir mit ernst erbetten den ersamen [Yten]a Ulrichen, der zit der
edlen frowen, frow Kngunden, geborn von Emptz,1 Hannsen Thummen des
jngern von Nburg ammann, dz er sin aigen insigel, im und sinen erben ón
schaden, fr ns und alle nser erben und nachkomen und ander von Kobelwis oﬀenlich an disen brief gehenkt hatt, der geben ist uﬀ sant Kathrinen tag,
der hailigen junckfrowen [25. November], im jar, do man zalt nach Cristy geprt
vierzehenhundert und im vier und sechzigosten jar.
Und nach dem und wir von nsren herren und obren darz gewist worden
sind, haben wir inen oﬀen tag fr ns gen Appenzell gesetzt und verkndt und
sind also beid obgenanten tail fr ns komen und sind wir ber die sach gesessen und haben da ir clag, antwurt, red und widerred und och ir kuntschaft, lt
und brief, so si fr ns gestelt und gelait haben, verhrt, und haben verschen
tn, ob wir si gtlich mit wissenhafter tadung mchten verric[ht haben]a , dz wir
aber an inen nit vinden mochten. Und als wir die minn also [an inen]a nit vinden mochten, so sond wir ber die sach gesessen und haben wir, obgenanten
Othmar Fuchs [und Ulri]cha Broger, als schidlút der obgenanten erberen lten
von C[riesseren]a gesprochen und sprechent also nach clag, antwurt, red [und]a
widerred und nach verhrung baidertail kuntschaft, so fur uns gelait ist, in der
minn und dem rechten und besunder nach verhrung ettlicher fryhaitbriefen
von Rmschena kaysern und kngen und ettlichen spruchbriefen, die die[selben]b fryhaitbrief inkreft gesprochen habent, och won si in den hofmarken ze
Criesseren nit gesessenc sind, das die obgenanten Ender die dikgenanten, erber
lút von Criesseren und gemain hot daselbs an wunn, an waid, an holtz und
an veld ungesumpt und ungeiert laussen sllent nach innhalt des urtailbriefs
ze Appenzell, von dem geswornen gericht usgangen, es sye dann sach, das die
obgenanten Ender den vilgenanten, erberen lten von Criesseren ir kuntschaft
absetzent [mit]d noch bessrer kuntschaft, denn si noch fúr ns gelait haben und
beheben, damit in nserm spruch dem vogt ze Blatten vor sin gerechtikait, ob
er naswz gerechtikait da hett.
Item so haben wir, obgenanten Cni Klli und Haini Ambrand, uns bekennt
in der minn und dem rechten und nach innhalt des anlausses, och nach clag,
antwurt, red und widerred und nach verhrung der kuntschaft, so wir baider
sidt verhrt haben von ainem an das ander, sagen und sprechen us
[1] des ersten, als von des holtzes wegen: Wo die von Criesseren den how
alle jar im forst uf tnd, so sllen und mugent die Ender da selbent och howen
zeglicher wis als ander lt im hof ze Criesseren und nit fro. Und wenn der how
wider z getân wirt, so sol er den Endern och z getân sin.
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[2] Aber von wunn und waid wegen, so sllen[t und]a mugent die Ender mit
ir vich varen, wunn und waid zeniessen bis z Arnoltzlen. Da sllent sy ainen
gemainen gatter henken oder da verslahen, wie inen dz fgklich ist. Aber oberthalb im forst sol jetwederm tail der forst oﬀen sin, den z niessen nach aller
siner notturft.
[3] So dann von des Sinnwelenbergs wegen, da die obgenanten von Criesseren mainent, es sye inen ettwas spruchs da beschehen und die Ender da durch
da von gesprochen und aber die Ender mainent nain, sprechent wir us in der
minn und dem rechten: Wenn die vilgenanten von Criesseren dz usbringent, dz
die Ender mit sprchen da von gewist sygint, das sy des dann billich geniessen
sllint.
[4] Und was die Ender bishar da von geben [habent]a , das si das hinfr aber
davon geben sllent. Und umb des willen, das der hof dester bas damit verdienet
werd, so sprechen wir, das die selb Kobelwis alle jar und jeklichs jars besunder
geben sol in den hof gen Criesseren fnf schilling pfening.
[5] Item wir sprechen och us in der minn und dem rechten, was costens uﬀ
der gemainen forst gan wurde, das inen dz jeman ansprach, das costen daruﬀ
gienge, den selben costen sllent si beid tail enander helﬀen tragen und usrichten nach anzal und jetlicher, da nsset.
[6] Item und denn von hesel und dorn wegen, da mit si ir heg machent, darin
si enander nit redent laussen, wir stn als vormals.
[7] Item und daenn von der rieter wegen sprechen wir, dz jederman sine recht
daselbs behalten sin sllent als bißher.
[8] Item z letst sprechen wir us, wz costens uﬀ dis sach gangen syge, dz
jeder tail sin costen selb haben und usrichten slle.
Und wann wir, obgenanten vier schidlt, so wit zervallen und so ungelich
urtailen gesprochen habent, so haben wir dem obgenanten Herman Zidler, ammann, als ainen gemainen obman in diser sach unser urtailen bevollgen und
bergeben, aintwedrer urtail zevolgen und die sach zeentschaiden und uszerichten. Und nach dem und die sach an mich, obgenaten gemainen obman, komen ist, die sach uszerichten und aintwedrer urtaile zevolgen, so han ich baid
obgenanter tail schidlt urtailen verhrt und och ir kuntschaft und hab fromer,
wiser lt rât darinn gehept. Und nach dem und die sach an mich komen ist und
mir geraten ist und mich och selb recht dunkt und anders noch bessers in der
sach nit verstân, so dunkt mich die urtail, so die obgenanten Cni Klli und
Haini Ambrand gesprochen habent, die gerechter syg, und darumb so volgen
und mithill ich derselben urtail mit urknd und kraft diß briefs.
Und des alles zegtem urknd und stater, vester sicherhait aller obgenanter ding, so han ich, obgenanter Herman Zidler, ammann, gemain man in diser
sach, min aigen insigel óﬀenlich an disen brief gehenkt, doch mir und minen
erben ôn schaden. So han ich, obgenanter Cnrat Gademler, genanth Klli, min
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aigen insigel fúr mich und Haini Ambrand, min mitgesellen, óﬀenlich gehenkt
an disen brief, des ich, derselb Haini Ambrand, vergich mich under mins vorgenanten mitgesellen insigel verbunden und fr mich also ze besiglen gebetten,
doch im und mir und nsern erben ôn schaden. Und wann wir, obgenanten Othmar Fuchs und Ulrich Broger, aigner insigel nit habent, so hand wir mit ernst
erbetten den erberen Cnraten Ybach, genant Schirmer, waibel ze Appenzell,
dz er sin aigen insigel, im und ns und nsern erben unschadlich, óﬀenlich gehenkt an disen brief, dero zwen glich geben sind ze Appenzell uﬀ des hailigen
crtztag im mayen inventionis im jar, do man zalt nach Cristy, nsers lieben
herren, geprt vierzehenhundert und im fnf und sechszigosten jar etc.
Original (A1: Editionsvorlage): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 10, Perg. 50/50,5 ×
25,5/26 cm, Falz 3/3,5 cm, grosse Flecken, Tinte teilweise verblasst, Löchlein, Faltschäden, vor allem am rechten Seitenrand verschmutzt (oﬀensichtlich vom häugen Gebrauch); ursprünglich 3 Siegel: 1. Herman Zidler (Wachs, rund, Rand teilweise abgebrochen, stark abgeschliﬀen, an Perg.streifen
angehängt), 2. Cnrat Gademler (Wachs, rund, Rand teilweise abgebrochen, stark abgeschliﬀen, an
Perg.streifen angehängt), 3. Cnrat Ybach (ab und fehlend; Perg.streifen hängt). Dorsualnotizen [wohl
17. oder 18. Jh.]: Ender brieﬀ; Notizen von anderer Hand: 1465; andere Hand: In Badenerf truckhen; andere Hand: A.o 1465. N.o 10. – Original (A2): StiASG, Urk. AA4 18, Perg. 51,5 × 25/25,5 cm,
Falz 4 cm, zahlreiche, teilweise grosse Flecken, Faltschäden, Tinte teilweise verblasst, vor allem an
den Seitenrändern verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); ursprünglich 3 Siegel: an Perg.streifen
angehängt, 1. Herman Zidler (Wachs, rund, teilweise abgebrochen, vollständig abgeschliﬀen, an
Perg.streifen angehängt), 2. Cnrat Gademler (Wachs, rund, Ränder teilweise eingedrückt, stark abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt), 3. Cnrat Ybach (ab und fehlend; Perg.streifen an demjenigen
von Siegel 1).
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 58.
Literatur: Sonderegger, Entwicklung, S. 330 ﬀ.; Sankt-Galler Geschichte, Bd. 2, S. 102.
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1. Zu weiteren Konikten und Vereinbarungen zwischen den Ender von Kobelwis bzw. Altstätter Bürgern in Kobelwis und den Hoeuten von Kriessern s. Hardegger/Wartmann, Nr. 87 (1502 Dezember 14:
Holzschlag in Bannwäldern), Nr. 91 und 103 (1507 Juni 18 und 1517 Juni 19: Nutzung einer neuen
Alp), Nr. 135 (1543 März 15: s. Nachbemerkung 2.), Nr. 150 (1561 Mai 16: Trieb und Tratt, Holzrechte),
Nr. 151 (1562 April 7: Holz- und Alprecht), Nr. 153 (1563 Januar 11: Holzrechte), Nr. 154 (1563 August
18: Verweis der Streitigkeiten an ein Schiedsgericht), Nr. 155 (1563 Oktober 19: ausführliche Regelung
betr. Holz- und Alprecht; s. auch die Aufstellung der Kosten im Streit zwischen denen von Kobelwis und
von Kriessern vom 4. Dezember 1565 in AUB II, Nr. 2867, mit Hinweisen auf die Tagsatzung, die sich
mit diesem Konikt in den Jahren 1560, 1561 und 1563 beschäftigt), Nr. 160 (1572 Juni 28: Verkauf des
1563 erhaltenen Holzes «im Grün, neben der Alp im Oberrieter Gericht gelegen» von den Ender an den
freien Reichshof Kriessern mit dem Vorbehalt des Trieb- und Trattrechts), Nr. 161 (1577 September 12:
Güterverkauf des Jörg Ender), Nr. 197 (1656 Juni 9: Trieb- und Trattrecht), Nr. 212 (1682 Juli 2: Trieb
und Tratt in Wäldern) und Nr. 213 (Trieb und Tratt in Oberrieter Wäldern).
2. 1543 März 15: Der Abt von St. Gallen urteilt in einem Streit zwischen den Ender in Kobelwis und
den Hoeuten von Kriessern über Holzschlag, Fronwälder und Alpen. Dabei wird auf die obige Urkunde
Bezug genommen. Die Ender bemerken u. a., dass die von Kriessern den Semelenberg geschwendet und
Reben angebaut sowie einen anderen Fronwald geschwendet und gerodet hätten (Original: verschollen. – Regest: Hardegger/Wartmann, Nr. 135). Gemäss Sonderegger (Entwicklung, S. 330–332; s. auch
Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 253) handelt es sich um ein aussagekräftiges Beispiel für die Verknüpfung von Rebbau und Viehhaltung. Weil der Rebbau Dünger benötigte, musste durch Rodungen
zusätzliches Weideland gewonnen werden.
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Nr. 42–43

Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Loch. Gemäss Original A2 ergänzt.
Vor diesem Wort bendet sich am Rand ein Kreis mit Bleistift.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Darüber eingefügt.
Unsichere Lesung.

5

Hier handelt es sich um einen Kopiefehler. Gemäss dem geograschen Bezug, dem genannten Ehepartner Hans Tumb und Hinweisen auf Kunigunde von Hohenems in Welti, Hohenems (Beilage
Stammtafel) ist zweifelsfrei Kunigunde von Altstätten gemeint.

43. Berchtold Vogt von Weinfelden verkauft die Vogtei und
Steuer in Eichberg um hundert Gulden an die Kirche Unserer Lieben Frau in Gais

10

1466 Mai 11
Zum Verkauf der Vogtei Eichberg von Ulrich V. von Hohenems an Eberhard von Ramschwag s. Nr. 15.
Der Verkauf von den Ramschwagern an Berchtold Vogt von Weinfelden scheint nicht belegt zu sein.

Ich, Berchtold Vogt z Winfelden, ritter, bekenn und tn kund óﬀenlich allermenglich mit disem brief allen den, so in ansehent, lesent oder hrent lesen,
das ich mit wolbedâchtem, besinntem mt und gter zitlicher vorbetrachtung
und sunderlich mit rât, gunst, wissen und gtem willen der erbaren lúten am
Aytberg und von ir gebett wegen ainß rechten, redlichen, staten, jemer werenden koﬀs fúr mich und all min erben und nachkomen, die ich darz kreftenklich
und vestenklich verbind, verkoft und zekoﬀin gegeben hab den ersamen Ulrichen Zellweger und Cnraten Gschwenden, lantlút ze Appenzell, als pegern
Unser Lieben Frowen kirchen uﬀ Gaiß, z handen der selben kirchen und allen
iro nachkomen und gib inen zekoﬀin yetz wissentlich mit kraft und macht diß
briefs
die vogty und stúr am Aytberg mit namen siben pfund pfennig gter
[lantzwerung]a und vier schilling pfennig alle stúr und alle ander gerechtikait
und nutzungen, so z und in dieselben vogty am Aytberg gehrent, wie ich
dz von den von Ramswâg erkoft und ich und min vorfaren die selben vogty
inngehept, harbracht, genutzet und besessen habent, darinen gantzlich nútzit
vorbehalten noch usgenomen. Und also ist der koﬀ beschechen und gegeben
umb hundert gter, genamer Rinischer guldin, die si mir darumb also bar gegeben, usgericht und bezalt habent und mit bedinglichem underschaid, wz die
obgenant vogty am Aytberg und die nutzung daselbs, so darz gehrt, besser
ist, wann die hundert guldin, darumb diser koﬀ beschechen ist, das selbig alles
hab ich der obgenanten kirchen uﬀ Gaiß luterlich umb gotzwillen gegeben und
gib ir dz jetz durch gotzwillen mit urkund und kraft diß briefs.

119

15

20

25

30

35

Nr. 43

5

10

15

20

25

30

Ich sol inen och alle die gewarsamy, es syend brief oder rdel, die ich umb
die selben vogty hab am Aytberg, fúrderlich z iren handen und gewalt antwurten und geben. Und also enzich ich mich, obgenanter Berchtold Vogt, fúr mich
und all min erben und nachkomen und menglichen von unsern wegen inkraft
diß briefs, wie ich dz aller kreftenklichost tn kan und mag, alles des rechten
vordrungen und ansprachen, so ich oder min vorfaren an der obgenanten vogty und stúr am Aytberg, wie obstat, je gehept habent oder noch fúrbas hin ich
oder min erben und nachkomen ald jeman von unsren wegen daran und darz
jemer mer gehaben oder gewinnen mchtent gegen der obgeschribnen kirchen
Unser Lieben Frowen uﬀ Gaiß und allen ir peger daselbs und iren nachkomen mit gaistlichen oder weltlichen gerichten ald ungericht oder mit dehainen
andren sachen, listen, súnden und gevarden indehain wis oder weg.
Och so loben und versprichen ich, obgenanter Berchtold Vogt, by minen gten trúwen und mitt diesm ôﬀem brieﬀ fúr mich und all minen erben und nachkomen, die ich darz wârlich und vestenklich verbind, die obgenanten vōgty
und stùr am Aytberg mit aller nutzung, so z derselben vōgty gehrt, als obstât,
alles niemer mer anzesprechen noch anzelangen, weder mit gerichten gaistlichen noch weltlichen noch ungericht noch mit dehainen andren sachen, listen,
súnden, gevarden noch uﬀsatzen indehainen weg, weder suss noch so, sunder
diß ewigen, redlichen koﬀs recht gt weren und versprecher zesind, die obgenanten kirchen uﬀ Gaiß und ir peger, wer je die sind, und all ir nachkomen
allweg zeversprechen und zeverstand und von der ansprach ledig zemachen,
wo sie jemant darumb mit dem rechten ansprache ôn ir und ir nachkomen costen und schaden nach dem rechten und nach landtzrecht ungevârlich.
Und des alles ze gtem urkund und stater, ewiger sicherhait, so han ich,
obgenanter Berchtold Vogt, min aigen insigel fúr mich und all min erben, mich
aller obgenanter ding zeúbersagend, oﬀenlich an disen brief gehenkt, der geben
ist an sonntag vor dem hailigen uﬀarttag unsers heren im jar, do man zalt nach
Cristy gepurt vierzehenhundert und im sechs und sechzigosten jar etc.
Original: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 6, Perg. 30 × 19,5 cm, Falz 3/3,5 cm, rechter Seitenrand
verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); Siegel: ab und fehlend, Perg.streifen hängt. Dorsualnotizen
[wohl 16. Jh.]: Item die Aidberger hond in dysem brieﬀ abglöst zinß ein pfund und vier schillig um
vier und zweintzig pfund pfening hoptguot. – Kopie: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 7 (15. Jh.).
a
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Vom Schreiber versehentlich weggelassen. Gemäss der Kopie ergänzt. Diese setzt gter lantzwerung richtigerweise erst nach vier schilling pfennig.
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44. Kaiser Friedrich III. bestätigt den Höfen Altstätten, Marbach und Berneck Freiheiten und Privilegien
1469 August 10. Graz
S. auch die Freiheitsbriefe von 1434 (Nr. 24b) und 1442 (Nr. 27).

Wir, Friderich, von gottes genaden Romischer keyser, zuallentzeiten merer des
reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien etc. kunig, herzoge z Osterreich, zu
Steyr, zu Kernndt[en]a und zu [Cr]ainb , [here]b auf der Windischen March und
z Portenaw, grave zu Habspurg, zu Tyrol, zu Pert und zu Kyburg, [margra]veb
zu Burgaw und lanntgrave im Elsass, bekennen und tun kund oﬀenntlich mit
disem [brieve allen den, die in ansechend]b oder hrn lesen,
das unser und des reichs lieben getrewen, der hoewt gemeinklich der
[dryen]b h[]fe Altstetten, Marppach und Bernang, im Reintal gelegen, so uns
und dem heiligen reich on mittel gewonnt, [sien machtig botschaft]b fr uns
komen ist, und haben uns diemuti[ghlich]b anruﬀen und bitten lassen, das wir
denselben [hfen]b und hoeuten gemeinklich und iren nachkomen alle und
ygliche ire gnad, freiheit, privilegia, [brieve und hanntvessty]b , so in von uns
und unsern vorfaren amm reiche, Romischen keysern und kunigen oder anndern gegeben [und]a verlihen seinn, auch ir allt herkomen und gt gew[o]nheitb ,
so sy bisher gehabt und herbracht [habent und sunder slher klarung]b und
freyheit, so w[y]lentb loblicher [gedac]htnussb unser vorfar am reiche, keyser
Sigm[und, [daß]b sy in die keuﬀ der guter, so bey ine verkauft werden, tretten,
die annemen und dar[z]b sten mugen, wider [der von Sant Gallen]b erlann[gt]b
freiheit getan und in gegeb[en]b hat, auch iren tratten und hofgeme[inden und
darz die]b ordn[u]ngenb und satzungen, so sy zu frdrung des paws der reben, bey ine gelegen, getan und frgeno[men habent, als]b Romischer keyser
zu bestetten, zu conrmir[en]b und von newem zu verwilligen und zu geben
[gnadigklichen]b geruchten.
Also haben wir angesechen ir diemtig und vleissig bete, auch getrew und
willig [dienst, die sy und]b ir vordern uns und unsern vorfarn amm reich ge[t]anb
haben und sy und ir nachkomen kunftig[klich wol]b tun sollen und mugen,
und haben darumb mit wolbedachtem mut, gutem rate und rechter w[issen]b ,
auch umb [das sich]b die bemelten hoewt bey uns und dem heilige[n]b reich
desterbas enthalten mugen, in und iren nachkomen all[e und]b yeglich ir gnad,
freyheit, brieve, privilegia und hanntvesten, auch vorberurt erklerung, tratten, hofgemeinden, [ordn]ungb und satzung des paws der reben, [by]b ine gelegen, und dartzu ir alt herkomen und gut gew[on]heitb , [so sy]b bisher gehabt und herbracht haben, als Romischer keyser gnadigklich conrmirt und
bestett und ine die [von]b ne[wem]b gegeben und verwilligt, conr[mirent,
be]stettenb , geben und verwilligen in die von newen von Romischer, keyserli-
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cher mach[tvol]komenheitb [wis]senntlichb in kraft [dis]b brieves, doch also, das
[slh vorbert ir selbs]b furgenomen ordnung und satzung annder[en, so under
ir]b gebot nicht gewonn[t]b sein, an irer gerechtigkeit [und altem herkomen, sover sy die hettend, und dawi]derb on[schadlich sein]b solle, [und niemen setzen
und wollen von]b derselben unserr keyserlichen macht, da[s die jetzge]nanntenb
hofe und hoewt bey den vorgemelten [u]nserrb keyserlichen conr[mation,
bestetigung,]b vernewung und verwilligung gerulich und unverhindert beleiben [und]b der gebrauchen und geniessen sollen und mugen, von allermennigklich ungehindert. Und ge[bietend darum allen und ygklichen fûrsten,]b geistlichen und weltlichen, graven, freyen herren, rittern, knechten, [hawbtluwten,]b
ambtlewten, vogten, pegern, verwesern, burgermaistern, richtern, reten, burgern und [gemaind]enb , alle[r und yglicher]b stette, merckt, dorfer und sunst
allen anndern unsern und des rei[ch]sb undertanen und getrewen, [in]b was
wirden, stattes oder wesens die sein, ernst[li]chb und vestigklich, [das]b sy die
[vorgenanten]b hofe, hoew[t]b und ir nachkomen an solher unserr keyserlichen
conrmirung, bestettigung, vernewung und verwilligung, als [ob berrt]b ist,
nicht hindern noch irren noc[h]b yedmand zetun gestatten in dhein weise, [sunder sy]b der gerulich gebrauchen und geniessen lassen und dabei getrewlich
hannthaben und schirmen [als lieb in allen und ir ygklicher]b unser und des
reichs swe[re]b ungnad, auch die [pene, in ir]b vorberurten freyh[eit]enb und brieven begriﬀen, und dartzu ein pene, nemlich zwenitzigk marck lotigs goldes, zu
vermeid[en, die ein yeder, so frafen]lichb dawider tette, halb in [unser und]b des
reichs camer und den anndern halben teil den obgenannten hoewten unableslich zu betzallen verfallen sein sol.
Mit urkund dis brieves besig[let mit unser]a [kaiserlich]enb maiestat anhanngundem ins[igel]b geben zu Gretz am zehennden tag des moneds augusti nach
Cristi geburd viertzehenhundert und im nynundsechtzigisten, unserr reiche,
des Rmischen, im [dri]ssigisten,b des keiserthumbs im achtzehennden und des
Hungrischen im eindliften jarenn.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 14, Perg. 49/50 × 26 cm, Falz 8/8,5 cm, Tinte wegen
grosser Flecken einer aggressiven Flüssigkeit an zahlreichen Stellen verblasst, restauriert; Siegel: Kaiser Friderich, Wachs, in Holzkapsel ohne Deckel (neueren Datums), rund, an roter Schnur angehängt.
– Kopien: OGA Marbach, Nr. 10, Perg. 33,5 × 19,5/20,5 cm, einige Flecken, vor allem am rechten Seitenrand verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); o. Siegel (B1: 15. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 7
(B2: 17. oder 18. Jh.). StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 446–448 (B3: 17. oder
18. Jh.). StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a (B3: 18. Jh.).
Regesten: Kern, Bernang, Nr. 7, S. 183; Göldi, Bernang, Nr. 170; Chronik von Altstätten, S. 51;
Chmel n. 5652, in: RI Online, http://www.regesta-imperii.de/id/1469-08-10_1_0_13_0_0_5651_5652
(05.11.2013).

40

Literatur: Göldi, Bernang, S. XVII; Sonderegger, Entwicklung, S. 307.
a
b

Tinte verblasst. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
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45. Der Abt von St. Gallen und die Gerichtsgenossen von Rorschach vereinbaren eine Oﬀnung, worin Altenrhein als Teil
des Gerichts Rorschach bezeichnet wird
1469 Oktober 2
Die für Altenrhein massgebenden Textteile lauten:

5

Item, so sind dis die under marcken des gerichtz z Rorschach: [...] und gehórt
der eck z Vornechttigem Rin gantz und gar byß z den Wettlern und die Wettler ouch herab in das gericht gen Rorschach.
Oﬀnungsbuch (A1: 15. Jh.): StiASG, Bd. 1032, fol. 130r, Umschlag Holz mit Lederüberzug und geripptem Rücken 28 × 38,5 cm, Inhalt Perg. 26,5 × 38 cm, gebunden, Inhalt 208 S. (ohne Umschlaginnenseiten
und erste 4 bedruckte Seiten), ursprüngliche Foliierung 1r–104r, neuere Paginierung 1–208; Umschlag
abgeschabt, restauriert; Blätter teilweise mit Flecken und Verschmutzungen (vor allem Griﬀspuren an
den Seitenrändern). Dorsualnotizen [möglicherweise 18. Jh.; Buchrücken]: Original Oﬀnung; Notizen
(Buchrücken): E 1032. – Pergamentband (A2): OGA Rorschach (s. SSRQ, SG I/2/4.1, Nr. 4, S. 21). –
Kopien: StiASG, Bd. 1260, S. 370, Bd. 1272, S. 13 ﬀ. und Bd. 74, S. 1063 ﬀ. (B1–B3: Drucke; 17. oder
18. Jh.).

10

15

Druck: Grimm, Weisthümer, Bd. I, S. 232 ﬀ.; SSRQ, SG I/2/4.1, Nr. 4, S. 13–14 (gemäss A1).
Literatur: Müller, Oﬀnungen, S. 192; Fehr, Altenrhein, S. 57; Dornbierer, Buechberg, S. 109.
1. Altenrhein gehörte damit landes- und grundherrschaftlich zur Alten Landschaft des Abts von
St. Gallen (s. dazu beispielsweise Dornbierer, Buechberg, S. 109).
2. Der Name des Orts «Altenrhein» geht nicht auf den heutigen «Alten Rhein», sondern auf einen bis
um 1800 verlandeten, weiter südwestlich gelegenen Rheinlauf zurück, der am Thaler Buechberg entlang, im Gebiet des heutigen Buriet, gegen Staad oss. In älteren Quellenbelegen – wie dem obigen –
erscheint für die Gegend jedoch die Bezeichnung «Vornächtiger Rhein». Gemäss Hammer ist er vom althochdeutschen «fornahtîg» herzuleiten, was «der vordere» bedeute; der Name meine daher den «Rheinarm, welcher aus der Sicht von Thal oder Rheineck her zuvorderst lieg[e]». Kaiser hingegen interpretiert
den Begriﬀ gemäss Idiotikon als «vorgestern», was auf die Entstehung der Siedlung aus den ältesten
bewohnbaren Deltainseln anknüpfe. Die Quellen bis zum Ende des 15. Jahrhunderts lassen keinen eindeutigen Schluss zu, ob mit der Bezeichnung nur der verlandete Rheinlauf oder die Gegend gemeint
war. Auf jeden Fall scheint in den Quellen bis ans Ende des 15. Jahrhunderts ausschliesslich der Begriﬀ «Vornächtiger Rhein» verwendet worden zu sein. Gemäss Hammer taucht der Begriﬀ Alter Rhein
(«im Alten Rhin») erstmals 1494 auf. In Quellen von 1511 und 1560 wird deutlich zwischen dem Landbzw. Siedlungsbereich und dem Fluss unterschieden: Erstere nennt eine wis zu Vornechtigem Rin gelegen, stost ain Alten Rin (StiASG, LA 87, fol. 31r), letztere spricht von dennen zum Vornechtigen
Rin [...], antreﬀend die vischenz im dem Alten Rin (vgl. Nr. 139). Seit dem 18. Jahrhundert wurde
die Siedlung in Anlehnung an den inzwischen verlandeten Rheinlauf als «Altenrhein» benannt. Nach
dem Rheindurchstich bei Fussach im Jahr 1900 übertrug man die Bezeichnung auch auf den heutigen
«Alten Rhein» (Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 66–67; Kaiser, Alter Rhein, S. 54).
3. Beim Wettler handelt es sich oﬀenbar um einen abgegangenen Flurnamen. Die Bezeichnung kann
wohl – wie der «Wettlerhof» in St. Margrethen – vom Rheinecker Familiennamen «Wettler» abgeleitet
werden (s. dazu Hammer, Orts- und Flurnamen, S. 132).
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46. Ammann und Gemeinde Balgach schwören der Äbtissin
von Lindau einen Eid
1469 Oktober 10 – 1476 November 2

5

Beim Eid vom 10. Oktober 1469 handelt es sich wohl um den frühesten überlieferten Eid gegenüber
einer Obrigkeit im Rheintal. Da er lediglich in einer Kopie überliefert ist, folgt unter b) die im Original
überlieferte Eidurkunde vom 2. November 1476, in welcher der Eid vom 10. Oktober 1469 zitiert wird.

a) Eid von 1469
1469 Oktober 10

10

15

20

25

30

Item, es ist zuwüßen, das inn dem jar, do man zalt 1469 ann dem zehenden tag
deß monats genenndt october, der edell, streng unnd vest herr Ludwig vonn
Helmsdorﬀ, ritter, unnd Hainnrich Plattner, der zeitt amman der hochwürdigenn fürstin frauw Ursula, abbtissin unnser frauwen gottshauß zu Linndauw,
ainen aydt ingenommen hand vor der vorgenentenn abbtissin wegenn von ainem amman und gantzer gemaind zu Balgach. Unnd hand die von Balgach geschworen uf solliche form unnd gstalt, alß hernach stath. Dem ist also:
Wir werdent schwerenn meiner gnedigen frauwen, der äbbtissin zu Linndouw, unnd irem gottshauß treüw unnd warheit, ir und ires gottshauß nutz unnd
frommen zefürderen und irenn schadenn ze wennden unnd ir unnd ires gottshauß gerechtigkeit zuhanndthabenn, ouch irenn / gerichtenn unnd gepotten gehorsamb unnd gewertig zeseind unnd auch alles das zethund, das ain gottshauß z Balgach einer gnedigenn frauwen schuldig unnd pichtig ist, zetund,
wie das von alterher ist kommen, alles getreüwlich und ungefarlich. Unnd uﬀ
sollicher hannd sy all geschworenn.
Item diß beschehenn, wie obstaht, inn beyweßenn unnd gegennwürtigkait
Hainrich Schedlers vonn Appenntzell, Ulrich Saltzmans von Marpach, Wilhelm
Dornachs unnd Hannßen Gumels, den mann nempt Claußen Hannss, unnd
auch Ludwig Schnizers vonn Ravennspurg, ainnes gemainen schribers, der zeit
z Marpach sesshaﬀt, deß jars und uf denn tag, alß vorgeschribenn ist.
Kopie (17. oder 18. Jh.): StiASG, Rubr. 126, Fasz. 1, Pap.heft 19 × 31 cm, 18 S., beschriftet 18 S., Paginierung S. 1043–1060 (oﬀenbar aus einem Buch getrennt), S. 1051–1052; o. Siegel.
Teildruck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 126b.

b) Eid von 1476
1476 November 2. Balgach
In dem namen des herren, amen.
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Kond und z wissen sige allermengklichen den, dis oﬀen instrument fûrgehaben und erzgt wirtt, wan wr ist, das in dem jare, als man zalt von der
gepurtt desselben unsers herren tusend vierhundert und in dem sechs und sibenzigosten jaure der nûnden indicion der Rmischen zinszal des baubsthmes des allerhailigosten in gott vatters und unsers herren, herrn Sixtus, von
gottes schickunge des vierden baubstes siner regierung, in dem sechsten jre
an dem andern tag des monetz novembers und in der vierden stund des selben
tages oder daby nach mittem tag z Balgach, in dem dorf in dem Rintal und in
Costentzer bystthm gelegen, hinder der kapell des benempten dorﬀes in Rdy
Schreibers bomgartten in min oﬀen, geschwornnen notarien in gegenwirrtigkait diser nachbenempten zûgen, die hiez umb gezûcknûst issig gepetten,
berﬀet und persönlich gegenwirttig under ogen gewesen sind.
Erschinen sind die ersammen, wysen Hans Gûmel, genampt Clausenhans,
die zit der hochwirdigen fûrstinen und frowen, frow Ursula, vgtin von Summrya , von gottes ordnung aptissin, und ir gnden iren gotzhus z Lindow amman
daselben, und Hainrich Schlaich, ir gnauden schriber, als volmachtig machtbotten und anwalt der yetz gemeltten miner gnadigen frowen, der aptissin, und
ir gnden gotzhus, wan ir gnaud an dem eid selbs persönlich nit gesin mocht,
und zogtend alda vor mir, oﬀen notarien, und den nachbenempten zûgen und
och vor ainem amman und ainer gemaind des hofs z Balgach.
Als sy uﬀ den obgestympten tag gesamlot warend, liessend die obgenampten miner gnadigen frowen gewalt lesen vor gemainer nachpurschaft z Balgach ainen bappir zedel, darinn ain aid, als hernach volgen wirtt, mit wortten
geschriben stnd, welher aid der edel, streng und vest her Ludwig von Helmisdorf, ritter, und Hainrich Blattner, doz maul aman, in dem benempten gotzhus
z Lindow in gegenwirttigkait und bywesen diser nachbenampten erbern lûtten
Hainrich Schedlers z Appenzell, Ulrich Saltzmans von Marppach, Wilham [!]
Dornachs, des obenampten Hansen Gûmmels, och in gegenwirtikait min oﬀen
notarien in dem jaur, do man zalt von der gepurtt Cristi, unsers lieben herren,
tusend vierhundert sechzig und in dem nûnden jaur uﬀ den nachsten zinstag
nach sant Dyonisius und siner gesellen tag, von ainem amman und gantzer
gemaind ingenomen hond.
Begertten die vorgeschriben Hanns Gûmmel und Hainrich Schlaich von der
obgenampten miner gnadigen frowen, der aptissin z Lindow, und ir gnaden
gotzhus wegen, von ainem amman und gantzer gemaind och z schweren, z
hûlden und gehorsamy b– z tn–b . Und uﬀ sllich begeren und man inen den aid
vorgelessen haut, hond ain amman und gemaind der obgenampten frowen gewaltten von ainer frowen und aptissinen wegen und irs gotzhus den aid gethn
und also geschworn, item miner gnadigen frowen, der aptissin z Lindow, und
irm gotzhus trûw und warhait, ir und ires gotzhus nutz und fromen z fûrdern
und iren schaden z wenden und ir und ires gotzhus gerechtikait z hanthaben,
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och iren gerichten und gepotten gehorsam und gewarttig z sin und och alles
das ze thn, das ain gotzhus man z Balgach miner gnadigen frowen schuldig
und pichtig ist, wie das von alter herkomen ist, alles getrlich und ungevarlich.
Und als ain amman und gemaind den obgestympten aid geschwrend und
uﬀ dis alles hond die obgenampt Hans Gûmmel, miner gnadigen frowen, der aptissinen, amman, und Hainrich Schlaich, ir schriber, von ir und irs gotzhus und
gemainer convent frowen wegen mich, oﬀen notarien, hie unden geschrieben,
ernstlich gebetten und berﬀet, hierûber oﬀen instrument ains alder mer, sovil
sy der notturﬀtig sigend, z geben und z machen. Und sind dise ding beschechen und volert in dem jaur, des monatz, des tages, der stund, der statt und
des babstthmes, wie vorstaut. Und sind diser ding und sachen gezûgen die erwirdigen und gaistlichen herren, her Gallus Mayer, frmesser z Balgach, her
Albrecht Bar, caplaun und mittelmesser z Marppach, baid priester Costentzer
bystthmes, die hiez umb gezûgknûst gebetten und berﬀet sind.
Undc ich, Ludwig Sch[n]itzer,d genampt Schriber, von Ravenspurg, Costentzer bysththmes, Mentzer provincy, von hailigem bapstlichem gewalt ain oﬀner, geschworner notary, wan yche by sllichen vorgenampten dingen und sachen allen und jegtlichen mitsampt den obgestymptten zûgen gewesen bin, sy
gesechen und gehrt hab und vor mir geschechen und volert sind. Hierumb so
hab ich dis oﬀen instrument mit miner hand geschriben, under geschriben und
mit minem gewonlichen zaichen gezaichnat durch gezûgknûst willen aller und
jetlicher vorgeschribner ding und sachen, wan ich hiez gepotten und berﬀet
bin.
Original: StiASG, Urk. AA1 F14, Perg. 54,5/55,5 × 27,5/30 cm, Seitenränder leicht verschmutzt (wohl
vom Gebrauch), kleine Flecken; Notariatszeichen. Dorsualnotizen [15. oder 16. Jh.]: Ain instrument,
was die von Balgach f– schuldig sind z tnd–f dem gotzhuss schweren; andere Hand [16. oder
17. Jh.]: Instrument, wie die lth von Balgach huldigen und schwóren sollen; Notizen von anderer Hand: A.o 1476, den 2 novembris; andere Hände: AA1 F. 14. Cl. 2. Cist. 16. Arca. If . AA1. –
Kopie: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 8 (17. oder 18. Jh.).
Teildruck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 134.
a
b
c

35

d
e
40

f

S über Rasur.
Darüber eingefügt.
Links neben diesem Abschnitt bendet sich das Notariatszeichen des Schreibers mit vier Pfeilen,
die ein Quadrat bilden und auf einem dreistugen Sockel stehen. Der Sockel enthält in der untersten
Stufe die Signatur L[udwig] S[chnitzer].
Unsichere Lesung. Die Interpretation als n wie in der Kopie des Eids vom 10. Oktober 1469 – und
nicht als w wie in der Kopie der obigen Urkunde – scheint wahrscheinlicher.
y oﬀenbar nachträglich hinzugefügt.
Gestrichen.
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47. Der Abt von St. Gallen und Schiedsrichter von Appenzell
stellen der Stadt St. Gallen und den vier Höfen Altstätten,
Marbach, Berneck und Balgach einen Rebbrief aus
1471 Januar 31. St. Gallen
Dieser erste überlieferte Rebbrief ist eines der wichtigsten sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Dokumente für das Rheintal. Verdankenswerterweise besteht bereits eine zuverlässige Edition von Stefan
Sonderegger (s. Druck). Wegen dem zentralen historischen Stellenwert wird der Rebbrief an dieser Stelle
nochmals ediert bzw. teilweise an die Transkriptionsregeln der Rechtsquellenedition angepasst.

Wir, dis nachbenempten Ulrich, von gottes gnaden apt des gotzhus Santt Gallen, das oné mittel dem hailigen stl ze Rome zgehórtt, santt-Benedictén ordens, in Costentzer bistum gelegen, ouch Jrg Brenner und Enttz am Schwerttzbl von Appentzell, bekennen und thnd kuntt allermengklichem oﬀenlich mit
disem brieﬀ,
als von der spenn, zwayttrcht und misshellungen, so lang zytt her zwúschen
den fúrsichttigen, wysen, ersammen und beschaidnen burgermaister, ratte und
gantzer gemainde der statt z ainer, und gemainen hifen im Rintal, nammlich
Alttstetten, Marppach, Bernanng und Balgach, der ander sydten von der gtter
und reb buws im Rintal, ouch des win lfs und andrer stucken wegen, hernach
luttrer begryﬀen, merklich erwachsen und uﬀerstanden gewesen, darumb sy
lang zytt mit enandern in recht gehangt.
Deßhalben von uns, obgemeltem apt Ulrichen als aym herrn, und Jrgen
Brenner, ouch Entzen am Schwerzbl, von den ersammen, wysen landtamman und rat z Appentzell als vigten im Rintal hertz geschyben, als den slich spenn und zwayttrcht in truwen laid gewesen, zwúschen beden tailn vil
frntlicher tag gelaist und fúrgenommen, ouch allweg in hochem vertruwen gewesen sind, sy in frúntschaﬀt und gttlikait z betragen, ouch die angehepten
erganngnen und noch hangenden rechte damit abzthnd und mg, cost und
arbaitt mitsammpt grossem unwillen, so verrer daruß entspringen mcht, z
fúrkomen und hin zlegen, das aber untzher nit fúrganng gehept ht, nach slicher mß betadingt werden mcht etc., das wir als liebhaber des frydts nit
abgelssen, besonder angesehen die gelegenhait und kommlichait, so yettweder parthye der andern in iren sachen taglich wol erschainen und bewysen mg,
nichtz destminder uﬀ húttigen tag datumm dis brieﬀs zwúschen beden obgenanten tailn anderwertt frntlich tag alher gen in die Pfallentz angesetzt und
verkúndt. Und nach dem sy bedersydt vor uns mit vollmchttigem und gngsammem gewaltt, des bed parthyen von ainandern bengt ht, erschinen sind,
unsern vlis und arbaitt, slicher maß gen, in gebrucht und fúrkrrt, und sy mit
wyssen und irem gttem wyllen mit ainandern frúntlich und in der gúttlikait
betragen, bericht und geschlicht und gentzlich verainbertt haben uﬀ form main-
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nung und mit bedingten, als hernach mit luttern underschaidnen wortten und
artickeln begryﬀen aigentlich verschriben sttt, und dem ist also:
[1] Item des ersten von des winlﬀs wegen ist geredt, das z herpstzytt die
genanten von Rintail alle jar vier erber mann, die ir ayden uﬀ dasselbig ml
erlssen sin sllen, gen schicken und mit ainem rt daselbst zu Santt Gallen
nidersitzten und gttlich und frntlich verschen sllen, ob sy ains winlﬀs
ûberkomen mugen. Und ob sy also frúntlich ains werden, so sol es daby bliben,
und ob sy aber nit ains werden, als dann sllen die selben vier mann usserm
Rintal und vier erber mann, so die von Santt Gallen z inen setzen, die sy ouch ir
ayden erlaussen sollen, zsammen syttzen und ains winloﬀs, ob sy mugen ains
werden. Und wie sy mit dem meren nit ains werden und zerelen, als dann slten die genanntten hﬀ vom Rintail ainen erbern gemainen mann und darnach
die von Santt Gallen das ander jar, ain jar umb das ander, geben, und allwegen
denselben gemainen sins aydes uﬀ die zytt erlaussen, derselb gemain mann by
sinem ayd dem ainen tail, welher dann in der besser sin bedunck, folgen und
ain mers machen und nit ain mittels schen soll.
[2] Item von der bessrung wegen ist abgeredt, wenn und so dick ain gemainer
landtsprest wirtt, also das dhain win noch winlﬀ gemacht wurd oder in berg
ald tal súndrigen personen landtprest widerfr, so sllen die lehenherrn die
lehenlútt das nachgndt jar by dem rebbuw belieben laussen.
[3] Item von des buws wegen ist geredt, das die von Altstetten und im hof
ze Alttstetten gesessen rebstickel und rebstecken groß und clain geben und der
lehenherr den buw, und den selben buw byß an wingartten, oder als verr in der
wagen tragen mag, in sinem costen fren sll. Doch wenn man den buw laden
und frren well, das der buwmann darby sy und helﬀe laden und dann fúro der
buwmann den buw in sinem costen in gartten tragen, doch das man in dem selben hof ain fder buw nit túrrer noch neher kﬀen ald verkouﬀen sll oder mg
denn umb zwaintzig pfenning Santt Galler werung und ouch yedermann sine
hf und gtter, was nit rebwachs ist, verlyhen múg, als im eben und fgklich
ist.
[4] Item so ist fúro geredt, das in den zwain hfen Marppach und Balgach
ain lehenherr den buw, rebstickel und rebstecken gross und clain halb und den
andern halbtail der buwmann geben, und der lehen herr den buw allen [!] byß an
gartten oder als verr der wagen den tragen mag frren und davon den ln geben
und den buw n des buwmanns costen so wytt, als obstt, vertigen, doch wenn
mann den buw laden und frren well, das der buwmann darby sy und den helﬀ
laden, und dann der buwmann fúro n des lehen herrn costen und schaden den
buw in wingartten tragen und yeder mengklich buw kouﬀen mug, als er mag,
und aber yedermann sin hf und gtter verlyhen und damit gefarn slle, als im
eben und fgklich ist.
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[5] Item so ist fúro geredt, das im hof ze Bernanng ain lehenherr den buw,
rebstickel und rebstecken groß und clain alle halb und den andern halbtail der
buwmann geben, und wenn man den buw laden und fren will, das dann der
buwmann darby sye und den helﬀ laden und der lehenherr den bw byß an
gartten, als verr der wagen ertragen mag, frren und davon den ln geben und
n des buwmanns schaden vertigen slle, und dann der buwmann n des lehenherrn costen und schaden den buw in wingarten tragen sll, und aber yeder
man sine hoﬀ und gtter verlyhen mug, als im eben und fgklich ist.
[6] Item fúro ist geredt, welher lehenherr erdlos gartten hett, das der selb lehenherr verschaﬀen und bestellen sll erd darin getragen werden n des buwmann costen, doch das der buwmann darby sye und das helﬀ tn, und man im
nútz schuldig syge z geben.
[7] Item von der wstgraben wegen ist geredt, das der lehenherr die wstgraben, wenn das notturﬀtig ist, machen und uﬀwerﬀen und sunst der lehenherr
und der buwmann alle ander graben machen sllen gemain und z Bernanng,
wenn es nott sye, die graben ze machen, das der buwmann ouch daby sye und
die graben helﬀ machen.
[8] Item von der zún wegen ist geredt, das der lehen herr, wenn der zun zerganngen und ains núwen zuns notturftig ist, das zúnholtz uﬀ die hoﬀ statt geben und darthn und dann der lehenherr und der buwmann den zun gemain
machen und dann der buwmann den zun in gtten eren haben slle so lang,
byß es aber ains núwen zunß notturftig wirtt.
[9] Item fúro ist geredt, wenn ain lehenherr ain buwmann nit mer haben welt,
so mag er im absagen zwúschent santt Gallen [16. Oktober] und santt Martins
[11. November] tagen. Und ob sich machti, das im jar der lehenherr vermainte,
der buwmann hetti im sine reben und gtter nit in gtten eren, und aber der
buwmann vermaintt des nain, als dan sllen yettwedrer ain bidermann in dem
hof, darin das gtt gelegen ist, dartz geben, und die sllen den buw und die
reben besehen, und was die also by iren ayden sagen, daby sol es beliben. Also
sagen sy, das der buwmann die reben nit in eren hab, so sol der buwmann den
gartten dem lehenherrn ledig laussen und sol an den selbigen zwayen stn, was
der lehenherr im fúr sin arbaitt geben sll. Ob er aber den gartten nit in eren
gehept und schaden getn hett, so slt slichs ab an den zwayen stn, was
der buwmann dem lehenherrn darfúr túgye. Sagen sy aber, das er den gartten
in eren hab, so sol der lehenherr den buwmann das jar daby belyben laussen.
Mchten aber dieselben zwen nit ains werden, so sol ain amman desselben
hofs ainen unparthigigen gemainen mann dartz geben, der dann dem, der in
der besser in sinem entschaiden sin bedunckt, volgen sol.
[10] Item von der bezalunng wegen, als der lehenherr dem buwmann uﬀ sinen tail des wins, so desselben jars werden sol, fúrsetzt und licht etc., ist beredt,
wenn da win wirtt, so sol der buwmann vor allermengklich den lehenhern usser
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sinem tail umb das, so er im gelihen ht, bezalen und usrichten alles ungeverlich.
[11] Item in dern wymmin so sol der lehenherr den ln und der buwmann die
cost z wimnyt geben.
[12] Item fúro ist beredt worden, ob ain lehenherr sine reben selbs buwenn
welt etc., das er slichs wol tn mag und der gewalt haben sol, doch also, das
ain lehenherr durch sich selbs oder sinen gedingten knecht alder durch ainen
ingesessnen hofmann im Rintail, welhes ye under denen aym lehenherrn eben
ist, sine reben und wingartten buwenn und dartz knecht und lútt nemen und
bestellen sll und mug, im Rintal oder anderschwa gesessen, si sigint frmbd
oder haymmsch, doch das der selb lehenher sin gedingter knecht oder der hofmann slich haymsch oder frmbd knecht und wercklútt allweg an ainem oﬀen
wirtt oder hofmann haben und spisen und der lehen herr deßhalben kain hußrchi da haben sll, es weri dann, das der lehenherr mit sinem hußvolck in der
wymmni oder z zytten, so die pestilentz umbgienng, dahin kam, dann so mag
er wol ain hußrchi haben, untz die wymmni und pestilentz ain eind hettint,
doch das ain lehenherr och slich knecht und wercklútt, die wyle sy in den gerichten sind, slich gericht, zwing und bnn als ain andrer hofmann halten und
den gehorsamm sin sllen. Och so mag der spittll z Alttstetten in der statt
ain hußrchi haben, als er untzher gehept ht, und aber in andern hfen sich
halten, buwenn und werben sol als ander von Santt Gallen ungevarlich.
[13] Item es ist ouch geredt von der vacht und truben omenn wegen, das man
die z Lindow nemmen sol in kupfer, ob sy die darinn geben. Wltint sy die aber
nit geben in kupfer, besonder in holtz, nichtz destminder sllen wir, die vier
parthyen, nammlich wir, obgenanter apt Ulrich, ouch die vigt von Appentzell,
ain statt von Santt Gallen und die hiﬀ vom Rintail, dann die vacht und omen
in kupfer machen, die selbigen kupfrinen omenn dann mit ains gotzhus von
Santt Gallen und der vigten im Rintal zaichen bezaichnott werden und dann
yettliche parthy der ainen nemmen und behalten und dann die vom Rintal den
rechtvertigen, wie das byßher sitt und gewonlich gewesen ist.
[14] Item dis ûberkommnuß sol also bestn ains und fúnﬀtzig jar und damit
alle brieﬀ dieser sach halb z baidersydt tod und ab sin und by diser ûberkomnuß beliben die zytt uß, und nach den ains und fúnﬀtzig jaren dis ûberkomnuß
dewedremm tayl an sinem rechten und herkommen kainen schaden noch intrag
bringen noch beren in dhainen weg. Und das dewedertail in der zytt und als
lang dis ûberkommnuß wertt, der obgeschribnen stucken rebbuws gtter und
artickel halb kain núw satzunng beschweren noch endrunng machen noch fúrnemmen sllent anders, dann diser brieﬀ wyst, doch yettwederm tail sunst an
andern rechten und herkommen on schaden, alles getrúwlich und ungevarlich,
und ouch also, das die obgeschribnen ûberkommnuß und bericht uns, obgesaiten apt Ulrichen als aym herrn, ouch landtamman, ratte und gemainen landtlút130
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ten z Appentzell als vigten im Rintal und unser nachkommen, an allen unsern
herlikaiten, gewaltsamme und gerechttigkaiten gantz unvergryﬀenlich und in
allweg nschedlich haissen und sin sol n all intrag.
Und des z warem, oﬀem urkúnd so haben wir, obgenanter apt Ulrich, ouch
wir, der landtamman, rat und gemain landtlútt z Appentzell, unser aptlich und
gemains landes insigle als undertadinger von aller vorgeschribner dingen wegen, doch uns und unsern nachkommen in allweg unvergryﬀenlich und gantz
n schaden, oﬀenlich gehenckt an disen brieﬀ.
Wir, die obgeschribnen burgermaister, rtt und gantz gemainde der statt z
Santt Gallen, och amman, rte und gantz gemainde der obgemelten vier hifen im Rintal, nemlich Altstetten, Marppach, Bernanng und Balgach, bekennen
und verjehen gen allermengklichem fúr uns und unser nachkomen alles des,
so an disem brieﬀ geschriben stt. Ainer gantzen warhaitt loben und versprechen ouch daruﬀ by unsern gtten trwen fúr uns und unser nachkommen,
das alles vest, wr und stt z halten, darwider och nyemer z reden noch z
tn, och nit schaﬀen getn werden weder yetz noch hernach, haymlich ald offenlich, durch uns selbs oder anderlútt, mit noch n gericht, gaistlichem ald
weltlichem, noch sunst mit dhainen andern sachen, so wir oder yemanndt herwider fúrziechen, gehaben, erwerben alder erdencken kndint oder mchtint
in dhain wyß noch weg, besonder dem allem, wie das obgeschriben stt und
wir durch den hochwirdigen fúrsten und herrn, herr Ulrichen, apte des gotzhus Santt Gallen, unsern besondern gnedigen herrn, ouch Jrgen Brenner und
Entzen am Schwertzbl von wegen ains landtammans und rts z Appentzell,
unsern herrn und gtten frúnden, mit unserm wyssen und gttem wyllen betragen und abgeredt ist, vllencklich und unzerbrochenlich nach z komen, z
vollstrecken und gng z tnd n all fúrwortt, intrag und widersprechen getrúwlich und ungevarlich, alle geverd, fúnd und arglist hierinn gantz vermytten
und usgeschaiden.
Und des z warem urkúnd und merrer sicherhait, so haben wir, obgenanten
burgermaister und rtt und gantze gemainde der statt z Santt Gallen, unser gemainnen statt insigel fúr uns und unser nachkommen und wir, die dickgenanten
amman, raut und gantze gemaind z Alttstetten, z noch merrer gezúgknuß gemainer statt insigel fúr uns selbs und fr die obgesaiten dry hf im Rintal, nemlich Marppach, Bernanng und Balgach, von ir aller ernstlicher gepette wegen
und dartz fúr alle unser und ir nachkomen, des wir dieselben von Marppach,
Bernanng und Balgach als verjehen, getn und gepetten haben von aller oberzellter dingen wegen uns dero z ûbersagende oﬀenlich gehenckt an dise brieﬀ,
dero dry glicher lutt gemacht sind und yettwedrer parthye ainer und dem obgenanten unserm gnedigen herrn von Santt Gallen der drytt geben z Santt Gallen
an donstag nehst nach santt Pauls bekerdt tag des jars, do man zalt nach Cristi
gepurtt viertzehenhundert und darnach im ain und sybentzigisten jar.
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Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Z4 C1, Perg. 63,5 × 42 cm, Falz 7,5/8,5 cm, Mäusefrass, wenige Flecken, Verfaltungen, an den Rändern leicht verschmutzt (wohl teilweise vom Gebrauch); 4 Siegel:
alle Wachs, an Perg.streifen angehängt, 1. Abt Ulrich (spitzoval, etwas abgeschliﬀen), 2. Land Appenzell (rund, stark abgeschliﬀen, auf dem Perg.streifen mit [...]ttya beschriftet), 3. Stadt St. Gallen (rund,
stark abgeschliﬀen), 4. Stadt Altstätten (rund, stark abgeschliﬀen, auf dem Perg.streifen mit Alttstetten beschriftet). Dorsualnotizen [wohl 16. oder 17. Jh.]: R[a]bbrieﬀb ; gleiche Hand?: 1471; Notizen von
anderer Hand: SLc ; andere Hand: Class. 2. Cist. 23; andere Hände: Z 4. C. 1. [Cl. 2.]d Cist. 15. Arca.
He Z4. – Original (A2): StadtASG, Tr. XXIII.7, Perg. 62 × 44,5/45 cm, Falz 8,5 cm, einige Flecken; 4
Siegel: ausser 1. alle etwas abgeschliﬀen, sonst wie A1. – Kopien: StiASG, Bd. 89, fol. 130r–134r (B1:
16. oder 17. Jh.). StASG, CEA/H 1 (Depot StadtA Rheineck) (B2: 17. Jh.). StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a
(B3: 17. oder 18. Jh.). StadtASG, Verz. Z, 2, S. 244 ﬀ. (B4: 17. oder 18. Jh). StiASG, Bd. 83, S. 519 ﬀ., und
Bd. 84, S. 78 ﬀ. (B5: Druck; 17. oder 18. Jh.). EvangKiGA St. Margrethen, Protokollbuch, 1728–1760,
S. 213–222 (B6: 18. Jh.). Weitere Kopien in zahlreichen Archiven.
Druck: Göldi, Bernang, Nr. 173 (gemäss Kopie B5); Frey, Rebwerk; Sonderegger, Rebbrief, S. 48–53. –
Regesten: Chronik von Altstätten, S. 54 f.; AUB I, Nr. 1061.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XVII; Gruber, Rebstein, S. 177–181 (darin auch umfangreiche Erwähnung
von späteren Rebbriefen bis ins 18. Jh. mit Quellenangaben); Hollenstein, Überblick, S. 55; Sonderegger,
Entwicklung, S. 302, 348, 352, 354, 355; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 221; Sonderegger, Rebbrief,
S. 43–47; Kuster, Überblick, S. 40; Sankt-Galler Geschichte, Bd. 2, S. 140, 149.
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Der Rebbrief konnte nicht verhindern, dass es zwischen der Stadt St. Gallen bzw. den dortigen Institutionen wie dem Heiliggeistspital einerseits und Rheintaler Höfen andererseits immer wieder zu Konikten um einzelne Regelungen kam, insbesondere um den für beide Seiten wichtigen Weinlauf. Er wurde
jedoch in seinen Grundzügen bis ins 18. Jahrhundert immer wieder für bestimmte Zeitperioden bestätigt. Die Konsequenz dieser Bestätigungen sowie die oft sorgfältige Kalligraphie und Gestaltung dieser
Rebbriefe sind Ausdruck ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für das Rheintal und die Stadt St. Gallen.
Die folgende Aufstellung der Bestätigungen und Änderungen bzw. Ergänzungen des Rebbriefs ist
erstmalig. Dabei werden – wo dies sinnvoll und wichtig erschien – Teiltranskriptionen angefügt oder
bedeutende und interessante Stücke einzeln ediert (s. Verweise), wobei sich zwangsläug teilweise Wiederholungen ergeben.
1. 1479 Januar 20. St. Gallen: Der Abt von St. Gallen stellt im Konikt zwischen der Stadt St. Gallen
und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach eine Erläuterung zum 1. Art. des Rebbriefs
aus.
Wir, Ulrich, von gottes gnaden abbt des gotzhus Sant Gallen, das one mittel dem hailgen stll z
Rome zgehrdt, sant Benedicten ordens, in Costentzer bistum gelegen, tnd kunt aller menglich
oﬀembar mit disem brieﬀ:
Als denn vor etwas gezits zwischen den fúrsichtigen, wysen und beschaidnen, unnsern insondern lieben und getruwen, aym burgermaister, rat und gemainen burgern der statt z Sant Gallen
ainer und denen usser dem Rintal der andern sydt von des rebbuws, des winloﬀs und andern stucken wegen durch unns, als ainen herren der gerichten, zwingen und pennen, ch lt und gtern,
und durch die von Appentzell als vgt im Rintal ain spruch und bertrag, innhalt der briefen daruber gegeben, beschchen und aber diser zit etlich irrung und zwitrcht des gemainen und winloﬀs
halb under inen uferstanden ist
also, das die vom Rintal vermaint haben, wenn man den winloﬀ machen soll und die so von
den gesaiten von Sant Gallen und ch inen innhalt des vermelten ubertrags darz gegeben, selbs
under enandern des winloﬀs one den gemainen ains werden, das denn die selb parthye, so den
gemainen geben und aber nit gesprochen hett, den gemainen darnach uﬀ ain ander jr als lang,
untz er gesprch und ain meres gemachti, aber dargeben slti.
Dar wider aber die von Sant Gallen vermaint und geredt habent, das slichs nit billich, ch des
gedchten ubertrags mainung nit sige. Besunder so sll der gemain zgeben uﬀ das nechst kúnftig
jr z inen und nit z denen vom Rintal stn und gehren und dar nach uﬀ das ander jr an denen
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vom Rintal, also das ir ain jr umb das ander ain gemainer gegeben und gesetzt werden slle, er
werde yoch geprucht oder nit etc.
Das sy baider sydt slicher obgemelter irrung und zwytrecht, wie sy denn die mit mer worten,
nit nott, alhie z begriﬀen, vor uns geoﬀnet und beschaint, sich darumb z entschaiden, willkurlich
uﬀ unns begeben und veraint, ch unns daruﬀ ernstlich gepetten, unns der sach an znemen und
inen lútrung und entschaid darumb z geben. Unnd wonn aber slich irrungen unns laid gewesen,
sy ch baider sydt der mß gewannt, das wir genaigt sind, frntschaﬀt und gten willen zwischen
inen z meren, so haben wir, wie wol nit gern, die sach uﬀ uns genomen und sy nach verhrung des
dickgemelten bertrags, ch uﬀ rat wyser lúten und unser selbs besten verstentnis umb obgemelt
irrung in massen, wie hernach folgt, inder gtlichait entschaiden und zwischen inen usgesprochen:
Entschaiden und sprechen also yetz mit disem brieﬀ, das die vorgenanten von Sant Gallen uﬀ
den herpst, nchst nach datum dis briefs komende, und dann uﬀ das nechst jr darnach die vom
Rintal, und dannethin allweg ye ain jr umb das ander also ainen gemainen, den winloﬀ im Rintal
zemachende, geben und setzen und dhains jrs, der gemain zgeben, er werde geprucht oder nit,
under wegen beliben. Und sllent hie mit umb obgemelt irrung gantz vertragen und bericht haissen
und sin, doch dem dickgenanten ubertrag inallweg unschedlich.
Und dis unnsers spruchs z warem urkund, so haben wir, obgenanter apt Ulrich, unser secret
insigel oﬀenlich tn hencken an diser brieﬀ zwen glicher lut und yetwedrer obgemelter parthyen
ainer gegeben z Sant Gallen in dem vorgerrten unnserm gotzhus an sant Sebastians tag nach
Cristi gepurt vierzechenhundert sibentzig und dar nach indem nnden jr etc. (Original [A1: Editionsvorlage]: StadtASG, Tr. XXIII.9, Perg. 39 × 24/24,5 cm, Falz 5,5/6 cm. – Original [A2]: StiASG, Urk.
Z4 C2. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 180).
2. 1511 August 21: Der Landvogt im Rheintal urteilt über einen Konikt zwischen dem Spital St. Gallen
und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach über den Rebbau, wobei auf den Rebbrief von
1471 Bezug genommen wird (s. Nr. 89).
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3. 1522 Dezember 17: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bewilligen die Verlängerung des
Rebbriefs zwischen der Stadt St. Gallen und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach von
1471 um 10 Jahre (Original: StadtASG, Tr. XXIII.13. – Regest: EA IV 1a, Nr. 120cc, S. 256).
4. 1533 Januar 24: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bewilligen die Verlängerung des
Rebbriefs zwischen der Stadt St. Gallen und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach um
15 Jahre (Original: StadtASG, Tr. XXIII.15. – Regest: EA IV 1c, Nr. 6ﬀ., S. 9).
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5. 1548 April 30: Der Abt von St. Gallen und der Landvogt im Rheintal stellen die Verlängerung des
Rebbriefs zwischen der Stadt St. Gallen und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach um
25 Jahre aus (StadtASG, Tr. XXIII.20. – StiASG, Urk. Z4 C3).
6. 1560 September 14: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte gewähren der Gemeinde Haslach
dieselben Rechte beim Rebbau und Weinlauf wie den Höfen Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und
St. Margrethen-Höchst (s. Nr. 140). Dabei wird darauf hingewiesen, dass dasselbe Recht St. Margrethen
bereits 1546 gewährt worden sei (s. Nr. 122, Art. 9).
7. 1574 März 26: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte vereinbaren mit dem Abt von St. Gallen
und der Stadt St. Gallen die Verlängerung des Rebbriefs betr. die Höfe Altstätten, Marbach, Berneck und
Balgach um 15 Jahre. Sie beurkunden eine neue Vereinbarung über die Wahl des Obmanns. Diese ist
von kurzer Dauer (s. Nachbemerkung 8.), aber deshalb von Interesse, weil eine Machtverlagerung zu
den Obrigkeiten stattfand.
Abscheid des gehalltten tags z Baden in Ergöw, anngefanngen uﬀ sonntag letare z mitterfastenn anno 1574.
Uﬀ disem tag sind vor unnß, der achtt ortten Zürich, Lutzern, Ury, Schwytz, Unnderwallden,
Zug, Glaruß unnd Appenzëll, denen die herrschaﬀt Rineck zgehörig, unnser Eidtgnoschaﬀt rathspottenn erschinen, deß hochwürdigen fürstenn und herrenn, herrn Othmar, appte deß würdigen
gotzhuß Sannt Gallen, unnsers gnedigen herren und pundtsgnossen gsannter, der fürnem unnd
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wolgeacht,f unser lieber, besonnderer Niclauß Hoﬀmann, ir fürstlichen gnaden canntzler ann einem, so dann der frommenn, fürnemen unnd wysen, unnsers innsunders gtten fründenn und gethrüwen, lieben Eidttgnossenn, burgermeister unnd rath der statt Sanntt Gallenn gsanntter, der
fürnem, wyß, unnserer lieber besunderer Cnrathg Gmünder, deß raths dasëlbs dem annderen
theyl.
Und zeigt der gsanntt unnserß gnedigen herren von Sannt Gallen vor unnß an, demnach dann
vor vil jaren unnd zytten, wyl noch lanndtamann unnd rath z Appenzëll über daß Rindthall vögtt
gwäsen, zwüschennd gemëllten unnsern liebenn Eidtgnossen vonn Sannt Gallenn an einem unnd
gmeinen höﬀen im Rynthall, namlichen Allttstetten, Marpach, Bernang und Balgach dem annderen,
sich spënn und irrung z tragen unnd erhaben annträﬀend die güetter deß rebbuws im Rhinthall,
ouch deß wynlouﬀs unnd anndererer [!] stucken halber etc., da dann verkumnussen, wie sich die
parthyenn z beiden theylen uﬀ ein anzall jahrs vonn wëgen deß wynlouﬀs gegen ein annderen
verhallten, uﬀgrichtt / wordenn. Diewyl aber die antzall jars jetzunder verschinen unnd sich geëndert, were sin, anstatt unsers gnedigen herren vonn Sanntt Gallen, ganntz fründtlich begëren, das
wir unnß erlütterenn, wie man sich hinfür söllichs wynluﬀs halb gëgenn einannderen halltten, ob
man sölliche verkummnuß nach uﬀ ein anzall jars erstrecken oder waß unnß harinn thnlich sin
beduncken möchte. Doch achtte er diewyl söllichs vormalls luth uﬀgerichter verträgen mitt beider
oberkheittenn vorwüssen und verglichenn beschächenn, daß eß nachmalen allso gebrucht werdenn sölle.
Dargëgen aber er, gsanntt unnser lieben Eidtgnossenn vonn Sannt Gallenn, fürgwenddt, es syge
nit on, dann daß gemëllet zill deß vertrags verschinen unnd uß. Es habend aber sine herren unnd
oberen sid nechst verschiner tagleystunng ire rathsgsanntten z gemëlltten unnsern unnderthonen
im Ryntthall abgesanntt, die vonn inen ervorderen, ob sy einichen unwyllen ab inen wegenn, dann
sy da nützit annders befunden, dann daß sy glychfaals wie sine herren unnd oberen nachmalen
uﬀ ein anzall jars die verkomnuß z erstreckenn begärren. Wie wir dann uß dem schryben, so
unnser lanndtvogt im Rynthall ann unnß gethon, gngsam abznemmen, unnd wiewol gemelltt
unnser unnderthonen im Rynthall disere tagleistung sëlbs zbesuchen unnd verstannden hetten,
so sye inen doch der tag zu kurtz angesetzt. So mann sy aber verhören, sölle man der sachenn biß
uﬀ nechtskommennde jarrechnung ein uﬀschlag gëben. Es habennd ouch sin herren und oberen
nitt allein unnß, sonnder ouch ein herr aptt deß gotzhuseß umb erlenngerung deß zyls deßhalb
anspräch wellenn.
Unnd alls wir sy z beiden theylen inn söllichem irem annbringen verstanndenn unnd dann
darüebend bericht, daß einiche beschwerd oder manngell denn beiden parthyenn inn vor uﬀgerichter verkomnuß gar unnd ganntz nitt sye, / allein daß söllichs uﬀ ein anzall jars verlënngtt unnd
erstrecktt werde, so habennd wir unnß daruﬀ erlüttertt unnd verkënndtt, daß sölliche verkhomnuß
aber mals fünﬀzëchen jar lanng bestan unnd plybenn, allso daß nachmalen jede parthy jerlichen
vier man erwellenn, die zsamen sitzenn unnd denn wynlouﬀ machen söllenn. So unnd aber sich
diesëlbigenn nitt könndten noch möchtenn verglichen noch vereinbaren, sonnder zerelenn, alls
dann sölle ein herr deß gotzhuses Sanntt Gallenn und unnser lanndtvogtt im Rhynnthallh , so je
zunn zytten alda sin wirtt, inenn ein eerlichenn mann, der sich der sachenn verstande, z einem
obman setzen unnd ordnen.
Unnd deß z urkhundt, so hatt der from, eerenvest, unser gethrüwer, lieber lanndtvogtt z Badenn inn Ergoüw, Bartholme Megnett, des rahts z Ury, sin eigen insigell innammen unnser aller
oﬀentlich getrucktt inn disenn abscheid, der gëben ist uﬀ denn 26ten marty unnd im jar alls obstadtti (Original [A1: Editionsvorlage]: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a, Pap.bogen 21,5/22 × 32,5 cm. –
Original [A2]: StadtASG, Tr. XXIII.31). S. auch den eidgenössischen Abschied betr. den Weinlauf vom
18. Februar 1574 (Originale: StadtASG, Tr. XXIII.30; StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a. – Regest: EA IV 2,
Absch. 423c, Art. 94, S. 1063).
8. 1584 September 19. St. Gallen: Der Abt von St. Gallen stellt die Verlängerung des Rebbriefs zwischen der Stadt St. Gallen und den vier Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach von 1471
aus. Die neue Regelung von 1574 betr. den Obmann beim Weinlauf wird rückgängig gemacht.
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Wir, von gottes genaden Joachim, abbte dess gottshus Sant Gallen, das one alles mittel dem hailigen stuol z Rom zgehört, sanct Benedicts ordenß, in Costantzer bistumb gelegen, bekhennennd
und thnd knd hiemit in craﬀt diß brieﬀs:
Alls dann yetzo ettlich nechstverossne und sonderlich in dem yetz z und louﬀenden fünfzehnhundert vierundachtzigisten jar allerlay spenn und mißverstend sich gehalten haben entzwüschenn
den frommen, eernvesten, fürsichtigen, ersamen und wisen burgermaister und rhat der statt Sant
Gallen, unseren lieben nachpauren an ainem, so dann den erbaren unseren lieben und getrüwen,
nideren gerichtsunderthonen der vier höfen im Rintal, nemblichen Alltstetten, Marpach, Ballgach
und Bernang gemainden am anderen tail, daher vließend, das sich deß jerlichen winlouﬀs gantz
beschwärlich und ettwan gar nit mit ain anderen vergleichen mögen, und dann dieselbigen mißverstend uf uns und ainen regierenden landtvogt im Rintal, das wir inen ainen obman nach lut des
jüngsten vertrags verordnen hetten söllen, der dem ainen thail beifallen müesse, gerhaten [!], daruß
dann nit allain uns und ainem landtvogt jerlich viel mhüe [!], arbait und uncosten, sonder ouch zwischen ainem obman, der den ußspruch thn söllt, und den parthyen, ouch zwischen den parthyen
selbst große unfründtschaﬀt, unnachparschaﬀt, unwill, nachred, versumnus und costen z erwartten gewesen etc. und ettwellicher massen alberait erwachsen was etc., das wir hieruf, söllichem
fürzkomen und dargegen früntschaﬀt, ainigkait und nachparschaﬀt anzerichten, obangeregte baid
parthyen uf dato diß briefs für uns betaget, sy gegenainanderen gngsamblichen verhört und vollgentz mit irem bewilligen, ansuochen und guttem vernüegen uf nachvolgende mittell veraint und
vertragen haben:
Das nemblichen von dato diß briefs der jüngst vertrag deß winlouﬀs halber vermög aines abschids, uf den sechsundzwaintzigisten tag marty im fünfzehenhundertvierundsibentzigisten jar von
den acht ortten z Baden ufgericht, wellicher underr anderem vermag, das, im fhal [!] die verordnetten der statt Sant Gallen und der höfen im Rintal in anstellung deß winlouﬀs zerelen, das ain herr
von Sant Gallen und ain landvogt im Rinthal inen ainen obman geben solltend, gentzlich soll ufgehebt, cassiert und unbindig sin. Und diewil zvor die parthyen über die hundert jar in zimlich gter
rueb und ainigkait hingebracht, alle wil sy dem allten rebbrief nach gehandlet haben, wellicher hernach von wort z wortt inseriert ist, das der halben anstatt vorgemellten jüngsten vertrags diser allt
rebbrief in allen sinen puncten, und fürnemblich dem ersten articul, antreﬀend den winlouf, desse
anfang ist:
Es folgt eine Kopie des Rebbriefs von 1471.
Dise güettlichen mittells sind baid thail ain anderen vor uns frey und guttwillig eingangen,
und gegen ain anderen wir stätt und vest zehallten für sy, ire erben und nachkomen versprochen,
ufrecht, redlich und ungefarlich. Und deß z warem urkund haben wir, jeder der vorgeschribnen
parthyen, uf ir begeren ainen brief, mit unserm anhangenden secret insigell verwart, zgestellt,
doch uns und unserem gotthus an unseren ober und herligkaiten, rechten und gerechtigkaiten und
sonst menigclichem usserhalb dißer verglychung an sinen rechten one schaden geben in unser
Pfalltz unsers gottshus Sant Gallen uf den nünzehenden tag septembris von Cristi, unnsers erlösers, geburt gezellt fünfzehenhundert achtzig und vier jar. Und wir, die hieoben geschribne bayd
parthyen bekhennend ouch hiemit, das wir obvermellt güettlich mittell ainanderen frywillig eingangen und demselbigen baidersyts zgeleben versprochen haben. Dessen dann z gezügknus
wir, burgermaister und rhat unser gemainen statt, und wir, stattamman und rhat z Alltstetten,
für uns selbst und pitte wegen der übrigen drygen höfen, ouch unser statt secret insigell haben
henckhen lassen an dise brief, doch ouch uns baidersyts sonst in allweg one schaden. Geben und
beschehen uf jar und tag, wie obstatt etc. (Original [A1: Editionsvorlage]: StadtASG, Tr. XXIII.34,
Perg. 67 × 52/52,5 cm, Falz 5 cm. – Original (A2): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 137. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 170–171).
Am 6. Juli 1585 bestätigen die Gesandten der acht eidgenössischen Orte die Verlängerung des alten
Rebbriefs (Kopie: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a). Siehe dazu auch EA IV 2, Absch. 699o, Art. 98, S. 1063,
und Absch. 703d, Art. 99, S. 1063.
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9. 1610 August 20: Die Stadt St. Gallen und die vier Höfe Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach
verlängern den Rebbrief von 1584 um 25 Jahre (Originale: StadtASG, Tr. XXIII.40; MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 148. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 195). Am 8. Juli 1611 bestätigen die
Gesandten der acht eidgenössischen Orte die Verlängerung (StadtASG, Tr. XXIII.41).
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10. 1618 Juni 18: Die Stadt St. Gallen und die Höfe Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach einigen
sich über ein neues Vorgehen betr. den jährlichen Weinlauf und verlängern den Rebbrief um 17 Jahre
(s. Nr. 179).
11. 1626 Oktober 28. Rheineck: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen in einem Konikt
zwischen der Stadt St. Gallen und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, Rheineck, Thal,
St. Margrethen und Haslach über den Weinlauf. Dabei wird auf die Rebbriefe von 1584 und 1618 Bezug
genommen (s. Nr. 185).
12. 1641 Januar 19: Bürgermeister und Rat der Stadt St. Gallen einerseits und die acht rheintalischen
Höfe Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, Rheineck, Thal, St. Margrethen und Haslach andererseits
verlängern die Rebbriefe (mit Erläuterung des ersten Artikels betr. den Weinlauf) um 25 Jahre. Wiederum
wird der erste Art. betr. den Weinlauf geändert.
Wir, burgermaister unnd rahte der statt Sant Gallen an einem, so denne wir, stattamman, räht
und gmainden der acht höﬀen im Oberen und Undern Rheinthal, benanntlichen Altstetten, Marpach, Bernang, Balgach, Reineckh, Thal, St. Margrethen und Haßlach an dem anderen theil, bekhennen und thund kundt allermenigclich oﬀenbar mit disem brieﬀ, alßdann von wegen deß räbbauws und weinlauﬀs im verwichnen sechszehenhundert und zehenden jahr zwüschet uns, der
statt Sant Gallen, und uns, den vier obern höﬀen im Rheinthal, ein gütlicher vertrag gemacht und
darüber brieﬀ und sigel aufgerichtet worden, von wort zu wort also lautende: Es folgen Kopien der
Rebbriefe von 1610, 1584 und 1471. / [S. 11]
Und also lautet von wort zu wort biß dahero der jüngst oben im anfang diß brieﬀs angedeüte,
im jar tausent sechshundert und zehne aufgerichte vertrag.
Wann dann nicht allein derselbige, sondern auch die darinnen in annis eintausent vierhundert vier und sibenzig und aintausent fünfhundert vier und achzig inserierte verträg sampt andern
seit hero zwüschend unß, der statt Sant Gallen, und uns, der obern und undernk /[S. 12] acht höffen im Rheintal, ins gemein und inn sonderheit deß weinlauﬀs und rebbauws halber uﬀgerichte,
nachparliche überkomnußen und vergleichung und darüber von den acht deß Rheintals löblich
regierenden orthen gegebne conrmationen und abscheidt auß- und zu endt geloﬀen, alß haben
wir, burgermaister und raht der statt Sant Gallen, derohalben und dann auch auß nachparlichem,
gegebnen anlaß ihrer, unserer lieben nachparen der acht höﬀen im Reinthal, zu unß abgeordneten
gesandten bey jüngstverscheinem eintausent sechshundert und vierzigisten jar gemachtem weinlauﬀ uns beiderseits wegen güetlicher- und freündt-nachparlicher vergleichung deß weinlauﬀs und
rebbauws (sintemahlen nach außlauﬀung mehrangedeüter verträgen uns beiden partheyen mit ein
andern fernners nach unserm nuz und willen zu vereinbaren heimbgestelt worden) unß eines tags
der zusamenkunﬀt, namblich deß neünzehenden tags january diß erst eingegangnen eintausent
sechshundert ein und vierzigisten jars, alhir inn der statt Sant Gallen zuerscheinen hierzu verglichen. Und damit nun solchem volg und statt beschehe und alß die zwüschet unß beiden theilen von
so langen, über die anderthalb hundert jar hero wolhergebrachte, gute nachparliche verständtnuß
zu beiderseits nuzen erhalten und fortgepanzet werden möge, also sind uﬀ obernannten tag alhie
in der statt Sant Gallen die auß unser beiderseits mittel verordnete zusamen getretten,
namblich von unser, deren von Sant Gallen, wegen die frommen, edlen, hochgelehrt, ehrnvesten
und weysen Sebastian Schobinger, der arzneyen doctor, so danne Caspar Friderich, neüw-, und alt
burgermeister Hanß Hiltprandt, reichsvogt, Davidt Schlumpﬀ, underburgermeister, Geörg Spindler,
seckhelmeister, Christoph Buﬄer und Hanß Ebneter, zunﬀtmeister, all deß rahts, und Josue Keßler,
stattschreiber,
und von uns, den acht höﬀen deß Obern- und Undern Rheinthals, die ehrsamen, weysen, namblich von Altstetten Joß Ritter, quartier hauptmann, geweßner gerichtsamman, diser zeit aber statt-
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amman, und Geörg Neﬀ, seckhelmeister, von Marpach Leonhart Benz, hoﬀamman, von Bernang
Hanß Federer, alter hoﬀamman, und Niclauß Thiraer, hoﬀschreiber, von Balgach Hanß Mezler,
hoﬀamman, von Reinegg Lorenz Bärlocher, stattschreiber, von Thal Barthlome Diezi, hoﬀamman,
von Sant Margrethen Anthoni Cünzler, auch hoﬀamman, und von Haßlach Thoman Seiber, alter
landtvogtsamptman,
welche jezgedachte, beiderseits abgeordnete dann sich, wie obmehrgemelt, auf heüt datum diß
brieﬀs sich zusamen verfüegt und sich mit ein anderen nach notturﬀt freündtlich und vertrauwlichk
/ [S. 13] underredt und ersprachet und sich endtlich mit einannderen einhelligclich (doch uﬀ unser
beiderseits gutheissen) dahin güetlich und nachparlich verglichen uﬀ mainung, wie hernach volgt:
Namblich demnach die alten rebbrieﬀ (wie obgehört) nicht vermögen, daß man zu herpst- oder
wemlins zeiten weder am ersten noch anderen tag solle zusammen kommen, einen weinlauﬀ zumachen, und also darinnen keines sonderbaren tags, sonder nur der herpst zeit gedacht wirt, dahero
dann mehrerley ungelegenheiten, widerwillen und unnachparschaﬀt hierauß erwachßen, in deme
der eine theil den articul uﬀ den, der ander theil aber uﬀ einen anderen weg verstanden, solchen
nun ins künﬀtig zu begegnen, so wellen sie hiemit disen ersten puncten im alten rebbrieﬀ also und
dergestalt erleütert und mit ein anderen auf- und angenommen haben:
[1] Daß von dem tag an, da man in allen acht höﬀen des Oberen- und Undern Rheintahls ins
gemein und sammentlich hat anfangen wemlen, daß alsdann die mehr ernannten acht höﬀ ire verordnete gesandten über fünﬀ tag hernach namblich vier mann von den oberen- und zween mann
von den undern höﬀen, die ihrer aiden vermög rebbrieﬀs uﬀ dasselbig mahl erlassen sein sollen,
gen Sant Gallen schickhen, welche gleich uﬀ morndrigen tag, daß ist den sechsten tag, mit einem
raht daselbst zu Sant Gallen nidersizen und güet- und freüntlich versuchen sollen, ob sie eines
weinlauﬀs einig werden mögen. Geschehe es, so soll es darbey verpleiben, wo aber nit, daß sie
der gestalt nit ainig wurden, so sollen dann dieselben sechs mann auß dem Obern- und Undern
Reinthal und sechs erbar mann, so die von Sant Gallen zu ihnen sezen, die sie auch ihrer aiden
erlassen sollen, zusamen sitzen und sehen, ob sie sich in der güete und freüntlichkeit können und
mögen vergleichen. Wo aber das nit sein kan und sie mit dem mehrern nicht eins werden möchten,
sondern zerelen, alßdann mögen beide theil und namblich wir, die vonk / [S. 14] Sant Gallen, zu
den graden, wir, die auß dem Reinthal, aber zu den ungraden jaren, und also ein jar umb daß ander, einen gemeinen mann erkiesen, welchen wir dennzumal auch seines aidts uﬀ solche zeit sollen
erlassen. Der solle nit gebunden sein, sonder sein oﬀne, freye handt haben uﬀ ein oder die ander
seiten, wie er in siner gewüßne nden, dz es am rechtisten und billichsten sein wirt, zu fallen oder
sonsten ein gebürendes mittel für beide partheyen zutreﬀen. Und was er also bey seinem gewüssen
benden und außsprechen wirt, bey demselben solle es dann auch gänzlich verpleiben.
[2] So wann aber auch der bestimpte tag der zuesamenkunﬀt uﬀ einen samstag oder sontag fallen wurde, solle man alsdann uﬀ den nechsten montag darnach zusamen kommen und der weinlauﬀ
jezt gehörter massen gemachet werden.
[3] Und hiemit solle der mehr angeregte erste articul im rebbrieﬀ erleütert undt dise überkomnuß
und gütlicher, nachparlicher verglich deß jährlichen weinlauﬀs halber sampt den übrigen puncten
und articuln, allen in mehrernannten, alten rebbrieﬀen begriﬀen, ohnverendert wiederumb uﬀ fünﬀ
und zwainzig jahr prolongiert und erstreckht sein, also daß solchen vergleichung von beiden theilen und dero nachkommen solle statt gethun und zu begebender gelegenheit an gebürenden orten
dessen umb ratication angehalten werden.
[4] Und hiemit sollen alle andere brieﬀ diser sach halber, den weinlauﬀ betreﬀend, außgangen,
todt und ab, die andere habende nachparliche überkomnußen, sprüch, verträg und abschidt und
die darüber aufgerichte und ertheilte brieﬀ und sigel aber, die steür, wohnungen und andere dergelichen sachen belangende, in allem irem begriﬄichem innhalt in guten kräﬀten genzlich bstohn
[!] und verpleiben und ihnen durch disen nachparlichen verglich nichts benommen sein, auch nach
verießung der angeregten fünﬀ und zwainzig jaren beiden theilen frey stohn, als dann sich weiters
und fernners mit ein anderen nachparlichen zuvergleichen.

137

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Nr. 47

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

SSRQ SG III/3

Welche mittel und getroﬀner, gütlicher verglich obgemelter unsrer beiderseits hierzu verordneten haben wir unß zu beiden theilen wol belieben und gefallen lassen und derohalben hierauﬀ
ein andern für unß und unser beiderseits nachkommen uﬀrecht und redlich zugel /sagt [S. 15] und
versprochen, solches alles wahr, vest, stäht und unverbrüchenlich zuhalten, darwider nit zureden,
zuthun noch jemanden gestatten noch schaﬀen gethun zu werden in kein weiß noch weg.
Und deß alles zu wahrem und vestem urkundt und gezeugkhnus, so habend wir, burgermaister
und rahte der statt Sant Gallen, gemeiner unserer statt Sant Gallen secret insigel für unß und unser
nachkommen und wir, stattamman und raht zu Altstetten, für unß selbst und von pitt wegen der übrigen siben höﬀen auch unsrer statt secret innsigel (doch unß beiderseits in all ander weg, vorauß
aber der acht höﬀen oberkeiten, ohne schaden) oﬀentlich gehenckht an diser brieﬀen, zween gleichlautende libellsweiß gemacht, mit einer roth, weiß und schwarz seidiner schnur durchzogen, und
jedtwederm theil einer zugestelt worden auf zinstag, den neünzehenden monatstag january nach
Christy, unsers einigen erlösers und seligmachers, geburth gezellt sechszehenhundert viertzig und
ein jahr (Original [A1: Editionsvorlage]: StadtASG, Tr. XXIII.47, Perg.heft 32,5/33 × 36,5/37 cm, 20 S.
[mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 15 S. – Original [A2]: MuseumsA Altstätten,
XA-Urkunden, Nr. 174. – Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 411; Chronik von Altstätten, S. 241–242). Am
16. Juli 1641 wird diese Vereinbarung von den Gesandten der acht eidgenössischen Orte bestätigt (Originale: StadtASG, Tr. XXIII.48; MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 175. – Regest: Chronik von
Altstätten, S. 242).
13. 1667 Juni 27: Unter der Vermittlung des fürstäbtischen Landeshofmeisters einigen sich die Stadt
St. Gallen und St. Margrethen über den Weinlauf und den Rebbau (s. Nr. 215).
14. 1668 Juli 21: Die Stadt St. Gallen und die sechs Höfe Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, Haslach und St. Margrethen vereinbaren die Verlängerung des 1471 erstellten, 1504 erneuerten sowie 1610
und 1641 verlängerten Rebbriefs um 35 Jahre. Mit Ausnahme der Einleitung, des 1. Artikels betr. den
Weinlauf und des 13. Artikels betr. die Eichung, die an die letzten Neuerungen konsequent angepasst
wurden, sowie des Schlussteils entsprechen die Einträge praktisch wörtlich dem Rebbrief von 1471.
Dabei wurde die Reihenfolge insofern geändert, als der Art. über den Weinlauf als letzter (13.) Art.
erscheint und folglich die Nummerierung entsprechend verschoben wurde. Die genannten, inhaltlich
abweichenden Stellen lauten:
Wir, burgermeister und raht der statt Sanct Gallen, an einem, so dann wir, statt- und hoﬀaman, rähte und gemeinden der vier höﬀen im Oberen Rheintal, benanntlichen Altstetten, Marpach,
Bernang und Balgach, und dann Haßlach von den untern höﬀen an dem anderen theil, bekennen
und thun kundt allermenigclich mit disem brief:
Alß dann von wegen deß rebbauws und weinlauﬀs im verwichenen 1641ten jahr zwüschen unß,
der statt Sant Gallen und den gesampten höﬀen im Rheintal ein güetlicher vertrag gemacht und darüber brieﬀ und sigel aufgericht worden, derselbige aber auf das verschiene 1665te jahr nunmehr
zu ende geloﬀen und gleich wol in bedeüter überkomnus unß beiden partheyen freygesezt und
heimgestelt ist, nach veriessung diser 25 jahren unß fernner miteinanderen nach unserm nutz
und gutbeduncken freundtlich zu vergleichen, alß haben wir eine nachbarliche zusamenkhunﬀt in
der statt Sant Gallen auf den 3ten tag may dieses lauﬀenden 1666ten jahrs angesehen, bey welcher
dann von obgedachten höﬀen die ersamen und weisen, namlich von Altstetten Lucas Waltt, neüwer, und Moriz Haßler, alter stattaman, von Marpach Lenhart Bentz, neüwhoﬀaman, und Hanß
Rohner, alt landtvogtsaman, von Bernang Sebastian Federer, neüw-, und Baltasar Schmiedt, althoﬀaman, von Balgach Ulrich Metzler, neüw, und Ulrich Nüesch, alt hoﬀaman, und von Haßlach
Jacob Sieber, hoﬀaman, alß zu dieser güetigen abhandlung von ihren prinicpalen bevollmächtigte
erschienen sind und mit unß, burgermeister und rähten, nottürftigclichen berahtschlaget, wessen
man sich fürter könnte oder wolte verhalten, daß unß beiderseits am nutzlichsten und zuerhalt- und
fortpantzung guten nachbarlichen vernehmen am dienstlichsen sein möchte.
Deßgleichen haben hernach den 27. juny 1667 wir, burgermeister und raht gedachter statt Sant
Gallen, und wir, aman und gemeind deß hoﬀs St. Margrethen, unß absönderlich miteinanderen
verglichen und darüber brieﬀ und sigel aufgericht, auch unß darinnen zu allen und jeden punc-
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ten, den weinlauﬀ betreﬀend, mit und neben denen anderen obgedachten höﬀen verstanden und
nachfolgendt meinung und verglich samptlich und einhelliglich nach genugsamer gehabter underred und sonderlich nach ableß- und erdauerung des obgemelten jüngsten vertrags miteinanderen
geschlossen und angenommen, als hernach folget: [...] / [S. 5]
12. Wegen der facht und aymer, daß derselb soll kupﬀerin sein. Item es ist auch geredt der fächt
und neüwen ommenen wegen, das man die vacht und ommen in kupﬀer machen, dieselben küpferin
ommer dann mit eines gottshauß von St. Gallen und der vögten im Rheintal zeichen bezeichnet
werden und dann jedtliche parthey dero einen nemmen und behalten und dann die von Rheinthal
den rechtfertigen, wie daß bißhero sitt- und gewohnlich gewesen.
13. Wegen deß weinlauﬀs. Was dann fernner den weinlauﬀ anbetreﬀt, ist der erste punct im
alten rebbrieﬀ de a.o 1471 also und dergestalt erleüteret worden, das von dem tag an, da man in
den meisten höﬀen deß Rheintals ins gemein und samentlich hat anfangen wemlen, alßdann die
mehrernannten 6 hoﬀ ihre verordnete gesandte über 3 tag hernach namlich fünﬀ mann, die ihrer
aiden vermöge rebbrieﬀs uﬀ dasselibg mahl erlassen sein sollen, gen Sant Gallen schicken, welche
gleich uﬀ morndrigen tag, das ist den 4ten tag, in eingangs ernannter sechs höﬀen nammen mit
einem raht daselbst zu St. Gallen nidersitzen und güet- und freündtlich versuchen sollen, ob sie
eines weinlauﬀs einig werden mögen. Geschehe es, so soll es darbey verbleiben, wo aber nit, daß
sie dergestalt nit einig wurden, so sollen dann dieselben fünﬀ mann und fünﬀ ehrbar mann, so die
von Sant Gallen zu ihnen setzen, die sie auch ihrer aiden erlassen sollen, zusamen sitzen und sehen,
ob sie sich in der güete und fründtlichkheit können und mögen vergleichen. Wo aber das nit sein
kan und sie mit dem mehrern nicht eins werden möchten, sondern zerelen, als dann mögen baide
theil und namlich wir, die von St. Gallen, zu den graden, wir, die auß dem Rheinthal, aber zu den
ungraden jahren, und also ein jahr umb das ander, einen gemeinen mann erkießen, welchen wir
dannzumahl auch seines aidts uﬀ solche zeit sollen erlassen, der solle nit gebundten sein, sonder
sein oﬀene, freye hand haben uﬀ ein oder die ander seiten, wie er in seiner gewüßen ndet, das
es am richtigsten und billichsten sein wirt, zufallen oder sonsten ein gebührendes mittel für beide
partheyen zutreﬀen. Und was er also bey seinem gewüssen befunden und außsprechen wirt, bey
demselben solle es dann auch gäntzlich / [S. 6] verbleiben. So wann aber auch der bestimte tag der
zusamenkhunﬀt auﬀ einen samstag oder sontag fallen wurde, solle man alßdann uﬀ den nechsten
montag darnach zusamen kommen und der weinlauﬀ jezt gehörter massen gemachet werden.
Benebens haben wir, obgedachte burgermeister und raht, und wir, der aman und gemeind zu
St. Margrethen, auch sonderbahr bedingt, das jederweilen den lehenherren der an ihren reben erwachsene und dem lehenpauren zuständige halbe theil weins, wofern sie solches begehren, und
zwar der weisse nach dem lauﬀ gefolget, auﬀ jeden saum rothen weins aber zehen schilling nachgeschoßen werden sollen.
Und solle hiemit der mehrangeregte erste articul im rebbrieﬀ erleüteret und diese überkomnus und güetlicher, nachbarlicher verglich deß jährlichen weinlauﬀs halber sampt den übrigen
obgemelten puncten und articlen allen, in mehrernamten alten rebbrieﬀen begriﬀen, ohnverendert
widerumb uﬀ fünﬀ und dreyßig jahr prolongirt und erstreckht sein, wie dann auch solches die
conrmation und bestäthigung dieses verglichs (welche in unser obgedachten burgermeister und
rahts nammen die hochgeachten, wolehrnvesten, vorsichtig und weisen herr Othmar Appenzeller,
ampts[burgermeister], und herr Hanß Joachim Haltmayer, alt burgermeister, als unsere damahlige
ehrengesandte, wie auch die vorgeachten, ehrnvesten und weisen herr Moritz Schachtler, seckhelmeister zu Altstetten, und herr Joseph Ösch, hoﬀaman zu Balgach, als bevollmächtigte anwäldt
unter der obgedachten sechs höﬀen zu Baden von den herren abgesandten der acht löblichen, deß
Rheintals regierenden orthen den 3ten july 1668 erhalten und außgewürckht haben) klar mitbringt
und zugibt.
Und solle nun fürohin solcher vergleichung von beiden theilen und dero nachkommen statt gethun und durchaus ehrbarlich, aufrichtig und getreüwlich nachgelebt werden. Und hiemit sollen alle
ander brieﬀ diser sach halber, den weinlauﬀ betreﬀend, außgangen, tod und ab, die andere habende nachbarliche überkomnussen, sprüch, verträg und abschiedt und die darüber aufgerichte und
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ertheilte brieﬀ und sigel aber, die steür, wohnungen und andere dergleichen sachen belangende,
in allem ihrem begriﬄichen innhalt in guten cräﬀten gäntzlich bestohn und verbleiben und ihnen
durch disen nachbarlichen verglich nichts benommen sein, auch nach verießung der angeregten
fünﬀ und dreyßig jahren baiden theilen frey stohn, alß dann sich weiters und ferner miteinanderen
nachbarlichen zuvergleichen.
Und des alles zu wahrem und vestem urkhundt und bezeügckhnuß, so haben wir, burgermeister
und rahte der statt Sant Gallen, gemeinerk / [S. 7] unserer statt Sant Gallen secret insigel für unß und
unser nachkommen und wir, stattaman und raht zu Altstetten, für unß selbst und von pitt wegen
der uberigen eingangs genannten sechs höﬀen auch unsrer statt secret insigel (doch unß beiderseits in all ander weg, vorauß aber den mehrbemelten höﬀen obrigkheiten ohne schaden) oﬀentlich
gehenckht an disen brieﬀ, deren zween gleichlautend gemacht und jewedernn theil einer zugestelt
worden uﬀ dienstag, den ein und zweintzigsten monatstag july nach unsers erlösers und seligmachers geburt gezehlt eintausent sechshundert und in dem acht und sechzigsten jahr (Original [A1:
Editionsvorlage]: StadtASG, Tr. XXIII.54, Perg.heft 28,5 × 34,5/35 cm, 12 S. [mit Umschlag], beschriftet
[ohne S. mit Dorsualnotizen] 9 S. – Original [A2]: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 208. – Kopien: StadtASG, Schaﬀnera. Rh., U.6 [B1: wohl 17. Jh.]. OGA Thal, o. Nr. [B2: wohl 17. Jh.]. – Regest:
Chronik von Altstätten, S. 288–289). Während in der obigen Quelle die Bestätigung der Verlängerung
des Vertrags durch die acht eidgenössischen Orte auf den 3. Juli datiert ist, wird in der der originalen
Bestätigung im StadtASG der 13. Juli angegeben (StadtASG, Tr. XXIII.55).

20

15. 1686 Januar 29: Der Landvogt im Rheintal beurkundet einen Vergleich zwischen dem Spital- und
Schaﬀneramt der Stadt St. Gallen einerseits und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach,
Haslach und St. Margrethen andererseits über den Trägerlohn der Lehensleute für die abgeschwemmte
Erde und die Entlöhnungen für das Gruben und die Zäunung. Dabei wird auf den Rebbrief von 1668
Bezug genommen (s. Nr. 230).

25

16. 1686 Mai 20: Der Landvogt im Rheintal stellt einen Vergleich zwischen der Stadt St. Gallen einerseits und der Stadt Rheineck und dem Hof Thal andererseits über den Weinlauf und Rebbau aus. Dabei
werden die Rebbriefe von 1471, 1584, 1610, 1641 und 1668 mit einigen Erläuterungen bestätigt (s.
Nr. 232).
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17. 1701 August 27: Die Stadt St. Gallen und die sechs Höfe Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck,
Haslach und St. Margrethen verlängern den Rebbrief von 1668 um 25 Jahre (Originale: StadtASG, Tr.
XII.88; MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 238. – Druck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 595. –
Regest: Chronik von Altstätten, S.319–320). Am 12. Juli 1702 bestätigen die Gesandten der acht eidgenössischen Orte diese Vereinbarung (StadtASG, Tr. XII.92). Betr. diesen Rebbrief vgl. auch die Korrespondenz im GA Berneck, U 1701-1/Nr. I, 75 (15. und 26. August 1701), U 1701-2/Nr. I, 76 (9. Sept.
1701), U 1702-2/Nr. I, 77 (29. Juni 1702 / o. D. 1702) und U 1702-1/Nr. I, 78 (o. D. 1702; Regest: Göldi,
Bernang, Nr. 463), wo die Kosten für die Bestätigung des Rebbriefs durch die Tagsatzung in Baden,
wohin der Altstätter Stadtammann abgeordnet worden war, aufgeführt sind (Verpegung, Schiﬄohn,
Reitlohn usw.).
18. 1701 September 15: Die Stadt St. Gallen und die Höfe Rheineck und Thal verlängern den Rebbrief
um 16 Jahre. Dabei wird festgelegt, dass der Rebbrief von 1686 gültig bleiben soll (s. Nr. 230). Es
folgen in den ersten sieben Artikeln grösstenteils praktisch wörtlich die Art. 2 und 3 sowie 7–11 des
Rebbriefs von 1471 (mit Weglassung der Spezialregelungen für einzelne oberrheintalische Örtlichkeiten). Im 8. Art. wird auf die Gültigkeit von Art. 3 im Rebbrief von 1686 verwiesen. Die anschliessende
Regelung betr. den Weinlauf weicht von der Erläuterung im Rebbrief von 1686 (Art. 2) ab:
Wegen des weinlaufs: Was dann ferner den weinlauf antreﬀe, ist zwüschen uns also und dergestalten abgeredt und erleütheret worden, daß von dem tag an, da man in obgenannten beyden höfen
deß Rheintals ins gemein und sammentlich hat anfangen wimmlen, als dann selbige beyde höf ihre
verordnete gesandte über vier tag hernach nammlich vier mann die ihrer eyden vermög rebbriefs
auf dasselbig mahl erlassen seyn sollen, gen St. Gallen schickhen, welche gleich auf morndrigen
tag, das ist den fünften tag, in eingangs ernanter zweyer höfen nammen mit einem raht daselbst zu
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Sant Gallen nidersitzen und güet- und freündtlich versuchen sollen, ob sie eines weinlaufs einig
werden mögen. Geschehe es, so sol es darbey verbleiben. Wo aber nit, daß sie zusammen sitzen
und sehen, ob sie sich in der güte und freündtlichkeit können und mögen vergleichen. Wo aber
das nit seyn kan und sie mit dem mehreren nicht eins werden möchten, sonder zerelen, als dann
mögen beyde theil und namlich wir, die von Sant Gallen, zu den graden, wir, die auß dem Rheintal, aber zu den ungraden jahren, und also ein jahr um das ander, einen gemeinen mann erkiesen,
welchen wir dannzumahl auch seines eydts auf solche zeit sollen erlassen, der solle nit gebunden
seyn, sondern seine oﬀne, freye hand haben auf ein- oder die ander seiten, wie er in seiner gwüßen
ndet, daß es am richtigsten und billichsten seyn wirt, zufallen oder sonsten ein gebührendes mittel
für beyde parteyen zutreﬀen, und was er also bey seinem gwüssen benden und außsprechen wirt,
bey demselben solle es dann auch gänzlich verbleiben. So etwan aber auch der bestimte tag der
zusammenkunft auf einen samstag oder sonntag fallen wurde, solle man alsdann auf den nechsten
montag darnach zusammen kommen und der weinlauf jetzt gehörter massen gemacht werden. Benebens haben wir, obgedachte burgermeister und raht, und wir, die statt- und hofamman und beyde
höf Rheineckh und Thal, auch sonderbar bedingt, daß jährlich und eines jeden jahrs zeit währenden contractus die weisse und rothe wein nach seiner qualitet und würde separatim und à parte
taxiert und nach obenthaltenem schrot gelauﬀet werden sollen (Original: StadtASG, Tr. XII.89, Perg.
64/64,5 × 51/51,5 cm, Falz 8 cm; 3 Siegel: Stadt St. Gallen, Stadt Rheineck, Hofammann von Thal).
Am 12. Juli 1702 bestätigen die Gesandten der acht eidgenössischen Orte diese Vereinbarung (StadtASG, Tr. XII.93). Vgl. auch die Kopie eines davon abweichenden Rebbriefs vom 27. August 1701 im
OGA Thal, o. Nr. (18. Jh.) und den Rezess der acht eidgenössischen Orte betr. den Weinlauf vom 13.
Juli 1702 (OGA Thal, o. Nr.).
19. 1717 September 23: Die Stadt St. Gallen vereinbart mit den Höfen Rheineck und Thal die Verlängerung des Rebbriefs um 18 Jahre. Der Inhalt entspricht demjenigen des Rebbriefs vom 17. September
1701 mit Ausnahme von folgenden Zusätzen:
[S. 5]
Anbey haben wir auch mit einanderen auf und angenohmen,
1.o daß die lehenleüth immediate undt ohne exception verbunden seyn sollen, denen lehenherren den wein nach dem lauﬀ alljährlichen abfolgen zulaßen.
2.o Wann jemandts auf wein, gelt oder wahr empfaht, es seye, daß er sich zu gewüßer anzahl
oder eines stuckh rebens vergliche, da solle der wein auch im lauf nach den conditionen undt
tractaten, wie die contrahenten unter einanderen eins worden, abgefolget undt im widerigen fahl
die widerspennige mit recht dahin gehalten werden. / [S. 6]
3.o Wann einer mit einem einen contract auf gewüße jahr aufrichtet, so sollen beide theil solchen
zuhalten schuldig seyn, der wein auch, er seye saur oder süeß, nach dem lauﬀ und dem innhalt
der tractaten abgefolget undt genommen, auch, fahls ein oder anderseyts hierunter contraveniert
wurde, selber von seiner oberkeit dahin gehalten werden (Original: StadtASG, Tr. XII.95, Perg.heft
29/29,5 × 35 cm, 12 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 7 S.; 3 Siegel: Stadt
St. Gallen, Stadt Rheineck, Hofammann von Thal. – Kopie: StadtASG, Schaﬀnera. Rh. U.15 [Vidimus;
1730 September 23 von der Kanzlei der Stadt St. Gallen]).
S. auch den Gemeindeversammlungsbeschluss von Thal vom 24. September 1717 (OGA Thal,
o. Nr.). Die Vereinbarung wurde zwischen dem 11. und 23. Juli 1718 von den Gesandten der eidgenössischen Orte ratiziert (EA VII 1, Absch. 122, 16, Art. 298, S. 871–872).
20. 1726 September 24: Die Stadt St. Gallen vereinbart mit den Höfen Berneck, Haslach und
St. Margrethen die Verlängerung des Rebbriefs von 1701 (bzw. von 1668) um 25 Jahre. In der Einleitung
wird zur Beschränkung auf diese drei Höfe auf S. 1 vermerkt:
Sich mithin ergeben, daß die obgenandte drey höf Bernang, Haßlach undt St. Margrethen die
obere höﬀ Altstetten, Marpach und Balgach nicht fehrner zu ihnen stehen laßen wollen. Diesere jetz
gemeldte drey höf auch, Altstetten außgenommen, an unß von St. Gallen nichts gelangen laßen,
welche wir doch zu vereinbahrung mit den übrigen drey höfen fr[eün]t[lich] verwiesen. Wo nötig,
beispielsweise beim Weinlauf, erfolgte eine Beschränkung der Regelungen auf die drei Höfe. Zusätzlich
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wurden die Art. 2 und 3 der Vereinbarung mit Thal und Rheineck vom 23. September 1717 übernommen.
(Original: StadtASG, Tr. XII.98, Perg.heft 27 × 34,5/5 cm, 12 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit
Dorsualnotizen] 7 S.; 3 Siegel: Stadt St. Gallen, Hofammann Joseph Honggler von Berneck. – Kopien:
StadtASG, SpitalA B.18.33 [18. Jh.]; StASG, CF 3/24, [Depot GA St. Margrethen] [18. Jh.]; weitere Kopie:
StadtASG, SpitalA B.18.33).
Zwischen dem 14. Juli und dem 5. August 1727 ratizieren die Gesandten der neun eidgenössischen
Orte diesen Vergleich. Altstätten, Marbach und Balgach beschweren sich, dass ihnen die Aufnahme in
den Vergleich verweigert wurde. Bei weiterer Verweigerung dieser Aufnahme wird diesen empfohlen,
einen eigenen Weinlauf zu machen (Regest: Göldi, Bernang, Nr. 481, gemäss EA VII 1, Absch. 265, 7
und 8, Art. 299 und 300, S. 872).
21. 1727 Juli 13: Die Gesandten der eidgenössischen Orte entscheiden über das Gesuch der Stadt Altstätten betr. den Weinlaufsvertrag mit der Stadt St. Gallen.
Extract abscheydtß der gehaltnen jahrrechnungß tagleistung zu Frauwenfeldt, angefangen den
13.ten july a.o 1727. VIIII Rhinthalß lobliche regierende orthe etc.
Auﬀ underthänigeß vorstellen unßer getreüwen, lieben angehörigen rathßherr Johanneß Custos
und seckhellmeister Joseph Haßler von Althstetten, daß sie vor demme mit loblicher statt St. Gallen
und den überigen höﬀen deß weinlauﬀs halber in tractaten gestanden, weillen aber die zeith veroßen, solche außgeloﬀen und zu dem von St. Gallen mit den drey höﬀen Bernang, Hasslach und
St. Margrethen neüw errichteten verglich nicht acceptiert werden wollen etc., alß seye ihr underthänigste bitt, ihnen gnädigist zu erlauben, eintwederß umb ihren Althstetter wein ein eignen lauﬀ
zu machen oder sie in dem tractat mit St. Gallen und den höﬀen einzuschließen.
Worüber wir befunden und ihnen von Althstetten überlassen, zu sechen, ob sie in den tractat
nebst den höﬀen mit St. Gallen einverleibth werden könten. Im fahl aber sie nit acceptiert wurden,
sollen sie befüegt seyn, umb ihren wein, so lang kein billiche klag kombth und unß gefellig ist, ein
eignen wein lauﬀ zu machen.
In uhrkundt nachgesetzter cantzley subsignatur actum ut supra. Eydtgnößische cantzley der
landtgraaﬀschaﬀt Thurgeüw (Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 261, Pap.bogen
22 × 33,5 cm; o. Siegel. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 343).
22. 1734 Juli 19: Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte heben auf Wunsch der Gemeinden
Berneck, Monstein und Haslach und mit Einwilligung der Stadt St. Gallen die Vereinbarung vom 24.
September 1726 auf (Kopien: StadtASG, Tr. XXIII.109; GA Berneck, U 1734-1/Nr. I, 106. – Regest:
Göldi, Bernang, Nr. 489).
23. 1734 o. D.: Gemäss einem Regest von Oesch-Maggion (Balgach, Nr. 633) – ohne genauen Quellenhinweise – entschieden die eidgenössischen Gesandten in Frauenfeld nach einem Streit zwischen der
Stadt St. Gallen und den Rebleuten im Rheintal, dass die rheintalischen Höfe berechtigt seien, den Weinpreis selbst zu bestimmen. In der Folge hätten die Räte jeden Hofes jeweils nach der Wimmigemeinde
den Weinlauf festgelegt, während an der Gemeindeversammlung selbst der Zeitpunkt der Traubenernte
bestimmt worden sei.
24. Für weitere Quellen zum Rebbau, insbesondere zum Weinlauf, s. (auch) StadtASG, Tr. I.2a–c (Acta
betr. den Weinlauf im Rheintal, 1471–1734), StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a–b (Rheintal, Landeshoheit
überhaupt: Reb- und Weinlauf, Weinzehnt und Torkelwesen, 1471–1797), StASG, CEA/H (Depot StadtA
Rheineck) (Rebbau und Weinlauf betr. Rheineck, Thal und andere Höfe des Rheintals, 1471–1840),
StASG, WG 96(29) ( Neu-vermehrtes Wein-Büchlein, worinnen nicht nur eine richtige Ausrechnung
des Weins, sondern auch ein Historischer Bericht des Weinlaufs von 284 Jahren her zu nden:
inzwischen ist auch beygesetzt der Weinlauf von Weinfelden, wie solcher von unerschiedlichen
Jahren her bis auf heutige Zeit verkauﬀet worden, Druck, St. Gallen 1768; auch in KBSG, VS 3054/2
usw., KBAR, App b 262 und StiBSG, SGST 26693).
25. Zu den Weinfuhren aus dem Rheintal nach St. Gallen und anderen Orten siehe beispielsweise: UBSG
VI, Nr. 4516 (1443); UBSG VI, Nr. 4633 (1444); StiASG, Zürch. Abt., X 41, Nr. 8 (1711); Wartmann,
Widnau-Haslach, Nr. 178 (1749); EA VIII, Absch. 38, Art. 165, S. 409 (1781).
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Nr. 47–48

Vom Siegel bedeckt. Nicht lesbar.
Distinktionszeichen wohl verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Lesung unsicher.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
Zwischen e und a bendet sich eine Lücke, oﬀenbar mit einer Rasur.
Auf Rasur. Im Original A2 steht Cnrat über gestrichenem Hannß.
Auf Rasur. Im Original A2 steht Rinthal über gestrichenem Thurgaw.
Im Original A2 folgt nach dem Siegel der Zusatz: Nota: Dißer abschaidt ist caßiert durch ainen
vertrag unnd daruf beschechne ratication uf den tag der jarrechnung, a.o 1[5]85 zu Baden ußgangen.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.

48. Ein Schiedsgericht in Überlingen unter dem Vorsitz von
Hans Besserer urteilt zwischen dem Abt von St. Gallen und
den Gotteshausleuten in Altstätten und Marbach wegen
der Huldigung und weist den Fall an den römischen Kaiser

5

10

15

1473 Juni 23. Überlingen
Nach einer Krise des Klosters St. Gallen, deren Ursache vor allem in den Appenzellerkriegen lag, war
Abt Ulrich Rösch bestrebt, die alten Rechte des Klosters wiederherzustellen und das Recht im Herrschaftsgebiet des Klosters zu vereinheitlichen. Diese Urkunde ist das erste, aussagekräftige Zeugnis
für einen diesbezüglichen Konikt im Rheintal und enthält gleichzeitig die früheste Ikonograe des Altstätter Wappens. Die Landesherrschaft im Rheintal lag damals in den Händen der Appenzeller. Die
Meierin Kunigunde Tum verfügte noch über niedergerichtliche Rechte in Altstätten und Umgebung.

Ich, Hanns Bessrer, z disen zyten stattammann des hailigen reichs statt Uberlingen, bekenn mit disem brieﬀ und tn kunt oﬀembar aller mengclich, die disen
brieﬀ ansechent, lesent oder hrent lesen, von slicher spenne und zwytracht
wegen entzwschen dem hochwirdigen frsten und herren hern Ulrichen, von
gottes gnaden abbte, und convent des gotshuß z Sannt Gallen an ainem und
den ersammen, wysen, den gotshuslten z Altstetten und Marbach im Rintal
am andern tail.
Darumb baid obgemelt parthyen sich z verwilkrntem rechten veraint und
verfasst haben uﬀ die frsichtigen, ersammen und wysen burgermaister, ratte
und richtere der genanten statt Uberlingen, die nun umbe baidertail vlissiger
gebette willen sich des gedauchten verfangen rechtens angenomen, beladen
und daran rechttag gesetzt uﬀ dornstag nach dem sonntag jubilate [13. Mai] in
disem jare date dis briefs.
Und als uﬀ den genanten dornstag der obgedaucht min gnediger herre von
Sannt Gallen und die gedauchten von Altstetten und Marbach alle mit gewalte
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in recht erschinen, clagt der obgedaucht min gnediger herre von Sannt Gallen
durch sinen frsprechen maister Conraten, siner gnaden canntzler, und ließ sin
gnad in reden nach form des rechten, wie sin gnad im Rintal, namlich z Altstetten, Marbach und Bernang, alda gericht, zwing und bann und alle gewaltsamy
hab, ußgenomen die vogtye. Nun haben ander sin gotshußlte sinen gnaden
alda im Rintal huldung getan, gelobt und gesworn den aide, so dann sinen gnaden mit recht erkennt und gesprochen ist. Und wann nun die von Altstetten und
Marbach, sinen gnaden huldung zetnd und den aide zesweren in maß als annder siner gnaden gotshußlte, sich sperren und den nit thn wllen, unbillich,
als sin gnade maint. Batt und begert der gerrt min gnediger herre von Sannt
Gallen, die von Altstetten und Marbach gtlich z wysen, das sy sinen gnaden
huldung tgen, und den aide in maß, als annder siner gnaden gotzhuslte getan haben, ouch tgen. Wa sy aber des zetnd gtlich nit vermainten, so hoﬀe
sin gnad, das sy des zetnd mit rechtlichem spruch gewyst werden. Und tett
sinen gnaden frter vorbehalten rede und widerrede, so oﬀt sinen gnaden in
recht notdrﬀt ervorderte.
Darz die von Altstetten und Marbach durch irn frsprechen haben geantwrt, nach dem min gnediger herre von Sannt Gallen in siner clag hab laußen
reden, wie sin gnad im Rintal z Altstetten, Marbach und Bernang hab gericht,
zwing und bann und alle gewaltsamy, ußgenomen die vogtye, und dem gotzhuß slich obgerrt gericht, zwing und bann und gewaltsamy z gehre, und
daby melden lat, das die von Altstetten und Marbach sinen gnaden den aide nit
getan noch gesworn haben lut siner clag etc., sye ir antwurt, namlich der von
Altstetten, das sy minem gnedigen herren von Sannt Gallen /[S. 2] und siner
gnaden gotshuß jarlich sweren und tgen, was sy dem gotshuse schuldig syen
und wie ir vordern gesworn haben. Ouch mit diensten tgen, was sy schuldig zetnd syen. Nun sye das gericht z Altstetten urspringlich dem gerrten
gotzhuß zgehrig und sye doch jetzmals in der Túminen hannd, der sy ouch
sweren und tgen, was sy schuldig zetnd syen. Nun wissen sy nit, was der
aide sye, von minem gnedigen herren von Sannt Gallen angezogen. Aber sy reden wievor, das sy mit aide und diensten tgen, was sy zetnd schuldig syen
und wie ir vordern von alterher getan haben.
So dann von der von Marbach wegen, da bekennen sy, das da gericht, zwing
und bann minem gnadigen herren von Sannt Gallen und sinem gotshuß z
gehre. Die tgen nun mit aiden und diensten, was sy schuldig syen und wie
dann von alterherkomen ist. Wllen ouch das gern thn. Haben ouch die aide, wie von alterherkomen ist, gesworn. Es syen ouch z zyten der Aidgnossen
botten von Lucern und andern ennden von wegen mins gnedigen herren von
Sannt Gallen z in komen, und haben vor den selben aid gesworn und getan
wie ir vordern und von alterher getan haben, und habent daran ain bengen
gehept. Baten daruﬀ den gemelten minen gnadigen herren von Sannt Gallen
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gtlich z wysen, sy by dem, wie sy und ir vordern getan haben, beliben z
laußen. Wa aber das gtlich nit gesin mht, so hoﬀten sy, sin gnad werde des
mit rechtlichem spruch zetnd gewyst.
Darz mit gnediger herre von Sannt Gallen reden ließ, sin gnad hett wol
vermaint, die von Altstetten und Marbach hetten an sin gnad z recht ervordert.
Diewyl sy nun den gewalt nit ervordert haben, damit dann die ding nach form
und ordnung des rechten z gangen, so tett sin gnad an die von Altstetten und
Marbach gewalt z recht ervordern, und sovere sy die zgen, wlle sin gnad
frter daruﬀ reden.
Darz die von Altstetten und Marbach anntwrten ließen, nach dem min
gnediger herre von Sannt Gallen selbs persnlich hie sye, haben sy vermaint,
das nit not war, gewalt an sin gnad z ervordern. So aber sin gnad gewalt an
sy ervordert, so begerent sy, das sin gnad ouch gewalt zgte. Deßglich wllen
sy ouch tn.
Daruﬀ nun von baiden parthyen gewalt ingeschrift besigelt, in recht gezgt,
und die verlesen wrden, und sy baider sidte gegen ainander dehain inrede
hetten, sonder der bengig waren.
Ließ min gnediger herre von Sannt Gallen frter inrecht reden, clag und antwrt obgelut sye verstanden.
So nun die von Altstetten under anderm reden laußen, die gericht z Altstetten syen jetz nit mins gnadigen /[S. 3] herren von Sannt Gallen. Slichs name
sin gnad frmd, dann alda die gericht, zwing, bann und all gewaltsamy und herlichait mit sampt vallen, erschatzen, der hser und hofstatt pfening, ouch mit
aigenschaft und lehenschaft im z gehren. Nun sye wol war, das der Tminen
die gericht z Altstetten mit underschaid von dem gerrten gotshuß verpfandet
sye, und insonnder der bßhalb, was under nn schilingen ist, ir zgehrig,
und was darob ist, dem gotshuß z gehrig. Darumb unbillich geredt wirdet,
das die gericht z Altstetten minem gnadigen herren von Sannt Gallen nit z
gehren. Dardurch inen ir obgedaucht maynung und sache gebrochen wirdet,
dann ye die gericht, zwing und bann, all gewaltsamy und herlichait und, wie ob
stet, sinen gnaden z gehren.
So sy nun frter reden laußen, sy sweren dem gotzhuß sin gerechtigkait und
wie von alterherkomen sy etc., da mge wol sin, das sy under in selbs uﬀ die
oﬀnung, durch sy gemacht, aide sweren unervordert siner gnaden amptlte. Ob
des gng sye, mg man wol versteen, nit also sin slle. Und so sy ir aide getan
haben. Hab sich sin gnad und sin anwalte der nie bengen wllen laußen.
Als sy dann reden laußen, wie der Aidgnossen botten z in komen syen, und
wegen siner gnaden gotzhuß da gewesen, vor den sy die aid getan haben, und
der selben aide von in bengig gewesen syen von wegen siner gnaden und sins
gotshuß, darz sag sin gnad, es mge sin, das sy aide vor der Aidgnossen botten getan haben. Das aber die selben botten von wegen siner gnaden und sins
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gotshuss daran bengt hab, des sye sin gnad nit bekanntlich noch gestendig.
Dann wa sy den aide in maß als ander gotshußlte getan haben wlten, so hett
nit not wesen, das sin gnad mit in jetz darumb hie wer.
So dann die von Marbach reden laußen, sy bekennen, dass gericht, zwing
und bann z Marbach siner gnaden syen. Sye sinen gnaden ir bekennen vast
lieb. Und als sy melden, sy haben die aide getan wie von alterherkomen, sye
siner gnaden antwrt, es mge sin z zyten, so sin gnade ain peger des gotshuss gewesen ist, das sy aide vor im als peger des gotshuss getan haben. Er
hab aber daran von wegen des gotshuss nie kain bengen gehept. So er nun ain
regierender herre worden und in das regiment komen ist, so hab sin gnad die
gotshußlte uﬀ die Pfallentz beschaiden, sinen gnaden ze hlden und zesweren.
Die och die aide und huldung getan haben, daran sin gnad ain bengen hett.
Wann nun die obgedauchten von Altstetten und Marbach sich wydernt, sinen
gnaden zehlden und aide zesweren, in maß und dann annder gotshuslte die
aide gesworn haben, und sy doch gotzhuslte syen, /[S. 4] so hoﬀe sin gnad, das
sy mit rechtlichem spruch gewyst werden, sinen gnaden ouch huldung zetnd
und aide zesweren in mass als ander gotshußlte.
Darz die obgedauchten von Altstetten und Marbach reden ließen, es sye
von wegen mins gnedigen herren obgemelten geredt, das da im Rintal gericht,
zwing, bann, gewaltsamy und aigenschaﬀt etc. sin sye und dem gotshuß zgehre. Da hoﬀen und getrwen sy, das sich nymer ernden slle, das sy mit aigenschaﬀt des gotshuß syen, dann sy syen frygotshußlte und syen dem reich ane
alles mittel z gehrig. Sy haben ouch ainen fryen zug. Nun sye wol also, das
das gotshuß hab ettlich lehen da z Altstetten. Hab ouch erschatz und vall. Und
von den lehen, dem gotshuß gehrig, tgen sy davon, was mann schuldig zutnd sye. Deßglich tgen sy der Tminen von den lehen, so sy da hab, ouch was
man ir schuldig zetnd sye. Deßglich ir mit aide ouch tgen. Sy geben ouch dem
gothuss zechenden, vall und zins, was sy dem gotshuse schuldig zetnd syen.
Es gehren ouch ettlich bsen dem gotshuß, ettlich bsen dem vogt des reichs,
ettlich der statt Altstetten. Und sagent wievor, das dem gotshuß tgen, was sy
im schuldig zetnd syen. Tgen ouch jarlich die aide, wie dann ir vordern und
sy von alterher die getan haben. Nun syen z zyten z in die amptlte des gotshuß kommen und habent an sy begert, das sy ir oﬀnung die amptlte hren
ließen. Da haben sy mit den vgten geredt, sy wllen das gern tn, doch das
man sy daby beliben lausse. Und habent die oﬀnung domals verlesen laußen
und sich versamnet und daruﬀ gesworen, wie von alterherkomen ist. Sy syen
ouch vor von nie kainem herren wyter erscht noch anders anzogen.
So dann von der von Marbach wegen sagen sy in maß wievor und des mer,
das sy ingegenwirtigkait der Aidgnossen botten ainen aide getan haben und
den selben aide an den eltesten erfunden haben, den in der selben form und
maß zetnd und den also getan haben, wie ir vordern und von alter herkomen
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ist, dem gotshuss sinen nutz und fromen zeschaﬀen und sinen schaden ze warnen, und ainem vogt des reichs gehorsam zesind. Und sye nit not, dem gothuss
zesweren, sin zechenden, zins und vall zerichten und zegeben, dann sy doch
sunst das geben und richten. Und syen ouch anders, dann wie sy die aide als
ir vordern getan haben, von den vorigen abbten nie erscht. Sy syen ouch slicher ir aide bengig gewesen, und hoﬀen wie vor, das mit recht erkennt werde,
das min gnadiger herre von Sannt Gallen sy billich daby beliben lauße wie ir
vordern und von alterherkomen ist. Sy haben ouch vogtbrieve und fryhaiten,
die begerten die von Altstetten und Marbach inrecht z hren und daruﬀ ire
wortt.
Darz min gnediger herre von Sannt /[S. 5] Gallen reden ließ, die widerrede der von Altstetten und Marbach sye verstanden. Und nach dem sy meldung
tgen die aigenschaft berrende, sye nit not, vil darz z antwrten, dann sin
gnad sye mit in darumb z recht nit betagt. Wa aber von der aigenschaft geredt
slt werden, so knne sin gnad darz mit brieve und lten tn erschienen und
anzgen, des gng wer, des doch jetzmals nit not tge. Wann sy sich nun bekennen, das sy gotshußlt syen und gericht, zwing und banne, alle gewaltsamy
mit aigenschaft, lehenschaft, mit vallen, erschatzen, der hser und hoﬀstattpfening, und wie vor geredt ist, siner gnaden und sins gothuß sye, und nun ander
stett, drﬀer und tller, der ob vier und drissig, und darinne ob viertusent mann
syen, gesworen und aide getan haben, in form und maß sinen gnaden von den
Aidgenossen mit recht erkennt, sye innhalt des spruchbrieve uf alle gotzhußlte
wysende, und die von Altstetten und Marbach sich bekennen als gotzhußlte,
so hoﬀe sin gnad, das sy in maß als ander gotzhußlte huldung tgen, und den
aide innhalt der gesprochen gemelten urtail von den Aidgnossen erkennt und
gesprochen.
Sodann von der bssen wegen sye sin gnad nit betagt. Wie nun die bssen
gestraft werden, und mit wlhem underschaid, lauss sin gnad das geschechen.
Als sy dann frter reden laßen, das der Aidgnossen botten an sy ervordert
haben, sy die oﬀnung hren laussen, das haben sy getan, doch das man sy
daby ließe beliben, und haben daruﬀ den aide getan etc. Da sye sin gnad nit
bekanntlich noch gestenndig, das die botten von wegen des gotshuss slich ir
gemelt aide uﬀgenommen, und des von des gotshuss wegen bengt hab. Sin
gnad hab sich auch slicher ir aide me wllen bengen laussen. Sin amptlt
haben ouch derglich von des gotzhuß wegen sich slicher aide nie bengen
wllen laußen.
Und sy furo reden laußen, sy haben jarlich gesworn, wie von alterherkommen sye und ir vordern gesworn haben etc. Da sag sin gnad darz, das es dem
gotshuss vil jar laider bel ganngen sy, und kriegslﬀ mit den Appenzeller gewesen, das die nechsten by der statt Sannt Gallen nit huldung tatten, deßglich
annder, so wyter vom gotshuse gesessen syen, ouch nit huldung tatten. Und
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aber jetz sin gnad sovil darinne gearbait und darz gebraucht hab, das die andern gotzhußlte gesworn haben, wie dann das mit dem vorgemelten rechtlichen spruch erkennt und von den Aidgenossen ussgangen sye. Und begert
daby, innhalt des spruchs den selben aide wysende, den er nit bergen wlte, inrecht zu hören. Der ouch verlesen und verhrt ward, und wann nun der spruch
z erkennen gebe, das all gotshußlte den selben aide sweren sllen, und sy
selbs bekennen, das sy gotshuslte /[S. 6] syen, so hoﬀe sin gnad, das die von
Altstetten unnd Marbach den aide ouch tgen, in maß als ander gotzhußlte
den gesworen und getan haben.
Als dann die von Marbach insonder reden, sy haben ouch jarlich gesworen
ainen aide, wie von alterher, und das man daran ain bengen gehept hab etc.
Da sye wol war, das sy z zyten vor sinen gnaden, als domals pegere, aide
gesworn. Er hab aber daran nie kain bengen gehept. Deßglich jetz siner gnaden cantzler ouch z zyten da gewesen, hab er von wegen des gothuss, an dem,
so sy gesworn haben, nie kain bengen gehebt, und hoﬀt in maß wievor, wann
sy sich bekennen, das sy gotshußlte syen, und nun ander gotshuslte nach
dem rechtlichen ergangen sprch gehorsamy gesworn haben, das sy dann mitt
rechtlichem spruch gewyst werden, den aide ouch also zesweren in maß als
ander gotshußlte. Wie wol sy nun anziechen, sy syen frygotshußlte, das geb
sovil zverstend, das ain gotshuß und abbte sy nit z drengen hab, das sy weder in herren oder richstett ziechen, sonnder haben sy den fryen zug. Darumb
sy wol sprechen mgen, sy syen frygotshusslte. Und wie sin gnad vor geredt
hab laußen, wlle sin gnad also geredt haben, und satzt das z recht.
Darz die von Altstetten und Marbach in ir slossrede reden liessenn, und
sonnder nach dem min gnediger herre von Sannt Gallen anzcht den rechtspruch, von den Aidgnossen ußganngen, ainen aide der gehorsamy wysende
etc., haben sy sich mit sinen gnaden dehains rechten darumb vor den Aidgnossen verfanngen. Haben ouch sy darumb des rechten nie gebetten noch mit sinen
gnaden darumb vor in inrecht verfasset, dann sy syen anders herkommen, und
sonder als ain gelid an dem rich dann ander gotshusslte. Und begerten wievor, ir vogtbrieﬀ und fryhaitbrieve, deßglich ainen zedel, so dann von minem
gnedigen herren von Sannt Gallen in zugesenndt sye, ainen aide innhaltende,
den sy durch siner gnaden beger sweren slten, inrecht z hren, und daruﬀ ire
wortt, und satzten das ouch z recht.
Und also nach clag, antwrt, red und widerred, und nach dem die von Altstetten und Marbach begert haben, ettlich ir fryhaiten und vogtbrieve, deßglich
ainen zedel ainen aide wysende inrecht z hren, habent sich burgermaister,
ratt und richtere z recht erkennt, wa die von Altstetten und Marbach fryhait und
vogtbrieve zgen, und die besigelt und onversert syen, das die inrecht gehrt
werden. Von des zedels wegen, sovere min gnediger herre von Sannt Gallen verhenge den zedel in recht zu hren, das dann der selb /S. 7] zedel inrecht ouch
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gehrt werd. Sovere aber sin gnad darin nit henge, das dann der selb zedel nach
dieser statt recht nit gehrt werde.
Daruﬀ liess min gnediger herre von Sannt Gallen antwrten, sin gnad verhenge darin, das der zedel gehrt werde, doch wlle sin gnad sich nit annders
uﬀ den zedel lenden, dann wie der Aidgnossen spruch ußwyset. Der selb zedel
sins innhalts also lut:
Item also sweren all gotshuslte iren herren, ainem abbte oder pegere, techand
und convent z Sannt Gallen und iren nachkomen trw und warhait, des gotshuss ntz z frdern und schaden zewennden, ouch des gotshuss recht ze oﬀnen und zesagen, sovere inen darumb zewissen ist, wenn sy der von inen gefragt werden, inen und iren amptlten an ir statt gehorsam und gewartig zesinde, und ir gebott darinne zehalten mit gten trwen ann allgevard.
Und als der zedel inrecht verlesen ward, ließ min gnadiger herre von Sannt
Gallen reden wievor, das sin gnad sich uﬀ innhalt des verlesen zedels nit anders
grnden wlle, dann wie nach lut der Aidgnossen spruch der ußwyset.
Daruﬀ die von Altstetten und Marbach reden ließen, das innhalt des verlesen zedels nit glich lut dem aide in dem gemelten sprch, von den Aidgnossen
ußgangen. Besonnder sins letsten innhalts in disem zedel nit begriﬀen sye, wie
dann von alter herkommen ist. Doch wie dem so hoﬀen und getrwen sy, das
min gnadiger herre von Sannt Gallen sy by irem alten herkomen beliben lauße.
Wa aber sin gnad des gtlich zetnd nit vermainte, sin gnad werde des zetnd
mit rechtlichem spruch gewyst, dann doch sy und ir vordern dem gotshuss nie
annders gesworn haben, dann wie vorgemelt ist. Syen ouch wyter zesweren
von nie kainem herren von Sannt Gallen erscht worden, dann allain von sinen
gnaden.
Als nun der obgeluten urtail nach die von Altstetten und Marbach ettlich kayserlich und kniglich fryhaiten mit der kayserlich und kniglich mayestat insiegel besigelt, ouch vogtbrieve und ander brieve inrecht gezgt und die inrecht
oﬀennlich verlesen wrden, liessen die von Altstetten und Marbach reden, man
hab innhalt der verlesen kayserlich und kniglich fryhait verstanden, ußwysende der bestattung ir gewohnhait und altem herkommen, wie die von Altstetten
ane alles mittel dem rich z gehren. Das und anderes, darinne begriﬀen, hab
man wol verstannden. Liessen ouch fro reden, man hab ouch in dem spruchbrieve von den Aidgnossen ußganngen ainen artickel verstannden, und als der
verstannden wirdet ainen aide wysende etc. Da hoﬀen sy, das slicher brieﬀe
sy /[S. 8] nit binden noch inen kainen schaden beren slle, angesechen, das sy
darinne nie berﬀt noch verfast syen. Sye ouch ir beger, das der selb spruchbrieve gantz ußgelesen werde, damit man doch verstande, ob die von Altstetten
und Marbach darinne begriﬀen und verfasst syen oder nit.
So dann ouch von minem gnedigen herren von Sannt Gallen in recht geredt
ist, das gericht, zwing, banne, aigenschaft und lehenschaﬀt im Rintal sin sye
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etc. Darz sagen sy, das sy nit bekennen, das die gt mit aigenschaft siner gnaden syen, sonnder so werden die gt zu lehen empfangen ains tails vom gotshuss, ains tails von der Tmmen. Syen ouch nit bekanntlich, das weder ir lib
und gt aigen syen des gotshuß, dann sy syen dem reich gewanndt und anders
herkmmen dann ander gotshuslte. Haben ouch hochegericht und ir panner,
und syen von dem reich allweg bevogtet durch die von Bodmen1 und annder
innhalt der verlesen vogtbrieve. Haben ouch allweg den vgten des reichs gehorsamy gesworen, und haben die vordern, als sy das an den eltesten aigentlich
ernden, dem gotshuss z Sannt Gallen nie anders gesworen, dann sinen fromen und nutz ze schaﬀen und schaden ze warnen, und den vgten des reichs
gehorsam z sind. Deßglich haben sy ouch gesworn. Syen ouch von nie kainem andern herren von Sannt Gallen wyter zesweren erscht, und hoﬀen ouch,
das sy billich by irem alten herkomen beliben sllen. Sy syen ouch dawider nit,
dann sy dem gotshuse tgen, was sy im schuldig zetnd syen.
Daruﬀ min gnadiger herre von Sannt Gallen reden ließ, die nachrede von
den von Altstetten und Marbach hab man verstannden, und grnden sich des
ersten daruﬀ des artickels in dem gemelten spruchbrieﬀ den aid wysende, wie
dann ir maynung verstannden sye, so sye wol war, sin gnad sye darumb mit
in nit in recht gestanden, sonnder nach dem und annder gotshusslte burgerrecht gehept und an sich genomen haben, es sye z Sannt Gallen und in anndern stetten,2 und sinen gnaden von den gotshusslùten mercklich widerstand
gescheche, und vermainten, sinen gnaden nit zesweren. Das aber sin gnad unbillich nam und vermaint, die gotshusslte slten billich sweren, und slichs
widerstands habe sin gnad mit hilﬀ der Aidgnossen sovil darinne gearbait, das
darumb sin gnad fr die Aidgnossen komen ist, von den ain spruch geschechen
ist, wie die gotshuslte den aide sweren sllen. Slichem spruch nach haben
ouch all annder gotshusslte usserhalb der statt /[S. 9] Sannt Gallen gesworen in mercklicher anzal by viertusent als obgehn. Hat und hett sin gnad wol
vermaint, das die von Altstetten und Marbach nit die bsten darinne gewesen
weren, sonnder sy hetten den aide ouch getan in mass als annder gotshuslte, dann doch das ain zymlicher billicher aide sye. Nun hab sin gnad den
obgedauchten spruchbrieve des gerrten artickels, den aid wysende, darumb
laussen hren, damit sin gnad innhalt des aids ungern bergen wollte.
Desselben aids innhalt also lut: Swerent all gotshuslte usserhalb der statt
Sannt Gallen und den Vier Crützen gesessen, sy syen daselbs burger oder nit,
iren herren, ainem abbte oder peger, techand und convent z Sannt Gallen und
iren nachkomen trw und warhait, des gotshuss ntz zefrdern und schaden
zewenden, ouch des gotshuß recht ze oﬀnen und zesagen, so vere in darumb
wissen ist. Wenn sy der von inen gefragt werden, inen und irn amptlten an ir
statt gehorsam und gewartig zesind, und ir gebott darinne ze haben, wie das
von alterherkomen ist, mit gten trwen an all gevard.
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Frter ließ sin gnad reden, das z verganngen zyten entzwschen dem gotshuß z Sannt Gallen und den Appenzellern von den Aidgnossen ain spruch
geschechen sye, das alle gotshuslte im Rintal sweren sllen gehorsamy ainem abbt und gotshuße z Sannt Gallen, und wie dann der selb spruchbriefe
mit wyterm innhalt das z erkenn git. Den sin gnad ouch begert z hren, wa
das not sin wrde, hat doch bisher nit mgen erschießen, dann das die von
Altstetten und Marbach sich widerspenig gehalten haben und den obgeluten
aide nit tn wlten, den doch all ander vorgedaucht gotshuslte gesworen und
getan haben.
Als sy dann frter anziechen, sy gehrent dem reich z, haben ouch die von
Altstetten hoche gericht und paner, wie [d]anna ire wort davon gelut haben, sye
verstannden. Nun umb das man verstannd, wie die ding herkomen syen, die
wyl sy doch die fryhaiten anzogen haben, des doch sin gnad wol vermaint hett,
nit not getan, dann sy darumb weder von aigenschaﬀt noch die fryhaiten z
erschen nit hie syen, sonnder von des aides wegen, den sin gnad vermaint, sy
ouch billich als gothußlte tatten. So hab es die gestalt, das das Rintal mit lt
und gten von ainem Rmischen kayser mit namen kayser Otten dem gotshuss
z Sannt Gallen geben sye, und mit aller herlichait und gewaltsamy, gerichten,
zwingen und bannen, dann allain das dem reich die vogtye darinne vorbehalten
sye, als das ain latinscher kayserlicher brieve darumb wysen ist, den sin gnad
inrecht begert z hren, und den selben brief alsdo inrecht anzgt.3
Und als sy dann melden, sy haben hohegericht und die panner, das hab die
gestalt, das die statt Sannt Gallen, ander stett und die von Altstetten haben
die panner von dem gotshuss und /[S. 10] sye in geben der ber in ainem galen
oder guldin veld, als dann das gotshuß den beren in sinem panner ert. Und
habent das panner nit von in selbs, sonnder von dem gotshuß. Und wann nun
das gotshuss hab hoch und nidre gericht, zwing und banne und alle herlichait,
ußgenommen die vogtye. Und all ander gotshuslte den gerürten aide getan
haben, dessglich die gotshußlte z Roschach und Wittenbach und an anndern
ennden, da dann die vogtye ouch dem reich zgehret, gehorsamy getan und
den aide nach lut des geschriben spruchs gesworen und getan haben, so tgen
doch die von Altstetten und Marbach, als sy sich ouch bekennen, gotshuslt
sin, unbillich des aids wydern.
Und sidenmal und die von Altstetten und Marbach ir fryhait tnd anzgen,
so habe sin gnad ouch loblich fryhait von kayser Karolo, sodann sin gnad ain
tails hie hab, die gar clarlich ußwysent, wie das gotshuss begnadet und gefryet
sye, und insonder ob das were, das von sin vorfarn Rmischen kaysern und
knigen ainich fryhaiten geben weren oder fro von vergessenhait geben wrden, die wider das gotshuss waren, die selb tüge sin kayserlich gnade ab und
vernichtigen.4 Es habe ouch das gotshuss vil ander loblich fryhaiten, die sin
gnad nit hie hab, und die, wa das not tatt, wol zgen wrde.
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Als dann sy fro anziechen irn aide, so sy dem gotshuss tgen, dem gotshuss
sinen fromen und ntz zeschaﬀen, sinen schaden ze warnen und den vgten des
reichs gehorsamy etc. Daby man doch wol verstan mge, das sy ettwas dem
gotzhuss schuldig syen. Aber slich aide syen nit gewonlich noch lenntlich,
weder under herren noch stetten. Das sy ouch slich aide tgen und oﬀnungen machen nach irem willen ane bywesen des gotshuss amptlte. Und hoﬀe,
das sin gnad an slichem aide nit bengen haben slle, noch des mit recht erkennt werden angesechen, das sin gnad da hab gericht, zwing, bann und all
gewaltsamy, allain die vogtye ußgeschlossen.
Als sy dann frter reden laußen, sy haben ir aide nie anders getan dann wie
von alterherkomen, sye siner gnaden antwrt, das es vil jar dem gotshuss bel
ganngen sye, als vor ouch geredt ist, und vil zits niemand im gotshuss gewesen
sye, und besonder kriegslﬀhalb das by sechtzig jaren under den gotshußlten
niemand hab wllen sweren dem gotshuss, dardurch dem gotshuss mercklich
besward und verhindernß an siner gerechtigkait z gestannden sye bis uﬀ die
zyt, das sin gnad die ding des aidshalb mit hilﬀ, wie obgelut, hat erobert.
So sy dann reden laußen, das lt und gt nit aigen syen etc. Da hab man wol
verstannden, das sin gnad mer dann ain mal ange/zogen [S. 11] hab, das sin
gnad da hab gericht, zwing, bann und all gewaltsamy etc. In dem selben werde
laße sin gnad das beliben, sin gnad name ouch niemand das sin.
Sy haben ouch angezogen, die lehen, die von der Tminen gelihen werden,
das hab die gestalt, das die Tmyn slich lehen von ainem herren und abbte z
Sannt Gallen als von der oberhannd z lehen empfahe, und sy dann frter die
selben lehen, so genent werden aberlehen, hinlyhe. Daby man wol verstand, wer
die oberkait und gewaltsamy daran hab, und von wiem die ding urspringklich
heriessende. Und die wyl nun sin gnad ainen vorgesympten, kayserlichen,
latinschen brieve begert hat inrecht z hren, sye nochmals sin beger und satzt
das z recht.
Daruﬀ ist uﬀ min frage z recht erkennt: Wenn min gnadiger herre von Sannt
Gallen innhalt des gerürten brifs glplich z ttsch bringen tt, das dann sin
innhalt inrecht gehrt werd. Daruﬀ sin gnad reden ließ, sowenn das not sin
wirdet, wlle sin gnad innhalt der urtail inrecht bringen.
Als sy dann ouch haben laußen hren ainen vogtbrieve von dem von Bodmen
wysende, under annderm wysende, wie die bssen gehalten werden sllen, des
wlle sin gnad sich des gern halten, dann daran verstanden werde, das die zwen
tail der bß dem gotzhuß gehrent, und der drittail dem vogt des reichs. Und
wenn ain herre von Sannt Gallen sine zwen tail schenckt und ablat, das dann
der drittail ouch abgelaußen werde, wie dann das der selb brieﬀ erltern ist.
Da hab sin gnad kainen zwifel, dann das dardurch clarlich verstannden werde,
das die herlichait und gewaltsamy dem gotshuss z st[un]nda und ouch z stet,
wie wol die vogtye dem reich behalten sye, doch nit anders dann z schutz und
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schirm des gotshuss und siner gotshuslte lib und gte. Der gedaucht brieﬀ
wyset ouch dem gotshuss an sinen gerichten, zwingen und bannen und an siner gerechtigkait unschadlich und vorbehalten slicher ursachenhalb, von inen
unbillich verstannden wirdet irs wydern und sperren.
Sy haben ouch knigklich brieve frgewendt und sich der wllen behelﬀen.
Wenn sy den recht verstan wllen, so verstannd man darinne groß gerechtigkait, die dem gotshuss behalten sye. Und grnde sich der selb knigklich brieve
uﬀ die maynung, als die statt Sannt Gallen ettlich fryhait erlanngt habe, und sy
nun ettlich ordnung mit und an dem rebwerck im Rintal gemacht hetten, und
darinne ettlich unverwanndt zesind. Wie dann das der knigklich brieﬀ anzgt,
mgen sy sich des nit behelﬀen z minderung siner /[S. 12] gnaden gotshuss
gerechtigkait. Es werde ouch verstannden, in der verlesen brieﬀen von in anzigt, wie das man sy mit kainen frmden gerichten frnemen slle, dann wer
z ainem oder mer gotshuslten z sprechen hett, der sll die in siner gnaden
gerichten beliben laußen, und wer z ainer gemaind z sprechen hett, die sol
man by recht beleiben laußen vor ainem abbte z Sannt Gallen. By dem allem
man grundlich verstannd die gerechtigkait und herrlichait des gotshuss, die
nun von Rmischen kaysern und kngen heriesse. Und das die ettlicher wyse
verstanden werden, so hab sin gnad zwen besigelt kayserlich brieve, von kayser
Karolo wysende, under der kayserlichen mayestat insigel. Die begere sin gnad
z hren. Die ouch mit urtail erkennt sind, inrecht z hren, sovere die besigelt
und unversert syen. Deßglich, das der vorgemelt spruchbrieve, von den Aidgnossen ußganngen, nach dem min gnadiger herre von Sannt Gallen den z
hren gehengt hat, ouch inrecht gehrt werden.
Und als nun slich fryhaitbrieve inrecht verlesen wurden, hat min gnadiger herre von Sannt Gallen daruﬀ reden laußen, innhalt disere kayserlich fryhaitbrieve sye verstannden, daran man wol vermerckt hab, ob ainiche fryhait
geben weren oder hinfro geben wrden, die wider das gotshuss weren, das
dann die kayserlich gnade die selben fryhaiten abtt und vernichtiget. Und ob
das ouch were, das die angezgten fryhaiten, von den von Altstetten und Marbach frgewendt, wyter dann irs innhalt ist, innehetten, so geberen die doch
dem gotshuß kainen schaden angesechen des obgedauchten gotshuß fryhaiten.
Und wann nun sinen gnaden nit zwyfels sye dann nach vil und langen wortten,
hierinne gebrucht, so sye gar luter verstanden, wie sin gnade und gotshuse alda
im Rintal hab gericht, zwing, banne, gewaltsamy und alle herrlichait und, wie
vorstet, ußgenomen die vogtye des reichs. Und die von Altstetten und Marbach
sich bekennen, gotsluslte sin, so hoﬀe und getrwe sin gnad, das die gemelten
von Altstetten und Marbach sinen gnaden als ainem herren und abbte z Sannt
Gallen und sinen nachkomen abbten oder pegern huldung tgen und den aide
sweren in maß, wie ander gotshuslte den gesworen haben, und das der selb
aide ain zymlicher billicher aide sye, mit rechtlichem spruch erkennt werde.
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Darz die obgemelten von /[S. 13] Altstetten und Marbach reden ließen, vil
und mengerlay sye in disem rechten angezogen, und besonnder als min gnadiger herre von Sannt Gallen frgewenndt hab, das gericht, zwing, bann, aigenschaﬀt und lehenschaﬀt siner gnaden syen, so sye doch irthalb not gewesen,
die fryhait anzzgen. Wie wol sy noch mehr und annder fryhait haben, die sy
jetzmals alhie by in nit haben, und wa das not sin wrde, wlten sy die ouch
inrecht zgen. Nun sye an ir fryhait wol verstanden, das sy dem reich z gehren. Es sye ouch wol vermerckt, das sy ainen fryen zug haben in der herren
oder richstett. Dem allem nach man wol verstannde, ob sy aigen lt syen oder
nit. Sy syen ouch des nit gestendig, das sy aigenlt syen. Sy tgen aber dem
gotshuss, was sy im schuldig syen, wlten ouch ungern dawider sin.
Als dann min gnadiger herre von Sannt Gallen tt reden, sy haben das panner vom gotshuss, das sye wol war. Sy haben ain paner vom gotshuss, darinne
sy ain ber. Sy haben aber daby ainen sternnen in dem panner, den habent sy
von dem rich und nit vom gotshuss, dann sy syen ain gelide des reichs. Das
aber anzgung geb, das sy nit aigenlte des gotshuss syen.
So wirdet frter angezogen, wie es dem gotshuss langzyt bel ganngen sye
und kriegslﬀ gehept hab etc. Darz sagen sy, das sy mit dem gotshuse nie
krieg gehept haben, sonnder sy und ir vordern getan haben mit aiden und annderm, wie von alterherkomen sye, des ouch fro zetnd gtwillig syen.
Es sye ouch geredt, das min gnadiger herre von Sannt Gallen wol vermaint
hett, nach dem und annder gotshußlüt gesworen haben, das sy nit die bssten gewesen weren. Sye ir antwrt darz, das sy hoﬀen, das sy nit bß syen,
sonnder so haben sy bisher getan, was sy schuldig und pichtig zetnd syen. Sy geben die zechenden, zins, vall und annder gerechtigkait dem gotshuse.
Wlten ouch ungern dawider sin.
Es werde ouch der Aidgnossen spruch, den aide wysende, anzogen. Darz
geben sy die antwrt wievor, das sy darumb mit sinen gnaden vormals z recht
nit frkomen syen. Man verstand ouch an dem verleßnen spruchbrieve, das sy
darinne nit verfasset syen, dann sy doch darz nie ervordert noch berﬀt syen,
dann wa ainicher wyse, sy darz beruﬀt weren, so wlten sy ir antwrt ouch
darz geben haben. Deßhalb /[S. 14] slicher spruch sy nit binde, und ouch z
allem rechten hoﬀen, in kainen schaden geberen slle noch enmge.
Wie dann ouch gemelt sye, das z zyten ain spruch geschechen sye entzwschen dem gotshuss und den Appenzellern etc. Da hoﬀen sy, das der selb
spruch ir fryhait nit brechen slle noch enmge, sonnder so hoﬀen und getrwen sy z gott und dem rechten, nach dem in disem rechten mengerlay ir
fryhait und ir herkommen verstannden sye, das dann mit recht erkennt werde,
das sy billich by ir fryhaiten und by irem alten herkomen, wie das verstannden
ist, beliben sllen.
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So dann von der von Marbach wegen, wie dann vor von ir wegen ouch geredt ist, knnen sy nit vil mehr darz reden, dann sy haben ir oﬀnung und den
gesetzten aide, darinne gemelt, nit hie by in. Das sy nun vil davon redten, so
mchten sy minder oder mer reden, dann die oﬀnung innhalt nicht destminder.
So hoﬀen und getrwen sy z gott und dem rechten, das sy ouch by irem alten
herkomen billich beliben sllen und wytter zetnd nicht schuldig syen.
Und nach allem gebruch von baiden parthyen im rechten frgewendt, satzten sy baidersidte die sach z recht. Und alss nach clag und anntwrt und nach
verhrung der ingeleiten brieﬀ und nach allen frgewenndten dingen, so namen
burgermaister, ratt und richtere in der urtail ain bedenncken nach recht. Und
als uﬀ disen httigen tag dato dies brieﬀs, den obgedauchten baiden parthyen ain rechttag gesetzt ist, und nun sy baider sidte durch ir anwalt, also vor
mir Hannsen Jrigen, dieser zyt stattammann der gedauchten statt Uberlingen,
inrecht erschinen, und begerten in der urtail and der sache darumb dann ain
bedenncken genommen ist, als obstet, ze eroﬀnen. Die nun also uﬀ beger baider
taile eroﬀnet ist, also lutende:
Nach clag, anntwurt, red, widerrede, nach verhrung der vogtbrieﬀ und der
kayserlich und knigklich fryhaiten von baiden parthyen inrecht angezgt und
frgewenndt, und nach allem dem so in disem rechten gehandelt ist, so hand
sich burgermaister, ratt und richtere z recht erkennt, nach dem die kayserlich und knigklich fryhait und vogtbrieﬀe in disem rechten von baiden parthyen /[S. 15] irs innhalts frgewenndt sind, so gepure in wyter in der sache nit
z sprechen noch die z erltern, und wysend die sache mit irem rechtlichen
sprch fr unnsern aller gnadigisten herren Rmischen kaysern.
Dieser urtailn und gerichtshanndels begerten baid obgenanten parthyen in
des gerichts urknd und brieﬀ zegeben, die inen z geben erkennt sind. Darumb
so gib ich yeder parthye dieser urtailn und gerichtshanndels ainen brieﬀe, in
glicher form geschriben und mit des gerichts anhangendem insigel versigelt,
doch den obgedauchten burgermaistern, ratten, richtern und gemainer ir statt
Uberlingen und iren nachkomen, ouch mir in allweg unschadlich, uﬀ mittwoch
sannt Johanns baptisten aubent in dem järe, als man zalt nach Cristi, unsers
lieben herren, geprt tusent vierhundert und im dr und sbentzigisten jarenn.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 20, Perg.heft 27,5 × 40 cm, 19 S. (mit Umschlag),
beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 14 S., mit einigen Flecken, Tinte teilweise verblasst; Siegel:
Gericht der Stadt Überlingen, in Leinensäcklein eingebunden, beschädigt, an Schnur angehängt. Dorsualnotizen [wohl 15. Jh.]: Altstettena ; andere Hand: Der urtel brief [...]b und [userd zur]c übe[...]b
[...]b ; Notizen von anderer Hand: N.o 77; andere Hand: A.o 1473. N.o 20; andere Hand: Alt Notierbuch
fo . 121. – Kopie: StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 121–144 (17. oder 18. Jh.).
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Literatur: Gruber, Rebstein, S. 91; Müller, Gotteshausleute, S. 12; Müller, Oﬀnungen, S. 30; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 54–55.
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1. Am 26. November 1473 einigen sich der Abt von St. Gallen und die Altstätter unter Vermittlung
von Bürgermeister und Rat der Stadt Überlingen darauf, dass die Altstätter wie bisher jedes Jahr eidlich versprechen sollen, den Nutzen des Klosters zu fördern und dessen Schaden abzuwehren, dessen
Amtleuten zu gehorchen und auf Verlangen Kundschaft zu geben (Chronik von Altstätten, S. 58).
5

2. Zur Eidleistung von Marbach s. Nr. 50.
a
b
c
1

10

2
3

15

4

20

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Unsichere Lesung.
Zur Landesherrschaft der Herren von Bodman und Jungingen als Amtleute des Reichs s. Nr. 7, 12a
und 17a.
Zur Aufnahme von Altstätten, Berneck und Marbach ins St. Galler Bürgerrecht 1415 s. Nr. 4.
Diese Urkunde ist oﬀenbar verschollen. Möglicherweise wurde sie von Kaiser Otto IV. erstellt, von
dem bez. des Rheintals überliefert ist, dass er sich 1209 vom Konstanzer Bischof und vom Abt von
St. Gallen die von beiden beanspruchte Burg Rheineck samt umliegenden Lehen übergeben liess
(UBSGsüd I, Nr. 236).
Damit ist oﬀensichtlich die Urkunde vom 29. September 1356 gemeint, in der Kaiser Karl IV. dem
Kloster St. Gallen Güter, Freiheiten und Rechte bestätigt, u. a. im rheintalischen Klostergebiet (CS
VII, Nr. 4449).

49. Marquart IV., Rudolf und Michael II. von Hohenems verkaufen dem Abt von St. Gallen das Gericht in Rebstein für
150 Gulden
1473 Juli 29. St. Johann-Höchst
Dieser Verkauf bedeutete «faktisch den Untergang des Rebsteiner Sondergerichts» (Gruber, Rebstein,
S. 101). Zu diesem Sondergericht s. auch Nr. 20.

25

30

35

Wir, dis nachgenanten Marquart von Emps, ritter, ch Rdolﬀ und Michel von
Emps, alle von der Hochenemps, bekennen oﬀenlich und thnd kunt allermenglichem mit disem brieﬀ, das wir von dem hochwirdigen frsten und herren, her
Ulrichen, abbt des gotshus z Sannt Gallen, unserm besonderm gnedigen herren, an barem, beraitem gold hundert und fnﬀzig gter und gerechter Rinscher
guldin ze unsern sichern handen ingenomen und empfangen und darumb fr
uns, alle unser erben und nachkomen mit rechter wissen, wolbedächtlich und
gter zitlicher vorbetrachtung und von besunder kuntschaﬀt und gunsts willen,
so wir z dem selben unnserm herren von Sant Gallen und sinem gotzhus hand
dem gedchten herrn Ulrichen, abbt, allen sinen nachkomen und dem gesaiten
gotzhus Sant Gallen ains bestten, vesten, ungevarlichen, yemer werenden und
ewigen koﬀs mit allen den herlikaiten, worten und geteten von recht ald gewonhait, hierz ntz oder notdurﬀtig, recht und redlichen verkﬀt und z kﬀen
geben,
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und geben inen also yetz wissentlich zekoﬀen mit disem brieﬀ unser aigen
gericht z Rebstain im Rintail mit allen sinen anhngen, herlikaiten, zwingen
und bennen, frinen und bssen, ch mit aller aigenschaﬀt, nutzen, geniessen und sunst mit allen andern rechten, gewonhaiten, ehaﬀten und zgehrden, wie wir und unser vorderen das alles inngehept, herbrcht und genossen haben oder wie wir das von recht ald gewonhait alda gehept haben sltint
oder mchtint, es sige benempt oder unbenempt, fundes und unfundes, harinn gar nichtz usgenomen nach hindan gesetzt in dehain wege. Und umb das
so verzichen wir uns yetz mit disem brieﬀ alle dry gemainlich und sunderlich
fr uns, ch alle unser erben und nachkomen, usser unser, ch unser erben
und nachkomen handen in und z des obgemelten unsers gnedigen herren siner nachkomen und des gotzhus z Sant Gallen handen, nutz und gewalt mit
bergebung unnser brieven, rdeln und aller andrer unserer gewarsami, so wir
darumb gehept haben, des obgeschribnen gerichtz z Rebstain mit allen sinen
rechten, anstssen, marchen und kraissen, ch mit den geniessen, anhengen
und zgehrden, wie obstt, und daran aller und yeglicher gerechtigkait, vordrung und ansprch, aller aigenschaﬀt, kuntschaﬀt, lt, rdel und brieﬀ, aller
gewaltsami, besitzung, innhaben und gewer, und nemlich des rechten lutent,
ain gemain verzichung nit verfach, on ain sundrige vorgegangen, und sunst gemainlich und sunderlich alles des rechten, das wir und unser vordern daran ald
darz ye gehept haben alder von recht ald gewonhait gehapt haben sltint ald
mchtint, ch wir, unser erben und nachkomen hinfr dhains wegs daran gehaben, nden oder uberkomen mchtint, usgenomen die lechenschaﬀten und
hner, so wir an dem end uns vorbehalten und ußbedingt haben. Setzen sy och
daruf des obgesaiten gerichtz inn allen vorgeschribnen rechten und zgehrden
in recht liplich, nutzlich innhaben und gewere, hinfr damit z werben, tn und
zelaussen als mit anderm des obgenanten gotzhus aigen gt on unnser aller
erben und nachkomen sinnen intrag und verhindern.
Und uﬀ das geloben wir alle dry gemainlich und jetlicher besonnder fr uns,
alle unser erben und nachkomen by unnsern gten trwen, dis redlichen und
ewigen koﬀs, ch aller vorgeschribner dingen in obgesaiter wyse des vilgedachten unsers gnedigen herren, siner nachkomen und des gotzhus z Sant Gallen
recht ntz und getrw, gtt weren, frstand und trster zesind nach dem rechten
und lantzrecht, alles getrwlich und ungevarlich.
Und des z warem urkund und ewiger sicherhait, so haben wir, die obgenanten Marquart von Emps, ritter, ch Rdolﬀ und Michel von Emps, unnser
yeglicher sin aigen insigel fr unns, alle unnser erben und nachkomen oﬀenlich gehenckt an disen brieﬀ, der geben ist z Sant Johans Hchst am dornstag
nchst nach sannt Jacobs des hailgen zwelﬀpotten tag nach Cristi gepurt tusent
vierhundert sibentzig und darnach im dritten jr etc.
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Original: StiASG, Urk. AA2 H5, Perg. 39/39,5 × 24,5/25 cm, leichte Schmutzschicht; 3 Siegel: alle
Wachs, oval, ziemlich abgeschliﬀen, an beschrifteten Perg.streifen angehängt, 1. her Marquart, 2.
Rdolf, 3. Michel. Dorsualnotizen [wohl 15. Jh.]: Rebstain; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Kauﬀbrief,
wie abbt Ulrich von Marquart, Ruedolﬀen und Micheln von Embs, all dry von der Hohenemps, ir
aigen gericht zu Rebstain mit allen herrlichaiten, gerechtigkhaiten, zwingen, bennen, frainen und
bussen an das gotzhus Sant Gallen erkhauﬀt hat umb jc l Rinischer gulden in gold; gleiche Hand?:
1473; wohl spätere Hand: Kauf brief von Rebstain; Notizen von anderer Hand: 1483a ; andere Hände:
AA 2. H. 5. Cl. 2. Cist. 16. Arca. Ib . AA2. Numero 11. H. – Kopie: StiASG, Bd. 84, fol. 129v (Druck;
17. oder 18. Jh.).
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 101.
Zu diesem Sondergericht s. auch Nr. 51.
a
b

15

Gestrichen. Unsichere Lesung.
Gestrichen.

50. Ammann, Richter und Gemeinde von Marbach bestätigen den Eid gegenüber dem Abt und Konvent des Klosters
St. Gallen
1473 November 26
Es handelt sich um einen wichtigen Eid im Zeichen der Machtkonsolidierung des Klosters St. Gallen
unter Abt Ulrich Rösch (s. Nr. 48).
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Wir, amann, richter und ain gantz gemaind und hofe z Marpach im Rintail,
bekennen und thnd kunt fr uns und alle unnser nachkomen oﬀenlich aller
menglich mit disem brieﬀ:
Als von der spenn und sts wegen entzwschen dem hochwirdigen frsten
und herren, herr Ulrichen, apt des wirdigen gottzhus Sant Gallen, unnserm gnedigen hern ainer und unns der andern sydten, antreﬀent den aide, so denn wir,
nach dem und sin gnad vermaint, von des vermelten gottzhus wegen sinen gnaden z sweren schuldig und pichtig wren, dar umb wir z baiden sydten fr
die fsichtigen und wysen burger maister und rt der statt Uberlingen in recht
gestanden und ch von inen nach innhalt ainer urtel, dar umb ußgegangen und
geben fr den aller durchlchtigosten, großmechtigosten frsten und herren,
hern Fridrichen, Rmischen kaiser, unnsern aller gnedigosten hern, und sin
kaiserlich hoﬀgericht gewyst sind, dar under nun die erbern und wolbeschaidnen amann und rt von Bernang und Balgach, unnser gt frnd und nachpuren,
sovil geredt, getn und uns von deß obgemelten aidz wegen durch baider sydt
verwilgung gttlich uber prcht und veraint hand, also das wir und alle unser
nachkomen dem obgenanten unserm gnedigen herrn, sinen amptltten und allen irn nachkomen von des obgemelten gottzhus wegen nun hin fr z ewigen
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zitten und tagen nach datum dis brieﬀs ainen aid, uﬀ nach gemelt mainung
lutende,
ainem yeden herren von Sant Gallen von des selben gottzhus wegen trw
und warhait, sin und des vorgenanten gotzhus nutz zefrdern und schaden wenden, im, ch sinen amptltten und dem gericht gehorsam z sinde, ch des
gottzhus recht zethnd und sagen, wenn wir des von sinen gnaden oder den
amptlten ervordret werdent, so ver unns dar umb z wissen und von alter harkomen ist, alles ungevarlich, doch den vgten von des richs wegen an ir rechten
onschaden, alle jar schweren, als wir ch uﬀ den tag date dis brieﬀs getn und
gschworen haben. Dar umb der vorgenant unnser gnediger herr, abbt, techant,
ch aller convent amptlt und aller ir nachkomen unns und alle unnser nachkomen von des obgemelten gottzhus noch nieman von ir wegen nit wytter z
schwèren tréngen, bekmbern noch in dhainen andern weg, wys und mainung
von des obgemelten aidz wegen z schweren nitt erschen, sonder unns und
alle unnser nachkomen gttlich, rwenklich und vestenklich dar by und also
beliben lssen sllen by ir gtten truwen, ch brieﬀ und sigel unns dar umb
gegeben ongeverde.
Und des alles z warem urkund, so haben wir, obgenanten aman, richter
und gantz gemaind und hofe z Marpach, mit ernst gepetten und erbetten den
fromen, vesten junckhern Jacoben von Grnenstain z Grnenstain, das der
sin aigen insigel fr unns und alle unnser nachkomen z gezgniß aller und
jeglicher vorgemelter dingen, doch im und sinen erben onschaden oﬀenlich an
disen brieﬀ gehenckt ht, den wir den obgenanten unnsern gnedigen hern, apt,
techant und convent des gesaiten gottzhus Sant Gallen geben haben im des
hailgen bischoﬀs und richtersa sant Conratz tag nach der gepurt Cristi tusent
vierhundert sibentzig und im dritten jr.
Original: StiASG, Urk. AA2 G5a, Perg. 36 × 18/18,5 cm, an den Seitenrändern leicht verschmutzt (wohl
vom Gebrauch); Siegel: Jacob von Grnenstain, Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen
angehängt. Dorsualnotizen [wohl 15. Jh.]: a. Aid der von Marpach; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Item
ain bekhandtnuss von aman, richter, ouch ainer gantzen gmaind des hofs zue Marppach, halt inn,
wie sy mit ainem herren von Sant Gallen von des aids wegen sinen gnaden zeschwören betragen
sind, also das sy hinfr zu ewigen ziten ainem yeden herren von San Gallen schweren sollen innhalt
des briefs; Notizen von anderer Hand: 1473 1573a ; andere Hände: AA2. G.5. Cl. 2. Cist. 16. Arca Ib
AA2.
1. 1473 November 26: Revers des Abts und Konvents des Klosters St. Gallen (OGA Marbach, Nr. 11,
Perg. 38/39 × 20,5/21 cm, Falz 4,5 cm; ursprünglich 2 Siegel: 1. Abt Ulrich, 2. Konvent des Klosters
St. Gallen [ab und fehlend]).
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2. Zum Eid an den Abt von St. Gallen in ähnlicher Form s. auch Nr. 143.
a
b

Lesung von r unsicher.
Gestrichen.
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51. Der Gerichtsammann und der Stadtammann von Altstätten bestätigen in einem Konikt zwischen Marbach und
Rebstein die Abschaﬀung des Rebsteiner Sondergerichts
1474 Mai 10
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Nach dem Verkauf des Gerichts in Rebstein durch die Herren von Hohenems an den Abt von St. Gallen
(Nr. 49) wehren sich die Rebsteiner für ihr traditionelles Sondergericht. Zu diesem Sondergericht s. auch
Nr. 10 (1396 Februar 1) und Nr. 20.

Ich, Hanß Blm der jnger, die zit gerichtes amman zu Altstettenn, bekenne
unnd thn kundt oﬀenlich allermengklich mit disem briefe, das ich von genaden und empfelhens wegen der edelen und erberen Kúngunda von Altstetten,
wilennt des edelen und vesten junkher Hannsen Thùmen von Nunburg des jngern und s[al]igena eelichen gemahels witwe und miner gnadigen frowen daselbs zu Altstettenn in dem nwen rathus an [dem]a nachsten zinstag vor der
hailigen sannt Philips und Jacobs tag [d]e[r]a [zwlfb]ottena [26. April 1474] zu
gerichte, das do von gemainer hf im Rintail manen und urtailsprechern und
von jetlichem gericht besetzt was, oﬀennlich gesessenn bin.
Aldo fr mich und das gemeltt ofenn, verbannen gericht die erberen und wolbeschaidnen Jacob Walter, Lentz Pfyfer, Linhart Pfeﬀerlin und [Hans]a Bentz,
hoﬀmannen und gesessenn zu Marpach, anstat und inn nammen, als sy redten, ainer gemainde daselbs ainer und Uli Suter, Hanns Rigel, J[ri]a Negkler,
Linhart Frech und Hanns Kel, gesessenn zu Rebstain, [an]stata und in nammen
ander ir nachburen und mithaften daselbs der andren sidten.
Und nach dem und sy zu baidenn tailen [na]cha der statt Altstetten altem
herkomen und gewonhait, och nach ordnung und forme des rechten mit iren
mit recht erlobtenn fursprechen und ratten sich ges[tel]ta hetten, do liessen
die erstgenanten von Marpach den ersa[mmen]a Wilhalmen Dornacher, hofmanen zu Bernang, iren m[it]a recht erlobtenn frsprechenn, uﬀ ain solich mainung in des gerichtzring lutende reden, och wider die erstgenannten von Rebstain und ir mithaften clagen, also wie das sy von ir sts wegen vormls mit
inen in das re[cht]a gestannden und ainen anvang gethn hetten. In demselben [rechten]a inen von dem hochwirdigen frsten und herren, herren Ulrichen,
von gottes gnad[en]a abbte dz wirdigen gotzhus Sanntgallen, irem und och minem ge[nadig]ena herren, ain ltrung des erstenn abschaids und satzung deß
[recht]enn,a warumb sy ainander do ains rechtenn sin slten zubringenn, mit
recht unnd urtail erkennt ware. Denselben abschaid sy do erworben hetten und
in des gerichtzring zuverhren begerten. Unnd wann nun derselb [absch]aida
under andern wortten drumb gesch[ri]ben,a das sy ainander [umb]a alle ir sts,
drumb sy gttlich nit veraint werden mchten, do ains rechtenn sin slten, das
clarlich inhette, so man denne nach siner verhrung wo[l]a vernommen hette.
Darumb so ware ir merckliche clage uf mainung wievor, das die obgenanten,
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zu Rebstain gesessenn, [in des]a hofs zu Marpach marcken begriﬀenn waren,
och darinne ir hofgemainden holtz, veld, wunn und waid genutzet und gebrucht
hetten und nach tatten, desgelichen mit inen zu Marpach jarlich stren u[nd]a
ander brch angelait und gebenn, darzu an [ir]a gem[a]inden,a [gericht]enna und
raten mit ir wortten und hennden gemeret oder gemindert und [die geholfen besetzen, och]a thun als ander hot zu Marpach onge[vorli]ch.a Und siderher in
ainer kurtzen zit so warend sy von [inen broche]nna und sich underwunden,
ain besonnder gericht [zufren]a unnd stren machen ontrungen und, als sy
vermainten, unbilli[chen].a Und begerten ernst[lich, die obgenanten]a von Rebstain zu underwisenn mit gttikait oder, ob das nicht gesin mcht, rechtenclich
von semlichen [ir selbs frgenommen]a und ongewonlichen nwrungen, wie sy
[dann die in ir]a clag erzelt hetten, zulaussenn und [sich hinfr mit]a inen haltenn, [och thuon]a als [ander ho]lta zu Marpach mit ir sturen, zwingen unnd
benne[n],a och an gerichten und ratten oder gemainden, die helfen [besetzen,
meren unnd mindren, das sy hoftend billich]a sin und och recht werden slte, angesechen, wann sy doch, als sy vorgemeldet]a hetten, in ir [hofmarcken
begriﬀen und]a gesessenn waren, och slichs vormls lang zit untzdar gethn
hetten.
Daruf die obgenannten von [Rebstain den ersammen]a Hainrichen Grber,
burger zu Altstettenn, [iren]a mit recht e[rlobtenn]a frsprechenn, uf [ain solich mainung]a lutennde antwurtenn [und reden lie]ssenn,a wie das sy der obgenannten von Marpach clag, wider sy gethn, wol vernommen hetten, wie
aber das [zugangen ware, weltend]a sy och ertzellen und den urtailsprechern
[zuver]sstenda geben. Und namlichen, das sy mit [inen gestret, des]a warend
sy mit underschaid uberko]mena mitainander von de[s]a wegen, wann sy och ir
hof[ge]maindena holtz und veld, wunn und waid und anders genut[zet h]etten,a
dz gelichen an gerichten, ratten und gemainden ge[horsam g]ewesen,a och do
geholfenn meren unnd mindren [und besetzen,]a das hettend sy gethn allen ir
rechten und gtten gewonhaiten, so sy danne von alter herbracht hetten, sunder
von derselben rechtenn wegen [one schaiden]a und allain von gtter nachburschaft wegen in ai[ner]a gutte, schlechte mainung. Dann, wie wol sy das [gethuon, ntz]a destermender so hettend sy do zu Rebstain als fr sich selb ain
gericht, und das von alter herbracht, innegehebt und von ir vordern ererbt [und]a
gebrucht lenger, dann aigens und lehens recht ware, nach [jem]anda verdenkenn mchte, onervordert aller rechten von den zu Marpach und allemengklichs
ongehindert. Dann sy siend vormals ir gt nachburen gewesenn und frohin
wie vor aber gern sin weltend, doch solichenn ir vorgemelten rechtenn und gtten gewonhaitten one schaiden [un]da ongevarlich, und darumb mchtend sy
got und dem rechtenn, was sy vormals mit den obgenanten von Marpach im
bestenn und von gtter nachburschaft wegenn, darumb sltend sliche ir vorgemelten recht und gtt gewonhaiten, deß gerichtz und ander sachen halb, one
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geschwacht, [och]a wer sy davon trenngen und inen die absetzen welte, das solte billich nch dem rechtenn in der [wys]a und mainung, wie man ainem oder
mer ir ererbt, innehabend vatterlich gt absetzenn welte oder slte, wann sy
och das gemeldt gricht und ander ir gt gewonhaiten daselbs zu [Reb]staina in
solicher wys von ir vattern und vordrenn ererbt, innegehebt und gebrucht von
alterher, [wie sy das]a vor ertzelt hettend. Und wenn sich die von Marpach das
understn und inen solich gemeldt gericht und ander ir gt gewonhaiten und alte herkomen in vorgemelter wys und mainung absetzen weltend, deß mssend
sy erwartenn. Und [begertend]a , die obgenannten von Mar[pach zu underwy]senna mit gttikait oder, ob das nit gesin mchte, mit recht, sy dero sachenn und
zusprchen halb, daby sy inen nutz schuldig nach pichtig waren, onerscht
und an[gela]ngta zulaussenn, als sy hoftend, das solichs billich ges[chehenn]a
und recht werden s[lte.
Daruf aber die]a von Marpach iren vorgenanten frsprechenn uf mainung
wievor und sovil mer reden liessend: Wenn die genannten von Rebstain inen
des articels, namlichenn, das sy in [irs]a gemeltenn hofs zu Marpach daselbs
zu Rebstain gesessenn u[nd]a in dero von Marpach hofmarkenn begriﬀenn warend, och mit inen der zg unnd wechssell, och ander ires hofs zu Marpach
rechtenn tailhaftig und ge[nossen waren, also nit clarlich, nit bekantlich und
abred sin weltend. Darumb hettend sy kuntschaft und namlichen gt brief und
[sigel]a , dero, als sy hoftend [und getruwetend]a , zu recht gng ware, die do
och uf ir ernstlich begeren von des rechtenn wegenn in des gerichtzring ver[hrt und]a gelesen wurdent. Und fro von deß gerichtz wegen, so [dann die
gen]anntena zu Rebstain anders dann sy nach in dehainem [hoﬀ im]a Rintail
nach anderschwa nit gehrt nach gesechenn, zwai min[dren oder]a nidren gericht in ainem hof zu bruchenn, als fr sich selb und on notdurft [zu f]renna
und bruchen, zuhanden genomenn hettend, und vermaint[end]a , nit billich sin
nach recht werden, das sy do ain solich [gericht]a habenn sltend, sunder sich
zu Marpach laussen zwingen in massen, als ander hot daselbs und och an
dem selben gerichte bengenn habenn. Och umb des willenn, ob solich ir selbs
frgenomen gericht zu Rebstain ainen frgang gewinnenn, vermaintends, das
nit gesche[henn slte]a , so mchte dadurch ainem vogt im Rintail namlichenn
an den [buessen, so dann]ea ainem [herren von Sant Gallenn]a von desselben
gotzhus wegenn zwen und ainem vogt im Rintail von dz richs wegenn der dritt[e
ta]ila zugehrenn und werdenn solten, an sollichen rechten abbr[ch]a geschechenn.
Daruf aber die von Rebstain iren vorgenannten frspre[chen]a uf ain solich
mainung antwurtenn und reden liessend, sy getruwtend wol, es slte sich nit
ernden, das von dem gemeldten irem gericht zu [Rebstain]a weder an den gemeldten bssen nach a[ndere]a rechtenn ainem vogt dehain abbruch geschehenn wa[ren]a oder sltend, innsonder was im [dann]a zugehrti und sy pich162
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tig w[arend]a z thnd, das liessend sy im [lanngen]a und sprechend es och
daselbs zurecht. Es ware och dab[y wol schi]n,a das sy daselbs zu Rebstain
ain gericht von alterher gebracht, och genutzet und frohin nach haben und
bruchen slten, wann der obgenannt min gnadiger herre von Sanntgallen von
den von [Emps wol umb]a anderthalb hundert guldin kurtzlich erkoft und das
[villicht]a von des gemeltenn gerichtz, zwingen und bennen, och ander gerechtikait und [herlichait]a , so dann daselbs von alterher waren und [fr]ohina aber
beliben soltend, sin gnad gethn hette.
Daruf aber [die obg]enanntena von Marpach iren obgemeltenn frsprechenn
reden [liessend]a uf mainung wievor und sovil mer: Als die von Rebstain vermaintend, wie sy dann s[olich gerichtz]a , zwing und benn daselbs zu Rebstain
also [lang]a zit gebrucht und lennger, dann jeman erdenken [mchte]a , herbracht
hettend, das ware gewesenn uf die mainung und [zuo den]a zitenn, so dann daselbs zu Rebstain aigenlt gewesenn. Und aber [siderher]a und sy [sich aberkoft
und abgelßt hettend]a und von der aigensch[aft ledi]ga warend, so siend sy all
mittainander [und gemainlich]a daselbs zu Rebstain gesessenn mit ir [stren
und allen andern]a gewonlichenn sachenn und diensten in den hof und das
gericht Marpach zwingh[rig]a und gehorsam [ge]wesenn.a Desgelichenn och,
di[ewy]leb und sy libaigenn warend, so hetten [sy solich gemeldt]b gericht dann
zmal als [fr]a sich selb ge[brucht, andren hoten]a zu Marpach one schaidenn. Sy hettend och dann zmal ir hofgemainden nit genutzet, [so]nderb sy
mussend mit irem veh uf iren gttern beliben. Und slichs ware [daby]a wol
[schin unnd zumercken, wann zu denselben zitenn och fry gotzhußlt gen Santgallen daselbs zu]b Rebstain gesessenn und hußhablich warend, die doch mit
denselben ge[me]ltena gericht [zu Rebstain in dehainen weg nit]a zuschaﬀenn
oder zuthund nach sich iren in den weg nit angenom[enn hettend, sunder ntz
destermender in den]a hof gen Marp[ach gerichten, zwing]enb und bennen und
allenn andren diensten, als ainer z[u]a Marpa[ch]a gesessen, zwinghrig [und]a
gehorsam [warend. Und darumb]a so ware ir [ernstlich]a begeren, die obgenannten von Rebstain zu [underwisenn, sidm]alsa und sy doch guttlich davon nit
laussenn [welten, rechtlich zu under]wisenn,a von semlichenn ir selbs frgenommen und ongewonli[ch]enna nuwerungen zu[lau]ssenna und frohin in solicher wyse und mainung mitt stren, gerichtenn, zwingen und bennen und
allenn andren gewon[lich]enna und billichenn sachen als ander [hot daselbs
zu]a Marpach sich zuhaltenn, och sy lanngzit bisher gethun hettend. Wann sy
doch an tag [gebrac]hta gnugsamklich hettend, och sy selb, das sy in des hofs
zu Marpach marcken begriﬀenn, bekantlich warendt und darzu ir hofgemainden
holtz und veld, wunn unnd waid [genoßen warend]a , wan doch in dehainem hof
im Rintail nach anderschwa zwai nidregericht unnd besonnder, [do]a man ains
gng hetten, zubruchen nit gewonnlich nach billich ware, und, als sy hoftend,
mit recht erkennt und gesprochenn werden slte.
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Daruf aber die obgenannten [von Rebstain]a iren obgenannten
frspre[ch]enna uf mainung, wievor lutende und sovil mer antwurtten und
redenn liessend, das sy gott und dem rechtenn wol getruwen mcht[end],a
sidmls und sy doch der aig[enschaft halb ledig waren]a und sich aberkoft
hettend, das dann ire [gemeldtenn]a recht und herkomen, des gerichtz und
andern sachen halb, nit dester bser, sunder besser und kreftiger sin sltend,
wann sy doch sol[ich gerich]ta und ander ir [gt gewonh]aitenna daselbs zu
Rebstain, al[so]a von alterherbracht, och von ir vordrenn ererbt, innegehebt
und genutzet [unerv]orderta von den obgenannten von Marpach un[d]a allermengklichs aller rechtenn lenger, dann aigens unnd lehensrecht ware oder
jemann ve[rden]ckena mchte, dann [sy haben]da o[ch]a ire aigne, erkofte
gtter daselbs zu Rebstain [an]a die tratt und gemaind usgelait, darumb, das
zu geburlichenn zitenn ir veh desterbas belibenn und sy, die genannten von
Marpach, an ir gemaind ongeiert laussen mchtend. Dann s[lte]a es darzu
komen, das inen [die]a obgenannten von Marpach soliche gtter [wur]denta
nutzen und uswaiden, vermaintend sy, das so[l]ichsa nit [billich]a , sunder
inen och onlidig wurde. Und darumb, so ware och ir ern[stlich]a begeren, die
obgenannt[en]a von Marpach zu underwisen mit recht, sy [der]oa sachenn
und zusprchenhalb, daby [sy inen]a ntz schuldig nach picht[ig]a warend
onerscht, sunder sy als ir gut nachburen, die sy [dann gegen]a inen langzit
gewesenn warend und nach gern sin w[eltend, aber]a also hinfro zubelibenn
laussenn.
Unnd nach vil mer zuschribenn unnotdurftigen wortten, satztend die
obgena[nn]tena baid parthien die sach un[d zusprch hin]a zu recht. Und nach
miner umbfrag des rechtenn in des gerichtzring uf den aid ward mit der mere
urtail zure[cht erkennt]a und gesprochenn, sidmals [die]a sach nach clag und
antwurt so frmd ware und doch jetwederm taile, als vil er recht hette, billich
werden u[nd gelann]gena slte, das die obgenannten baidertail frsprechenn
[di]ea clag und antwurt mitsampt den brieﬀenn, darumb [gelesenn]a und verhrt, inge[schrift]a nemmen unnd dann darumb der billichen urtail dz obgenannten mins gnadigen herren von Sanntgallen, och der fr[sichtig]en,a ersammen und wysenn landammans, brgermaisters und [hof]amman,a och der wysenn ratten, unnser herren unnd frnden [zu]a Appenzelle, zu Sanntgallen [und]a
gemai[ner]a hfen im Rintail rtz bitten und pegenn unnd darnch den obgenannten parthien ainen andern [rech]ttaga setzenn und nach dem rte, och billichait der sach, ain [entliche]a urtail die urtailsprecher geben unnd ussprechenn
sltend.
Ich, Jos Ritter, die zit stattamman zu Altstettenn, tn kundt oﬀennlich allermengklich mit disem briefe, das ich uf den tag und sin datum [wy]set,a daselbs
zu Altstettenn in dem nwen rthus von bett und empfhelhens wegen des er-
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sammen Hansen Blmen dz jngern, burger unnd die zit gerichtzamman dselbs zu Altstettenn, zu gerichte, das do von gemainer hf im Rintail mannen
und urtailsprechern von jetlichen ge[lich]a besetzt wordenn ist, oﬀennlich gesessen [bin.
Aldo fr mich]a und das gemeldt oﬀenn, verbannen gericht komen und personnlich erschinen sindt die erberen und wysenn Jacob Walter, Lentz Pfyfer,
Linhart Pfeﬀerly unnd Hanns Bentz, hofmannen zu Marpach, in namen und
anstat, als sy do redtend, ainer gemaind daselbs ainer und Hanns Rigel, Linhart Frech, Jri Negkler und Hannß Kel, [g]esessena zu Rebstain, an stat und
in na[m]mena als sy do redtend ander ir mithaften und nachburen dselbs der
andren sydtenn.
Und nach dem und sy zu [baiden]a sidten nach der statt Altstettenn altem
herkomen und gewon[hait, och]a ordnung und form des rechtenn mit frsprechen und r[a]ttena sich gestelt hettend, do liessen[d]a die erstgenannten von
Marpach den ersammen Hainrichen Hber, burger daselbs und iren mitrecht
erlobten frsprechenn, uf ain solich mainung reden, wie sy dann vormls och
mit den erstgenannten von Rebstain insrecht [gestanden waren und in]a demselben rechtenn inen ain let[zte]a urtail, under andern wortten uf die mainung
lutende, das man ir baider clag und antwurt mitsampt den [briefen,]a och dann
zuml in dem gericht verh[]rt,a [in geschrift]a nemen, [och daruf]c wiser [l]tena
rat[z]a pegen und inen dan [darnach ain entliche urtail]a von der hoptsach gebenn s[]lte[n],a inrecht erkennt worden ware. Und wann nun uf denselben gerichtztag solich gericht mit ainem andren richter, och etlichenn urtailsprechern,
die dann solich ir clag und antwurt mitsampt den kuntschaftbriefenn nit gehrt
nach vermerckt [hettend, also]a verendert und anderst besetzt [war]e.c Darumb
so begertend sy ernstlich von deß rechtenn wegenn, umb des willenn, das dieselben nwen urtailsprecher [der sach och]a underricht wurdent, solich gemeldt
clag und antwurt, [och]a kuntschaftbrief in des gerichtzring zuverhren und [inen dann ain]a entliche urtail von der [hoptsach]c wegen geben.
Druf die obgenannten von Rebstain den ersamen Hainrichen Grber, burgern zu Altstett[en, irem mit recht]c erlobten frsprechen, uf ain solich mainung
reden und antwurtenn liessend, wie inen och wolgevelli[g war]e,a [die gemelten
ir]a c[la]ga und antwurt [och zuverhren,]a wann sy in dem vertruwen warend,
das sy vormals wol sovil geredt und dar gethun hettend, wie sy das gericht das[elbst zu Rebstain]a lennger, dann jeman verdencken mchte, [och aigens unnd
lehens recht ware, ererbt, innegehebt, onansprachig aller rechten]a von den zu
Marpach und [allermen]gklichsa ongehindert und das also gebrucht nach ir notdurft. Darumb sy got und dem rechten wol [getrwen mchtend]d , die wile die
von Marpach ntz anderst [dar tattend, dann sy och gethn mcht]endc oder
hettend, das inen das m[it recht nit]a slte abgesprochenn werden.
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Und also nach miner umbfrag des rechtenn umb [in des]a gerichtzring, och
verhrung der clag, antwurt und [kuntschaftbriefen]c mitsampt den r[a]tten,a so
man dann darumb [gesuocht]c und ingenommen hette und allem frgewendten
[gerichtzhandel]a nach der mannen verdencken [der]a urtail, wart mit der mehre
gesamnete urtail zurecht erkennt unnd gesprochenn:
Also sidmals die obgenann[ten von]c Rebstain nit abred, sunder bekantlich,
das sy in dero von Marpach hofmarcken]c begriﬀenn und gesessenn waren, das
[sy dann]a nun hinfr aber in den geme[ld]tena hof gen Marpach mit ir sturen, gerichten und bennen zwinghrig, och daselbs an gerichten, ratten unnd gemainden meren, mindren und gehorsam sin, och die [helfenn besetzen, e]ntsetzenc
und mit allenn andren billichen dingen als ander hot, daselbs zu Marpach
gesessenn, des gelichenn mittainander wun und waid, holtz unnd veld gemainlich, usgenomenn die obgemeldten zwo gemainden, so dann die obgenanten
zu Rebstain m[it irem aig]nengutc erkoft, desgelichenn die zu Marpach [i]ra besonnder gemaind, jedertail als fr sich selb, wie sy dann das untzher gethn
hettend, nutzenn unnd bruchenn. Unnd dann fro, wann die obgenanten zu
Rebstain anred waren, wie der obgenant min [gnadiger]c herre von Santgallenn
umb die von Emps wo[l]a umb anderthalb hundert [g]uldina das gericht zu Rebstain erkoft hette,1 darumb sy an dem selbigen gemeldtenn gericht ntz haben,
sunder dem obgenanten herren von Sanntgallenn von [desselben gerich]tes,a
[och]a minem herren, dem vogt, von des richs [wegenn]a ire gerechtigkait, so sy
dann [do]a hettend, billich behaltenn sin sllen.
Und des zu warem urkund habenn wir, obgenanten Hanns Blm, dz gerichtes aman, und Jos Ritter, sin statthalter, [baid richter in diser]a sach, den obgenanntenn von Marpach uf [ir ernstlich]a begeren disen brief mit uns[er]ena
aignen insigeln, doch allen des gerichtes lehennherren, och unns baiden und
unnseren erbenn one schaidenn, sunder von des rechtenn wegen, als mit recht
und [der mere]a urtail erkennt ist, versigelt und angehenkt. [Geben am]a zehenndenn tage des mo[na]tsa mayen nach der gepurt unnsers herrenn Jhesu Cristi
tusennt vierhundert sibentzig unnd in dem vierdenn jare.
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Original: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.01.05, Perg. 75/76 × 57/59 cm, zahlreiche Flecken von Pilzbefall,
Faltschäden, Verfaltungen, Tinte an zahlreichen Stellen verblasst; 2 Siegel: beide wohl Wachs und rund,
stark beschädigt, an Perg.streifen angehängt, 1. Hans Blm (in Pap. eingebunden), 2. Jos Ritter (in Leinensäcklein eingebunden). Dorsualnotizen [15. Jh.]: Der brieﬀ sait, wie Marpach und Rebstain ze same georndnet [!] sind; Notizen von anderer Hand: 10ten mayen 1474; andere Hand: H 21; andere Hand:
No. 23; andere Hand: 1474. N. 23; andere Hand: Nr. 23. 1474. – Kopien: StiASG, Bd. 84, fol. 209r–211r
(B1: Druck; Desumptum ex originali utriusque communitatis collacionate anno 1650). StiASG, Urk.
AA2 G5b (B2: 1876 November 9 vom Original im «Gemeindearchiv Rebstein» durch Stiftsarchivar von
Gonzenbach).
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Teildruck: Gruber, Rebstein, S. 103–104.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 56; Gruber, Rebstein, S. 103.
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1. 1474 November 9. Romanshorn: Der Abt von St. Gallen bestätigt nach der Appellation von Rebstein
das Urteil vom 10. Mai 1474 (Original [A1]: OGA Marbach, Nr. 12, Perg. 37 × 21,5/22 cm, Falz 4/4,5 cm;
Siegel: Abt Ulrich. – Original [A2]: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.01.04, Perg. 35,5/36 × 22 cm, Falz 2,5 cm;
Siegel: wie A1. – Kopien: StiASG, Bd. 84, fol. 211v–212v [B1: 1650]. OGA Marbach, Nr. 13 [B2: 19. Jh.].
– Literatur: Gruber, Rebstein, S. 104). Damit ist das Sondergericht in Rebstein denitiv getilgt (s. auch
Gruber, Rebstein, S. 104).
2. Noch zur Zeit der Reformation, nämlich zu Beginn des Jahres 1529 (Datum fehlt), klagen die Rebsteiner Hofgenossen in einer Bittschrift von Rheintaler Orten an Zürich, dass sie ihr eigenes Gericht
unter den Herren von Hohenems an den Abt von St. Gallen verloren hätten und demzufolge die früheren
Eigengüter zu Lehengütern des Abts geworden seien (Frey, Glaubensspaltung, S. 78). Die Generalbelehnungen ab 1492 zeigen, dass zwischen den Marbacher Hofgütern und den Freilehen in Rebstein
unterschieden wurde (Gruber, Rebstein, S. 104).

5

10

3. Zu weiteren Konikten um Selbständigkeitsbestrebungen der Rebsteiner gegenüber den Marbachern
s. Nr. 125, 194, 198, 242a und 312.
a
b
c
d
1

Tinte verblasst. Gemäss Druck B1 ergänzt. Dabei wurden – gemäss der Gewohnheit des Schreibers
der Originalurkunde – ß durch s, uo durch  sowie unnd durch und ersetzt.
Tinte verblasst und Loch. Gemäss Druck B1 in der Weise wie Anm. a ergänzt.
Tinte verblasst und Verfaltung. Gemäss Druck B1 in der Weise wie Anm. a ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B2 ergänzt.

15

Vgl. Nr. 49.

20

52. Der Abt von St. Gallen und die Appenzeller schliessen einen Vertrag betreﬀend die Appellationen im Rheintal, die
Fälle im Land Appenzell, die Bussen im Rheintal, die Fälle in Thal am Berg, die Heeresfolge der Rheintaler und den
Empfang der Lehen ausserhalb der appenzellischen Grenzen ab

25

1474 August 6. Wil
Nach dem Übergang der Landesherrschaft im Rheintal von Jakob Payer an die Appenzeller im Jahr
1460 (s. Nr. 38a) entstanden nach der kaiserlichen Unterstützung für die – nicht realisierte – Auslösung
der Landesherrschaft im Rheintal durch den Abt von St. Gallen einige Machtkämpfe. Diese Urkunde
markiert mit der detaillierten Abgrenzung von Landes- und Grundherrschaft einen wichtigen Schritt in
diesen Konikten.

Wir, diß nachbenemptenn der Eidtgnossen bottenn, von Zrich Hans Tachelßhover, zunftmeister, von Lutzernn Hans Haß, vogt, von Ure Walther In der Gaß,
von Switz Joß Kchly, seckelmeister, von Underwalden Claus von Zuben, von
Zug Hans Bachman, von Glarus Hans Tschudi, bekennenn und thnt kunt aller mengklichenn oﬀenbar mit dissem brieﬀe, als von der stß, irrung und zweyung wegenn, so da herwachssen sint zwschen dem hochwrdigen frsten
und herren, hern Ulrichen, abt, und sinem convente des erwrdigen gotzhuß
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z Santgallen, unserm gnedigen herren, an einem und den ersammen, wisen,
dem landtamman, raten und gemeindenn z Appentzelle, unsern besondern,
gten frnden und getrwen, lieben Eidtgnossen, anders teils, z den selben
stssen und spennenn wir von unsern herren und obbren, den sybben orten,
gesant und geordnet sint mit ernsthlicher bevalch z beschen, die parthyen
in frntschaﬀt ire irrung z betragen und, nach dem wir unsern hchstenn iß
mit unverdrossenner arbeit ernsthlich ankert und gebrucht habend, dz wir ye
z letst an den selben beiden parthyen ein sllich bericht und bertrag mitt ir
beider wissenn und willen mit oﬀenner tadung, mit worten, form und meinung,
als harnach von wort z wort geschriben stat, gearbeit nden und zwschen
inen beschlossen habenn, dem ist also:
[1] Da nun unser gnediger her von Santgallen sich herclagt, dz im unser Eidgenossenn von Appentzelle in dem Rintal vil irrung und intrag thgent. Des
erstenn unser herr von Santgallen vermeint, das alle wisungenn,a appellation
und zg fr einen herrn von Santgallen, abt oder peger, beschehen und genommen werden soltent als fr die obbren herren der selbenn gerichtenn. Und
aber unser Eidtgnossen von Appentzelle vermeintent, das es by den gesprochnen urteilen, in den selben gerichtenn ergangen, bliben slte. Haben wir beide
obgenanten parthien mit ir wissen und willen des stucks halb also betragen und
vereinbart, das die im Rintal, namlich Altstetten, Marppach, Rebstain, Bernang
und sust aller mengklich, von den gesprochnen urteilen, so in den selbenn gerichten gesprochen werden, wol mgen zg, wisungen und appellation thn
und nemmen fr einen herren abt oder peger des gotzhuß z Santgallen und
ire rate an ein end, war ein her oder peger den parthien hin bescheidet ald verkndet. Doch also, welcher slliche zge, wisungen oder appellation nemmen
wil, das der dem andern teile versprechen und verdrsten slle, ob er an dem
selben ende ouch verlre, das er im danne sinen kosten abtragenn slle, alles
ungevarlich.
[2] So danne von der valle wegen in dem lande z Appentzelle, da unser herr
von Santgallen vermeint, im und sinem gotzhuß die im nit ußgericht und geantwrt werdenn nach inhalt unser herren, der Eidtgnossen, sprch, und aber unser Eidtgnossen von Appentzelle antwrt ist, das sy ernsthlich dar an sin wllen
und den priestern im lande bevalhen, die z melden und an zgebben, ist in der
gtikeit zwschen beiden parthyen mit iro wissen und willen betadiget, wie der
obgemmelt spruch desselben artikels halb inhalt, das unser Eidtgnossen von
Appenzelle ire priester fr iro gemeind beschicken und den selben oﬀenlich vor
einer gemeind bevalhen sllent, das sy die valle im lande z Appentzelle angeben und unsern herren von Santgallen oder sinen amptltten die melden, ouch
das vor dem gemeinen volck oﬀenbaren sollen, damit unsern herren von Santgallen die usgericht und geantwrt werden.
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[3] Item von der bssen und gebotten wegen, im Rintal z thnde, da unser
her von Santgallen vermeint, im die allein z gehren slten und aber unser
Eidtgnossen von Appentzelle inredt gewesen ist, das in ouch sllicha gebott
und etlich bssen von der vogthye im Rintal also z stan sllen, und hand sy
z beider sytten des stucks halb mit iro wissen und willen in der gtikeit bericht
und in ein bracht also, das unsers herren von Santgallen amptlt im Rintal, ouch
unser Eidtgnossen von Appentzelle vgt im Rintal miteinandern gebott und verbott thn. Und ob unßer herren von Santgallen amptlt da werindt, so sol er in
ir beder nammen sllich gebott und verbott thn, des glichen unser Eidtgnossen von Appentzelle ouch thn sollent. Und was bssen also inn dem Rintal
vervallent, der selben bssen sllen unsermm herren von Santgallen zwen teil
werden und volgen und unsern Eidtgnossen von Appentzelle ein drytteil. Und
ob unser her von Santgallen sine zwen teil der bssen abtate und schanckte,
ntzet desterminder mgent unßer Eidtgnossen von Appentzelle iren dryttenteil
inziehen und nemmen, doch alwegen den hohen gerichten und was das blt andryﬀt und den vier ungerichten unschadlich, wie das von alter har komen und
gebrucht ist ane gevarde.
[4] Item frer von der vallen wegen ze Thal am berg, da unser herb von Santgallen vermeint hat, die houptvalle im und sinem gotzhus z gehren slten und
aber unser Eidtgnossen von Appentzelle wider worta gelut handt, sllich, an
den bergen gesessen, syent yewelten ir lantlt gewasen und nt dan ein pfundt
pfennigen fr den val als ander, in ir lantmarchen gesessen, schuldig z geben
syent, ist des stucks halb mit beider teylen wissen und willen beschlossen, bedingt und bericht worden, das unser Eidtgnossen von Appentzelle unserm herren von Santgallen geben und usrichten sllen nntzig Rinischer gulden und
denn die hve harnach begriﬀen und alle, die hinfr dar uﬀ sitzen, von dem
houptvalle herkouﬀt und ouch der vasnacht hennen ledig sin und dannanthin
ein pfund pfennigen fr den vall geben als ander, in ir landtzmarchen gesessen, wie unserer herren, der Eidtgnossen, spruch das usswißt. Und sint diß die
hve, da die marchen hingan sollenn, mit nammen usser dem hof Almensperg
in Bertschy Nidrers hof und usser dem selben hof in des Keßlers hof und usser
dem selben hof in Heine Thoblers Haßlach in den hoﬀ gon Thobel und usser
dem hoﬀ Thobel in Uly Thoblers hoﬀ uﬀ Wienecht und da dannan gon Wartensee. Die hve alle und ouch die, so darob ligen, sollent das pfundt pfennigen
gebenn fr den houptvall, wie obstat.
[5] Nach dem ouch und denne unser her von Santgallen vermeint hat, die im
Rintal solten mit im in kriegs luﬀen reisen vor unsern Eidtgnossen von Appentzelle und aber der selben unser Eidtgnossena von Appentzelle gegenwort
gewessen ist, sy hoﬀent, das die im Rintal mit inen vor unserem herren von
Santgallenn in kriegs luﬀen reissen sollen, haben wir uns zwschent inen gearbeit und beide teil mit iro wissen und willen umb das stuck also vertadiget,
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gericht und vereinbart: Also ob sich begeben wrde, das unser Eidtgnossen
von Appentzelle krieg gewnnen, das denn die usser dem Rintal mit inen ziehen und reissen vor unserm herren von Santgallen. Ob aber unser herr von
Santgallen mit unsern Eidtgnossen von Appentzelle krieg gewunne, das gott
evenklich wende, so solten denne die im Rintal gantz msig sitzen und die
zitt rwig sin und sich des kriegs ntzet annemmenn. Ob sich aber begebben
wrde, das unser her von Santgallenn und unser Eidtgnossen von Appentzelle
krieg gewunnen mit andern, anders denn sy mit einandern und unser her von
Santgallen und unser Eidtgnossen von Appentzelle dero im Rintal ein teil oder
beide notdurftig wrdint, so sollent die im Rintal mitt unsern Eidtgnossen von
Appentzell ziehen. Ob aber unser Eidtgnossen von Appentzelle dero im Rintal
in kriegs luﬀen nit bedrﬀten und unser herr von Santgallen dero im Rintal
notdurﬀtig wrde, das mgen die im Rintal unser Eidtgnossen von Appentzelle halb wol thn und mit unserem herren von Santgallen also reissen und
zhenn ane irrung, intrag und hinderniß der gemelten unser Eidtgnossen von
Appentzelle. Ob aber die im Rintal wolten vermeinen, sllichs unserem herren
von Santgallen z reissen nit schuldig z sinde, darumb sollent die im Rintal
im eines rechten sin an den enden, da das billich ist.
[6] Item von der lehen wegen, so unser herr von Santgallen vermeint, wie unser Eidtgnossen von Appenzelle usserthalb irs landes marchenn unentpfangen
inhaben, ist von uns des stucks halb beredt und beider teilen willen bedadiget
worden also, das alle, die noch hie zwschent und osternnvest kommpt, slliche ire lehen von unserem herren von Santgallen entpfahen. Und sllen unser
Eidtgnossen von Appentzelle, wenn sy ire gerichte besetzent, sllichs verknden und mengklichem oﬀenbarenn, sine lehenn also z entpfahenn. Und wer
aber sllichs nit tate, das danne ein gemeind und rate z Appentzelle sich des
gantzet nichtz an nemmen sllen in dehein weg und dannanthin unser her von
Santgallen sinem rechten nach gan mag inhalt unser herren, der Eidtgnossen,
sprch.
Und hie mitt sllent beide obgenant parthyen umb ir obgenanten stß und
irrung gentzlich bericht, geschlicht und betragen heissen und sin, ouch har wider niemer z reden noch ze thnd, ouch nit schaﬀen gethan werden, weder
mitt recht noch ane recht, geisthlichem noch weltlichem, alles by gten trwen
ane alle gevarde, doch also, das disse bericht und bertrag beiden obgemelten
parthyen an allen andern sprchen und gerechtigkeitenn unvergriﬀenlich und
gantz ane schaden sin slle.
Und des z warem urkund, so haben wir, obgenantenn botten und tadigs
lt, beiden dickgemeltenn parthyen diß berichtz und bertrags zwen brieﬀ in
glicher lut uﬀ ir beger mit unsernn hie angehenckten insyglenn, doch uns und
unsern erben ane schadenn, besygelt gebbenn z Wil im Thurgw uﬀ samstag
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nest vor sant Laurentzen tag in dem jare, als man zalt nach der geburt Cristi
tusent vierhundert sybbentzig und vier jare.
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Urk. Z2 A7, Perg. 64/65 × 46 cm, Falz 8,5 cm, einige Flecken, Verfaltungen, leichte Verschmutzungen, vor allem an den Seitenrändern (wohl vom häugen Gebrauch); ursprünglich 7 Siegel, alle vorhandenen Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 3 davon
ab und vorhanden (eines Bruchstück, stark abgeschliﬀen, eines an den Rändern abgebrochen, stark
abgeschliﬀen, eines in Bruckstücken), 1. Hans Tachelßhover (etwas abgeschliﬀen), 2. Hans Haß (etwas abgeschliﬀen), 3. Walther in der Gaß (etwas abgeschliﬀen), 4. Joß Kchly (ab und vorhanden,
Perg.streifen hängt), 5. Claus von Zuben (ziemlich abgeschliﬀen), 6. Hans Bachman (ab und vorhanden, Perg.streifen hängt) 7. Hans Tschudi (ab und vorhanden, Perg.streifen hängt). Dorsualnotizen [15.
oder 16. Jh.]: Von bssen, zügen und raisen im Rintal, och väll z Appenzell und z Tal; andere Hand
[16. oder 17. Jh.]: Vertrag von Zürich, Lucern, Schweitz, Underwalden, Zug, Glarus zwischen abbt
Ulrich und Appenzell wegen deß Reinthals gemacht ao. 1474, haltet 1. daß von allen im Reinthal
dem gottshauß St. Gallen zustendig niderngerichten an ein herrn von St. Gallen appellirt werden
möge, 2. dz gebott und verpott von beiden obrigkheiten gemeinlich außgehen solen, 3. daß von
allen bussen biß an daß bluet dem gottshauß 2 und der 3te theil denen von Appenzell zugehören, 4.
deren von Appenzell priester sollen die fähl angeben, 5. die Reinthaler sollen denen von Appenzell
von der vogtey vorderist raisen, hernach dem gottshauß oder demselben hierumben rechtens sein.
Wann aber ein theil gegen dem anderen krieg hette, sollen die Reinthaler keim thail reisen; Notizen
von anderer Hand: 1474; andere Hand: 1474; andere Hand: 1423. Numero 25; andere Hände: Z 2. A. 7.
Cl. 2. Cist. 15. Arca. Hc . Z2. c– Class. 2. Cisten 23–c I.d Numero 23. – Original (A2): LAAI, A.III:50,
Perg. 62,5/64 × 43,5/45 cm, Falz 9,5 cm, einige Flecken, Verfaltungen, leichte Verschmutzungen, vor allem an den Seitenrändern (wohl vom häugen Gebrauch); ursprünglich 7 Siegel, Aussteller wie A1,
1.–2. ab und fehlend, 3.–4. ab und fehlend, Perg.streifen hängt, 5. Wachs, rund, Ränder teilweise abgebrochen, stark abgeschliﬀen, 6.–7. ab und fehlend, Perg.streifen hängt. – Kopien: StiASG, Bd. 998,
S. 23 (B1: 15. oder 16. Jh.). StiASG, Bd. 70, fol. 268r–269v, und Rubr. 13, Fasz. 8 (B2: Druck; 17. oder
18. Jh.).

5

10

15

20

25

Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. II 1, Nr. 471 (gemäss A2). – Teildruck: AUB I, Nr. 1105. – Regest:
EA II, Art. 749, S. 491 f.
Vgl. auch Nr. 65 und zum Artikel 3 auch Nr. 142.
a
b
c
d

30

Darüber steht mit Bleistift ein +.
Nachträglich wohl von der Anlegerhand eingefügt.
Gestrichen.
Gestrichen. Lesung unsicher.
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53. Hofrecht und Oﬀnung von Eichberg
[letztes Viertel 15. Jh.] / 1475 Februar 23 – 1659 Dezember 18

5

Die Anlage des Hofrechts ist nicht datiert. Der einzige datierte Eintrag von Hand 1, mit der die Urkunde
beginnt und die anteilmässig am meisten vorkommt, stammt vom 23. Februar 1475, wobei es sich um
die Kopie eines Erbrechts handelt. Die Handschrift lässt sich ins 15. Jahrhundert datieren. Demnach
ist das Schriftstück wohl im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts angelegt worden.

a) Gant- und Pfandrecht
ohne Datum [letztes Viertel 15. Jh. / 16. Jh.]
a–
10

15

20

25

30

35

Item von wegen aines grichts des hofs am Aidberg, och der gant und der glich
ordnung und satzung, hat sich ain gantz gemainde des gemelten hofs darum
geaint, das alles, so davon hernach geschriben staut, des zhalten und dem
nachzekomen jetz und hinfür:
[1] Dem ist also, wenn ainer ain usklegt hat und z im umm pfand gon wil,
mag er im ain abent verkünden. Und vint er in denn mornetis nit nünt dester
minder, so mag er mit dem aman selbs pfand nemmen. Ob aber ainer am abent
nit verkünt und in dahaim vint, so ist er im aber schuldig, pfand z geben. Und
sol ain jeder dem anderen z dem ersten maul pfand geben, darus er sin gelt
mug lösen. Wär aber, das ainer zum ersten maul sin schuld nit lósen möcht, so
mag er wider z im gon und z dem andern maul pfand nemen, die im denn der
schuldner geben sol als gt, das er nit mer z im komen und mehr holen ms,
sonder daruf er hoptgt und schaden, der nach des hoﬀs recht daruf gangen
wär, wol lösen mag. Es ist och dehainer gebonden, witer pfand z holen noch
nemen denn vor des schuldners tr on sinen willen. Es sol och der aman mit
kann andern gon, bis das ainen pfand werden von ainem gülten z dem ander
maul, als vorstaut, der selb gonn es denn.
Item, es mag och jeder, der pfand uﬀ die gant schlecht, wol selb daruf schlachen umb sin schuld und die z sinen handen ziechen, ja wär, das sunst niemant daruf schlachen welt.
Item, es sol och jedes pfand von dem tag, als es verrft wirt, bis an den dritten
tag z nacht on vergangen und verstanden still ston in der maus, das die ainer,
dess sy sind, wol wider lösen mag mit dem schaden, der nach des hofs recht
daruf gangen ist mit sampt der schuld, die er im gelten sel.
Item zins haind die recht, wenn aim die dry wochen us sind, er sig beklegt
oder er hab sich lausen bannen, so mag er sin pfand uﬀ die gant schlachen und
varen, als vorstaut, und sind die siben nächt ab als umb ander gelt schulden.
[2] Item umb dis sechs stuck, nämlich gelichen gelt, lidlon, win vom oﬀen
zapﬀen, brot vom becken, kornn von ainem marckt z dem andern z nemen
on benempt tag, och wenn ainer aim uﬀ ain tag verhaist gelt z geben und nit
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pfand, die recht haben sond, die gricht sigen z oder oﬀen, mag ainer darum
den, der im sölich gelt schuldig ist, pfenden und das sin, so er im schuldig ist,
lösen.
[3] Item von der friden wegen z halten, wenn der gepotten wird, den söllen och halten fründ, nämlich geschwüstertig kind, recht schwager und nacher
fründ in maus, als der, dem gepotten wird, umb all sachen. Und sol der frid hinfür beliben, bis er abgetruncken wirt von den erst sachern. Dar by sond zwen
mann des grichtes sin, die och mercken sond, das es in früntschaft z gang und
nit in argem, darum die sächer by irnn hand geben trüwen loben sond. /[S. 2]
[4] Item von des anris wegen, die mäncklich z geben schuldig ist von allen
beritten bomen, wild und zamen: Wenn der, uﬀ dess gt der bom staut, den
schüten oder lesen wil, sol er dem, so das anris zgehört, z rechter zit verkünden. Und wo es haldet, dass das ops niderwert tringt, sond sy ain stang über die
marck oder underschaid legen, damit das ops nach dess boms vall jewederen
belib. Wo man dann lesen wil, sol ain stang von der marck gelich uf durch den
bomen gesteckt werden und aber nach der selben stang getailt werden. Wer
aber slichs übersäch, der ist z bss verfallen fünf schilling pfening.
[5] Item, welher sich lant andingen umb das, so er kouft, es sigen frowen oder
mannen, z bezalen als bargelt uﬀ kurtz oder lang tag: Wann der tag verschint,
mag ainer gon z dem richter, der sol dem schuldner püten, das er den oder die
usricht mit gelt oder pfanden an dry, an sechs, an nün schilling pfening. Doch
welcher sölich pott anlait und sich fund, das erb unrecht hett, der selb sol die
bss geben und nit der, dem potten ist.
[6] Item von der lüten wegen, so von land gond und gt hinder inen verlausen,
das selb gt sol zechen jar ligen, wenn man in der zit nünt gewisses von irem
leben gehört haut. Wann aber die selben zechen jar verschinen und die nächsten
erben komen und slich gt begeren, z irnn handen z ziechen, den sol man
dess nit vor sin, sonder lausen. Doch sllen sy das mit gelegne pfanden, daran
ain raut kompt, vertrosten och zechen jar z aines rauts und der hoüt handen,
ob jemant kam und recht darz hett oder gewunn, das sy damit in selbs vor
schaden sin möchten. Und sond darum brief und sigel in irem costen geben.
Doch nach allem, wenn erzgt wirt lüt oder brief, das der mensch, dess das gt
wär, abgestorben ist, dann sol die trostung ab sin und der brief herus geben
werden.
[7] Item, wer die sind, so fräfel begond, wie das beschicht, wie vil der begangen werden, jeder für sich selbs gestrauft werden sol und ainen nit schirmen,
das an sinen brder, fründ oder gesellen fräfel begangen ist, sonder jeder sin
bss für sich selbs bezalnn. Anderst und usgeschlossen die ersten zwen anfänger, weder da den anfang mit frafeln, wortten oder wercken tt, der sol für sy
baid btzen.
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[8] Item alle, die so den lüten uﬀ zugricht fürtagen, sond, so die glogg zway
schlecht oder so die glogg nit schlecht, ongevorlich umb die selben zit vor gericht sin. Ob sy aber umb slich zit nit da wären, so möcht sich der oder den
für taget wär, erfaren und der clag ledig werden, den widertail hab denn ehafty
gesumpt. /[S. 3]
[9] Item, wen ainer aim am abent verkünt umb pfand und inn mornentis nit
vint und och sine pfand nit waist, dem sol man pietten by dem aid für gricht oder
raut. Und hat er nit ain ehafty, so sol mit im geschaft werden, pfand zgeben
oder aber schweren, das er nit pfand hab und von stond an by dem selbigen aid
usser den grichten und nit darin, bis er dem selbigen schuldner bezalt oder mit
willen abtrait.
[10] Item wenn z ziten sorgb ist, das lüt, die absterben oder von land gond,
iro gülten nit bezalt werden mugen, also das ain haft angelait wirt oder werden, dann sol sölich geheft oder verlait gt von stond an zgeschlossen und z
handen rbig gelait werden z recht allen denen, so man dar by schuldig ist.
Und sond sich alle schuldner ainem richter erzgen und ir ansprauch angeben,
darnach ain rechtag darum gesetzt werden.
[11] Item es sond och mäncklichem, der in dem hof gesessen ist, erlanget
schulden in gelichem rechten, wo die an enander geschiben werden mugen,
gegen enander abgon.
[12] Item wo die lüt, frowen oder manen, erlangty recht z samen haben, von
wannen und was sachen das kompt, gehaiss oder sunst gesatzty recht, so sol
und ist schuldig der schuldner dem und denen, so er gelten sol, pfand z geben,
darus er sin gelt, hoptgt und schaden, so nach des hofs recht daruf gangen ist,
wol lösen mug. Beschäch aber, das ain mensch dem andern verkoufty pfand
gäb und im die nempt, daran mss es geng haben und ist im nit witer noch
mehr pfand pichtig z geben, im wär denn werschaft daruf verhaissen, die sol
gehalten werden mit ander verkouften pfanden, wo er uss den vorgesetzten, als
vorstaut, nicht lösen mcht hoptgt und schaden. Welich mensch aber ainem
anderen verkoufty pfand verhaist und die nit genempt werden, ist im der schuldig, gebonden pfand z geben. Darus er aber sin schaden nach des hofs recht
mit sampt der schuld wol lsen mag, darinn hat er gewalt, die selben verkouften pfand uﬀ der gant oder sunst on die gant z verkouﬀen umb das, so im z
gehört, als vorstaut.
[13] Item von der stür wegen inzbringen.c,–a /[S. 4]
[14] d– Ittem, es ist angesehenn vonn der ganntt wegenn unnd was dartz dienen gegenn denenn von Apentzell und jetz annder usswenndigenn hinfr z
halttenn, damitt mengklich sich wiss z schickhenn, die selbigen z betzalen,
dem ist also, das sich niemand, der unns verwanntt ist, von inen unnd sunst
niemannd von irowegenn sol lassenn verdingenn, verhaissenn, versprechenn
nach verschribenn umb dehainerlyg schuld nach geltt, so man inen schldig
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wirtt, dann inen pfannd z gebenn, die des dritten pfenings besser sygennd,
als die vom amanne ald welich an amann unnd radt das haissenn wirtt, ongefarlich geschatztt werden. Die selbenn pfannd sonnd och ligennd unnd nitt
farennd sind, es war dann sach, das ainer nitt gelegne pfannd hette. Der sol
unnd mag faritt pfannd gebenn, wer och der ware, der nitt gelltt oder pfannd zu
gebenn hette unnd darumf hoﬀs rechtt tatte. Begertte dann sin schuldner witter
z ferggen, sol im der amann nach unnssers hoﬀs rechtt ussertt den grichttenn
pütten. Welich aber witter, dann vorstatt, verhiess, verdingenn oder verschriben ließ, die selbenn sllen um an pfund pfening gestraﬀt werden, usgedingtt
die zins, so man inen schuldig ist.
[15] Ittem von wegenn des artickhels, so ainer selb uﬀ das pfannd schlahen
mag, ist man ains worden unnd och billich ist, so wann unnd ainer der massenn
so wenig daruﬀ schlachen welltte, sol an amann slichs ainem radt da selbst für
halltten unnd dann da selbst an ammann unnd radt nach irem bedunckhen die
selbigen pfannd schatzenn unnd dann der schuldner, so daruﬀ geschlagenn,
daran khomenn unnd habenn etc.–d /[S. 5]
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b) Oﬀnung (Fall, Ehrschatz, Holzfrevel, freier Zug, Bussgewalt der Hofgenossen)
1521 April 5
g–

Item unnd als dann in diser oﬀnung in ainem artickel vergriﬀen ist, das ain
her und apt des gotzhus Sannt Gallen, deßglichen ain gemaind amm Aydperg,
die mit enandern mindern und meren mgint, je nach dem und sich die notturﬀt erhaischen wil. Nun uﬀ sllichs so haben ain gemaind amm Aydperg ir
bottschaﬀt und volkommen gewalthaber uﬀ hút frytag vor dem sonntag quasimodo [5. April] anno imm fnﬀzéchen hundert und ain und zwaintzig jar gezellt
fûr jetz den hochwirdigen frsten unnd herren, her Franncisten, abte des gotzhus Sannt Gallen, minen gnedigen herren, in siner gnaden gotzhus uﬀ unnser
Frowen Berg z Roschach gesanndt, die nu sinen fúrstlichen gnaden ettlich artickel fúrgehalten und undertanigklichen petten haben, das sin gnad die mit
inen annémmen und in die in dis oﬀnung stellen lassen welte. Daruﬀ sich ny
sin gnad bedcht und dis harnach beschriben artickel mit inen angenommen
und uﬀ ir érnstlich pitt inen z gelssen hat.
[1] Item des ersten, so hat min gnediger her, apt Franncistus obgenannt, uﬀ
pitt dero am Aydperg uss gnedigem willen nu von ainicher gerechtigkait wegen
nachgelssen, also das allwegens der erst hoptfal, so imm gericht amm Aydperg
jérlichen nach dem nen jars tag gfallt, dem gothus halb und ainemm ammann
daselbs der ander halb tail z gehren und werden slle.

175

20

25

30

35

Nr. 53

5

10

15

20

SSRQ SG III/3

[2] Item, so dann von wegen des erschatzes: Diewil und der von denen am
Aydperg abkﬀt ist, sllen sy den frohin z geben nit mer schuldig noch pichtig, doch so sond nntzdesterminder all ire g[ter]h daselbs frylehen haissen
und sin, ch nach lehens recht und ard und wie ander z empfachen und davon
zethnd schuldig sin.1
[3] Item unnd ware ch, das ain ongenoßer den hoﬀgnossen berhw tatte
wider des hoﬀs recht und on der hoﬄtten wissen und willen, so sol der selb
ongenoß jegklichen stumppen bessern, der sige clain oder groß, mit dry schilling pfennigg und sol sunst darby verfallen sin zefraﬀel fùnﬀzéchen schilling
pfennig und gehrent die selbigen fnﬀzéchen schilling pfennig ainem herren
und gotzhus Sannt Gallen, deßglichen dem vogt z Rinegg und imm Rintail z
wie ander fraﬀel und die dry schilling pfennig ainem hoﬀ amm Aydperg.
[4] Item, es habennt die lt amm Aydperg iren fryen zug wie ander gotzhus
lût. Doch ist er dem gotzhus Sannt Gallen ainem vogt imm Rintail oder den
nachpuren ichtzit schuldig, das sol er z vor abtragen und ußrichten ald man
mag imm das sin verbessren, untz es beschicht.
[5] Item fatten zemachen, strassen ze rumen und den schwinen ze ringen, das
mgen die amm Aydperg bieten an dry schilling pfennig. Und wellich die selbigen dry schilling pfennig verfallen, die sollen dann ainem amman und gericht
z hren.–g 2 /[S. 6]
c) Holzrechte auf der Alp Erlengschwend
1634 Mai 18
i–

25

30

35

Zue wüssen und kund gethon seye aller menigklichem oﬀenbar hiemit:
Demnach sich ain streit und missverstand erhebt entzwüschet der gmaind
und hoﬄeüthen deß hoﬀs Aydberg ains und der gemeinen alpgnossen der alp
oder wayd im Erlen Gschwend, welche gedachte hoﬄeüth sich erklagt, wie daß
die alpgnossen gemelter alp ainen überhouw gethon in ihren wälden, an die alp
anstossende, und doch kein recht gehabt. Die alpgnossen aber vermeint, recht
zuó haben. Derowegen ain rechtsfertigung erwaxen und erstohn wöllen, sölche
zue verhüeten und etwan grosen uncosten abzuwenden, haben sich die ehrnvesten, fromen, fürnemen und weysen herren Joß Riter, grichtsamman, Josep
Buoschor, statamman und panerherr, Sentz Walser, Joß Riter, Josen sohn, alß
fridliebende in die sach geschlagen und underfanden, ain moderation und güetigen spruch zue machen, also den augenschein ingenomen, befunden und zuo
oﬀer hánd gesprochen, wie hernach volgen thuot:
[1] Erstlichen, daß die alpgnossen der alp Erlen Gschwend kein recht haben
sollen, zuo bauwen, holtz zuo houwen, wie dan si vermeint haben, usser halb
ihrer alp, sonder deß houwens sich bemüessigen in all weyß und weg.
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[2] Doch aber wan sy gar kein holtz zuo bauwen hetend, daß ihnen dienstlich wäre und bequem, mögen sy zuo den hoﬀsäman in gemeltem hoﬀ Aydberg
kheren und umb holtz zuo bauwen nach gebür anersuochen, welches inen nit
gentzlich abgeschlagen sein sölle. Und wo inen vergont wurd, mit danckh solches annemmen söllen nit uß schuldigkheit, sonder uß gnaden.
[3] Larch und marchen belangende, sollen die selbigen bestohn und verbliben vermög und lauth deß larchen zedels.
[4] Waß die zunung oder heig betreﬀen thuot, sölle darbey kein gefahr gebraucht werden und daß hagholtz gehouwen, der halb theil in der alp und der
ander halb usserhalb der alp in den walden, wo die alp anstost zum unschedlichistem threüwlich und ungefahrlich.
Disen güetigen spruch und vertragk haben die ersamen und weisen herren
Hanß Haltiner, Hanß Rechsteiner, neüw und alte hoﬀsäman deß hoﬀs Aydberg,
Jackh Fenckh, Uolyman Fenckh und Peter Walt in namen der gmeind und hoﬀleüthen deß hoﬀs Aydberg, auch die erbahren und bescheyden Thoma, Peter
und Thoma, Peters sohn, alle drey die Wälser, und Hanß Buoschor alß inhabende der alp Erlen Gschwend zue beider seits uﬀ und angenommen, auch
threüwlich und vest zu halten versprochen in craﬀt diser verschribung.
So beschechen den 18 tag may nach der geburth Christi gezelt sechszechen
hundert im vier und dreyssigistem jahre. Eß ist auch hierinnen gemelt worden,
wan sigel und brieﬀ gefunden wurdendt, solle inen nichts genomen sein, sonder
creﬀtig verbliben, auch dise güetige thädigung nünt gelten, sonder sigel und
brieﬀ zuo allen theilen ohne schaden.–i
d) Konfessionelle Zugehörigkeit des Hofammanns wechselt alle zwei Jahre
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1659 Dezember 18
l–

Zue wüssen und khund gethan etc.:
Demnach daß hoﬀamman ambt biß anhero je zue zwey jaren umb von beiden
religionen am Aydberg im wechsel bedient worden, und ob zwar dasselbig die
beide verschinen jar von zweyen evangelischen versechen und sölches widerumb mit einem catholischen hoﬀman dem umbgang nach söllen bestelt werden,
so hat doch der hochwürdig fürst und herr, herr Gallus, abte, unser gnädiger
herr, auß erhebendten ursachen für das künﬀtige jahr daß berüerte hoﬀammann ambt widerumb mit einem evangelischen hoﬀman bestellen lassen, jedoch mit außtruchenlichem beding und vorbehalt, daß sölliches dem bißhero
geüebten umbgang zue ewigen zeiten kein nachtheil bringen noch gebehren
soll, sonder daß daß hoﬀammann ambt fürohin, so lang jemandt von catholi-
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scher religion im hoﬀ Aydberg sein wirdt, von beiden religionen zue zwey jahren
umb bestelt und bedient werden solle.
Welche gnädige mainung und vorschlag die hoﬄeüth für sie und ihre ewige
nachkommen also zue halten von beiden religionen zue danckh angenommenn
und zue geleben versprochen.
Beschechen den 18 tag decembris anno domini 1659.
Gallus Buchschor, g[e]r[ich]tha[ammann].–l /[S. 7]
e) Oﬀnung (mit strafrechtlichen Bestimmungen, Appellationsrecht, Hofammannwahl, Gerichtsbestellung, Ehrschatz, freie Ehepartnerwahl,
Fertigung von Gütern)

10

undatiert [15. Jh.]
Diese Oﬀnung wird in der Kopie B2 auf 1419 datiert, wobei die Jahreszahl 19 oﬀenbar nachträglich mit
Bleistift eingefügt wurde. Sie ist jedoch nicht identisch mit dem Hofrecht von 1419 (s. Nr. 14).
a–
15

20

25

30

35

Oﬀnung des hofs am Aidberg:
[1] Item des ersten, welicher gmainmerck inlait, ist zebss verfallen drü pfund
pfennig und sol dannocht das wider uslegen.
[2] Item, welicher dem andern sin gelegen gt anspricht und sin ansprauch
nit behebt, ist die bss dem angesprochen ain pfund pfening und den heren
drü pfund pfening, usgenomen zsprüch, die sich von erbschaft oder versprechens wegen nach der höf und lantz recht och undergengen und marchens halb
erhebend.
[3] Item, welicher den andern fräfenlich haist liegen oder sunst mit bösen
worten beschalckott, ist die bss ain mann zechen schilling pfening und ainer
frowen fünf schilling pfening.
[4] Item, welicher in ainen fräfel ain messer oder ain waufen zuckt über aim
und doch nit schaden tt, ist die bss drissig schilling pfening.
[5] Item, welicher den andern fräfenlich mit der funst schlecht oder sunst
mit bösen worten beschalckott on pltrünse, ist die bss den heren ain pfund
pfening und dem cleger fünf schilling pfening.
[6] Item, der überbracht vor gericht, so z reden nit erloupt, ist die bss dry
schilling pfening. Und fräot ainer witer oder höcher, so sol er aber nach recht
gestrauft werden.
[7] Item, welicher den andern plt rünsig macht, ist die bss drü pfund pfening. Ob aber der schad so gros wär, darnach sol man richten und mäniklichen
sin recht behalten sin, die bss mit recht uﬀ den andern z bringen.
[8] Item, welicher z ainem wirft oder schüst und fält, ist die bss fünf pfund
pfening. Trift er aber, so sol man richten nach dem schaden.
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[9] Item, welicher den andern fräfenlich erdvellig macht, ist die bss fünf
pfund pfening. Und ob aber der schad so gros wär, so sol man richten nach
dem schaden. /[S. 8]
[10] Item, welher den andern mit gewafnoter hand anlouft und inn understaut
z misshandlen, ist die bss drissig schilling pfening. Tt er aber schaden, dar
nach sol man richten.
[11] Item umb ainen nachtschauch ist die bss fünf pfund pfening. Doch so
möcht sich ainer mit nemen also halten der welt das iro, man wurd inn mit recht
nach dem rechten strauﬀen am lip.
[12] Item umb ain fridbrächy mit worten ist die bss sechs pfund pfening.
[13] Item umb ain fridbrächy mit wercken ist die bss zwaintzig pfund pfening.
[14] Item, welicher den andern über fridpott liblos tt, z dem sol man richten
mit den hochen grichten als z ainem morder.
[15] Item, welicher frid versait und den nit geben wil, ist die bss fünf pfund
pfening. Und sol man inn nicht desterminder darz halten, das er frid geb.
[16] Item, welicher den andern fräfenlich usser sinem hus oder gemach vordert, ist es tags, so ist die bss fünf pfund pfening. Beschicht es aber nachts,
so ist die bss zwifalt.
[17] Item, welher dem andern fräfenlich in sin hus oder herberg nachlouft, ist
die bss sechs pfund pfening. Beschicht es aber nachts, so ist die bss zwifalt.
[18] Item, welicher verheft oder verlait gt usser dem haft nimpt oder fürt
und das mit recht vor nit entschlagen hat, ist die bss drü pfund pfening und
sol glich wol dem, der geheft hat, umb sin schaden wandel tn.
[19] Item, welher dem andern schaden tt mit sinem vich, ist die bss dry
schilling pfening und sol dem, so schad beschechen ist, sin schaden ablegen
nach ains grichts erkantnuss. /[S. 9]
[20] Item, welichem gepotten wirt an den aid und den verachtot und das nit
halt, der sol darum mit recht gestrauft werden nach ains gerichts erkantnuss
und nach gestalt der sach und underschaid des gepots.
[21] Item, wer der ist, so dem andern an sin ere rett und nit daruﬀ beharret,
der sol den heren zebss verfallen sin drü pfund pfening und dem er z gerett
hat, ain pfund pfening. Und tt es ain frow, so sol sy halb bss geben. Und sol
glich wol dem, so an sin ere gerett ist, entschlachung beschechen nach ains
grichts erkantnuss.
[22] Item, welicher über wist wirt umb sachen, dar für er sin unschuld gepotten hat, der sol verfallen sin sechs pfund pfening.
[23] Item, welicher über wist wirt umb sachen, darum er sinen aid geschwornn haut, z dem sol man richten nach der hochen gericht recht.
[24] Item, welher sich understaut, ainen z wisen und das nit tt, ist die bss
sechs pfund pfening.
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[25] Item, welicher ainen hinfür sin aigen oder gepannen holtz abhowet, ist
die bss von jedem stumpen dry schilling pfening, aber von ainer aich oder von
ainem beritten bom ain pfund pfening. Und sol darz dem sin schad abtragen
werden, dem schad beschechen ist nach ains grichts erkantnuss.
[26] Item, welicher ainen überert, übermägt oder überzünt über oﬀen marchen, wann das z clegt kompt und kontbar wirt, ist die bss fünf pfund pfening
und sol dem, der also überaren, übermägt oder überzünt ist, das sin wider und
sin schad abgetragen werden.
[27] Item vatten und heg z machen, die gütter, wunn und waid z schirmen,
dess glich steg und weg und landstrausen z bessern und zerumen, das söllen
die vom Aidberg ansechen und bestellen, nach dem sich das gepürt.3 /[S. 10]
[28] Item, welicher sin ainen aid erbüt zetnd umb ain sach und wenn im der
erkent wirt zetnd, das er den nit tn wil, der sol z bss verfallen sin drü pfund
pfening.
[29] Item, welicher der obgeschriben bssen ainy verfalt, der sol die von
stond an vor gericht mit ainem ingesessen hofman an der heren gnaud vertrösten. Welicher aber nit trostung tn welt noch mcht, der sol von stond an usser
den grichten schweren und nit mer darin komen, untz er die bss usgericht.
Doch ob ainer, so nit hofman wäre, der vorgenanten fräfel ainen verel oder
bssen verschulty und der oder die selben nit trostung tn welt noch möcht,
das dann die vom Aidberg z den selbigen grifen und z recht hanthaben sllen, so lang untz sy trostung oder usrichtung tnd.
[30] Item, das och mäncklichem sin zug und appolatzjon von den obgemelten gerichten für ainen heren von Sant Gallen vorbehalten sin söllen mit ainer
trostung ainen heren an zechen schilling pfening und dem, wider den zogen
oder geappenliert wirt, sin costen und schaden abzlegen. Ob die zogen oder
geappenliert urtel inkreften erkent wurd, als dann ain her von Sant Gallen und
die vögt des in etlicher mauss och underschaid gegen enandern haben lut ir
verschribung.
[31] Item umb alle obgeschriben bssen und fräfel sol mängklichem sin recht
vorbehalten sin, die mit recht uﬀ den andern z bringen.
[32] Item die hoüt am Aidberg söllen och aim heren von Sant [Gallen]m oder
sinen amptlüten järlich fürschlachen dry erber hofman, usser denen denn ain
herr oder sin amptlüt ainen aman nemen und erwellen sonllen [!]. n– Die sölend
vonn beiden relionen [!] sein.–n 4
[33] Item und so der aman also erwelt wirt und man das gericht besetzen
wil, so sol der aman ainen, der in darz gt beduncht, z im z ainem richter
berüﬀen. Die zwen söllen denn den dritten und die dry den vierden und die
vier den fünften, die fünf den sechsten und die sechs den sibenden z inen z
richtern berüﬀen und nemen, untz das gericht also mit zechen mannen z dem
aman besetzen.
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[34] Item und ob sich z ziten fgen wurd, das sy sölich treﬀenlich sachen
uszerichten hetteint [!] oder ain sach die richter berrty, darum sy nit sitzen
söltint. Wenn oder wie sich das fgen wurd, denn sol inen ain herr von Sant
Gallen ainen zsatz geben je nach gestalt der sachen, damit das gricht geverget
werd. /[S. 11]
[35] o– Item, die lechenschaft der gter am Aidberg gelegen gehren aim gotzhus von Sant Gallen z. Und wenn ain hofman söliche güter ainem andern hofman zekouﬀen git, so sol man von jedem pfund pfening ainen schilling pfening
geben z erschatz und ain ungnos zwen schilling pfening, gehört aim gothus
z. Und was under fünf schillingen gevalt, sol werden den gemainen hoüten.–o
n–
Nota: Der erschatz sol nit mér geben werden, denn er abkoft ist.–n 5
[36] Item, es ensol och ain her von Sant Gallen noch sunst niemant die hoüt,
frowen ald mann, zwingen noch tringen zewiben ald zemannen noch iro kind
z berauten und sunst kain zwungenschaft darum an sy legen.
[37] Item und ob z ziten noturftig wurd, etwas in diser oﬀnung zemindern,
zemeren oder zeendern ald mer darin zesetzen, das sllen sy tn mit ains heren
von Santgallen gunst, wissen und willen.
[38] Item köﬀ umb gelegny gütter oder zins usser gelegnen gütern, die sol
man niendert anderschwan denn vor dem aman und gericht vertgen oder dis
köﬀ sind onkreftig.–a
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f) Verlosung von Holz
1619 [ohne Datum] – 1620 [ohne Datum]
[1] p–q– Item des 1619 jar so ist ein ersamer rath unnd ein gantze gemand räthig
worden, ihn gegenwirtigkhait deß ehrenvesten, fürnemen und weißen herren,
hern Joß Riter, fürstlicher Sang Gallischer rath, der zit amptman zu Alltsteten,
unnd daß von ampts wegen dem ist, also wan einem hoﬀman ein how mit dem
loß werde, so soll er denselbigen zu seinen handen nemen und zu seiner behußung führen laßen. Und dan mag er mit schalten und walten nach seinem
besten nutz und fromen und daß bey der buß j  ₰, der einen how khuoﬀte [!],
und j , der einen verkhouﬀte, daß auß der urßach, daß man etliche mall gröbriche mit gremptlet und tuschet hat.–q r– Den gemelten artickhell hat ein gantze
gmeind beschwärt und wider aus gethon mit wisen und willen gemeltß aman
Joß Riter.–r
[2] Weiter deß 1620 jar, so hat ein gantze gemand deß hoﬀ Aidberg in bey
sein gemelten heren grichts amman obgeschribnen artickhell angenomen und
bestädt und auch, daß fürhin jer und [al]lweggenh ein ersamer hoﬀsaman und
gantzer rath gwalt solle haben, vier man auß dem rath oder gantzen gemand zu
erwellen und zußetzen, ihn gmanen walden mit dem loß außzegeben und hin-
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für nit mehr im um gang wie von alter h[er]h , und das aus der urßach, diewill
es von einem zu dem anderen järlich khomen ist, so ist es etliche mall auﬀ etliche khomen, die sich gar wenig daruﬀ verstanden [h]abenh und mithin großen
schaden erpfangen in gemanen walden. Und solches ist für guot angesechen
worden und bestädt von der gantzen gemand mit der meeren hand.–p /[S. 12]
g) Erbrecht
1475 Februar 23 / 1622 Juni 3

10

S. 12–14 folgt von Hand 1 die wohl älteste Kopie der Urkunde vom 23. Februar 1475 mit dem Erbrecht
der Höfe Altstätten mit Eichberg, Marbach, Balgach und Berneck (s. Nr. 54). Im folgenden werden die
späteren Ergänzungen zu diesem Erbrecht im Hofrecht von Eichberg angeführt:
Am Ende von S. 12, anschliessend an den Art. 5 gemäss Nr. 54, folgt:
p–

15

20

Item, es ist ein ersame genand [!] rätig worden den 3 tag brachmonet anno
1622 jar mit verweligung, gunst, wißen und willen deß erenvesten, fürnemen
und weißen heren Jos Riter, der zeit fürstlicher Sant Galischer rath und amptman zu Altsteten von amptswegen, daß ein jeder hoﬀman, so ein zimerig auß
dem hoﬀ verkhouﬀte oder buhely und briter, der selbig oder dieselbigen sollend
der oberkhait schuldig sein jer von zehen guldi an guldi und dan hinuﬀ nach
und nach, so groß der khouﬀ ist, von hundert guldi zehen. Und auch wan man
holtz außgit, so solle khainer mer den ein hoﬀmans von einem anderen einen
how khouﬀen und einen annemen, um daß halbtaill zefüoren und nit weiters,
dan eß sei sache, dz eß ein obekhait [!] verwilige und sei darum gfraget solendt
werden. Eß solle auch khein gefar und grempell werch hierin gebrucht werden,
weder wenig nach vill bei der buoß ij  ₰.–p
Am Ende von S. 14, anschliessend an den Art. 19 gemäss Nr. 54, folgt:

25

t–

Desglichen solend auch rechte gschwüsterige, die sich verhüretend unnd
oder unverhüret bliben oder–u khinder zügetend, es sey anhalb oder gantze
geschwüsterige nach der leinen [!] des bluts, erben an den uberigen gschwüsterigen, die mit tod abgangen warend, an iren hab unnd gut erben sein. Sölend
auch erben, als wan vatter und mutter nach in leben wärend, sonder irer elteren
tod nit ergelten, doch geschwüsterige anethalb mit einer hand nach der leinen
des bluets.
Item, es solend auch die im hoﬀ Aidberg von wegen des abzugs seich verhalten mit dem auslendischen glich wie die vonn Altsteten.–t
u–
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35

Original: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 1, Perg.heft 31 × 40 cm, mit bräunlichem Faden gebunden, 20 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 14 S., einige Flecken, vor allem Seitenränder verschmutzt und abgegriﬀen (wohl vom häugen Gebrauch), Umschlag stark verschmutzt.
Dorsualnotizen: Die oﬀnung deß hofs Aidtberg anno domini 1626, die 25 tag may. Conrat M[urer]v ;
andere Hand: Oﬀnung deß hoﬀs Aidberg. Jacob Fenckh, schriber, anno 1675 jahrs; andere Hand:

182

SSRQ SG III/3

Nr. 53

Oﬀnung des hoﬀs Aeych Bergs. Conradt Dietrich, hoﬀschriber der zidt. 1692 an der kirby angenommen; andere Hand [2. Hälfte 20. Jh.; von Alfred Riedi]: Hofrecht von 1475. – Kopien: StiASG, Urk. II,
X1 B6 (B1: unvollständig und in teilweise anderer Reihenfolge; 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bd. 74, S. 749–
756 (B2: Druck; Auszüge; 17. oder 18. Jh.).
Teildruck: Grimm, Weisthümer, Bd. V, S. 209–210 (e, Art. 1–38).

5

Literatur: Müller, Oﬀnungen, S. 199.
Anschliessend an eine Kopie der Urkunde vom 11. Mai 1466 (s. Nr. 43) folgt ain ußzug etlicher articklen
uß der oﬀnung des hoﬀs und gerichtz am Aytberg (Kopie, 15. oder 16. Jh., RhodsA Äussere Rhode
Eichberg, Nr. 7, Pap. 24 × 31,5 cm). Die Artikel entsprechen jedoch nur teilweise dem Text im obigen
Hofrecht Nr. 53 und werden deshalb vollständig wiedergegeben:
[1] War, das jeman in dem hoﬀ Aytberg bßfellig wurd, des war denn ltzel oder l nach demm,
als denn des hoﬀ recht ist, der selben bß gehrt z ainemw heren dem custor z Santgallen zwen
tail und ainem vogt der dritt tail. Und wie ltzel ain custos fr sinen tail nimpt, so mag ain vogt
sinen drittail wol gar nemen. War aber, dz ain custor sine tail varen ließ und schanckte, das sol ain
vogt och ton. Und sol man inn darumb nit bitten, er sye gast oder hoﬀman.
[2] Item war, das ain ungenoß den hoﬀgenosen berhow tat wider des hoﬀsrecht und der hoﬀlùten willen, so sol der selb ōngenoß yetlichen stumpen bessren, der sy klain oder groß, mitt dry
schilling pfeningen und sol verfallen sin zefravel fnﬀzechen schilling pfening. Und gehrt dem
hoﬀ die dry  ₰ und die xv  dem gotzhuß Santgallen und demm vogt als ander fravel.
[3] Item war sach, das jemant dem andren in dem hoﬀ ze Aytberg sin aichen oder berent bom
abhowù, der war verfallen dem schuldner ain pfund pfening und dem custor und vogt och ain pfund
pfening als ander fraen.
[4] Item war och, das z dehainen ziten ain vogt des obgemelten hoﬀs syx wider ire hoﬀrecht
witer drengen und bekùmbren wlt, dar vor sol sy ain her von Santgallen schirmen. Wlti och ain
her von Santgallen den hoﬄùten ùbertrang ton, dar vor sol sy schirmen ain vōgt und sol inen der
selb vogt gen menklichen schirm geben und inen beholﬀen sin, won dar umb gibt man inen die
vorbenempten robstùr.
[5] Item welcher demm andren gelegen gt anspricht und dz nit bezùcht, der ist min heren von
Santgallen und dem vogt zebß verfallen ain pfund pfening als ander bssen und demm schuldner,
dem er es angesprochen hot, v  ₰.
[6] Item war och, dz yemant in unserm hoﬀ waﬀen zùckte, welcherlay handwaﬀen das warind, da
mitt der lib versert mag werden, es sy spies, stangen, schwert oder armbrost, nùt hindan gesetzt, ist
verfallen ze rechter pen aimm gotzhuß z Santgallen und vogt zway  ₰ [u]ndy dem gericht fùnf  ₰.
[7] Item war och, dz yemant den andren fraventlich hieß lgen, der war verfallen aimm custor
und vōgt zebß zechen  ₰. /
[8] Item, ob z ziten notdurﬀtig wurd in unßer oﬀnung, icht zemindren, meren oder ze endren,
das sllent wir tōn mitt ains heren von Santgallen und ains vōgts gunst, wissen und willen.
Die Oﬀnung e) entspricht teilweise beinahe vollständig, teilweise in vielen Punkten den Regelungen
betr. Frevel und Bussen in den Höfen St. Margrethen (Nr. 60), Berneck und Marbach (Nr. 67), Balgach
(Nr. 76) und Kriessern (Nr. 79).
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Hand 1 (wohl 15. Jh.).
Wort danach versehentlich wiederholt.
Text abgebrochen.
Hand 2 (wohl 16. Jh.).
am über Rasur (über verblasstem wo[...]ll).
Danach folgt gestrichen statt.
Hand 3 (wohl 16. Jh.).
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Hand 4 (17. Jh.).
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Danach folgt ein +.
Hand 5 (17. Jh.).
Wort versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Von späterer Hand ergänzt.
Gestrichen.
Hand 6 (17. Jh.).
Gestrichen.
Mit anderer Tinte von Hand 6 später ergänzt.
man darüber eingefügt.
Hand 7 (17. Jh.).
Von derselben Hand am rechten und linken Rand hinzugefügt.
Tinte verblasst. Aufgrund von Tintenspuren interpretiert.
Wort am Anfang der nächsten Zeile versehentlich wiederholt.
Darüber eingefügt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Vgl. e) 35.
Vgl. e) 27.
Vgl. b) 5.
Vgl. d).
Vgl. b) 2.

54. Die Höfe Altstätten mit Eichberg, Marbach, Balgach und
Berneck nehmen mit Zustimmung des Abts von St. Gallen
und den Appenzellern ein gemeinschaftliches Erbrecht an
1475 Februar 23. St. Gallen
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Von diesem – gemäss verschiedenen Hinweisen – erstem erhaltenen, regional gültigen Erbrecht ist das
Original verschollen. Die älteste Kopie wurde im Hofrecht von Eichberg gefunden, das aus dem letzten
Viertel des 15. Jahrhunderts stammt (s. Nr. 53).

[S. 12]
Item z wissen sige aller mäniklichs, das an sant Mathyas des hailigen zwelfpotten abent des jares, als man zalt nach Cristy gepurt vierzechen hundert sibenzig und dar nach im fünften jar, die höf gemainiklich im Rintal, namlich
Altstetten, Marpach, Bernang und Balgach, slicher hernach geschribnen rechtungen und satzungen mit bestätung, biwesen, ztn und verwilgung des hochwirdigen fürsten und heren, her Ulrichs, apte des gotzhus Sant Gallen als ains
heren der gerichten, und der ersamen, wisen, Hansen Vasslers und Hansen
Schürgis von aim land z Appenzell, als vögen [!] im Rintal darz geordnett,
z Sant Gallen in der Pfallentz mit enander überkomen, ingegangen und gegen
enandern jetz und hernach z halten ainhellenklich ufgenomen haben in maussen, wis und vorme, als hernach mit artickeln aigenlich geschriben staut. Sölich
gemacht und erbschaft haben die vom Aidberg och angenomen, zhalten. Dem
ist also:
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[1] Item des ersten, das vatter mag und mtter mag glich mit enander erben
sond nach der lingen des pltz.
[2] Item das geschwüstertig, die von vatter und mtter geschwüstertig sind,
enander erben sond vor denen, die nun ainhalb geschwüstertig sind.
[3] Item wo geschwüstertig sind von vatter und von mtter und nun die selben
geschwüstertig abgiengent, so söllen geschwüstertig kind, die von vatter und
mtter geschwüstertig kind sind, erben von denen, die nun ainhalb geschwüstertig kind sind und also für sich ushin je die [nechs]tena erben nach der lingen
dess pltz.
[4l Item, wo kind sind, denen vatter und mtter abgond und nit usgericht
noch von enandern getailt sind, sy sigen by enander oder sonder sas, das die
gelich mit enander erben sond, doch mit geding, wär, das ains icht sondriges
hetty, es wär ligent oder varint gt, das sol inwerﬀen und an den taill legen oder
es sol sich des erbes verzihen.
[5] Item wo ain frow elich z ainem mann kompt und pringt sy im gt z, es
sige ligent oder varit, und kompt der man mit ir über an, das ir das selb ir gt
verkouft oder verendert wurdy, und wenn denn der mann von todes wegen abgangen ist und ob er ir das selb ir gt nit z iren handen verschaﬀet und praucht
hetty, dess sol sy nit engelten, denn was sy kuntlich kan mag machen, das sy
z im braucht haby, das sol sy erben, es wär dann sach, das sy by enander gearmet und iro gütter geschwinen wärint, dess sol sy engelten nach minderung
der gtter und glichen billichen sachen ongeverlich. [...]b /[S. 13]
[6] Item wo zway menschen elich zsamen koment und kind mit enander
gewunnent, deweders denn von todes wegen abgaut, so sol das ander, das darnoch in leben ist, in dem gelegnen gt, das das abgestorben gelausen hat, kinds
tail z ainem libding haben und niesen und an dem varitten gt sol es kinds tail
z aigen haben und nemen, doch das man usser dem varitten gt gelten sol, als
ver das langen mag. Und wo ain dem varitten gt geprist, sol man das gelegen angrifen und darvon gelten. Und wo aber nit kind sind, so sol jeweders das
ander erben an dem gelegnen gt in lipdings wise und an dem varitten gt z
aigen.
[7] Item wo zway menschen elich zsamen koment und kind mit enander
gewunnent und nun der vatter von tods wegen abgaut und unerzogny kinder
hinder im verlauset, da sol die mtter die selben onerzogen kind och helﬀen erzüchen mit sampt irem gt nach gelegenhait der sach und nach erkantnus ains
amans, ráuts und gericht daselbst, und des selben glichen der vatter hinwider
ungeforlich.
[8] Item wo vatter und mtter elich kind by enander hettend und weliches
kind da in iren willen füre und tätte, dem selben gehorsamen kind möchtend sy
wol geben und das begauben, doch mit gelegnem gt. Und das selb gt sol denn
beliben onverendert, untz das vatter und mtter abgond und sol denn gelait wer185
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den ingelichen tail. Und ob ainer varit gt gaby, das sol vertröst [und verwerdet]a
werden z beliben in maus als das ligend, doch usgenomen pettgwand und verschnitten gwand. Und d[a]sa mugent vatter und mtter tn und haind inen die
andern kind gar nichtz darin z reden noch sy darum z nten in dehainen weg.
[9] Item wer lipding innhat, der sol es in eren unwstlich haben, buwen und
niesen nach der hf recht ongevarde.
[10] Item wer gezimern z libding innhatt und die nit versicht und in eren halt
und trof darin laut gon, das sy schimlig wirt, der sol umb das libding komen sin,
wo das kontlich wird.
[11] Des selben glichen, wer reben z libding haut und die nit in eren halt
nach lantzrecht, also das er die graben laut verfallen und verwachsen, das das
wasser in die reben gaut, oder darinn studen wachsen laut, wo sich das ervint,
der sol och von dem libding ston und das ledig lausen.
[12] Item wer och acker z libding haut, der sol sy och in eren und unwstlich
halten und sunderlich, wo acker sind, die wasser üss haind, wer da das wasser
in die acker laut gon, da sutten sind, das es über die dritten fury gaut, oder die
acker laut verstuden und das kuntlich wirt, der sol och umb das libding komen
sin on alle widerred. /[S. 14]
[13] Item wo ain man ainer frowen oder ain frow ainem mann ain morgen
gaub gibt, das deweders da by ainem aid noch mit siner hand nit höcher noch
me behaben sol denn untz an zechen pfund pfening.
[14] Item wo ain man oder ain frow ainem man ain tochter z der ee git und im
ain haimstür z ir verhaiset, gat da die tochter ab, e das dem man die haimstür
bezalt wirt, so sol die selb haim stür für gelegen gt geschätzt werden und gehalten.
[15] Item es sol och der plm alle frucht, die da wachset, gelegen gt haissen
und sin, die wil sy uﬀ dem velt stond untz uﬀ sant Johans tag des töfers im
sumer ze sunnwendy [24. Juni] und aber darnach varit gt sin und genempt
werden.
[16] Item wer gelegen gt innhat und besitzt onverfordert des rechten ain
jar, sechs wochen und dry tag gegen lüten, di inland sind, der sol und mag es
darnach mit rechter gewer besitzen und behaben, als lantz recht ist. Und gen
lüten, die nit inland sind, sol man gelegen gt innhaben und besitzen nün jar
onansprächig mit dem rechten. Und nach den nün jaren, so mag ainer mit der
gewer wol dar für ston und das behaben.
[17] Item es mag och kain frow nicht von ir geben noch vertn dann mit gunst
und willen irs v[ogtz].a
[18] Item und nach allen hievorgeschriben dingen und satzungen so sol der
gült der nächst erb sin.
[19] Item es ist och ufgenomen, das kinds kind iro anen und eny sllen und
mugen erben an iren abgestorben vatter oder mtter statt als vil, als dann die
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selben, so abgangen wären, von iro vatter und mtter für ainen erben ererbt
haben möchten, wann sy noch inleben beliben wären.
Kopie (B1: Editionsvorlage): RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 1 (s. Nr. 53), S. 12–14, Hand 1. –
Kopie: StiASG, Bd. 99a, fol. 94v–96v (B2: 16. oder 17. Jh.).
Druck: Grimm, Weisthümer, Bd. V, S. 204–206 (ohne Quellenangabe. Der Prolog fehlt, während der
übrige Text inhaltlich und zu einem grossen Teil buchstabengetreu mit den Kopien B1 und B2 übereinstimmt, aber keiner vollständig entspricht). – Regest: Chronik von Altstätten, S. 59 (gemäss MuseumsA
Altstätten, RM XVII, S. 30; datiert auf den 23. Januar); Steinlin, Chronik, S. 14 (ohne Quellenangabe).
Das Erbrecht wurde periodisch erneuert. In der Folge werden diese Erneuerungen auswahlsweise in
Regesten- oder Transkriptionsform dargestellt:
1. 1491 Juni 6. St. Gallen: Die Höfe Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach erneuern mit Einwilligung des eidgenössischen Landvogts, des Abts von St. Gallen und der Äbtissin von Lindau (für Balgach) ihr Erbrecht. Dies geschah oﬀenbar im Zuge der Übernahme der Landesherrschaft im Rheintal
durch die Eidgenossen im Jahr 1490. Dabei wurde Art. 19 des Erbrechts von 1475 (sinngemäss) an die
5. Stelle und der Art. 18 nach hinten versetzt. Drei eindeutige Neuerungen sind anschliessend an Art. 17
von 1475 festzustellen. Diese Neuerungen werden in der Folge zusammen mit der Einleitung und dem
Abschluss der Urkunde transkribiert, wobei die Nummerierung des Erbrechts von 1475 zwecks Erleichterung von Bezugnahmen fortgesetzt wird. Weil auch hier kein Original und zudem keine zeitnäheren
Kopien gefunden werden konnten, stützt sich der Teildruck auf eine zuverlässig scheinende Abschrift
aus dem 18. Jahrhundert.
[S. 141] Erbfähl der vier höﬀen. Zu wüßen seye allermäniglichem, daß in dem jahr nach der
geburth Christi tausendt vierhundert undt im ein- und neünzigsten j[ahr] auf montag nach unsers
herren fronleichnams tag die hööﬀ gemeinlich im Rheinthal, nammlich Altstetten, Marpach und
Bernang, mit gunst, wüßen und willen, auch zuthun und bestättigung des hochwürdigen fürsten
und herren, herr Gotthard, abbt des würdigen gottshauß St. Gallen, und die von Balgach auch mit
wüßen und willen der hochwürdigen Amaliæ, abtißen der würdigen gstiﬀt Lindauw, als herren der
grichten und des frommen Dominicus Frauwenfeld, der edlen, strengen, fürnemmen, ehrsammen
und weisen, unseren herren der siben ohrten der Eydtgnoschaﬀt, so theill und gemein an der vogtey
im Rheinthal habend, vogt zu Rheinegg, solcher nachgeschribenen rechten, sazungen und statuten
zu St. Gallen in der Pfalz miteinanderen überkommen, eingangen und erneüweret und gegen einanderen jez und harnach zu halten einhelliglich aufgenommen habind inmaßen, weis und formb, als
harnach mit articlen eigendtlich geschrieben stath, dem ist also: [...] / [S. 145]
[20] Ob sich begebe über kurz oder lang, daß einer wäre, der wäre also unnüz, und verthan wurde, daß er sein,c / [S. 146] seiner weib und kinden guth, ligendt oder fahrendts, leichtfertiglich ohn
noth mit spilen, carten, tauschen, zehren oder sonst in ander weg ohnnüzlich verthätte und verohnschikete und ein rath oder gericht das erkante, noth undt gut sein, als dann denselben ohnnüzen
mann und sein guth soll und mag man bevogten, alß daß derselb ohnnüz mann weder kauﬀen,
verkauﬀen, handlen nach sonst nüzit thun mög ohn seines vogts wüßen und willen. Und wo es
darüber beschähe, das ohntaugenlich und ohnkreﬀtig heißen und sein.
[21] So haben die obgenandten hööﬀ miteinander weitter aufgenommenn und beschloßen inmaß, als obstath, daß alle verbrieﬀet, ablößig oder ewig zinß gelegen gueth heißen und seyn.
[22] Und ob es sich begebe, daß man jemandt, gast oder hoﬀman, sein guth, ligends oder fahrends, mit recht heﬀten und bekümmeren wurd, alsdann sollind allwegen die hoﬀgenoßen einem
gast oder einem, der nit ein hooﬀgenoß ist, am haﬀt im rechten vorgan und bezalt werden, doch
außgesezt, wer verbrieﬀt oder sonst gesezte hette, dem ohn schaden. Und die herrschaﬀt soll mäniglichem vorgahn, und solcher haﬀt ihren ohn schaden. [...] / [S. 147]
Diser rödel sind vier gleicher lautz gemacht bis an die von Bernang und Balgach. In derselben rödel ist der articul von des haﬀts wegen, wie obstath, nicht begrieﬀen. Und ist jeglichem der
obgeschribenen hööﬀen einer geben uf den obgemelten tag (Kopie [1739]: StiASG, Bd. 1798, Rhein-
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talisches Statutabuch, S. 141–147, Umschlag Pappeinband mit verziertem Lederüberzug und geripptem Rücken 22,5 × 31,5 cm, Inhalt Pap. 22 × 30,5 cm, mit braunem Faden gebunden, Inhalt 285 S. [ohne
Umschlaginnenseiten], Paginierung 1–240. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 72 [gemäss MuseumsA
Altstätten, RM II, S. 54–59; irrtümlich auf den 14. Juni 1490 datiert]; Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 148
[auf der Basis der Chronik von Altstätten und damit ebenfalls irrtümlich datiert]; Steinlin, Chronik,
S. 15).
2. 1546 [ohne Datum]: Der Abt von St. Gallen gestattet St. Margrethen-Höchst die Übernahme des Erbrechts der anderen vier Höfe im Rheintal (Kopie [17 oder 18. Jh.]: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 10b).
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3. 1567 April 10. Rorschach: Die Höfe Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach vereinbaren mit Bewilligung des Abts von St. Gallen und des eidgenössischen Landvogts im Rheintal ein neues Erbrecht.
Nach den anfänglichen Verweisen auf die Erstellung der Erbrechte von 1475 und 1491 folgt:
[...] So haben demnach die mehr gedachten vier höf Altstetten, Marbach, Bernang unnd Balgach
uﬀ dornstag nach dem sonntag quasimodo g[en]etid den zehendten tag apprilis, do mann zellet nach
der gepurt Christi ainthussendt fünﬀhundert sechszig und siben jar, ihr volmechtig anwelt unnd
gwalthaber, naml[ich v]one Altstetten Hanns Bchschoren, stataman, von Marpach Hanns Hamerer
den jungen, hofaman, von Bernang Hanns Ritzen, hofaman, unnd von Balgach Hanns Öler, auch
hofaman, inn das gotzhus uf unnser lieben Frowenberg ze Roschach, dahin sy bedagt werden fr
den hochwirdigen fürsten unnd herren, herren Otmar, abbte deß gotzhus Sannt Gallen, m[i]nend
gnedigen herren, ouch den fromen, eernvesten und wysen Fridli Schuler, deß rats zu Glarus, diser zit der gestrenngen, edlen, fromen, eerenvesten, fürsichtigen u[n]ndd wysen, miner gnedigen
herren der acht orten loblicher Eidtgnoschaﬀt, so tail unnd gmain ann der vogty im Rintal haben,
lanndtvogt zu Rynegg unnd im Rintal, verordnet, welliche uß befelch unnd mit volkomnem gwalt
aman, rät, richter unnd ganntzer gmeinden [erne]mptere vier höfen hochgedachten minen gnedigen
frsten un[n]dd herren von Sannt Gallen alß herren der gerichten, ouch gemelten herren lanndtvogt
alß von der vogty wegen erpetten, das dieselbigen inen gnedigklich unnd fründ[t]lic[h]e zugeben
vergundt unnd bewilliget, in irem bywesen, ouch mit ihrer hilf, rath, zthn und bestettigung zwen
artigkel, namlich wellicher massen rechte unnd stüfgeschwügergit [!] a[i]n[a]nndern,e deßglichen
vatter unnd mutter kindt, wann nit mer dann ainß nach verhannden, das vor vatter oder mtter mit
todt abgat, erben söllen, inn dem obgemelten erbnottel z[ue ende]rene mit dem betingt, daß userhalb derselbigen zweyen puncten die anndern und überigen artigkel inn iren kreﬀten bestan unnd
beliben, welliche sy ouch umb minder [irru]nge willen ernüwert für sich, ire erben unnd nachkhommen jetz unnd hernach zehalten, ainhellengklich ufgenomen haben in maß, form, wyß unnd gestalt,
alß mit artigklen hernach eigentl[ich]e g[es]chribenf [s]tat.e Dem ist also:
Nach dem ersten Artikel, der demjenigen im Erbrecht von 1475 entspricht, folgen die veränderten
Artikel 2 und 3:
[2] Zum annderen, wie wol bißhär geschwüstergit, die von vatter und mutter [geschwi]stergite
gwesen, ainanndern geerpt haben vor denen, die nun ainthalb geschwstergit gewesen, so haben
aber jetzund die vier höf mit gunst, wüssen unnd willenn, alß obstath, uf unnd angenomen: Was
vor hüt dato gefallen, das slle geerpt unnd getailt werden inmaß, wie bißhär geprucht worden,
also das rechte geschwüstergit ainanndern vor denen, so nun ainthalb geschwüstergit weren, erben sllen und mögen. Wo sich aber hinfür ain sllicher fall begeben wurde, das ain person one
eeliche liberben mit tod abgienng, die rechte geschwüstergit und dann anndere, die nun ainthalb
geschwüstergit weren, verliesse, sllennd die, so deß abgestorbnen rechte geschwüstergit sind,
von deß abgestorbnen hab und gt mit beden hennden unnd die, so nun ainthalb geschwüstergit
sind, mit ainer hannd erben. Also wo ein recht geschwüstergit zwen pfening erpt, soll daß, so nun
ainthalb geschwüstergit ist, ainen pfening erben.
[3] Item wo ein person one eeliche lyb erben mit todt abgiennge unnd kaine geschwüstergite,
die in leben weren, verliesse, und aber derselbigen abgestorbnen person vatter oder mutter nach
lebte, sllen sy bede oder das ain, welliches dann inn leben ist, das abgestorben k[i]ndd erben inn
ligendem unnd varendem, das varend für aigen unnd das ligend für lipting. So aber ain slliche
person ersturb unnd weder vatter nach mutter mer inn leben, sl[lend]e geschwüstergit kindt, so
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rechte geschwüstergit kind sind, ouch mit baiden hennden, und die nun ainthalb geschwüstergit
kindt sind, mit einer hannd erben unnd also für sich ußhin alweg die nechsten erben nach der
lynyen des blts (Original?: GA Berneck, U 1633-2/Nr. I, 37b, Perg. 45/45,5 × 72/72,5 cm; o. Siegel. Mit
Ergänzungen der Neuerungen der Erbrechte von 1594 und 1633 durch spätere Hände. – Kopie: StiASG,
Rubr. 122, Fasz. 10 [17. oder 18. Jh.]. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 153–154. – Hinweis: Göldi,
Bernang, zu Nr. 405).
4. 1594 Januar 13./9.: Der Abt von St. Gallen und der eidgenössische Landvogt im Rheintal bestätigen
den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach drei Artikel des erweiterten Erbrechts. Der Inhalt
lautet (wiederum in einer Abschrift, die mit der Zitierung im nachfolgend erwähnten Erbrecht von 1633
sinngemäss übereinstimmt, und mit Fortsetzung der Artikelnummerierung des Erbrechts von 1491):
Ittem es haben die vier höﬀ, namlich Alltstetten, Marpach, Bernang und Ballgach, im Rhinthal
am sontag nächst nach der häligen drey khünig tag im thausend fünﬀ hundert nüntzig und vierten
jar mitt bewilligung des hochwirdigen fürstenn und he[rren]g , heren Joachims, appte des wúrdigen
gottshus Sandt Gallen, und des fromen, erenvesten und weisen herren Hans Uolric[h,]g des raths
zuo Schwiz, jez reyerennder [!] landtvogt im Rhinthal, die nachvolgenden erb artickhel mit ain ander
uf und angenomen:
[23] h– Ittem wo zway eemenschen eeliche khinder mit ain ander erzügend und so under den
selbigen khinden ains oder mer mit dodt abgienge und haab und guot hinder im verliese, so sollen
vatter unnd muotter oder welches dan zuomal im leben wäre, neben des abgestorbnen geschwüstergit allwegen auch ain khinds theil zuo [erbe] nemen, doch allein das värend für eigen, das ligennd
in libding.–h
[24] Ittem wo ain mensch uhne lib erben mit dodt abgienge unnd geschwüstergit hinder im
verliese, auch bruoders oder schwöster khinder hinder im, deren zuo vor vater und muoter mit dodt
abgangen, die söllen jere elteren absterben nit entgelten, sonder an ir statt iren vetter oder basen
sampt den anderen, sovil und sy, wann sy noch im leben wären, geerbt hetten, erben söllenn und
füro hin nitt wyter, sonder allwegen nach der lingen des bluots, wie der dritt artickhel des notels
erwist.
[25] i– Item so ist die erlüterung über den 6. articul in unserem erbnotel angenommen, daß auch
die uhräni kinder neben anderen kinder anstatt ihrer elteren und, so weit sich daß bluot in absteigender linien erstreckhen mag, in den stemmen und nit in die heübter erben mögen–i (Kopie
[B1: Editionsvorlage]: GA Berneck, U 1633-2/Nr. I, 37b, Nachträge von zwei späteren Händen [wohl
17. Jh.]. – Kopien: StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 61 [B2: wohl 17. Jh.]. StiASG, Rubr. 122, Fasz. 10
[B3: 17. oder 18. Jh.; ohne Art. 25]. – Das Regest in der Chronik von Altstätten (S. 181) ist auf 1594
[ohne Datum] datiert und enthält ebenfalls drei Artikel, scheint aber inhaltlich von den obigen Artikeln
teilweise abzuweichen).
5. 1633 Mai 12: Vertreter der Höfe Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach vereinbaren mit Bewilligung des Abts von St. Gallen und des eidgenössischen Landvogts im Rheintal ein neues Erbrecht. Nach
den einleitenden Hinweisen auf die Erbechte von 1475 und 1491 und dem vollständigen Zitat desjenigen von 1567 folgen die Ergänzungen von 1594. Danach steht der folgende Text ab S. 6 (Nummerierung
in Fortsetzung des Erbrechts von 1594):
[26] Item, ob es sich uber kurze oder lange zeit begeben und zue tragen thete, daß ein kindt
oder persohn mit todt abgienge und versturbe, hinder ihme aber kheine erben in absteigender linien ehelich verließe, entgegen aber deß gedachten kindts oder persohn vatter oder muetter oder
dessen geschwistrigeten von beeden oder einem band nach ihme in leben weren, alßk / [S. 7] dan
soll der vatter oder die muetter, so in leben ist, neben deß verstorbnen geschwöstrigeten jedes ein
kindtstheil nemmen und also under ihnen eins sovil erben alß dz ander sowohl in ligendem alß
fahrendem und das alles für recht aigenthumb. Im fahl aber kheine geschwöstrigete von beeden
nach von einem bandt nit mehr in leben, jedoch vatter oder muetter nach übrig und in leben weren,
alß dan soll der vatter oder die muetter oder ihrl überlebtes kindt sowohl in ligenden alß in fahrendem haab und guot durch auß und ohne alle einredt eigenthümlich erben, dasselbig beziehen und
bedretten menigkliches ohne gehinderet. Im fahl auch weder vatter nach mueter enthalben und ihre
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kinder überlebt und aber nach großvatter oder großmueter in leben, die sollen gleicher gestalten,
wie von vatter und mueter vorstehet, ihre enckhlein wie auch ihre aber enckhlein erben.
Disen jez gemelten articul hat der hochwürdig fürst und herr, herr Pius, abt deß gottshauß
St. Gallen, wie nit weniger der edel, from, vest und weiß herr haubtman Hyppolitus Brunbüeler, riter
und des raths der Innern Roden deß landts Appenzell, diser zeit regierender landtvogt in Underen
und Obern Rheintall, auﬀ der vier höﬀen Altstetten, Marbach, Bernang und Balgach samentlich
und einhelligklich angelegte, underthenige pit, weil solcher articul den algemeinen beschribenen
rechten gemeß, hiemit solchen raticiert, conrmirt und guetgeheissen, also hinfüran ohnwiderrüeﬄich in seinen creﬀten bestehn und verbleiben. So beschehen den zwölﬀten tag monats may im
ein tausend sechßhundert drey und dreisigisten jahre. Johan Pangratz Haug, cantzler mp.
Item dieser obgemelte articul ist auﬀgebracht und conrmirt durch die ehrenvesten, frommen,
fürnemmen, weißen der vier hoﬀen ambtleüth, alß von Altstetten Conrad Murer, stattaman, von
Marbach aman Lienhart Bentz, hoﬀaman, von Bernang Gallus Sytz, hoﬀaman, und Nicolaus Dierover, hoﬀschreiber, von Balgach Hannß Mäzler, hoﬀaman, im jahr und tag ut supra (Original: GA
Berneck, U 1633-1/Nr. I, 37a, Perg.heft, mit gelbschwarzer Schnur gebunden, 23 × 28,5 cm, 10 S. [mit
Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 7 S.; o. Siegel. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 405).
6. 1651 Juni 20: Die Höfe Altstätten, Marbach, Balgach und Berneck vereinbaren mit Bestätigung des
Abts von St. Gallen und des eidgenössischen Landvogts die erste umfassende Erneuerung des Erbrechts (s. Nr. 200, auch zur weiteren Entwicklung des Erbrechts und zum Erbrecht in anderen Gebieten
des Rheintals).
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Tinte verblasst. Ergänzt gemäss Kopie B2 und Grimm, Weisthümer.
Es folgen die nachträglichen Ergänzungen im Hofrecht Eichberg (s. Nr. 53).
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss der Kopie ergänzt.
Loch. Gemäss der Kopie ergänzt.
Perg.stück fehlend. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Gestrichen.
Andere Hand. Am linken und rechten Seitenrand dieses Nachtrags steht ein #.
Darunter dann als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Davor steht eine irrtümliche Wiederholung von die muetter.

55. Ein Schiedsgericht urteilt im Konikt zwischen dem Pfarrer und der Kirchhöre in Thal einerseits sowie den Blarern
von Wartensee und der Nachbarschaft in Buechen andererseits wegen der neu erbauten Kapelle und eines neuen
Bildstocks in Buechen
1477 September 21

40

Dank Stiftungen der Blarer von Wartensee war die Kapelle Buechen innerhalb der Pfarrei Thal in einer
bevorzugten Stellung. Diese Urkunde zeigt eine Regelung über das immer wieder umstrittene Verhältnis
in ausführlicher Weise.

Wir, nachbenembten Herman Grunder, alltt amman, Hanß Ysenhtt, alt vogt ze
Rynegkh, Heini Clamm, Chni Klli unnd Johannß Stämeli, landtlüth ze Ap-
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penzell, bekhennent oﬀentlich mitt disem brieﬀ vonn sölcher spenn und stöß
wegen, so sich erhaben und uﬀerstanden sindt entzhwüschen dem ersammen
herren Wilhelmen Fröwiß, pfarrer Unnser Lieben Frowen kilchen ze Thal, der
kilchhöri daselbst einer unnd dem frommen, vesten Diethelm Blarer dem eltern
z Warttensee und Caspar Blarer seligen daselbs unnd gmeiner nachpurschaﬀt
z Bchen ander syts alß von der cappell unnd nüwen bilds wegen ze Bchen,
darumb dann beid theil durch ihr vollmechtig anwält unnd botschaﬀten, namblich der vorgeseit herr Wilhelm Fröwiß für sich selbs als ein pfarrer unnd die
kilchhöri durch die erbarn Hansen Rorbacher, amman ze Rynegg, Ulin Meßner,
Hanß Meßmers deß ammans son, unnd Ulin Thobler uﬀ Wienechten unnd der
vorgeschriben Caspar Blarer selig für sich unnd den gemelten Diethelm Blarer,
synen vettern, unsern lieben junckhern unnd lanndtmann, Jöri Peter, Uli Stump
und Henßli Hug, genanntt Therri, mitt vollem gwalt ihr nachpuren ze Bchen
umb sannt Jacobs tag [25. Juli] im jhar, do man zalltt nach Christi gepurtt vierzechenhundert sächs unnd siebentzig jhar vor denn fürsichtigen, wysen, /[S. 2]
dem lanndtamman unnd rath ze Appenzell, unsern heren und obern, erschinen,
unnd die gemelten herr Wilhelm Fröwiß, Hanß Rorbacher, amman, Uli Meßner unnd Uli Thobler inn clags wyß fürbrachtund gesprochen, wie sich die gemelten herrn von Warttensee unnd die von Bchen understanden habint, ze
Bchen ein nüw cappell ze machen. Habint ouch die gemacht unnd darinn oder
darby einen stockh, deßglychen an der straß ein nüws bilda unnd ouch darz
einen stockh, dardurch und damitt der mtter kilchen Unser Lieben Frowen ze
Thal mercklicher und grosser abbruch unnd gebräch geschehe. Mitt vill mehr
und andern wortten, nitt noth, alle ze schryben, daß sy nitt erlyden noch gedulden khönnint noch mügindt unnd sy deßhalb angerﬀt alß vögt unnd lechenherren der mtter kilchen ze Thal, inen sölcher nüwerung und fürnemmens nitt
ze gestatten, sunder die mtter kilchen Unser Lieben Frowen ze Thal by irem
herkhommen unnd rechten ze handhaben und ze schirmen, alß sy deß als lechenherren schuldig wärint.
Daruﬀ die gemelten Caspar Blarer sälig, Jöri Petter, Uli Stump unnd Hänßli
Hug anthwurtten unnd sprachen also under anderm, eß wäre whar, sy hetten
sölich cappell unnd bild gemachet uﬀ daß ihr mitt dem ihren gebuwen. Hoﬀtint wol, inen söllt niemant nichts darinn reden. Neme sy sonder unbillich an
herrb /[S. 3] Wilhelmen, dann sy hetten die cappell ze Bchen gemachet unnd
angefangen mitt synem rath, wissen und gtten willen. Mitt vill mehr wortten,
nitt alle nothurﬀtig ze schryben, bathen die gemelten unnser herren und obern,
mitt herr Wilhelmen und synen mitthaﬀten gttlich ze verschaﬀen, ouch selbst
daran ze sind, daß es by dem, wie sy daß angefangen hetindt, blibint, dann sy
selbs daran wärint. Wo Unnser Lieben Frowen ze Thal allß der mtter dardurch
abbruch beschechen sölt, wäre ihnen als leid als inen und sy begertindt syn
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nitt, hoﬀtind ouch nitt, daß es beschechen sölt unnd satztent das damitt beid
theil z ihro erkhannttnuß etc.
Unnd da die genanntten unnser herren unnd obern beid theil also gehörtt
unnd vernommen, habent sy an beid theil durch khürtze willen der ding begert,
ob sy fünﬀ frommen mannen, so ein rath darz gbe, die sy bedunckte, gtt darz ze sind, verthruwen weltindt, waß die inn der sach machtindt und sprächint,
daß sy daß halten weltindt unnd ouch gehalten werden söllte jetz unnd hienach. Also stnden beid theil dar unnd sprachen, sy weltind willigklich und
gern verthruwen unnd deß also inngan. Demnach unnd beid obgenanntt theil
vor unnß fünﬀen erschinen unnd unß nach vill red und widerred /[S. 4] by ihr
hendgebnen thrüwen gelobtent und verhiessent, wie wir darinn machotndt
unnd ußsprechint, das sölte von beiden theillen gehalten werden jetz unnd hienach, dann sy stnden unnd wärint da mitt vollem gwallt. Uﬀ sölches sind wir
darüber gesessen von der gemelten unnser herren und obern bevelchs wegen
unnd heissens unnd habent unß hierinn bekhenntt, sagent und sprechent uß
[1] deß ersten von deß nüwen bilds wegen, das dasselb nüw bild ze Bchen
und die cappell das[e]lbstc mitt allen iren zfälen inn unnd ahn den buw der
pfarkilchen z Thal z gehören soll, also das die kilchenpeger z Thal, so von
einer gantzen kilchhöri daselbs jerlich gesetzt werden, daß bild unnd cappell
mitt zimlichem buw inn eern halten söllint mitt dem underscheid, wann ein
theil meinte ze buwen unn der ander theil meinte, eß wär nitt nothürﬀtig, oder
wie sy der büwen uneins wurden, wann daß beschäch, so söllent die vögt ze
Rynegkh darz berﬀt werden, unnd wie die sölliche parthyen berichtint, daß
eß dann darby blyben soll etc.
[2] Item so dann vonn der schlüsslen wegen z den stöckhen ze Bchen und
ouch deß nüwen bilds habent wir unß bekhenntt, daß jedwederer stockh vier
schlüssel han soll. Dieselben schlüssell söllent den kilchmeyern z Thal geanthwurt werden. Dieselben kilchenpeger söllent ouchb /[S. 5] jerlichd einem
pfarherren unnd der nachpurschaﬀt loblich rechnung thn, als dann biß här z
Thal ouch gehalten ist.
[3] Item waß ouch inn die stöckh unnd deß nüwen bilds gevallt, soll z glycher wyß gehalten werden, wie der stockh ze Thal gehalten würdt.
[4] Item so dann von eines capplans wegen ze Bchen, ob die herren z Warttensee oder die von Bchen jemmer einen capplan z Bchen über iren pfennig
haben weltindt, hand wir unß bekhenntt, daß inen ein pfarrer z Thall daß vergünsten soll, doch mitt dem underscheidt, daß derselb capplan soll dem pfarrer z Thal inn allen zimlichen dingen underthänig und gehorsam syn. Derselb
capplan soll ouch alle sonnentag, alle unser frowentag, zwölﬀbotten unnd ander gebannen vyrtag ungefärlich mitt mäß unnd vesper singen und lesen unnd
jarzytt z begon, ohn widerred willigklich dienen, usgenommen dult und kilwinen ze Bchen. Derselb capplan soll ouch mitt der stol z den sacramenten,
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thouﬀen, lüthrichten, bychthören, dem pfarrer unnd synem helﬀer, ouch an allen andern pfarlichen rechten gantz unschedlich unnd unvergriﬀen syn, dann
sovill mitt gunst, wissen und willen eines pfarrers z Thal unnd inn eehaﬀtigen
nöthen.
[5] Item wir haben uns ouch bekhenntt, ob sich inn khünﬀtig zytt je mer fügen
wurd, daß ze Bchen jemand, wer der wär, ein ewig pfrund stiﬀten und machen
wellt, das sölches mitt gunst, wissen und willen aines pfarrers und der vögt z
Rynegkh beschechen soll, damitt und das /[S. 6] dise ding angesechen unnd
versorgt werdint, daß es vögten z Rynegkh alß lechenherren an iren lechen
unnd andern rechten, ouch der pfarrkirchen ze Thal unnd dem pfarrer daselbs
an allen iren rechten unvergriﬀenlich unnd unschedlich blybe, als es inen ouch
unschedlich blyben soll.
[6] Item das ouch die von Bchen als underthon gen Thal nichtsdesterminder an die pfarkirchen z Thal ahn buw unnd ander nothurrft hilﬀ und rath
thügint und helﬀint, wie von alter herkhommen unnd gebrucht ist, daß auch
inn denn vorgemelten cappellen oder bild pätten oﬀenlich uﬀgenomen werdint, daß desselben gelts einem pfarrer der dritt pfennig zgehören, volgen unnd
werden soll, er neme dann gts willens von inen minder.
Unnd mitt disem unnsern spruch söllen beid obgnanten theil umb all obgemelt ir spenn unnd stöss gericht unnd geschlicht, aller unwill unnd vindtschaﬀt
hin, thod unnd ab syn unnd einandern deß z argem niemer mehr gedenckhen.
Unnd wann unns sölchs, wie obstad, ze thndt, vonn unnsern herren bevelchen gwesen ist, so habint wir sölchen unnsern spruch gethan unnd geben uﬀ
angefallen derselben unnsern herren unnd dem uﬀ hütt dato diß briefs inen erscheint unnd geöﬀnet dermassen, waß inen darinn mißele, daß sy söliches ändern, mindern und mehren möchten nach irem gevallen. Unnd also nach allemb
/[S. 7] handel unnd sy uﬀ denselben tag aber beid theil gegenwürttig gehebt,
habent die gemelten lanndamman unnd grosser rath unnß obgenantten fünﬀen
mittgehollen unnd gesprochen, sy wüssent das nitt ze endern.
Unnd z urkhundt diß unßers spruchs habent wir dry glychluthend brieﬀ
gemacht unnd jethwederem theil einen gegeben unnd denn vögten zu Rynegkh
denn dritten, daran wir, obgenanten Hermmann Grunder und Chni Klli, unser
eigne insigle, unnß und unser[n]c erben ohn schaden, oﬀentlich gehenckt hand.
Darunder wir, Hanß Ysenhtt, Heini Clam und Johans Stämeli, wann wir nicht
eigner innsigell, unns deß verbunden habint, doch ouch unnß und unnsern
erben ohn schaden. Unnd ist diß beschechen unnd dirr brieﬀ geben ann sannct
Mathyas deß helgen zwölﬀbotten tag im jhar, do man zalt nach Christi gepurtt
vierzehenhundert sibenzig und im sibenden jhar.
Unnd damitt disem abvidimirten brieﬀ so aller maß der wortt unnd innhalt
dem alten, rechten original vertrags brieﬀ glychluthendt ist, j[e]e dester mehr
geloubt unnd dafür gehallten werd unnd ouch hiemitt /[S. 8] in craﬀt diß ordent193
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lichen vidimuß dafür sollf gelten und gehalten werden, hab ich z urkhundt der
warheit min eigen innsigell uﬀ der hierumb gebättnen parthy willen getruckt
uﬀ diesen brieﬀ unnd vidimus, doch minen gnedigen herren unnd obern, den
acht regierenden orthen, an allen iren fryheiten und grechtigkheiten, so sy alhie
haben, ouch mir und minen erben ohn schaden. Beschechen uﬀ zinstag inn der
heligen pngstwochen [4. Juni] von der gepurtt Christi, unsers lieben herren
unnd heilandts, fünﬀzechenhundert nüntzig unnd sächs jar.
Vidimus (B1: Editionsvorlage; 1596 Juni 4): KathKGA Buechen-Staad, II Urkunden, o. Nr., Pap.heft
20,5 × 33 cm, mit braunem Faden gebunden, 8 S., beschriftet 8 S., teilweise verschmutzt, Flecken, kleine
Löcher und Risse; Siegel: Siegler nicht genannt, Oblatensiegel, rund, Pap. teilweise abgerissen. Dorsualnotizen: keine. – Kopien: 2 Kopien KathKGA Buechen-Staad, II Urkunden, o. Nr., und KathKGA Thal,
A 1.2 (B1: Vidimus; 1794 Januar 18 durch den bischöichen Kanzler von Konstanz). KathKGA Thal, A
1.2 (B2: wohl 18. Jh. durch Hofschreiber Joseph Anton Mesmer mit dem Hinweis: Das original ligt
bey gnädigem herr de Besler).
Literatur: Kobler, Buchen-Staad.
1. Am 19. Juli 1497 stiften Wilhelm und Johann Jakob Blarer von Wartensee sowie die Leute von
Buechen eine Frühmesse in der Bartholomäuskapelle in Buechen (Original: StALU, URK 110/1688).

20

2. Am 7. Oktober 1652 besiegelt der Ordinarius des Klosters St. Gallen eine Regelung der gegenseitigen
Rechte und Pichten des Pfarrers in Thal einerseits und der oberen oder minderen Kapellpfründe zum
obern türli genant in Buechen sowie des dortigen Kaplans andererseits. Dabei wird auf die Regelung
von 1477 Bezug genommen (KathKGA Buechen-Staad, II., Urkunden, o. Nr.)
a
b
c

25

d
e
f

30

Daneben steht am Rand NB. mit Verbindungslinie zu bild.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Daneben steht am Rand NB.
Vom Schreiber (oﬀensichtlich) versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen geh.

56. Der Landvogt im Rheintal sowie Vertreter von Trogen,
Hirschberg, Kurzenberg und Thal fällen einen Schiedsspruch für die Nachbarschaft in der Kirchhöre Thal wegen
Grenzen und des Einzäunens von Allmenden
1478 Juni 10

35

Die Urkunde enthält oﬀenbar die erste Regelung bezüglich der zahlreichen Konikte zwischen den Appenzellern am Berg oberhalb der Letzi und den Thalern und Rheineckern unterhalb der Letzi um die
Grenzen und Allmenden. Die Auseinandersetzungen sind wohl grösstenteils Ausdruck des Kampfs um
die Ressourcen vor dem Hintergrund des Bevölkerungsdrucks und der Spezialisierung der Landwirtschaft.

Wir, nachbenempten H[er]man Schwendiner, lantman ze Appenzell, der zit vogt
ze Rinegg und im Rintal, Johans Stameli, lantschriber, und Othmar Fuchs, lant-
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man daselbs, mit vollen gwalt, den uns die frsichtigen, wisen, der landtamman, rt und gmaind ze Appenzell, unser herren und obren, und hernach gemelt
sach gegeben habent, Merk Slaipfer im Wald und Hans Ghuser, lantlt ze Appenzell, och z disen nachganden sachen von nsern nachpuren und der rod ze
Trogen geschiben, H[er]man Giger, och lantman daselbs, von minen nachpuren
am Hirsperg darz geordnet, Uli ze Brenden, Hans Schedler, Haini Tobler und
Haini Bentzinger, von unsern nachpuren ab dem Kurtzenberg darz mit vollen
gwalt gegeben, Hans Rorbacher, wilent amman ze Rinegg, Hans Jakli von Tal,
Haini Melli, g[ena]nten Hainis Haim, von Bchen, und Cnrat Sitz, lantman ze
Appenzell, kilchenpeger Unser Lieben Frowen kilchen ze Tal, Hainrich Gugger, der zit amman ze Rinegg, Lienhart Gasser, stattschriber daselbs, Hainrich
Lty und Hans Hgg, burger daselbs, Hans Mesner, amman, Haini Lty, Cnrat
Nidrer und Cni Moser, mit vollen gwalt gemainer nachpurschaft ze Tal, darz
geschiben Haini Znd, Hans Melli, Haini Stump und Haini Rst von gmainer
nachpurschaft wegen ze Bchen und ze Stad mit vollen gwalt darz geordnet,
bekennent oﬀenlich allermenglich mit disem brief:
Als ettwz jerrung und spen entzwschen gemainer nachpurschaft in berg
und in tal der kilchhry ze Tal lange zit und jar gewesen sind slicher ursach
halb, dz si maintent, si viengint die gmaind in und aignotint die anders, dan
si maintint, billich war. Darumb si dik und z mangen ml unsern herren und
obren, landtamman und lantlten ze Appenzell, nachgeloﬀen und geschikt, si
ernstlich angerft und gebetten, inen berten und behulﬀen ze sind, damit undergegangen und geltrot wurd, dz menglich wissen mchte, wo dz aigen und
gmaind anenander stiesse, und darumb unser herren und obren sovil darin erbetten, dz si uns darz geschiben, gewist und vollen gwalt gegeben habent, darz ze keren, darin ze handlen und ze tnd, wz uns nach gelegenhait der dingen
dz aller best bedunkty ze sind. Also sind wir uﬀ slichs ber die ding gesessen,
uﬀ die stoß gegangen und darin allenthalb, wo si des begert habent, uﬀ red
und widerred und uﬀ verhorung der kuntschaft nach unser besten verstentnuß
underschaid gegeben:
[1] Wie dz die marken und lauchen, so wir allenthalb gemacht und gesetzt habent, uswisent und zaigent, und mit der beschaidenheit und rechten, dz alle die,
wie si namen hand in berg und in tal, denen dan mit disem undergang ichtzit
usgangen ist, ußslachen sllent hietzwschen und sant Jrgen tag [23. April]
nachst knftig koment nach gab diß briefs und dz ußligen laussen als ander
gmainden. Welher aber dz nit tat, dz der selbig ón alle gnad verfallen sin sol
unsern herren von Appenzell dr pfund pfening ze bß, und mugent in dan
darumb angriﬀen an allen sinen gtern, ligenden und varenden, bis si usgericht werdent und nichtz dester minder dem undergang nach gan und gng
tn.
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[2] Frer ist von uns beredt und gemachet, ob sich jeman, wer der war, ber
kurtz oder lang zit understnd und dem undergang nit wlte nachkomen oder
dehainest me ineng und zunty ber die gesetzten marken und lauchen oder
ber die alten heg und hagstal uß und dz kuntlich wurd, dz der die vorgemelten
bß, wir vor geltrot ist, verfallen sin sol ze geben, als dik er dz tt, und dan
alweg uﬀ slichs in monetz frist dem undergang wieder lut nachkommen oder
aber die bß aber verfallen sin, wie vorstat, etc.
[3] So dan aber beredt also, welher ain oﬀen mark abhwe, uszug, androty,
die villicht beruß verrer stakty, und dz kuntlich wurd, dz unser herren und
obren der selbigen strﬀen mugent nach ir erkantnuß, es sye an lib oder an gt.
[4] Item aber me beredt, dz und hinfr nieman, wer der ist, uﬀ die gmaind
zchen, daruﬀ zimbren, weder krutgarten noch anders me infachen sol ôn der
gm[ein]da der kilchhry ze Tal gunst, wissen, willen und sunderlich erlob[en].b
Wer es darber tat, dz der die obg[ena]ten bß, wie o[b]stat,c verfallen sin sol
und nichtz dester minder dann die gmaind rumen.
[5] Item, so dan von schirmb wegen der gmaind, wie die geschirmt werde, ist
bevolhen der gmaind der kilchhry ze Tal, also wz si darin ansehent, machent
oder ain merß darin wirt, dz si dz best bedunkt, dz es daby bliben sol. Ob si
aber nit ains mchtint werden oder dz dhain tail meinty, in derselben beswart
sin, dz dan dasselb behalten sin sol unsern herren von Appenzell oder denen,
die si dann darz schiben wurdint. Wz die dann darin ansechent und machent,
daby sol es dan aber bliben.
[6] Item, die gemelt kilchhry ze Tal in berg und in tal sllent och je z fnf jaren ungevârlich z dem gemelten undergang und gmaind schiken biderb lt, z
besechen, ob jeman dem undergang nit nachkam und nit hielt, dz man wissoty
die bß von im inzeziechen.
[7] Zum letsten ist beredt worden, als vor etwz ziten und jaren och ettwz undergangs an dem end beschechen ist und villicht darumb ettwz geschften gemachet, dz die selbigen gschriften, si syent jetz funden oder si werdint noch
funden ber kurtz oder lng zit, mit disem undergang und brief kraftlos, tod
und ab sin sllent.
Und z urkund han ich, gemelter Herman Swendiner, vogt, min aigen insigel
fr mich und von pitt wegen Johansen Stamelis, Othmar Fuchsen, Merken im
Wald, Hansen Ghuser, Herman Giger, Uli ze Brenden, Hansen Schedler, Haini
Tobler und Haini Bentzingers, miner mitgesellen, mir, minen erben und nachkomen ôn schaden, oﬀenlich an disen brief gehenkt.
So han ich, obg[ena]nter Hans Rorbacher, min aigen insigel fr mich und
von pitt wegen Hansen Jaklis ze Tal, Haini Mellis, g[ena]nten Hannys Haini
von Bchen, und Cnrat Sitzen, miner mitgesellen und mitkilchenpeger ze
Tal, uns des ze besageten ôﬀenlich gehenkt an disen brief.
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So haben wir, gedachten Hainrich Gugger und Hans Mesner, amanen, unsre aigne insigle fr uns und von pitt wegen Lienhart Gassers, Hainrich Ltis,
Hans Hauggen, Haini Ltis von Tal, Cnrat Nidrers, Cni Mosers, Haini Znden, Hans Mellis, Haini Stumpen und Hainis Rsten, unsren mitgesellen, uns
des alles ze bezgende och oﬀenlich gehenkt an disen brief, der geben ist am
zechenden tag des monots brachot im jar, do man zalt nach Christi gepurt vierzechenhundert sibentzig und acht jar.
Original: GA Wolfhalden, Nr. 2, Perg. 34,5 × 22 cm, Falz 4,5 cm, Verfaltungen, Risse und Löchlein,
Flecken, vor allem am rechten Seitenrand verschmutzt und abgegriﬀen (vom häugen Gebrauch); ursprünglich 4 Siegel: die vorhandenen alle Wachs, rund, ziemlich abgeschliﬀen, am Rand stellenweise
abgebrochen, an Perg.streifen angehängt, 1. Herman Swendiner, 2. ab und fehlend, 3. Hainrich Gugger, 4. Hans Mesner. Dorsualnotizen [15. Jh.]: Von des gemain mercks wegen ob Tal am berg in
Appennzell; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Undergang brieﬀ. No . 2; Notizen von anderer Hand: 1478;
andere Hand: Wolfhalden. – Kopie: OGA Thal, o. Nr. (Vidimus; 1491 durch Petrus Jäger von Sonthofen, Priester im Augsburger Bistum, für den Ammann des Hofs Thal als Vertreter des Landvogts im
Rheintal und der Kirchhöre Thal, Perg. 46/46,5 × 45,5/46 cm).
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Teildruck: AUB I, Nr. 1143.
Am 5. Juli 1515 verordnen die Leute von Rheineck und Thal und die am Berg oberhalb der Letzi vier
Männer als Bannwarte, die im Auftrag der Gemeinden eine Ordnung aufstellen betr. 1. die Anzahl Pferde, welche die oberhalb der Letzi auf dem Gemeindeland im Tal weiden lassen dürfen, 2. die Holznutzung, 3. die Benützung des Gemeindelands im Tal bei Heuteuerung durch die ob der Letzi und bei
Wasser- und Kriegsnot durch die unterhalb der Letzi sowie 4. den Ab- und Auftrieb des Viehs auf das
Gemeindeland (AUB II, Nr. 1646).

20

Zu den nachfolgenden Regelungen s. Nr. 108.
a
b
c

Verfaltung, Riss, Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
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57. Vogt Jakob von Grünenstein, der Ammann und andere Vertreter von Balgach stellen ein Hofrecht für Balgach aus
1480 Dezember 8

30

Das Hofrecht gehört zu den verschollenen, wichtigen Dokumenten, die gemäss unseren Recherchen nur
noch in Oesch-Maggion, Balgach, überliefert sind (zur Übersicht s. Nr. 32).

Die gemäss Druck als «Oﬀnung» bezeichnete Quelle enthält eine ausführliche Beschreibung der Hofgrenzen und vor allem des Verlaufs der Strassen, Wege und Gewässer. Sie nennt die Personen, die für deren Unterhalt zuständig sind und weist
auch auf Hagpichten hin. Unter anderem wird bestimmt, wer das Traufwasser
vom «Tanzhus» abzuleiten hat.
Druck: Oesch-Maggion, Balgach, S. 448–454. – Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 138.
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S. die thematisch ähnlichen Hofrechte vom 30. Mai 1559 (Druck: Oesch-Maggion, Balgach, S. 454–
462; Vorlage verschollen), 25. November 1656 (Teildruck [S. 462–463] und Hinweis [Nr. 507]: OeschMaggion, Balgach; Vorlage verschollen) und von 1773 [ohne Datum] (Regest: Oesch-Maggion, Balgach,
S. 462–463; Vorlage verschollen). Im Hofrecht vom 25. November 1656 wird gemäss Oesch-Maggion bei
der Bezeichnung des «Kirchweg[s] über den Buggler und Grünensteinfeld» erstmals ein «Siechenhüttli
bei Weiersegg» erwähnt.

58. Der Abt von St. Gallen urteilt zwischen Altstätten, Marbach und Berneck einerseits und der Stadt St. Gallen andererseits über Gütersteuern (Reichs-, Gemeinde- und Reissteuern)
1481 August 27. Wil
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Es handelt sich um ein frühes, mehrere Rheintaler Orte betreﬀendes Beispiel der zahlreich belegten Konikte über die Steuern von auswärtigen Güterbesitzern im Rheintal. Wie bereits aus Quellen über das
Verspruchsrecht (s. Nr. 24) und über den Rebbau (s. Nr. 47) hervorgeht, scheinen die fremden Güterbesitzer im 15. Jahrhundert – und auch zu späterer Zeit – vor allem aus der Stadt St. Gallen zu stammen.
Hier werden einige namentlich aufgelistet. Es sind hauptsächlich Ratsangehörige. Anscheinend sind es
v. a. die St. Galler, die sich nach dem Kauf von Gütern weigern, Steuern zu entrichten, während fremde
Güterbesitzer aus dem süddeutschen Raum die geforderten Steuern bezahlen.

Wir, Ulrich, von gottes gnaden abbt des gotzhus Sant Gallen, das one mittel
dem hailgen stl z Rome z gehrdt, sant Benedicten ordens, in Costenntzer
bistum gelegen, tnd kunt aller mengklich oﬀennbar mit disem brieve, das wir
uﬀ den tag siner date in unnser statt Wil und daselbs in unnserm hove am pfallenntzgericht mitsampt den mannen umb dis sach oﬀenlich z gericht gesessen
sigen, fr unns und die mann komen sind
der erbern, beschaidnen aman, richtern und ganntzer gemainden der dryer hﬀen Altstetten, Marppach und Bernang im Rintail vollmechtig anwelt und
potten. Und als sich die selben anwelt vor unns gestalten liessent, sy inen durch
den ersamen und wisen Anthonien Schenncklin, stattschriber in unnser statt
Wil, fr uns und die mann pringen, wie sy umb ir clag und anvordrung den erwirdigen, frnemen und wisen priorin und gemainen conventfrowen des gotzhus Sant Kathrina, Hansen Keßler, genant Krench, underburgermeister, Steffan Grbeln, Conratten Endgasser, Bastion und Caspar, geprder, den Zollikoffern, Hansen Prendler und Ulrichen Wittischwendiner dem eltern als vgten der
Gßlerin kinden, Jacoben und Hanrichen [!] den Zilin, Othmar Huxen, Hugen
von Watt und sinen miterben, Ulrichen Sailer als peger der kind am Linsibl,
Othmar Petern, Caspar Rugken, hern Wernher, mntzmaister, und sinen miterben, Magdalena Zwicken, Othmar Burgowers selgen wittwe, Conraten Hr, Ulrichen Krmen, Henslin Gmnder, Andressen Barthlome, Andras Kpngern,
Hansen Frer in Sant Mangen vorstatt, Michel Sailern, Cnratten Hber, Eglin
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Wigenstain, Groshansen Kapfman und Henßlin Kanisperg, alle burger und des
rautz z Santgallen, nach der pfallentz recht alher verknden laussen hetten
und ouch alhie stnden uﬀ ir ersten tag.
Und weri das ir clag, das sy dem hailgen rich ain grossi, schweri str ab allen güttern im Rintail geben msten. Nun hetten die obvermelten personen dero
mercklich vil, und so ach ain ganta jetz ains andern und dero von Santgallen
nitt enwer, die str mit andern lten trag. Sobald dann ainer von Santgallen den
kouﬀ, so wellint sy den nitt mer verstüren, das inen ain merklicherer appruch
weri, wa[...]b [al]soc erlitten werden slt, dann ander lt, sy sigint von Ravenspurg, Costenntz, Lindow oder andern enden, sich des nitt sperrint.
Zum andern, so habe man jetz gehrt, wie vil [u]n[d]c mercklich der von Santgallen burger wingarten und gütter im Rintail hetten, die s[öllt]nenc mit steg und
weg und sunst als ir aigen gt und usserer irn gemainden bessern lauss[e]nc
und schutzen und schiermen müsten, daruﬀ inen nun vil gienge und aber die
von [Sa]ntgallenc inen daran noch darfr nichtz tatten.
Zum dritten hab man abermals die vili ir gütter wol verstanden, wenn nun
z ziten kame, das man raissen mßt, so wurdint sy ouch gemandt. Nun hettint
sy die lt wol, aber die gtter werint der von Santgallen und ander lten, die
doch billich und nach gemainem lantzpruch inen slten helﬀen, den raiscosten
tragen nach anzal der selben gtter.
Stnden ouch hie, hoﬀten und getruwten, die alle, so obgschriben stnden,
mit recht underwist werden slten, inen nach anzal ir gtter des richsstr, ouch
irn gemainen pruch, desglich den raiscosten z helﬀen tragen nach glichen,
billichen dingen. Und wenn aber sy noch niemant von ir wegen alda under
ougen wer, nit begerttint sy, was irs rechten were, satzten das z recht.
Also liessen wir, obgenanter Ulrich, abbt, urtel umbfraugen, und ward uﬀ
unser umbfraug mit ainhelliger urtel ertailt, das die vermelten machtpotten die
potten, so solh verkndung geton hetten, stellen, man die hren und, darnach
dis recht wr, beschchen slt. Und als solichs beschach und die potten nach
der pfallenntz recht gehrt wurden, ward fro uﬀ erkanntnis wyters rechten den
obvermelten verkndten allen und jeden, insonder ainest, anderst und zum driten ml oﬀennlich gerﬀt, den vermelten dero vom Rintail potten uﬀ ir ersten
tag und z ir ersten clag antwurt z geben. Und als aber weder sy noch niemant
andrer mit vollem gwalt von ir wegen, sy im rechten z verantwurtten, rechtlich
erschaint, liessen wir, obgenanter abbt Ulrich, fro urtel umbfraugen und ward
uﬀ unser umbfraug mit ainhelliger urtel ertailt, das die egenanten machtpotten
von wegen dero von Altstettenn, Marpach und Bernang ir ersten tag gegen den
obgenanten verkndten personen erstanden und behept haben slten.
Diser urtel begertten die obvermelten machtpotten ains brieﬀs, der inen
under unnserm anhangendem insigel, unns und unserm gotzhus one schaden,
versiglott z geben mit ainhelliger urtel ertailt und erkennt ward am mentag
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nach sant Bartholomeus tag von Cristus gepurt tusent vierhundert und im ains
und achtzigosten jare.

5

10

Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 27, Perg. 54,5/55 × 23,5/24 cm, Falz 5/5,5 cm, in den
Faltkreuzen zwei grosse Wachsecken, Tinte teilweise verblasst, Verfaltungen, vor allem Seitenränder
verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); Siegel: Kloster St. Gallen, Wachs, rund, Bruchstück, an
Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [15. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Der vom Rintail; andere
Hand [16. oder 17. Jh.]: Vonn wegen der stüren der gotter, so die vonn Sant Gallen by unß habeindt,
auch von wegen des raiß costenn; 2 andere Hände [15. oder 16. Jh.]: [Zuoberst]d recht von wegen der
stüren der gter, so die von Sant Gallen by unns habend, ouch von wegen des raiss kostens 1481;
Notizen von anderer Hand: 1481; andere Hand?: Ao . 1481. Alt Notier buch fol. 209; andere Hand?:
1481. No . 27. – Kopie: StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 209–211 (17. oder
18. Jh.).
Regest: Chronik von Altstätten, S. 63–64.

15

20

25

30

1. 1481 September 13: Vor Abt Ulrich von St. Gallen erneuern die Höfe Altstätten, Marbach und Berneck ihre Klagen vom 27. August 1481. Die beklagten St. Galler erscheinen zum zweiten und auch zum
dritten Mal nicht, worauf das obige Urteil bestätigt wird (Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 64. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 64).
2. Zu späteren Regelungen betr. die Steuern von auswärtigen Grundbesitzern, insbesondere von
St. Gallern, in Rheintaler Höfen s. beispielsweise auch die Dokumente vom 10. Juli 1482 (StadtASG,
Tr. XXIII.9b; Chronik von Altstätten, S. 64–65), 10. März 1486 (StiASG, Urk. Z5 C36; Göldi, Bernang,
Nr. 199), 1493 (Chronik von Altstätten, S. 76), 10. Oktober 1496 (Chronik von Altstätten, S. 78), 11.
Oktober 1497 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 48; Chronik von Altstätten, S. 78), 29. Juni
1503 (OGA Thal, o. Nr.), 1. Juli 1504 (StadtASG, XXIII.12a; Chronik von Altstätten, S. 24), 16. Juni
1506 (OGA Thal, o. Nr.), 29. August 1538 (StadtASG, Tr. XXIII.17; EA IV 1c, Nr. 607x, S. 1007; Dornbierer, Buechberg, S. 127), 1548 (OGA Marbach, Nr. 75), 24. Oktober 1558 (StASG, CF 3/10 [Depot GA
St. Margrethen]; StadtASG, Tr. XXIII.27), 20. Juli 1559 (StASG, CF 3/11 [Depot GA St. Margrethen]), 1.
Juli 1602 (MuseumsA, XA-Urkunden, Nr. 143; StadtASG, Tr. XXIII.35c; Chronik von Altstätten, S. 186
f.), 21. Juni 1564 (StiASG, Bd. 84, S. 54; StadtASG, Tr. XXIII.29b; Göldi, Bernang, Nr. 319; Chronik von
Altstätten, S. 150–151), 13. Juli 1591 (OGA Thal, o. Nr.), 1. Juli 1602 (OGA Marbach, Nr. 100), 1628–
1718 (StadtASG, Tr. I.4–6), 1641–1685 (StadtASG, SpitalA B.18.35), 20. Juli 1647 (StiASG, Urk. C 16,
Fasz. 1), 1642 (StadtASG, Tr.XII.103a), 5. Juni 1734 (StadtASG, Tr. XII.103), 18. Juni – 19. Juli 1738
(StadtASG, SpitalA B.28.5a–d).
a
b

35

c
d

Unsichere Lesung.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Wegen Überschreibens der ersten zwei Buchstaben unsichere Lesung.

59. Der Abt und Konvent von St. Gallen sowie das Land Appenzell legen ihre Rechte in St. Margrethen-Höchst fest
1483 März 13. St. Gallen
40

Bereits am 30. März 1473 hatte der Abt von St. Gallen mit Herzog Sigismund von Habsburg-Österreich
einen Vertrag über die Besetzung des Kelleramts, das Gerichtswesen, Frevel und Bussen etc. im Gericht St. Johann-Höchst und Fussach, also dem überrheinischen Gebiet des Hofs Höchst, geschlossen
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(VLA Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3613; Müller, Oﬀnungen, S. 198). Auf diese Vereinbarung wird im
folgenden Text hingewiesen.

In gottes namen amen.
Kund und z wissen sye allen gegenwrtigen und knftigen lten, den diser
brief erzaigt wirt, lesent oder hrent lesen:
Als dann die gericht z Sant Johans und Sant Margrethen Hchst yewelten
usser sunder begabung des wirdigen gotzhuß Santgallen in merklichem bruch
und bung gewesen und aber ettlich néchst vergangen zit und jar durch grossen unfrid und krieg in disen landen nider gelait und nit gebt worden untz
uﬀ die zit, das die durlchtigen, hochgebornen und hochwirdigen frsten und
herren, herr Sigmund, ertzhertzog z Osterrich, und herr Ulrich, appte des gedâchten gotzhuß Santgallen etc., umb dz gericht z Sant Johans Hchst ainhellig und vertragen worden lut der briefen, darber gemacht, unda aber daruﬀ
die ersamen und wisen landtammann, rât und gantz gemaind des landes z
Appenzell, nach dem und si z Sant Margrethen Hchst die vogtye und ainer
herrschaft von Osterrich gerechtikait der hochen gerichten ingenomen und in
oﬀen kriegen erobert haben, in mainung gestanden sind, ain gericht z Sant
Margrethen Hchst durch den selben apt Ulrichen ufgericht und besetzt, ocha
die lt, da dannen nit in dz gericht gen Sant Johans Hchst gezogen noch ervordert werden slten etc., das der selbig herr Ulrich, apt des gesaiten gotzhus
Santgallen, und sin convent usser slichen sachen und och dasselben gotzhuß
gerechtikait z erschen und z ernwern bewegt, das vorgemelt gericht z
Sant Margrethen Hchst in bywesen ainer merklichen bottschaft von Appenzell als vgten daselbs anderwert mit ammann und richter ufgericht, besetzt
und inwesen bracht und och daruﬀ mit ammann, raten und gantzer gmaind z
Appenzell, umb willen sy inn und das gen[an]t gotzhus Santgallen wie im Rintal
schtzen, schirmen und trwlich hanthaben sllint und wellint by dem selben
gericht und andern gerechtikaiten, so das gerrt gotzhus an dem selben end
hat, in massen, wie hernach volgt, veraint, betragen und betadinget laussen
haben. Dem ist also,
das des vorgemelten appt Ulrichs und sins gotzhuß amptlt z Sant Margrethen Hchst, och der von Appenzell vgt daselbs gepott und verbott uﬀ haingarten, têntzen und andern versamlungen mit enandernb tn. Und ob ains herren
von Santgallen und sins gotzhus amptman da war, so sol der selb amptman in
beider namen slich gepott und verbott tn. Deß glichen die von Appenzell als
vgt och tn sllen.
Und wz bssen in dem selben gericht z Sant Margrethen Hchst verfallen,
der selben bssen sllen ain herren und gotzhus Santgallen tzwen [!] tail werden
und volgen und denen von Appenzell der drittail. Und ob ain herr von Sant Gallen sin tzwen tail der bssen abtêty und schankty, ntzit dester minder mgent
die von Appenzell iren drittail inziechen und nemen, doch alweg den hochen
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gerichten und was dz blt an trift und den vier ungerichten unschedlich, wie dz
von alter harkomen und gebrucht ist on geverde.
Wir, die vorgemelten Ulrich, apt, och techant und der genanten gemainlich des gotzhuß Santgallen, sant Benedicten ordens, Costentzer bistumbs, och
landtammann, rêt und gantz gmaind des landtz z Appenzell, bekennen und
verzichenb alles des, so obgeschriben stât, ainer gantzen warhait. Gereden, loben und versprechen ôch by nsern wirden, eren und gten trwen, das alles
wâr und stêt z halten, dem nachzkomen, z volbringen und z volstreken,
och darwider nit z reden noch ze tnd, och nit schaﬀen getân werden jetz als
hernach indhain weg ôn all intrêg, frwort und verhindern getrwlich und ôn
all geverd.
Und des z warem urknd, so haben wir nser aptlich, och conventz und gemains landtz z Appenzell insigle oﬀenlich laussen henken an diser brief zwen
glicher lut, die z Santgallen geben sind an donstag nachst nach sant Gregorius
tag nach Cristy geprt tusent vierhundert und im dr und achtzigosten jar.
Original: StiASG, Urk. Z5 A5, Perg. 46/46,5 x 19/19,5 cm, Falz 6/7 cm, wenige Flecken, Seitenränder
verschmutzt (wohl vom Gebrauch); 3 Siegel: alle Wachs, leicht abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt, 1. Abt Ulrich (spitzoval), 2. Konvent (rund), 3. Land Appenzell (rund). Dorsualnotizen [15. Jh.]:
Sannt Margrethen umb pott und verbott; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Vergleichung abbt Ulrichen
und der Appenzeller, was gestalten sollen angelegt werden; Notizen von anderer Hand: 1483; andere
Hand: Numero 6; andere Hände: Z 5. A. 5. Cl. 2. Cist. 16. Arca. Hc . Z5. – Kopien: StiASG, Bd. 1032,
S. 90 (B1: 17. oder 18. Jh.). EvangKGA St. Margrethen, Protokollbuch 1728–1760, o. Nr., S. 141–144
(B2: 18. Jh.). StiASG, Bd. 1798, S. 151–153 (B3: 1739). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 9a (B4: 1768 März 12
durch Pater und Notar Deicola vidimiert; wegen falscher Kopie des Wochentags als dinstag auf den 18.
März datiert).
Teildruck: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 46–47 (gemäss Kopie B3).
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 46.
S. Nr. 60 (Oﬀnung im selben Jahr).
a

30

b
c

Mit Bleistift unterstrichen.
Darüber steht mit Bleistift ein +.
Gestrichen.

60. Oﬀnung des Gerichts in St. Margrethen-Höchst
1483 [nach März 13]

35

40

Diese Oﬀnung ist in der Kopie auf 1483 datiert. Am 13. März dieses Jahres grenzten die Appenzeller als
Landesherren und der Abt von St. Gallen als niederer Gerichtsherr ihre Kompetenzen gegeneinander ab
(s. Nr. 59). Diese Abgrenzung kommt teilweise auch in Art. 60 und 61 der folgenden Oﬀnung vor. Die
Datierung auf das Jahr 1483 ist daher plausibel, wobei die Oﬀnung – gemäss der Abfolgelogik – nach
der Abgrenzung, also nach dem 13. März, erstellt wurde.
Nach der Übernahme der Landesherrschaft im Rheintal durch die eidgenössischen Orte im Jahr
1490 wurde eine neue Oﬀnung erstellt, die zum grössten Teil mit der folgenden von 1483 überein-
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stimmt. Kleinere Diﬀerenzen, die das Textverständnis erweitern können, werden in den Anmerkungen
aufgeführt, inhaltliche Unterschiede in den Nachbemerkungen.
S. auch die ähnlichen Regelungen betr. Frevel und Bussen in der Oﬀnung von Eichberg (Nr. 53).

[S. 168]
Oﬀnung des gerichtz z Sant Margreten Hchst.a
[1]

b–

5

–b

Vogtei:
Item des ersten, so sind gericht, zwing und benn mit aller zgehrt z Sannt
Margreten Hchst ains herren unnd des gotzhus z Sant Gallen, aber die vogtye
uber das selb gericht gehrt denen von Appenzell z.
[2] b– Aman und grichts besazung:–b
Item, das selb gericht sol och jerlich an dem něchsten tag nach sant Agthen
tag [5. Februar] mit aman und richtern besetzt werden, also das die insessen des
selben gerichtz zú Hchst bi irren aiden ainem herren z Sant Gallen oder sinen
amptlūten drig erber man, die in dem gericht seshaﬀt syen, dero dryen der alt
ammann alweg ainer sin sol, furschlachen und nemen, usser denen dann ain
her oder sin amptlt ainen ammann nemen und erwellen sllen. Unnd welcher
dann also erwělt und genomen wirt, der sol dann das jar us des gotzhus z
Sannt Gallen und der nachpuren [amman]c haissen und sin.
Item, unnd wenn dann ain ammann also erwelt wirt, denn von stund an sol
man das gericht ouch besetzen mit zwlﬀ erbern mannen, die in dem gericht z
Sant Margreten Hchst seshaﬀt sigint, in slher mas, das der erwelt ammann in
by wesen und z thn d– ains herren–d von Sant Gallen oder sins amptmans den
ersten richter von den insessen z inen berﬀen und nemen sollen, welher denn
sy der nutzist und best by iren aiden bedunckt sin. Unnd welhen si also z inen
berﬀend, der sol denn ain richter sin. Derselb richter und aber der ammann
und ains herren amptman sollen denn aber by den aiden den andern richter z
inen berﬀen und nemen, und denn also frer solicher maß den dritten unnd
vierden etc., untz das die zwlﬀ richter gesetzt unnd genomen werden, erwellen
und die sachen furnemen und handlen. Darz die von Appenzell als vgt ir
bottschaﬀt ouch senden und haben /[S. 169] mgent, ir gerechtikait der vogty
alda z eroﬀnen.
Item, der ammann und die zwlﬀ richter, die also erwelt sind, sollent dann
das gantz jar richter sin, doch mit dem underschaid, das alweg uﬀ sant Johans
tag im sumer [24. Juni] der zwlﬀ richter sechs abgn und sechs nuw richter an
ir statt genomen werden und darz alwegen sechs alt richter beliben sllen umb
des willen, das dz gericht niemer mit gantzen nūwen richtern besetzt werden
sol, umb das man an dem gericht dester baß wissen mg, wz das gantz jar her
fur gericht komen und an recht gewesen sig.
[3] Item, so der ammann unnd die richter also erwelt und gesetzt werden, so
sllen ain her von Sant Gallen oder sin anwelt, die er dann z disen dingen
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geschiben hett, inen disen nachgeschribnen aid verlesen,e geben und erzellen,
denn dann ain ammann und die richter on furwort schweren und tun sollen:
b–
Ammans aid:–b Item des ersten, so schwert ain ammann, das ampt truwlich
nach ains herren und sins gotzhus und der nachpuren nutz und er zuversechen
und darinn z tnd, was sich gepurt und notturﬀtig ist, es sige mit richten, mit
gebotten und andern sachen, die dann aym aman z túnd und zversechende
z stand und dero er zuversechen schuldig ist und aym herren und den vgten
ire recht z eroﬀnen un [!] anzgeben ungevarlich.
b–
Richter aid:–b Item, so schwerent die zwlﬀ richter z dem gericht z komen uﬀ die gerichts tag, als die uﬀ gesetzt werdent oder wenn inen von aym
aman oder sinem waibel darz zegend gebotten wirt und dem aman und sinen
gebotten gehorsam z sinde, item und zerichten unnd zeurteilen umb das, so
fur si bracht und z recht gesetzt wird, das si recht bedunckt und ir er und aid
sy wiß, dem armen als dem richen und dem richen als dem armen und glich
gemain richter z sind, und zerichten nieman z lieb noch z laid unnd darumb
kain miet noch gab zenemen denn den lon, der inen von des gerichtz wegen
zgehrt, unnd hier inn gar nichtz angesechen denn das bloß recht.
Item, das der ammann oder sin statthalter die zwlf richter by iren aiden
zefragen hab unnd fragen mug, umb ain yetlich sach zeurtailen, was si recht
bedunckt, alles ungevarlich. /[S. 170]
[4] b– Weibels besazung und aid:–b
Item, wenn das also beschicht, so sollen der ammann und die richter mit
ainer gantzen gemainde ainen waibel mit ains herren oder sins amptmans wissen und willen setzen, der och schweren und ainen slichen ayd thn sol, der
[!] er sin ampt mit furpietten, mit pfannden und allen andern sachen, das ainem
waibel zgehrt, uﬀrechtenklich und truwlich on allen vortail verhandlen und
thn unnd dem ammann gehorsam und gewerig sin wólli one alle geverd. Und
ob ain aman das waibel ampt selbs versechen welt, das er es dann solher mß
och tn und handlen sol.
[5] f– Gesezte gerichts tâg:–f
Item, man sol och all vierzechen tag oder dry wuchen ain gesetzt gericht
haben, ob man zú schaﬀen hatt.
Item, gesten sol man all tag richten, ußgelssen hochzitlich und gebannen
fyrtag.
[6] f– Widerhör:–f
Item, wer den andern mit dem gericht z Sant Margreten Hchst beclagen
wil, der sol dem, den er beclagen wil, durch den aman oder sinen waibel oder
durch ainen andern, dem der amann das befolhet, furbietten lssen ain gepott
und mit namen under ogen.
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Item, welchem also ain gepott under ougen beschicht, verschmachett denn
der, dem also gepotten ist, das gericht und kompt nit, so ist er widerhr, ob der
cleger des begert.
[7] f– Pfand:–f
Item, und wenn der cleger darnach kompt ber vierzechen tag fr gericht
unnd von dem widerhren umb sin schuld pfand vordert, die sol im ain gericht
erloben und des gerichtz knecht empfolhen, im die ain den ansprachigen zefordern und zebringen.
Item, unnd wenn die pfannd also vertedinget worden sind, so sol denn des
gerichtz knecht das dem widerhren verkunden. Und ist denn die clag umb
geltschuld, so sol man die pfand viertzechen tag nach der verkundung uﬀ des
pfands schaden liggen laussen. Ist aber die clag umb zins, gelichen gelt oder
lidlon, so sol man die pfand nach der verkundung dry tag lssen liggen. Unnd
nach den dryen mag si der cleger zu dryen tagen usrﬀen laussen unnd verkoffen, wenn er wil. /[S. 171/86]
[8] f– Bannung:–f
Item, wer ainer schuld, darumb er angesprochen wirtt, gichtig unnd anred
ist, den sol ain aman bannen, dem cleger usrichtung z tn in vierzechen tagen
mit pfand oder pfennig. Aber umb zins, gelichen gelt und lidlon, das man gichtig
ist, sol man bannen, ußrichtung z tnd in dryen tagen.
Item, und sol ain ammann die benn thn im selbs unnd den richtern an iij  ₰
und dem cleger och an dryg  ₰, die der geben sol, der den bann nit halt.
Item, welher in obgeschribner wiß erobret unnd gebannet wirt und aber, so
die zyt ist vergangen, den cleger nit bezalt hat und och nit pfand geben wil,
der ist z bß verfallen j  ₰ und sol die pfand nicht desterminder geben. Unnd
mag im dann ain ammann furo gepietten, pfand z geben bim aid oder aber
furgericht und darz, ob man wil, by ainer sum geltz, ye nach dem und ain sach
ain gestalt htt.
Item, und ob der schulner [!] die gepott alle ubersech, so sol man die von im
nemen und inn umb die ungehorsami strﬀen und, ob der cleger des begert, z
im griﬀen und den heren oder iren amptluten antwurten.g
[9] b– Aidschwur:–b
Item, welcher z den hailigen ainen aid schweren mag und och schwert, das
er weder pfann [!] noch pfennig zegeben hab, der sol usser dem gericht schweren und darnach in acht tagen daruß ziechen und darin nit komen, denn mit des
klegers willen, er hab inn denn bezalt oder sunst mit im gesetzt.
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[10] b– Frömde gricht:–b
Item, und wenn ain slicher ainen monet usser dem gericht gewesen ist,
dann sol man dem cleger frmdi gericht erloben. Und wenn er darnach unerlopt
wider in das gericht kem, so sol man z im griﬀen unnd in den herren oder irren
amptluten antwurten.
[11] b– Verpfenden:–b
Item, welher am gasth widerhr wirt oder gebannen, so sol er inn von stund
an bezalen, das er dennocht sin tagwan ritten oder gan mg, oder aber den
gasth verpfennden. Welti er aber des nit willig sin, so sol ain gericht dem gasth
des schuldners gt i– ze pfand–i geben mit hilf ains herren und die pfand dryg
tag liggen laussen und dar nach verkoﬀen. /[S. 172]
Item, wlti sich aber ainer dem gericht och widern, mag er dann schweren,
das er weder pfand noch pfennig zegeben hab, so sol er usser dem gricht schweren in maß, als vorstat.
[12] Item, welher dem andern hoptgt anbehept, dem sol man schaden, der von
gerichts wegen dar uﬀ gangen ist, och ußrichten.
Item, gesten spricht man schaden nach dem ersten furbott des tags zway
ml unnd zwischent den malen zwen pfening. Hatt erberk der gasth ainen brieﬀ,
darnach sol man richten.
[13] b– Rechnung:–b
Item, welcher vor gericht rechnung ußzcht oder begert, sol man die erkennen z tund, doch sol man den schuldner angends bannen, umb das er dem
cleger bi rechnung schuldig wirt. Wurdint si aber in der rechnung stssig, das
sol wider furgericht komen unnd darumb beschechen, das recht ist.
[14] b– Kôﬀ, zins, versatzungen:–b
Item, was kﬀen, versatzungen oder zins gelegen gtter antrěﬀend, beschechent die, nit lehen gtter berrent, sol man vor gericht vertigen unnd volfren,
und umb fry aigne gtter an des richs stras, oder die kﬀ sind uncrěﬀtig.
[15] b– Gaben, vermächtniss etc.:–b
Item, ob yemant dem andern ichzit machen, geben oder z gemaindern an
nemen welt, das sol er och vor gericht tn nach dem rechten. Sind aber die
gtter lehen, so sol es vor der lehen hand beschechen und gekreﬀtiget werden.
[16] b– Frylehen:–b
Item, wer dem andern zúspricht umb gelegen gt, das fry lehen oder hoﬀgt
ist, das sol ain aman und gericht wysen für die lehen hand und nit daruber
richten.
[17] b– Haﬀtung:–b
Item, unnd wenn ain inseß ainen gasth das sin mit recht verheﬀt, das sol
man dem gasth under ogen verkunden, ob das pfand den costen ertragen mag.
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Mchti aber das pfand den costen, der uﬀ das pfand gan wurd, nit ertragen, so
sol man dem gasth den haﬀt verkunden ain die herberg, da er zeletst z herberg
gewesen ist, und /[S. 173/87] daruﬀ das verheﬀt gt in dem gericht gewesen
ist, und daruﬀ das verheﬀt gt in dem gericht acht tag liggen laussen und nach
den achttagen das uﬀ oﬀner gant usrﬀen und verkoﬀen.
Item, wenn man ainem gasth ain essent pfand in dem gericht verheﬀt, das
pfand sol och vertadinget werden. Und sol man das stellen ain ainen oﬀnen
wirt, der im uﬀ die ht sol ze essen geben acht tag. Und nach den acht tagen
sol man das verkoﬀen uﬀ der gandt. Doch wenn es vertědinget wirt, als vorstat,
das sol man dem gasth verkunden.
Item, ob ainer dem andern sliche essende pfand gebi, inl das gericht gehortint, die sol man och vertedingen unnd dem angesprochnen das verkunden und
die pfand darnach acht tag ain ainen oﬀnen wirt stellen und darnach darmit
gevaren, als vorstatt.
Item, es mag ain gast den andern in dem gericht nit heﬀten, weder sin lip
noch sin gt.
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[18] b– Clag um lidlon:–b
Item, welcher sich beclagnen lsset umb lidlon unnd von dem cleger darumb
mit recht erobert wirt, der verfalt dem gericht zú búß iij  ₰ unnd dem cleger
iij  ₰.

20

[19] Item, wenn sich zwo parthyen vor gericht mit fursprechen stellent unnd
mit recht angedingett, so sol der ammann das gricht verbannen an iij  ₰, das
niemand nutz red, er werd denn angefragt und well an urtel sprechen oder widersprechen, unnd niemand den andern summen, weder mit worten noch mit
werken, und sol daruﬀ sprechen ainest anderst z dem dritten ml.

25

[20] b– Freﬀel vor gricht:–b
Item, wer aber, das yemant vor gericht freﬄi wort redti, der ist verfallen die
bs iij  ₰. Er mocht aber also reden unnd tn an gericht, erkante sich ainer
grossen bs.
[21] b– Zusprûch:–b
Item, welher den anndern vor gericht beclagnen wil, der sol vor allen dingen
in das gericht legen vj ₰. Unnd behept er sin zspruch, so hatt er die vj ₰ och
behept. Ob er aber sin zspruch nit behb, so verlurt er die vj ₰ och. /[S. 174]
[22] Item, welcher richter on urlob des ammanns z dem gericht nit kompt, der
ist verfallen iij  ₰, es sig dann, das er ehaﬀti dartn mg, die inn nach des
gerichtz erkantnis billich darfur schierm. Und sollen die selben iij  ₰ des amans
und der richter sin und inen zugehren.
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[23] b– Ammans gebott:–b
Item, was ain ammann gebut von der herren wegen, das sigint hoche oder
nidre gebott, das sol man halten. Wer aber das nit halt, der sol die gebott verfallen sin zgeben.
5
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[24] b– Fridbott:–b
Item, ob zwischen jemandt in dem gericht zwitrecht uﬀ erstndint, frowen
oder mannen, so soll mengklich z loﬀen unnd fryd pietten unnd tn, als sich
denn gepurt. Wer aber nit fryd welt geben, z dem sol man griﬀen und inn darzú
halten, das er frid geb und die gepott und bssen vertrst uß z richten.
Item, wer ainer z schwach, frid zemachen, und rﬀti die nachpuren an, im
z helﬀen, wer inn dann darinn nit gehorsam wer, den solt man strﬀen.
Item, und sol man frid pietenm x  ₰ oder hcher, nach dem die sach angestalt hatt.
Item, wer in dem gericht umb recht anrﬀt, er sig gast oder inseß, den sol
man z recht hanthaben.
Item, man sol nieman usser dem gericht fren lassen, es weri dann, das ain
her von Santgallen oder die vgt altn ir amptlút, aman oder hoptlt [!] z jeman
griﬀen wlten, in slichem sllen die nachpuren inen hilich sin.
[25] b– Frembde gricht:–b
Item, es sol niemant den andern mit frmden gerichten furnemen, ainer wurd
denn in dem gericht rechtloß gelassen und das kuntlich wer. Denn wer das
daruber tětt, der wer den herren ain bs verfallen, als man denn nach gestalt
yeder sach die stimen wurd, und sol darz dem sinen costen ablegen, den er
furgenomen hat.
[26] b– Ùbeltâter:–b
Item, wer och sach, das man ain ubeltatigen mann in dem gericht vieng, den
sol man behalten und den heren amptluten antwurten. /[S. 175/88]
[27] Item, wer zins usser ainem gt hat, dem sol man darumb richten und angriﬀ
erloben nach innhalt siner brieﬀen unnd zins recht.

30
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[28] b– Zusaz des grichts:–b
Item, unnd ob es sich z zyten fgen wurd, das die zwlﬀ richter nit alle das
gericht, es weri von sachen wegen, die fruntschaﬀt berrtint, oder von andern
dingen wegen, besitzen kndint oder sltint, denn so mag ain her von Sant Gallen inen ainen zsatz geben, damit das gericht in der selben sach ungevarlich
gevertgot werde uﬀ der parthyen costen.
[29] b– Uszug:–b
Item, welcher gotzhus man us dem gericht ziechen wil, der mag es thún an
ende, da er nit geaignet werden mg, doch das er die herren unnd die nachpuren
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vorhin bezall, ob er inen ichzit schuldig wer. Denn dett er dz nit, so mag man im
das sin darumbo in dem gericht heﬀten und das behalten, untz das er bezallt.
[30] b– Waibels lon:–b
Item, des waibels lon sol sin von aym insessen von aym furpott oder pfannd
zeholen ij ₰ unnd von ainem gast iij ₰.

5

[31] Item, wenn man ain pfand verkoﬀt uﬀ der gandt, was dann daruß gelst
wirt uber das, das man dem cleger schuldig ist und uber des waibels lon, das
sol man dem, des das pfand gewesen ist, widergeben.
[32] b– Rùﬀerlon:–b
Item, der rﬀerlon ist unnd sol sin von yedem  iiij ₰. Und ob er ain pfand
minder gepurti dann ain  ₰, davon sol man geben nach anzal.

10

[33] b– Ammans besoldung:–b
Item, man sol dem ammann von ainer urtel unnd von ainer vertgung ains
koﬀs j  ₰ unnd von ain gwaltz und gangbrieﬀ vj ₰ geben z besiglen.
[34] b– Appellation:–b
Item, wer och vermainti, in dem gericht mit ainer urtel beschwert sin, mag
die zuchen fur ainen herren von Sant Gallen und sin rett, doch das der selb
vorhin mit ainem insessen des gerichts vertrst ainen herren von Santgallen
x  ₰ unnd dem wiedertail sinen schaden ußzrichten, ob die urtel stett unnd
togenlich erkennt wurd.

15

20

Wie man sich umb bssen und frěﬄinen erkennen sol: /[S. 176]
[35] Item, welcher gemain merck inlait, ist verfallen z bß v  ₰ und sol die
gemain merck darz wider ußlegen.
[36] Item, welcher dem andern sin gelegen gt anspricht und sin ansprach nit
behept, ist die bß dem angesprochnen iij  ₰ unnd den herren vj  ₰, usgenomen zspruch, die sich von erbschaﬀt, och von undergengen und marchen
erhebent.

25

[37] Item, welher den andern frávenlich haisset liegen oder sunst mit bsen
worten beschalket, ist der frável j  ₰, und von ainer frowen x  ₰.
[38] Item, welcher in ainem fravel ain messer oder waﬀen uber den andern ußzùcht unnd doch nit schaden tt, ist die bß j  ₰.

30

[39] Item, wo ainer den andern mit der funst fraﬀenlich schlecht oder sunst
mißhandelt on bltrussige, ist die bß j  ₰ und dem cleger v  ₰.
[40] Item, der uberbracht, so vor gericht geschicht, so z reden nit erlopt ist, ist
die bß iij  ₰.
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[41] Item, welher den andern bltrussig macht mit gewaﬀnotter hand, ist die bs
iij  ₰. Ob aber der schaid so gros weri, darnach solt man dann aber richten und
mengklichem sin recht behalten, die bß mit recht uﬀ den andern zepringen.
5

[42] Item, umb ainen fělwurﬀ ist die bß x  ₰. Velt er aber nit, so sol man richten
nach dem schaden.
[43] Item, des glich ist es och umb schiessen.
[44] Item, wer den andern fraventlich und zornlich herdfellig macht, ist die bß
x  ₰.

10

[45] Item, welcher den andern mit gewaﬀnetter hand anloﬀt und inn understatt,
zemißhandlen, ist die bß vj  ₰. Tt er aber schaden, darnach sol man denn
aber richten.
[46] Item, ob ainer zuckti und zluﬀ in mainung, das er schaiden wělt unnd nit
schaden tt, der ist kain bs verfallen. /[S. 177/89]
[47] Item, umb ain nachtschach ist die bß x  ₰.

15

[48] Item, umb ain frydbrech mit worten ist die bs xij  ₰.
[49] Item, umb ain frydbrech mit wercken ist die bs xxiiij  ₰.
[50] Item, des glichen ist es ouch umb ainen notzog.o
[51] Item, welher fryd versait und nit halten wil, ist die bß x  ₰. Und sol man
inn nichtz desterminder darzú halten, das er frid geb.

20

[52] Item, welher den andern frěﬀenlichen usser sinem hus oder gemach vordert,
ist die bs x  ₰. Geschicht es aber nachtz, so ist die bß zwifalt.
[53] Item, welcher dem andern fravenlich in sin hus oder gemach nach loﬀt, ist
die bs xxv  ₰. Geschicht es aber nachtz, so ist die bs zwifalt.

25

[54] Item, welcher verheﬀt oder verlaidt gt usser dem haﬀt nimpt oder frt und
das mit recht vor nit ledig macht, ist die bs x  ₰.
[55] Item, welcher dem andern schaden tt mit sinem vich, ist die bß iij  ₰ und
sol dem sinen schaden abtragen, dem schaid geschechen ist, nach des gerichtz
erkanntnis.
[56] Item, welchem gepotten wirt ain den aid und das nit haltet, ist die bs x  ₰.

30

[57] Item, welcher ainen in dem gericht libloß tt, ist die bs den vgten xx  ₰.
Unnd sollen sich die tátter nichtz desterminder mit den frúnden ouch richten.p
[58] Item, wer der ist, frow oder man, der dem andern sin ere nimpt und abschnidt mit worten, und das sich mit warhait nit erndt, der sol dem sin ere
widergeben unnd darz gestraﬀt werden umb x  ₰, und ain frow umb iij  ₰.

35

[59] Item, welcher dem andern sin varent gt anspricht und der, des das gt ist,
das mit sinem ayd beheben mß, so ist die bs j  ₰. /[S. 178]
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[60] Item, ob zwen mit ain aindern zerwurﬀnit und onschaden von ain andern
kemint und sich darnach schickte, das sy wyder zehader von der selben sach
wegen mit ain andern kemint, da ist die bß vj  ₰. Aber si mchtint also frěﬀlen, die bs wer dester grósser, wenn inen gebotten wer, nùtz mit ain andern z
schaﬀen haben.

5

[61] Item, welher uberwist wirt, ist die bs vj  ₰.
[62] Item, welcher sich understat, zewisen und das nit tt, ist die bs j  ₰.
[63] Item, empfolhen gt sol ainer wider geben. Tet er das nit und wurd von
im clagt, so sol ain aman im gebietten, slich empfolhen gt wider z geben
an j  ₰. Gibt er das wider, ist gt, tett er aber das nit, so mag im an gericht
hcher gebott anlegen, unnd welche er verachtet, sol er ußrichten unnd nicht
desterminder das gt wider geben.
[64] Item, von holtzhowens wegen ist die bs von ainem stumpen, der mit der
ax gehowen wirt, v  ₰, mit ainem gertel iij  ₰, aber von ainer aich unnd von
aym berenden bom j  ₰. Darz sol dem sin schad abtragen werden, dem schaid
geschechen ist, nach des gerichtz erkanntnis.
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[65] Item, die iij  ₰ und och die v  ₰ sllen ainem aman unnd den richtern
zgehren.
[66] Item, welcher ainen uber erdt, uber měgt oder uber zunt uber oﬀenn marchen, ist die bs x  ₰. Und sol dem, der also uber arn, uber megt oder uber
zunt ist, das sin wider werden und sinen schaden abtragen.
[67] Item, vatten unnd heg ze machen, die gtter z er schiermen, des glichen
stěg, weg unnd landtstrssen zebessern und zerumen, das sollen die nachpuren
ansechen und bestellen, nach dem sich das gepúrt. Und die bússen, so daruﬀ
gesetzt werdent, die iij  ₰ und die minder sind, die sollent ains amans unnd
der gemaind sin unnd inen zgehren. Wenn aber gepott hcher werdent, die
sóllen den herren zgehren.
[68] Item, welcher ain bs mit recht verfalt, der sol die on furwort usrichten
oder aber die vertrsten mit ainem insessen, in aym monet ußzerichten. Maint
er aber, die bs uﬀ ainen anndern zepringen, das mag er darnach thn mit recht.
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[69] Item, welcher sich erbút, ainen aid zetnd umb ain sach unnd wenn im der
erkennt wurd zetn, er den nit tún wlt, der verfalt z bs vj  ₰. /[S. 179/90]
[70] Och so ist herinn merckglichen z wussen, was unnd welche bssen und
frěﬄinen im gericht z Sannt Margreten Hóchst verfallen, das der selbigen bssen zwen tail aym herren von Sant Gallen unnd gotzhus als heren des gerichtz
unnd denen von Appenzell der drittail als vgten da selbst zgehren, verfolgen unnd werden sllen, anders denn, was die hochen gericht unnd das blt
antriﬀt, och die vier ungericht, das sol beliben unnd gehalten werden wie von
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alter her lut der verschribung, so ain her von Sannt Gallen unnd die vgt des
halben gegen ain andern haben.

5

10

[71] Item, gepott unnd verpott uﬀ haingarten, téntzen unnd anderen versamlungen sollen beschechen in ains herren von Sant Gallen unnd der vgten namen.
Also wenn ains herren von Sant Gallen amptman da ist, so sol er gepott unnd
verbott thn in ains heren unnd der vgten namen, des gelichen der vgten
amptman ouch thn sol, wenn ains herren amptman nit da ist.
[72] Item, der vorst z baiden Hchsten gehrt aym herren unnd gotzhus z
Sannt Gallen z lut der koﬀ brieﬀen unnd geschriﬀten, als der an das gotzhus
komen ist. Unnd mag ain her von Sannt Gallen den besetzen unnd versechen
laussen noch vorst recht.
Oﬀnungsbuch: StiASG, Bd. 1032, S. 168–179/90 (15. Jh.): Quellenstückbeschreibung s. Nr. 45. – Kopie: StiASG, Bd. 74, S. 941–948 (Druck; 17. oder 18. Jh.).
Literatur: Müller, Oﬀnungen, S. 198; Scheyer, St. Margrethen, S. 44–45, 85–87.
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1490 November 16: Der Abt von St. Gallen stellt in Anwesenheit von Gesandten der vier eidgenössischen Orte Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus dem Hof St. Margrethen eine zweite Oﬀnung aus. Die
wichtigen inhaltlichen Unterschiede zur Oﬀnung von 1483 lauten:
Zusätzliche Einleitung: [fol. 28v] St. Margrethen Hchst. Item oﬀnung, so der hochwürdig fürst
und herr, herr Ulrich, apt des gotzhus z Sant Gallen, in bywessen und z thn der nottvesten,
fürsichtigenn, ersamen und wyssen der vier ortten der Aydtgnoschaﬀt, nemlich Zürich, Lucern,
Schwytz und Glarys ratsbotten, amann, richtern und gantzer gemaind z Sant Margretha Hchst
ze haltend ubergeben und inn geanttwurt hat an sant Othmars tag nach Christy geburt thusent
vierhundert unnd darnach im nntzigistenn jar etc.
An Stelle von 1. steht: [fol. 28v] Des ersten, so sind gericht, zwing unnd pen mit aller zgehrdt
z Sant Margrethen Hchst ains herren und des gotthus z Sant Gallen und die vogtye uber das
selb gericht der obgemeltenn vier ortten der Aydtgnoschaﬀt.
Zu 2.: Am Ende des ersten Abschnitts folgt ergänzend nach haissen und sin: [fol. 29r] [...] Ob aber
ain herr vonn Santt Gallen under den selben dry mannen dehainer z aim aman gefallen wlt,
so sol dann ain herr von Sant Gallenn oder sin amptlüt inen dry erbar man, im gericht gesessen,
fürschlachenn. Usser den selben sol dann ain gemaind ainen amman nemmenn und wellenn. [...]
Am Ende des 2. Abschnitts ist die von Appenzell als vgt ir bottschaﬀt ouch senden und haben durch
der obgesaitten vier ortten vögt oder amptman z Rinegg ouch sin ersetzt.
Zu 7.: Zusätzlich folgt nach ze fordern und ze bringen: [fol. 32r] [...] Wenn im denn die pfand also
geben werden, so sol der cleger die denn vorgericht mit recht vertadingenn.
23. und 56. fehlen.
58. folgt nach 59.
An Stelle von 60. steht: [fol. 41r] Ouch ist hierin merklichen z wüssen, was und welliche bssenn und freﬄinen im gericht ze Sant Margretha Hchst verfallenn, das die selben bssen ainem
herren unnd gotzhus z Sant Gallenn, ouch den obver/melten [fol. 41v] vier ortten als vgten daselbst zgehrenn, verfolgen und werden sllen lut der uberkummnus und vertragen, darumb gemacht (Kopien [B1: Editionsvorlage; wohl 16. Jh.]: StiASG, Bd. 1745, fol. 28v–41v [s. Nr. 71]). StiASG,
Bd. 1798, S. 154–172 [B2: 1739]. EvangKGA, Protokollbuch, 1728–1760, S. 145–174 [B3: um 1750]. –
Teildruck [gemäss Kopie B2] und Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 48 f.; Scheyer, Gemeinde
St. Margrethen, S. 87 f.).
S. auch die teilweise ähnlichen Regelungen betr. Frevel und Bussen in den Oﬀnungen der Höfe Berneck
und Marbach (Nr. 67), Balgach (Nr. 76) und Kriessern (Nr. 79).
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Nr. 60–61

Zwischen  und c ursprüngliches st? rasiert und zusammen mit unlesbarem Wortbereich gestrichen.
Von Hand 2 (17. oder 18. Jh.) neben dem Abschnitt an den Seitenrand geschrieben. Diese Titel
kommen auch zu einem grossen Teil in der Kopie vor.
Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Gemäss der Oﬀnung von 1490 ergänzt.
Worte danach versehentlich wiederholt.
In der Oﬀnung von 1490 steht hier vorlesen.
Von Hand 2 neben dem folgenden Abschnitt an den Seitenrand geschrieben.
In der Oﬀnung von 1490 steht hier überantwurtten ( über von späterer Hand eingefügt).
gaist zu gast emendiert.
An den Anfang der folgenden Zeile geschrieben und hier eingefügt.
In der Oﬀnung von 1490 steht hier aber.
In der Oﬀnung von 1490 steht davor ergänzend die.
In der Oﬀnung von 1490 steht danach ergänzend an.
In der Oﬀnung von 1490 steht hier ald.
Darüber eingefügt.
In der Oﬀnung von 1490 steht hier stellen.
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61. Das Kloster St. Gallen kauft vom Spital St. Gallen dessen Herrschaftsrechte in St. Johann- und St. MargrethenHöchst um 565 Rheinische Gulden
1483 November 4. St. Gallen

20

Zum Verkauf von Herrschaftsrechten in St. Margrethen-Höchst an die Stadt und kurze Zeit später an das
Spital St. Gallen s. Nr. 13. Mit dem Kauf von 4. November 1483 wurde das Kloster St. Gallen alleiniger
Inhaber der niedergerichtlichen Rechte im Hof St. Johann- und St. Margrethen-Höchst.

In gotes namen, amen.
Zwissen und kunt syge allermmenklich von der spenn und irrung wegen
zwûschend dem hochwirdigen frsten und herren, hern Ulrichen, abbt, ouch
dechant und convent gemainlich des gotzhus Santgallen, das ne mittel dem
hailigen stl z Rome zgehrt, sant Beneditten ordens, in Costentzer bysthm
gelegen ainer und den frsichtigen und wysen burgermaister und rt z Santgallen der andren sidt, antreﬀent die gericht und herlikait, so yetwedertail z
Sant Margrethen Hchst vermaint z haben, darumb denn vormalen von gemainer Aydgnossen botten sprch, urtailen und ltrungen ergangen sind, die
aber von baiden parthyen unglich verstanden werdent, daz durch die fromen,
frsichtigena und wysen Ludwigen Sailer, des rautz z Lucern, diezit des gedachten gotzhuß hoptman, und Cnraten Gurraß, schulthaiß in desselben gotzhus statt Wil, als frntlichen undertadinger und liebhaber des fryden, an baiden
obgemaldten parthyen nach merklicher mg und arbait von inen mit trwen iß
ankert und gebrucht, am letsten mit irem wissen und willen sovil erfunden, daz
slicher span uﬀ maynung, als hernach stt, veraint, betragen und hingelait.
Dem also ist
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des ersten, daz die obgedachten burgermaister und rt z Santgallen durch
slich mg und mittel weg den obgedachten apt, dechant und convent, ch
irem gotzhus Santgallen diß nach volgend des vorgemeldten spitalß herlikait
und gerechtikait z Sant Margrethen Höchst, namlich daz schloß Grymenstain
mit dem gemr, wie denn der spital daz bißher inngehebt ht, mit gerichten,
zwingen, pennen, botten undb verbotten in dem kilchspel und zarg, von der
Aydgnossen botten angezygt, och den fryen lehen, so z dem schloß Grimenstain gehrent enent und disent dem Rin, wie denn der spital die in bung und
bruch gehebt haut, zsampt den aygnen lten, in dieselben herschaﬀt gehrende, im hoﬀ z Hchst und usserthalb gesessen, dar fr das dieselben lt
zechen pfund pfening Santgaller werung járlich z libstr und darz vall und
glaß z geben schuldig sind, und ouch namlich von Sant Johans Hchst die
sechs pfund pfening Costentzer zinß von dem vorst und darz den forst mit allen sinen rechten, anhengen, begriﬀungen, tagwen, vaßnacht hennen, diensten
und andern zgehrden, waz denn dem spital als der oberkait von dem vermeldtar [!] forst von rechts wegen zgehrt haut und zgehoren sol, nichtzs darvon
gesndert, in kﬀs wise bergeben, und dargegen ch umb und fr slichs alles dieselben apt, dechant und convent von wegen irs gotzhuß den vorgenanten
burgermaister und raut z Santgallen als z des gerrten spitals handen fnfhundert und fnf und sechtzßig Rinischer gulden geben und bar bezalt haben,
darin ch der raißcost, darumb die von Santgallen die iren und der gerrt spital
von den vorgedachten apt und convent lutt der Aidgnossen urtal ußzerichten
angestrengt sind, darz aber die von Santgallen inred gehabt hand etc., durch
mitel der vorgemeldten undertadinger uﬀ dißml gezogen und dar mit hingelait ist, also daz der gedacht spital dieselben apt, dechant und convent, ouch
ir nachkomen und gotzhus Sant Gallen, an slichen obbestympten stucken mit
allen iren ehaﬀten, anhengen, rechten und zgehrden, wie derselb spital die
allda gehebt ht oder gehebt haben mcht, gantz ungesumpt und in allweg unverhindert laussen, sunder sy und ir gotzhus frohin darmit als anderm des
gotzhus aigen gt gefaren sllen n ains burgermaisters, rtz und statt z Sant
Gallen, ch des spitalß daselbs und ir ewigen nachkomen und sunst allermenklichs intregen und widersprechen, inen ouch alle brieﬀ und geschriﬀten, umb
slich stuck und gerechtikait lutend und sagende, ze iren handen antwurten
oder glophaﬀtig vidimus nach aller notturﬀt darber geben.
Zum andern, als denn der gerrt spital z Sant Margrethen Höchst sunst vil
und mangerlay gtter, wingarten, erblehen, wisen, ackern, zimbri, zinß, zehenden, rennt und glt ligend und ain burgermaister und raut dem spital z Santgallen die lutter vorbehalten und ußbedingt ht, daz da die spitalmaister von
des spitals wegen hinfr z ewigen ziten in dem vorbemeldten gericht z Sant
Margrethen Hchst ire zins, zehenden, rennt und glt in wise und mß und
in dem rechten, als der gerichtzsherre inziechen und inbringen mgen, wenn
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und wie oﬀt sy des notturﬀtig werden, n intrag allermenklichs. Und uﬀ daz alles, so haben sich die obgenanten burgermaister und rt z Santgallen fr sich
und den gedachten spital und alle ir nachkomen verzigen aller gerechtikait, vordrung und ansprch aller aigenschaﬀt, lehenschaﬀt, kuntschaﬀt, lt, rdel und
briefen, die sy umb obgemeldt stuck unndt gerechtikait yetz habend oder hinfr
dehains wegen gehaben, nden oder berkomen mchtint etc.
Wir, die obgenanten Ulrich, von gottes gnaden apt, ch techant und aller
convent gemainlich des gotzhuß Sant Gallen, ouch burgermaister und raut der
statt z Santgallen, verjehent und bekennen slicher gttlicher vertrag und bericht mit unserm gunst, wissen und gten willen, durch die obgenante frntlichen undertadinger beschehen und also von uns z bayder sit uﬀgenomen sin.
Darumb so geredent und versprechen wir z baiden tailen by unsern wirden,
trwen und eren fr uns und unser nachkomen und daz vermeldt gotzhus, ouch
den spital, diß alles war, vest und statt zehalten und dem allem also nachzekomen und gng zetnd n alle frwort und intrag.
Und des z warem urkund, so haben wir, obgenanten apt, techant und convent des gotzhus Santgallen, unser aptlich und gemains conventz und wir, burgermaister und raut z Santgallen, unser statt merer, ouch des vermelten spitals insigele fr uns und alle unser nachkomen oﬀenlich an diser brieﬀ zwen
glich luttend laussen hencken, die geben sind z Santgallen an zinstag nachst
nach aller hayligen tag nach Cristi geburt thusent vierhundert und darnach im
drundachtzßigosten jare.
Original: StiASG, Urk. Z5 A4, Perg. 55/57,5 × 36,5/39 cm, Falz 8,5/9 cm, einige Flecken, Seitenränder
verschmutzt und abgegriﬀen (wohl vom häugen Gebrauch); 4 Siegel: alle Wachs, etwas abgeschliﬀen,
an beschrifteten Perg.streifen angehängt, 1. Uly (spitzoval), 2. Convent (rund), 3. Statt (rund), 4. Spital
(rund). Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Kﬀ vom spital der stat Sant Gallen umb Sant Margr[ethen]
und Sant Johan Hst; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: der herrlihait halb, die sy alda gehept haben;
Notizen von anderer Hand: Numero 9; andere Hand: 1483; andere Hand: BP; andere Hand: 1483; andere Hände: Z 5. A. 4. Cl. 2. Cist. 16. Arca. Hc . Z5. – Kopie: StiASG, Bd. 50, fol. 70r–71r (Druck; 17.
oder 18. Jh.).
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Literatur: Scheyer, St. Margrethen, S. 44.
S. auch Nr. 62.
a
b
c

Vor dem f steht am Zeilenanfang ein Zeichen, das wie ein e aussieht, und ein weiteres f. Die Bedeutung ist unklar.
Wort am Anfang der nächsten Zeile versehentlich wiederholt.
Gestrichen.
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62. Der Abt, Dekan und Konvent des Klosters St. Gallen gewähren Einwohnern von St. Margrethen den Loskauf von der
Leibeigenschaft um 200 Rheinische Gulden
1483 Dezember 9
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Die Erlaubnis für den Loskauf der Leibeigenen wurde kurz nach dem Kauf von Herrschaftsrechten des
Heiliggeistspitals St. Gallen durch das Kloster St. Gallen gewährt (s. Nr. 61).

Wir, Ulrich, von gottes gnaden appt, och techant und aller convent gemainlich
des gotzhus Sant Gallen, das one mittel dem hailigen stl z Rome zgehrdt,
sant Benedicten ordens, in Costentzer bistumb gelegen, bekennenn und thnd
kuntt allermengclich mit disem brieve:
Nach dem wir dann in kürtz von des Hailigen Gaistz z Sant Gallen spitalpegern des selben spitals herlikait und gerechtikait z Sant Margrethen
Höchst mit den aignen lütten, z Grymenstain gehrende, im hoﬀ z Hoechst
und usserthalb gesessen, mit den zechen pfund pfeningen lipstúr von den selben aignen lutten mit sampt etlichen andern gerechtikaiten lut der brieﬀen, dar
ber vergriﬀen, erkoﬀt haben, und aber darnach von den frsichtigen und wysen burgermaister und ratt z Sant Gallen erber bottschaﬀt und andrer treﬀenlicher ltten ernstlich angevochten sigen, die wyl wir vor an dem end och gericht,
zwing und penn und darz vil erberer gotzhuslt habint, inen z gerchen, sllich, wo aigenschaﬀt und anzal der lipstúr, ab z koﬀen und si als ander unnser
gotzhus lt anznemen und fúrohin z halten.
Des halben wir z letst umb mer rwen und komlichait willen mit anhelligem rat unnsers versamnoten capitels fúr uns, alle unnser nachkomen und
das vermelt unnser gotzhus den selben aignen ltten, so jetz in der gerichtz
zarg z Sant Margrethen Hoechst sitzent, mit namen Hannsen Muller, Jrgen
Giger, Ulin uß der Vorburg, Lienharten uß der Vorburg, Hansen Lome, Jrgen
Birbomers wip und kinden, Hermann Schaipach, Josen Grossen, Hansen Grossen, Hansen Roner, Wilhelmen Rschen, Pettern Rissi, Ulrichen Haßler, Hainrichen Bertschi, Margrethen Zndinen, och Pettern, irem sun, Hansen Roner,
Hansen Bnis, Conraten Berschi, Rdi Roner, Hainrichen Roner, Anna Gigerin, Grethen Gigerin, Josen Bschen elich wip, Bernharten Rissin und Agustin
Hasler mit sampt iren wip und kindern, so dann bißhar in die vermelten herschaﬀt Grymenstain lip aigen gewessen sind und yetz in dem vermelten gericht
z Sant Margrethen Hchst sitzent, sllich aigenschaﬀt mit sampt der lipstr,
was denn nach anzal der lipstr bishar uﬀ si alle gelaitt worden ist und sy uszrichten schuldig gewessen sind, och alle ander gerechtikait, uß der gerrten
aigenschaﬀt entspringende, wie wir dann die lut unnsers koﬀbrieﬀs z inen allen und yetlichen insonder gehept hand, durch mittel der fromen, fúrsichtigen,
ersammenn und wysen Ludwigen Sailer, des ratz z Lutzern, die zit unnser
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hoptman, und Conrat Gurras, schulthais in unnser stat Wyl, z sampt andrer
ersamer lten umb zwayhundert gter, genemer Rinscher guldin, dero wir nach
unnserm bengen, nutz und willen von inen usgericht und zalt sigen, die och
in andern unnsers schinbaren nutz und frommenn bewendt, ains rechten, uﬀrechten und redlichen koﬀs ab z koﬀen geben und si och alle die, so hinfr
von inen koment und geporn werdent, z rechten gotzhuslten angenommenn
habent.
Gebent inen och sllich aigenschaﬀt mit aller der gerechtikait, so wir der
lipstr halb und sunst in ander weg z inen gehept hand, abzkoﬀen yetz wissenclich in craft dis briefs, also das sy alle und yedie person, insonder och alle
die, so hinfr von inen koment und geporn werdent, hinnethin ewigclich sllicher lipaigenschaft und lipstr, och aller andrer gerechtikait, darus entspringende, entladen und ledig, sunder gotzhuslt unnsers obgdachten gotzhus wie
denn ander unsers gotzhus lúte in dem vermelten gericht z Sant Margrethen
Höchst haissen und pliben und och alles das, so uns die selben unser gotzhus
lút daselbs mit vasnachthennen, vellen, glessen, schweren gehorsam und mit
dem vorst ainiger zsin oder die z geben und sunst mit andern gerechtigkaiten verbunden und pichtig sind, och on alle intreg zethund pichtig, schuldig
und verbunden sin und in all weg als ander gotzhus lt, so wir vor disem koﬀ
alda gehept haben, gehalten werden sllent. Verzichent uns och daruﬀ fr uns,
alle unnser nachkomen und das vermelt unnser gotzhus, sllicher vorgerúrter
aigenschaﬀt und aller gerechtigkait, darus entspringende, so wir dann z und
an den obgeschribnenn personenn allen und yeder, insonder och irn wip und
kinden, untzhar, wie obstatt, gehept habent oder wir ald unnser nachkomen
deshalb z tuen und allen den, so hinfr von inen koment und geporn werdent,
gehaben, nden oder ber komen mchtint untz an die gerechtikait, das sie
hinfr in allem dem rechten, wie denn ob aigentlich geschriben stat, unnser
gotzhuslt haissen und sin sllint.
Und geredent daruﬀ bi unnsern wirden und eren fr uns und alle unser
nachkommenn und das vermelt unnser gotzhus, die vorgenanten personen mit
sampt irn wip und kinden, och alle, die so hinfr von inen koment, geporn werdent, sllicher aigenschaﬀt halb und aller gerechtikait, so darus kompt, niemer
mer anzfordern, ufztriben, z bekumbern noch z erschen, weder mit noch
on recht, gaistlichem noch weltlichem, noch sunst in kain wyse, sunder si und
all die, so hinfr von inen koment und geporn werdent, fr und als ander unnser
gotzhus lt im gericht z Sant Margrethen Hchst z halten und, wie obgeschriben stat und underschaiden ist, beliben z lassen.
Und des z warem urkund, so haben wir unser aptlich und gemain convents
insigele fúr uns und alle unnser nachkomen und das vermelt unser gotzhus
oﬀenlich tn hencken an disen brief, der geben ist an zinstag nach sant Niclas
tag nach Cristi gepurt tusent vierhundert und im drú und achtzigisten jar.
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Original: StASG, CF 3/01 (Depot GA St. Margrethen), Perg. 43,5/44 × 36,5/37,5 cm, Verfaltungen, einige Flecken und Faltschäden; 2 Siegel: beide Wachs, teilweise abgebrochen, ziemlich abgeschliﬀen,
an Perg.streifen angehängt 1. Abt Ulrich (oval), 2. Konvent (rund). Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]:
Ab verlost der libaigenschaﬀt brieﬀ und seigall; Notizen von anderer Hand: No . 1. Ao . 1483; andere
Hand: No.1. – Kopie: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 9 (16. oder 17. Jh.).
Literatur: Schwarz, St. Margrethen, S. 27; Scheyer, St. Margrethen, S. 43 (hier auf den 11. September
1483 datiert).

63. Aufzeichnung der Rechte des Klosters Pfäfers und der Hofleute im Hof Rüthi (Oﬀnung)
1484 [ohne Datum]
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Vgl. inbesondere die vorangegangene Regelung der Rechte des Klosters Pfäfers und der Hoeute im Hof
Rüthi von 1436 (Nr. 26), aber auch die Festsetzungen von Rechten im Hof Rüthi von 1459 (Nr. 36) und
1462 (Nr. 40).
Die folgende Aufzeichnung der Rechte im Sinne einer Oﬀnung ist die umfassendste und klarste. Es
fällt auf, dass im selben Zeitraum einige Oﬀnungen von Seiten des Abts von St. Gallen entstanden (s.
beispielweise Nr. 57, 60 und 67).

Anno domini mo cccc lxxxiiij.
Diß sind des gotzhuß ze Pfevers und des hofs rechtung ze Rty, alß von alter
harkomen und harbracht sind und och an desselben gotzhuß alten bchern und
rdlen geschriben stond:
[1] Z dem ersten sol man wissen, das ain abbt von Pfevers oder ain mayer von Rty, den ain abbt dar z ordnet, dry tag vora mittem merzen oder vor
mittem mayen in dem hof ze Rty zegericht sitzen sol, ze ordnen und zerichten,
was dem gotzhuß oder den hotten notturftig ist und sunderlichen, was dem
gotzhuß gezimpt, des hofs rechtung ze oﬀnend, schuld und unschuld z verhrend und all notturftig sachen des gotzhuß und der hotten zevorschen und
uß zerichten.
[2] Item und alle gericht ber jar, was die hot ze Rtty zeschaﬀen hand,
dar ber sol ain abbt von Pfavers oder ain mayer von Rty richten, und was
schulden da vallend durch das jar, die gehrend gentzlich aim abbt z oder sim
mayer, der von sins gotzhuß wegen da z gericht sitzt.
[3] Item, es ist och unsers gotzhuß recht, wirt dehain urtail stossig im hof ze
Rty oder in nidren des gotzhuß hfen, die sol man zchen gen Ragatz in den
dinckhof. Werdent sy dann da selbs aber stssig, so sol manß zchen in minß
herrn von Pfevers kamer.1
[4] Item, es ist och recht, das nieman anders denn ain abbt von Pfevers oder
ain mayer von Rtty an siner statt wytwen und waisen und alle, die sin notturftig
sind, bevogten und entvogten sol.
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[5] Item, es ist och recht im hof ze Rtty, wenn ain hofman des hofs ze Rtty
stirbt, von dem sol man dem gotzhuß das best hopt zevall gen. Ob aber yeman
das best hopt versaitti, das wer dem gotzhuß gevallen, und mste ain anders
das best darnach geben on geverd.
[6] Item, es ist och recht, war gotzhuß gt nßt oder besitzt oder der in dem
hof ze Rtty indrent den marchen sesshaft ist, der sol stren, vallen und dienen
alß ander hot, die in den hof hrend.
[7] Dorummb ist zewissen, das des hofs ze Rtty recht fry aigen marchen
sind des ersten die Blatt an Linare, da die lind uﬀ stt, und gt uß der Blatten
und uß der linden in den stamm, der vor des Tangels Berg im Rin lytt, und uß
dem selben stamm in Guggibrunnen in den Stmpler in die holen gassen ze
Blatten, und uß der holen gassen ze Blatten in den Rehag, und uß dem Rehag
inn Glattenstain die stainwand ußhin in das bachly hinder dem Staigli, und uß
dem bachli das bachli uﬀ zem brunnen in Hoptzer Moß, und uß dem selben
brunnen zem Rad in den brunnen, und in Lentzen Wyß och zum brunnen, und
uß dem selben brunnen das Gayen tobel nider untz an Vapploner Bl, und uß
Vapploner Bl den Gruppen uﬀ untz inn Laist, und uß dem Laist oben in die
stainin gassen in dem Moß, und obnen uß der stainin gassen unden an Ower
Erlin hin an der Gißler Erlen Mad, da es ain end ht obnen, und Rtner Grabenb
ab und Staiger Rty ußhin wyder in die Blatten z Linare, da die lind uﬀ stt.
[8] Item, es ist och zewissen, das all waiden, schentzen, gejagt, zwing und
benn in den obgeschribnen marchen dem gotzhuß und aim abbt ze Pfevers zuͦgehrend, und dorummb sol nieman ón ains abbtes willen und gunst indrent
den egeschriben marchen schen, jagen, dehain waid in znen noch haimschen
noch tz sich underwinden, so zwing und ban ergriﬀen mgent.
[9] Item och ist des hofs recht, wer gotzhuß gt versetzen oder verkﬀen wil,
das er das niemant anders denn andren gotzhußltten geben sol sunder mit ains
abbtes gunst, wissen und willen. War aber das bersach und also tz versatzte
oder verkfte n ains abbtes wissen und willen, so ist dasselb gt dem gotzhuß
ledigklich gevallen.
[10] Item, wer ch dem gotzhuß chtig wirt, den mag ain abbt bssen und
strﬀen nach sinen gnaden.
[11] Item, es ist och recht, das die hot noch nieman im hof kainen ainig
machen sond noch ablon n des gotzhuß amptman wissen und willen.
[12] Item, es ist och zewissen, das der hof ze Rtty alle jar zemittem mertzen
dem gotzhuse ledig ist. Und sol und mag in ain abbt lihen, wem er wil, und das
besetzen und entsetzen.
[13] Item, es ist och zewissen, das der hof ze Rtti den wechssel ht mit disen
nachgeschriben hfen: mit dem hof ze Kriesseren, z Altstetten, z Lustnow, ze
Koblen, ze Barnang, ze Rabstain und ze Appenzell, im Sennwald.
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Original?: OGA Rüthi, U 1484-1/Nr. 18, Perg. 21/22 × 79,5 cm, vor allem am oberen und rechten Rand
verschmutzt (wohl vom Gebrauch), Rostecken durch Siegelbehälter einer anderen Urkunde, kleiner
Riss am oberen Rand, einige Löcher, ein verstrichener Tinteneck; o. Siegel. Dorsualnotizen [1698 durch
den Schreiber von B1]: No.c 5. Pfﬀerser gottshaus rodell ao. 1484; andere Hand [wohl 18. Jh.]: Enthalt
die marchen um die ganze gemeinde Rüthi; Notizen [19. Jh. durch den Schreiber von B3]: Buch a
N. 17. – Kopien: OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 5, S. 45–49 (B1: 1698). StASG, AA 1 A 14-14a (B2: 17.
oder 18. Jh.). OGA Rüthi, B 04.07.23, Nr. 17, S. 103–107 (B3: 19. Jh. durch Nicolaus Senn). OGA Rüthi,
U 1484-2 (B4: 1856 Februar 18 durch Kantonsarchivar Weder).
Druck: Senn, Rheintaler Urkunden, Nr. 29; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 62–63 (gemäss Kopie B2).
– Regest: Wegelin, Regesten, Nr. 733 (nach einer Kopie im StASG ohne Angabe einer Nr.).
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 62–63; Büchel, Rüthi, o. S.
a
b
c

15

1

Danach folgen drei vertikal übereinander gesetzte Punkte in blauer Farbe.
Wort danach wohl versehentlich wiederholt.
N gestrichen.
Zur Gerichtsorganisation des Klosters Pfäfers vgl. SSRQ SG III/2, S. LXXI f.

64. Gertrud, Witwe des Jakob Mangolt von Konstanz, verkauft
den unteren Teil des Hofs Kriessern mit dem Schloss Blatten dem Abt von St. Gallen
1486 Februar 23. Konstanz
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Zum Übergang dieses Teils des Hofs Kriessern von den Brüdern Heinrich Walter und Ulrich von Ramschwag an Jakob Mangolt und Adelheid von Ramschwag im Jahr 1458 s. Nr. 34.

Ich, Gertrudt, geborn von Hrnlingen, wylund Jacob Mangolts seligen von Costenz eliche wittwe, bekenn und tn kundt allermengklichem oﬀembar mit disem brieﬀ, das ich von dem hochwirdign frsten und herren, herrn Ulrichen,
abbte des gotzhus Santgallen, sant Benedictn [!] ordens, in Costentzer bistumb
gelegen, minem gnedigen herren, fnﬀzechenhundert gtter, genamer Rinscher
guldin also bar z minen sichern handen und gewalt ingenomen und empfangen, ouch damit mich und miner kinden, Wolfgangs und Conrats der Mangolten, merchgklichen nutz und fromen geschaﬀt und unsern wachsenden schaden frkomen und darumb mit wolbedachtem synn und mte, och gtter zitlicher vorbetrachtung, gesunds libs und der synnen nach rät, hilﬀ und z tn
min und der selben miner kinden vogts, namlich des fromen und vesten Jacoben Schwartzen, burger z Costentz, ouch miner gten frnden und gnner,
trungenlich und gngksamklich zum dickern ml in diser sach gehabt, dem
obgesaiten minem gnedigen herren abbt Ulrichen, sinen nachkomen und dem
gotzhus Santgallen fr mich, ouch mine kind, alle unser erben und nächkomen, ains bestaten, vesten, unabganden, ungevarlichen, yemerwerenden und
ewigen köﬀs mit allen den worten, wërcken, herlikaiten und getaten, von recht
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alder gewonhait hierz gehrent, ntz und notturﬀtig, und dardurch diser hernachgemelter kﬀ aller best kraﬀt und macht haben sol und mag vor allen und
yegklichen gaistlichen und weltlichen lten, richtern und gerichten und sunst
allenthalben yetz und z knﬀtigen ziten ōne allermengklichs widertailen, absprechen und verhindern recht und redlich verköﬀt und z koﬀent geben hab
und gib inen yetz also wissentlich ze koﬀent in kraﬀt und mit urknd ditz brieﬀs
min und miner kinden schlosz und herschaﬀt, genant Blatten, am Rin by
Montigel gelegen, mitt hus, hoﬀstatt, zwinghﬀen, garten, in und usganden,
ouch mit zwayen stadeln und disen hernachgesaiten gttern, alles darby anenandern in disen marchen gelegen, anders dann, das zwo strassen dardurch
gnd:
[1] Item zwen bomgarten mitsampt dem holtz und dem berg;
mer ain gt, genant der Wingart;
aber ain gttli, am var gelegen,
und ain gttli, genant der Spittz, mit dem grieß biß an den Rin, da er yetz
gt;
mer Tengers Veld und die ackern under dem Stain;
ouch die Langwiß und die Wygerwis, stossent an Ulrichen Alten, an den Rin,
an die gmaind, an Ulrichen von Ramschwg, an die sträsz, ouch an Hansen und
Petern die Alten und den berg hinumb mitsampt dem berg, an die gmaind, das
Mos genant, an Conraten Hansen.
[2] Item und darz dies nachgeschribnen lt und gtter, zins und glt, stren
und ander gerchtigkait:
namlich ain gt, genant das Blmad, stost an die gmaind, an Bommilin und
an die Kolben;
item ouch den stock, genant Wychenstain, mit den gttern, darby gelegen,
stossent an Thoman ainß und sunst allenthalben an die gmaind;
item zwen acker in den Owen, ht yetz Ulrich Im Mosz, stossent an Bilgrin
Schlyfer, an Eberharten Grber, an die Lchinger und an Hansen Alten;
me ain ackerli inn Owen mit dem grieß, stost an Ulrichen Wyler und an die
Lchinger;
ouch ain gttli, genant das Wolﬀnetz, ist anderthalb manßmad, stost an die
gmaind und an den Gachter und gät in den wchsel mit dem Gtti;
item ain wiß, ist versetzt Ulrichen Goldiner umb zwaintzig pfund pfening, ist
besser, stost an die gmaind und an Hansen Gttin und gät in wchsel umb mit
dem Bhel;
mer ouch zway ml milch, nemlich ain ml uﬀ der Undern Gammor und das
ander ml uﬀ der Obern Gammor;
item und min und miner kinden tail und gerchtigkait an dem var am Rin;
ouch den wyster haber halb uﬀ dem Yssen Riet
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und das Aichholtz z Balgach mit aym madli, genant das Bchel Madli, uﬀ
dem riett gelegen, und gehrdt zum var und stost an Hansen Cnis;
mer ainen wingarten, z Altstetten gelegen, stost an die sträs, die gen Htis
hoﬀ gät und sunst z zwayen sydten an Elsen Estrichin von Bren reben;
ouch ainen wingarten z Bernang im Kalchoﬀen mit dem hus, hoﬀstatt, ouch
mit dem gttli und dem holtz, darz gehrent; ist ain erblehen oder wald erb; gilt
jarlich ain pfund fnﬀ schilling Costentzer werung zins, dr hner und drissig
ayer und darz halben win, wz darinn wachst, ne allen costen, dann das man
den wymmern den lon geben mß;
item und zway pfund fnﬀ schilling pfening, vier hner und fnﬀtzig ayer
jerlichs zins usser und ab Mattlis hoﬀ, darumb ist ain brieﬀ;
me zwai pfund pfening zins usser des Grbers hoﬀ, darumb ist ouch ain
brieﬀ;
item die mllinen im Rehhag; baid sllen zinsen lut der rdel;
ouch so gt jarlich usser dem hoﬀ z Kriessern mit siner zgehrd z str
zway und drissig pfund pfening, die gehrent halb Ulrichen von Ramschwag
z; doch so ist ain irrung umb drissig schilling pfening, ist z recht verfasset;
item mer ain pfund fnﬀ schilling jarlichs hoﬀszins ussern ettlichen gttern
lut der rdel;
ouch so gand von yegklicher hoﬀstatt z Kobel Wis jarlich zwo hennen und
von inen allen achtzehen ayer;
deßglichen von yeder hoﬀstatt z Schäbingen jarlich ouch zwo hennen und
von inen allen vier und fnﬀtzig ayer.
[3] So sind dis die mannschaﬀten, die ich dem obgenanten minem gnedigen herren geben und mir und minen kinden gentzlich zgehrdt habent, dero yegklicher jarlich ain vaßnacht hennen und ainen tagwan und nach sinem tod ainen
vall oder lauß z geben und zthnd schuldig ist, namlich:
Jos Schnwalther, Conli Luchinger, Jos Wst, Hans Wst der alt, Ulrich
Wst, Hanns Wst der jung, Thoma Wst, Cnli Wst, Gallus Wst, Conrat
Koch, Hans Schnegg, Conrat Gachter, Ludwig Bog, Ulrich Lòcher, Jos Tanner,
Hans Spanyer, Dietrichs Marck, Steﬀan Wscht, Hans Wider und Hans Brunner, alle ze Montigel und darumb gesessen;
item Rdi Gasser, Hans Gasser der alt, Hans Gasser der jung, a– Rdolﬀ Hut–a
ter , der Hug, Hans Brunner, Egli Brunner, Ulrich Brunner der alt, Ulrich Brunner der jung, Bastion Brunner, Ulrich Ysely, Hans Yselli, Hans Spar, Jos Custer,
Ulrich Wider, Claus Schnider und die Schmitter, alle z Diepoltzwa und darumb gesessen;
item mer Jos Ul, Thoman Abli, Hans Rdrer, Adam z der Hell, Cnli Rdrer, Lienhart Turnher, Hainrich Turnher und Gggel Rdrer, all in der Hell und
darumb gesessen;
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mer Hans Amß, Hans Bentz, dry Zigerling, Hans Alt, Hans Bombgarter, Jos
Tierwer, Haini und Ulrich Bomgarter, Hans Dux, Conrat Alt, der Langenegger,
Hans Hter und Conrat Hter, alle z Kriessern und darumb gesessen;
item aber Gerolt Zach und noch ainer, Conrat Bchli und zwen sin brder,
Hans Werder und sin brder, Hans Starch, Claus Ender, Viler Schnieder, Hans
Ender, der Schopp, Jos Bernhart, Hans Ender, Cntz Cntzen son ab Staig,
Rdolﬀ und Conrat in Langenw und Hans Ender, alle enet dem Rin und darumb gesessen;
item und darz Conratten Tierwer, Hans Tierwer, Uli Amß und Andres
Amß, alle an Aicher Wiß und darby gesessen;
item Hans Gachter, Hans Herman Gachters sn, Claus Schmid und Thoni
Ul z Aychenwis sol yegklicher des järs ain hennen, doch, so maint man, es
sllint zwo hennen sin.
[4] Item, so stand harnach geschriben die ltt, so halb min und miner kinden
gewesen und ouch halb Ulrich von Ramschwgs sind mit vaßnacht hennen,
tagwan und vallen:
item Conrat Kolb, Ulrich Schmid, Thoman Bernhart, Hans Atis, Cnis Hansen Andres, Hans Im Mos und Conratz Hans, alle am Oberriet;
mer Henßli Gachter, Uli Gachter, Hans Gachter, Hans Gachter, genant Lll,
Frick Stiger und Thoma Bentz, alle am Kobelwald;
ouch Pli Wallser, Thoma Stiger, Schniders sön an Stigen, Frick Stiger, Hans
Stiger, Haini Stiger, Conrat Stiger der alt, Conrat Stiger der jung und Fricken
Thomans son, alle im Fryembach und darumb gesessen.
[5] Und z dem allem hab ich dem vorgesaiten minem gnedigen herren und dem
gotzhus Sandtgallen z kouﬀent geben die gericht, zwing und penn, so in und
z dem hoﬀ z Kriessern gehrent mit sampt dem vorst und vorstrechten, mit
gebotten und verbotten, bssen, fraﬄinen, strﬀen und sunst mit allen andern
rechten, ntzen, gewonhaitten, herlikaitten, geniessen und zgehrden in disen
hernäch geschribnen gerichtz marchen und kraissen:
Item, des ersten hebent sich die hoﬀmarcken an in dem Stmpler in der holen gassen z Blatten und gan in den Rechhag, und uß dem Rechhag in den
Glattenstein, uss dem Glattenstain in Hoppser Mos, uss Hoppser Mos uﬀ die
Herdrainen uﬀ Gamor, uß Gamor in der Sitteren ursprung, uss der Sittren ursprung in Verneren Spittz, uss Verneren Spittz in Berns Bad in Wachsholteren
Egg, uss Wachsholteren Egg in Hederen Loch, uss Hederen Loch in den Krientzbach, uß dem Krientzbach in des Haini nussbom, uß des Haini nußbm in Harder Gassen, uss Harder Gassen in Dietzen Stigellen, uss Dietzen Stigellen in
Staina Rainhartzrti, usserm Staina in den Losberg, uss dem Loßberg in des
Vorsters Ln, uss des Vorsters Ln in das Brait Rys, uss dem Braiten Rys in Geroltzgraben, uss Geroltzgraben in den Hagendorn, uss dem Hagendorn in den
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Rinnenden Graben, uss dem Rinnenden Graben in Marpacher Furt, uss Marpacher Furt in Escher Stg, uss Escher Stg in Tachartzmli, uss Tachartzmli in
das Crtz ze Wydnw, uss dem Crtz z Wydnw in die Schwantzlachen, uss
Schwantzlachen in Empser Bach, uss Empser Bach in Aministag, uss Aministg in Alber in Wilhelms Gassen, uss dem Alberen in Schencken Wg, usser
dem Schencken Wg in Kadlen Ort, uss Kadlen Ort in die linden ze Koblen in
Blckly, uß Blckly in Guggen Brunnen, usser Guggenbrunnen wider in den
Stmpler ze Platten in der holen gassen,
also und mit dem underschaid, das die bssen von dem obvermelten gerichte
dem vorgesaiten Ulrichen von Ramschwg halben zgehrent, doch wz z holtz
und z veld gebotten wirt und verfalt, gät den selben von Ramschwg gantz
nichtz an, ht ch kainen tail daran.
Und hab dem dickgenanten minem gnedigen herren und dem gotzhus Santgallen dis alles gemainlich und sunderlich mit allen vorgeschribnen rechten und
gerchtigkaiten und sunst gantzlich mit allen andern gerchtigkeitten, ehaﬀtinen, lechenschaften und manschaﬀten, ntzen und geniessen, herlikaitten und
zgehrden, wirden und eren, wie die dhains wgs z den obgeschribenen
schlossen Blatten und Wychenstain ye gehrdt haben oder gehren sllen ald
mgen, es sige an holtz, veld, ackern, wisen, wnn, waid, wasser, wasserssen, bommen, zwyen, stock, stain, owen, asatzen, gebuwen und ungebuwen,
genemptz und ungenemptz, fundens und unfundens, ob und under der erden,
das minder und dz mer, wie das alles namen ht oder haben mag, darinn und
darvon gar nichtz ußgeschaiden noch hindan gesetzt in dhain wys noch weg.
Und darumb, so setz ich yetz fr mich, ouch mine kind und unser erben und
nchkomen den dickgenanten minen gnedigen herren und das gotzhus Santgallen und iro nächkomen aller vorgeschriben stucken mit ir anhangen, rechten und zgehrden in recht, still und liblich nutzung, innhaben, bruchung und
rwig gewer, darmit hinfr gemainlich und sunderlich z der mergklichen gerchtigkait, so dasselb gotzhus vorhin an und z den obgesaiten schlossen und
gerchtigkait lut ir brieﬀen ht, als mit andern iren aignen gttern nach irem
nutz und willen z varen, thn, z werben und z laussen, wie inen aller best
fgt und ben ist, von mir, minen kinden, unsern erben und nachkomen, ouch
sunst allermengklichem von unser wegen daran gantz ungesumpt, öne intrag,
frwort und verhindern in allweg, und verzich mich daruﬀ fr mich, mine kind,
alle unser erben und nchkomen gegen dem vilgenanten minem gnedigen herren abbt Ulrichen, sinen nchkomen und dem gotzhus Sant Gallen, dis kouﬀs
und aller obgemelter dingen, wie vorgschriben stt, ouch fr gantz ledig, losz
und unverkmbert von aller mengklichem untz an zechenthalben guldin zins
aim von Veldkilch, ouch das die von Ramschwg darz kain losung, pfandtschaﬀt noch versprechen haben in dhain wg, und daran aller gerchtigkait,
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vordrung und ansprch, wie wir die alda gehept haben oder gehabt haben sltint oder mchtint, nicht hierinn hindan gesetzt, ouch aller aigenschaﬀt, lechenschaﬀt, kuntschaﬀt, lt, rdel und brieﬀen, aller erb und erbtail, ouch alles innmens, innhabens, besitzung und gewer und gemainlich und sunderlich alles
des rechten, das ich und mine kind untzhar ye daran und darz gehebt haben
oder hinfro ich und mine kind, unser erben und nchkomen oder yemandt
anderer von unser wegen in gemain oder sunder darz und daran indhain wys
noch weg gehaben oder berkomen mchtind, und namlich des gemainen rechten, lutend, das ain gemain verzichung nit verfch, es sig dann ain sndrige
vorgangen, ouch sunst aller anderer rechten, dero sich frwklich geschlacht
hierwider gepruchen, frwen oder behelﬀen mcht in mäß, als ob dis alles mit
uﬀgehepten vingern und mit gelerten worten z gott und den hailgen z halten
oﬀenlich geschworen wr, und das ich mitsampt min und miner kinden vogte disen kouﬀ nch aller notturﬀt und dem rechten, dem oﬀtgesaiten minem
gnedigen herren z desselben gotzhus Santgallen handen vor hof oder landtgerichten, wie die notturﬀt das haischen wirt, volkomenklich und gngsamklich,
daran sy habent sigint, mit sampt allen brieﬀen, rdeln, gewarsame und geschriﬀten, so wir yetz umb obgemelt stuck und gerchtigkait innhaben oder
noch erfundint, vertigen und z iren handen pringen und in antwurten sllen
und wellen ön allen verzug, frwort und intrag, und loben ouch hierby fr mich,
mine kind und unser erben und nchkomen bi minen gtten trwen an ayds
statt, dis alles, wie obgeschriben stt, wr, vest und unzerbrochenlich z halten,
dem nchzkomen, ze volstrecken und gng zetnd, ouch darwider nichtz z
reden noch zethnd, ouch nit schaﬀen gethn werden, weder mit noch n recht,
gaistlichem ald weltlichem, noch sunst in dhain ander wys noch weg, besunder des vorgemelten mins gnedigen herren, sinen nachkomen und des gotzhus
Sant Gallen dis köﬀs und aller vorgeschribner dingen in vorgeschribner wys fr
allen abgang, mindrung und intrag, recht, ntz und getrw, gt wren, trster
und frstand z sind, ouch sy an allen enden und gen allermengklichem, wo
sy hierumb angesprochen oder bekmbert werdint mit recht, in unserm costen
z verstn und ze vertretten, ouch sy gantz rwig und unansprchig zemachen
nach dem rechten und lechensrecht, alles getrwlich und ungevarlich.
Und des z wrem urknd und ewiger, statter sicherhait, so hab ich, die selb
Getrudt Mangoltin, won ich aigen insigel nit gepruch, mitt ernst erbetten den
frsichtigen, wysen Conratten Schattzen, burgermaister z Costentz, das er sin
aigen insigel fr mich, alle min erben und nächkomen, im und sinen erben n
schaden, von aller obgeschribner dingen wegen oﬀenlich gehengkt ht an disen
brieﬀ.
Ich, der vorgenant Jacob Schwartz, der obgedchten frow Getrudten Mangoltin, geborn von Hrnlingen, und der vorgesaiten Wolﬀgangs und Conradtz, ir
und Jacob Mangoltz selgen elicher kinden vogt, vergich und bekenn aller vor225
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geschriben dingen ainer gantzen wrhait, und das die mit minem rtt, ztn,
wissen und gten willen wolbedchtigklich und von der selben frowen und ir
kinden mergklichs nutzes wegen oﬀenlich inbiwesen iren frnden und gnner
beschchen und volfrt sind.
Und des z noch merer sicherhait und bestenntnisz, so hab ich min aigen
insigel fr mich, die obgenanten frowen und ire kind, ouch ir erben und nchkomen als ain vogt, mir und minen erben n schaden, ouch oﬀenlich gehengkt
an disen brieﬀ, der z Costentz geben ist an dornstag nch dem sntag reminiscere in der vasten nach Cristi gepurt vierzechenhundert und im sechsundachtzigisten järe.
Original: StiASG, Urk. AA3 A40, Perg. 75,5/76,5 × 41,5/42 cm, Falz 9,5 cm, rote (Wachs-?) und andere Flecken, Verfaltungen, vor allem rechter Seitenrand verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); 2
Siegel: beide Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt, 1. Conratt Schattz, 2. Jacob Schwartz (kleines Randstück abgebrochen). Dorsualnotizen [15. oder 16. Jh.]: Gotzhus koﬀbrieﬀ;
Ergänzung von anderer Hand [15. oder 16. Jh.]: umb Blatten by Montiygell; andere Hand [16. oder
17. Jh.]: Der recht original kauﬀbrief, under frow Gertruwten von Hornlingen bekhandtnus usgan[gen]b , wie sy herrn Ulrichen, abbte des gotzhus Sant Gallen, das schloss Blatten, auch Wigchenstain und irn tail gerechtigkhaiten am hof Krieseren, ain tail am far am Rin und zudem den
wasterhaber halb und andern herlichkeiten und gerechtigkheiten verkauft hat umb xvc Rinschen
Gulden. Numero 2; Notizen von anderer Hand: 1486; andere Hände: AA 3 A 40. Cl. 2. Cist. 17. Arca Ic
AA3. – Kopien: StiASG, Bd. 83, S. 625–628 (B1: Druck; 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bd. 1767, S. 383–394
(B2: 18. Jh.) und S. 401–408 (B3: 18. Jh.).
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 68.
Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. VII–VIII; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15.

25

30

1. 1486 April 7. Konstanz: Hans Ehinger, Bürger von Konstanz, im Namen des Stadtammanns von
Konstanz und mit Vollmacht des Bischofs von Konstanz sowie Jakob Schwarz, Vogt der Getrud Mangolt, bestätigen und besiegeln den obigen Verkauf (Original: StiASG, Urk. AA3 A39. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 69).
2. 1489 April 25. Montlingen: Der Abt von St. Gallen nimmt als Herr und Vogt von Blatten und Kriessern zu Handen des Klosters St. Gallen von der Gemeinde von Blatten und Kriessern den Eid entgegen
und verspricht, diese bei all ihren Rechten und Freiheiten zu belassen und zu beschützen (Original:
StiASG, Urk. AA4 25. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 75).
3. Zum Verkauf des übrigen oder oberen Teils des Hofs Kriessern von Ulrich von Ramschwag an den
Abt von St. Gallen s. Nr. 90.

35

a
b
c

Mit Bleistift unterstrichen.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
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65. Der Abt von St. Gallen und die Appenzeller vereinbaren,
dass Gefangene nicht aus dem Rheintal geführt werden
dürfen, das Kloster St. Gallen bei seinen Rechten im Rheintal belassen werden soll und der St. Galler Abt auf die Auslösung des Rheintals verzichtet

5

1486 Mai 19. St. Gallen
S. auch Nr. 38a und 52.

In gottes namen, amen.
Z wissen unnd kunt sige allermengklichem oﬀembar mit disem brieﬀ von
slicher spenn und jerrung wegen zwúschent dem hochwirdigen fúrsten und
herren, herr Ulrichen, appten, ouch techant und convente des wirdigen gotzhus
Sant Gallen, das ne mittel dem hailgen stl z Rome zgehrt, sant Benedicten
ordens, in Costentzer bistum gelegen, ainer, und den ersamen, wysen amman,
rautt und gemainen lantlúten des lands z Appenzell der andern sitt, uﬀerstanden, harlangende von den hochen und nidern gerichten in den marchen und
kraissen des Rintals,
da der genant apt Ulrich und sin convent vermaint haben, die von Appenzell
als vgt des Rintals mit annemen der lúten in den hochen gerichten, so inen
als vgten desgelich in den nidern gerichten, so dem gotzhus zgehortint, mit
gepietten und andern hendeln wytter handlung und fúrnmen ttint und bißhar
getn hetten, dann inen zgehorti,
dawider aber die von Appenzell verhoﬀten nain, sunder nichtz anders gebt
und prucht habint, denn als vgten zstúnd und wie das an si komen und von
ir vorvarn vgten ouch gebt und prucht wr etc.,
wie dann slhs von baiden tailn zum meren ml mit vil und mengerlay reden,
hie z melden nit not, geprucht ist etc., das durch der fúrsichtigen, ersamen und
wysen burgermaister und rautt der statt z Sanntgallen rte, nemlich Ulrichen
Varnbúler, die zit des hailgen richs vogt, Hanßen von Vonbúl, vogt z Stainach,
Ulrichen Keller, seckelmaister, und Gallussen Kapfman, bumaister z Santgallen, von baider obgemelter parthyen ernstlicher pitt wegen harz verordnot als
frúntlich undertdinger und getrúw nachpuren, an baiden obgemelten parthyen nach mercklicher mg und arbait von inen mit trúwen vliß angekert und
geprucht, am letsten mit irem wissen und willen sovil erfunden, das slicher
span uﬀ mainung, als hernach volgt, gttlich veraint, betragen und hingelait,
dem also ist
[1] des ersten, item, das hinfúr die von Appenzell als vgt niemand, wer der
ist, der in den marchen und kraissen des Rintals, wie die vormals durch der
Aidgnossen botten von dem land z Appenzell undergangen sind, angenomen
oder gefangen wirt, belúmdet oder sunst ander lút daruß fren noch sunst ander
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hendel, lút oder gt in denselben marchen des Rintals antreﬀent und berrende, da dannen an andre end nit ziechen, ervordern noch gepietten, besunder
das alles in den selben marchen und kraissen bliben laussen und daselbst im
Rintal und sunst niendert usserthalb darumb mit fragen rechtvertigen und anderm handel fúrgenomen, geprucht und entlich ußtrag beschchen und volfrt
werden sllen,
[2] item und das sy ouch hinfúr der nidern gerichten mit gebotten und verbotten und allem dem, das denselben nidern gerichten im Rintal zgehrt, es
sige an lúten oder gttern, mssig gän, ouch sich des nichtz annemen, besunder das ainen heren von Santgallen und sine amptlút von des gotzhus wegen
tn und verhandeln laussen. Und ob sich begeben wurd, das jemand ainen herren von Santgallen und sin amptlút anrﬀti by urtailn oder anderm, den nidern
gerichten zgehrende, z schirmen und z handthaben unnd denn ain herr
von Santgallen oder sin amptlút an die von Appenzell als vgt begertint, inen
darinn hilﬀ und bistand zetnd, das sy denn als vgt inen hilﬀ und bistand
tn. Darz sóllen sy ouch ainen herren von Santgallen und sin gotzhus by allen
iren ehaﬀten, nútzen, rechten und gerechtikaiten in den obgenanten kraissen
und marchen des Rintals als vgt handthaben, schútzen und schirmen, wie sy
dann als vgt des von billichait wegen zetnd schuldig sind.
[3] Item und dargegen sllen min gnedigen von Santgallen und sin convent
sich vertzichen aller der fryhaiten, briefen und gnaden, so sy dann bißhar von
kaißern, kúngen oder andern lúten der loßung halb z Rinegg und dem Rintal gehept oder erlangt haben, und sich dero ainicher loßung Rinegg und des
Rintals halb hinfúr niemer frwen noch behelﬀen, ouch die niemand anderm in
kain wiß noch weg úbergeben noch gestattnen, sunder gemain land z Appenzell by slicher vogty Rinegg und des Rintals rwenklich bliben laussen, und
deweder tail den andern an dem, so im von oberkait wegen zstaut, nemlich
ain herr von Santgallen, sin convent und gotzhus gemain land z Appenzell an
den hochen gerichten und der vogty ze Rinegg und im Rintal und gemain land
z Appenzell das gotzhus Santgallen an sinen gerichten und andern gerechtigkaiten im Rintal, wie denn obstaut, niendert trucken, trengen noch verhindern
sllen in kain wiß.1
[4] Item, slicher obgeschribner vertrag sol ouch mit lutrem bedingt den gttlichen vertragen und briefen, vormals zwúschen baiden obgesaiten tailn des
Rintals halb gemacht und uﬀgenomen, unvergriﬀen und nschaden haissen
und sin.
Unnd dis berichts z warem, verstem urkúnd, so haben wir, dis obgenanten
undertedinger, nemlich ich, der genant Ulrich Varnbler, min aigen insigel fúr
mich und den genanten Hannßen von Vonbl von siner pitt wegen, doch im,
ouch mir unnd unßer baider erben onschaden, gehenckt an dißer brieﬀ zwen
glich lutend, daran der fúrsichtig, wiß Hainrich Zyli, die zitt alt búrgermaister
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z Santgallen, von der obgenanten Ulrichen Kellers und Gallus Kapfmans pitt
wegen, doch im, och inen baiden und irn erben on schaden, sin insigel gehenckt
haut.
Wir, die obgenanten Ulrich, von gottes gnaden apt, ouch techant und aller
convent gemainlich des gotzhus Sannt Gallen, ouch Hanns Moßer, die zitt amman, Herman Zidler, alt amman, Uli Lancker, vogt z Rinegg, Herman Schwendiner, des rautz, Hanns Stamili, schriber, und Hans Lúsi, waibel des lands z
Appenzell, als vollmchtig anweld gemainer lantlút und landes z Appenzell,
verjechent und bekennent slicher gttlicher vertrag und bericht mit unnßerm
aller und sunder gantzer gemainde des lands z Appenzell wissen unnd gtten
willen durch die obgenanten, frúntlichen undertdinger beschechen und also
von unns z baider sitt uﬀgenomen sin. Darumb, so habent wir, dieselben apt,
techant unnd gemainer convente, fúr unns, unßer nachkomen und das genant
unnßer gotzhus by unsern wirden und eren und wir, Hanns Moßer, Herman
Zidler, Uli Lancker, Herman Schwendiner, Hanns Stamili und Hanns Lúsi, mit
vollem gewalt von gemainer lantlút wegen des landes z Appenzell fúr unns, sy
und alle unnßer nachkomen by gtten truwen in aids wise mit unßern handen
an der obgemelten undertdinger hande gelopt, verhaissen unnd versprochen,
dis alles, wie ob von ainem artickel an den andern geschriben staut, wär, vest
und statt z halten, dem allem getrúwlich ön alle intrg und fúrwort nachzkomen, dawider niemer nichtz z reden, zetnde nach schaﬀen getön werden,
enweder mit noch ön recht, gaistlichem noch weltlichem, mit dehainen fúnden
noch listen, so in kúnﬀtig zitt jemand hierwider erdencken, ußziechen oder erwerben knd oder mcht in ainich wise ald weg.
Unnd des z noch merer sicherhait unnd bevestnung, so haben wir, obgenanten apt, techant und convente des gotzhus Santgallen, unnßer aptlich unnd
gemains conventz, und wir, amman, rautt unnd gemain lantlút des lands z Appenzell, unnßers lands insigele fúr unns, alle unßer nachkomen, das obgenant
gotzhus unnd lande z Appenzell z vorderst an dise obgemelte, zwen glich
lutend briefe laussen hencken, die z Sanntgallen geben sind an fritag nchst
nach dem hailgen pngst tag nach der gepurt Cristi gezalt thusennt vierhundert
unnd in dem sechs unnd achtzigostenn jare.
Original: StiASG, Urk. Z2 A10, Perg. 62 × 34,5 cm, Falz 8/8,5 cm, vor allem Seitenränder verschmutzt
(wohl vom häugen Gebrauch), Flecken, Verfaltungen; 5 Siegel: alle Wachs, ausser 1. (oval) alle rund,
etwas abgeschliﬀen, an beschrifteten Perg.streifen angehängt, 1. Ápptlich, 2. Conventz, 3. Appenzel,
4. Ulrich Varnbler, 5. Hainrich Zyli. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Zwschen Appenzell und
dem gotzhus. [...]a Numero 4; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Vertrag zwischen [d]emb gottshaus
St. Gallen und dem landt Appenzell wegen deß Reinthals under abbt Ulrich uﬀgericht: 1., daß die
im Reinthal gefäncklich angenomme personen durch die von Appenzell [nirgends]b anderstwo dann
im Reinthal sollen gerechtfertiget werden; 2., daß sie daß gottshauß mit seinen nideren gerichten in
gepotten, verpotten und allem anhang sollen [...]a lassen, dabei uﬀ anrüeﬀen als vögte sch[ützen]b
und schirmen; 3., daß abbt Ulerich sich allen kayser und [königlichen]b privilegien, der losung halb

229

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 65–66

5

10

SSRQ SG III/3

an die vogtei, ver[zichten]b unnd begeben solle. Ao. 1486. Notizen von anderer Hand: 1486; andere
Hände: Z 2. A. 10. Cl. 2. Cist. 15. Arca. Hc . Z2. – Original (A2): LAAI, A.II:18, Perg. 58 × 37/37,5 cm,
Falz 8,5/9 cm, zahlreiche Flecken, Verfaltungen, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar
vom Gebrauch); 5 Siegel, alle Wachs, aller rund ausser 1. (oval), alle in geöﬀnetem Leinensäcklein
ausser 5., an beschrifteten Perg.streifen angehängt, 1. Apt (nur Bruchstück, ziemlich abgeschliﬀen),
2. Convent (nur Bruchstück, etwas abgeschliﬀen), 3. Appenzell (ziemlich abgeschliﬀen), 4. Varnbler
(etwas abgeschliﬀen), 5. Zili (etwas abgeschliﬀen). – Kopien: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden,
Nr. 31 (B1: 16. oder 17. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 9a (B2: Druck; 17. oder 18. Jh.).
Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. II 2, Nr. 510. – Teildruck: AUB I, Nr. 1219. – Regest: Chronik von
Altstätten, S. 66–67.
Literatur: Göldi, Bernang, S. IV und zu Nr. 159.
a
b
c

15

1

Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
Zum Auslösungsrecht des Klosters St. Gallen s. die Nachbemerkungen in Nr. 38a.

66. Der Abt von St. Gallen regelt in einem Konikt zwischen
Marbach und Rebstein den Bau der Kapelle St. Sebastian
in Rebstein
1487 Mai 26. St. Gallen
20

25

30

35

Der Bau der Kapelle in Rebstein fällt in eine Zeit von Pestzügen während der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Weihungen zugunsten des heiligen Sebastian, dem Schutzheiligen gegen Pest und Seuchen,
waren in jener Zeit verbreitet (s. dazu Gruber, Rebstein, S. 131–132). Der Kapellbau steht aber auch in
Zusammenhang mit den verschiedenen Selbständigkeitsbestrebungen gegenüber Marbach (s. Nr. 51
und dortige Bemerkungen).

Wir, Ulrich, von gottes gnaden abbt des gotzhus Sant Gallen, das one mittel dem
hailgen stl z Rom zgehort, sant Benedicten orden[s],a in Costentzer bistum
gelegen, thnd kund aller mencklich mit disem brieﬀ, als von der spenn und
zwaitrecht wegen zwischen den unnsern von Marpach unnd von Rebstain im
Rintal uﬀerstannden von der cappell wëgen, so die von Rebstan [!] in iren nöten
dem himelfrsten sant Sebastion zgesait und frgenomen haben zebuwen in
den marchen und kraisen der pfarrkilchen z Marpach in hoﬀnung, wir inen
das erloben und vergnsten soltint.
Darwider aber die von Marpach gestanden sind und vermaint haben, solichs
unbillich beschehen, och von uns, als rechtem lehen und kilchheren z Marpach, nit erlopt noch vergnst werden soll, dann solicher buw, usser kainer
notdurﬀt besunder usser aignem willen, z mercklichem appruch unnd schaden der pfarkilchen, och der kilchen buw, z Marpach frgenomen wërd.
Wie dann baid tail solich [mai]nunga mit vil mer worten, unnotdurﬀtig, allhie
z begryﬀen, vor unns durch ir vollmechtig anwáltb gebrucht haben, solicher ir
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spenn und zwaitrëcht sy beder sydt yec z letst uﬀ unns als rechten lehen unnd
[kilchhern]a,b z Marpach, [sy d]arumba z entschaiden unnd ordnung z setzen, komen und willkrlich ingangen sind, und daruﬀd mit iren han[dgeb]nena,c
truwen in aidsc wys fr sich selbs und ire mithaﬀ[ten]a z Marpach und Rebstain und alle irb nachkomen c– an [unnser]a hannd–c hoch gelopt und verhaisen
haben, wie wir sy umb ir spenn und zwaytrëcht obvermelt entschaidint, betra[gint, och]a zwschen inen ußsprëchint und ordnint, das alles yetz und härnach
war und stät z halten, darwider [niemer ze]redena noch z thnd, och nit schaffen gethon werden, weder mit nach on recht, gaistlichem ald weltlichem, nach
sunst in dehain ander wys noch weg, besonnder dem allem nachzekommen,
gng zethnd und zvollstrecken [on alle]a frwort, intrag unnd verhindrung,
mit vertzihung aller behelﬀ, in beden rechten begriﬀen, unnd sonnderlich [des
re]chten,a lutende, ain gmain vertzichung nit versach, on ain sondrige vorganngen etc.
Dasa wir daruﬀe iren ha[ndel]a und gngsam frtrag beder mainung halb fr
unns genomen, ernstlich betracht unnd ermessen, unnd haben sy darumb entschaiden unnd zwschen inen ußgesprochen, entschaident sy und sprëchent
yetz mit disem brieﬀ also:
[1] Das die von Rebstain die gemelten cappell ußmachen und buwen mögen,
doch mit solichem mercklichem underschaid, das sy hinfr z ewigen zyten in
der selben cappell kainerlay gotzdienst, es sige mit pfrnden, [sin]gena oder
lesen, meß han oder mit andrer gaistlicher übung, wie die namen hetten oder
erfunden [werden möchten],a in dehain wys noch wëg stiﬀ[ten, uﬀrichten, ordnen]f , setzen oder haben, och [solichs]a z thndec nit erwerben sollen ald mögen one besunder gunst, wissen unn[d]a erloben ains herren von Sant Gallen
oder sines verwesers und ltpriesters z Marpach in sinem namen.
[2] Was och hinfr in derselben capell z Rebstain, ob et[lich]a gotzdienst
allda z haben erlopt wurdent, als obstät, von opfer oder anndern gaben, aim
lutpriester zgehor[ig],a geele oder geben wurd, wie das namen hett, sol alles
aim ltpriester und verweser z Marpach werden unnd zgehören und verfolgen
one aller mencklichs intrag und verhinndern.
[3] Was aber an den buw der selben cappell z Rebstain geben oder verordnen alder sunst dahin komen wurd, von billichemc dem buw zgehorig, das
alles und yecklichs insonnders sol an den buw der pfarrkilchen z Marpach
gehoren, och dahin ingenomen und versorgt, und aber nichtz destminder die
selbig cappell ze Rebstain mit sampt der pfarkilchen z Marpach daruß und darvon, so verr das gelanngen mag, in eren gehept und versehen werden mit tach
unnd andern notdurﬀtigen buwen, alles by obvergriﬀnen trwen und gelpten.
Unnd des unsers spruchs unnd entschaids z warem, oﬀem urknd, so haben wir unn[ser]a secret insigel, doch unns, unnsern nachkomen unnd gotzhus
in allweg unschedlich, oﬀenlich thn henck[en a]na disen brieﬀ, der in unnserm
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obgenanten gotzhus Sant Gallen geben ist an samstag nechst nach sant Urbans
tag nach Cristi gepurt viertzehenhundert unnd im siben unnd achtzigisten jare.

5

Original (A1: Editionsvorlage): KathPA Rebstein, Reg.-Nr. 06.01.01, Perg. 36 × 26 cm, Falz 6 cm, zahlreiche Flecken, teilweise von Pilzbefall, Faltriss; Siegel: ab und fehlend. Dorsualnotizen [wohl 15. Jh.]:
Rebstainer spruch; Notizen von anderer Hand: 1487 Mai 28. No. 1. – Original (A2): StiASG, Urk. N1
G1, Perg. 45 × 18,5 cm, zahlreiche Flecken, Tinte teilweise verblasst, Seitenränder verschmutzt (wohl
vom häugen Gebrauch); Siegel: ab und fehlend.
Druck: Senn, Urkunden, Nr. 31. – Regest: Ackermann, Rebstein, S. 134, Nr. 1.
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 130; Kuster, Schutzpatron.

10

15

1. 1522 Februar 4: Der Abt von St. Gallen anerkennt die Kaplaneipfründe in Rebstein und weiht die
Kapelle zu Ehren des heiligen Sebastian (Original: KathPA Rebstein, Reg.-Nr. 06.01.02. – Kopie: KathPA
Rebstein, Reg.-Nr. 06.01.02. – Regesten: Ackermann, Rebstein, S. 134, Nr. 2; Oesch-Maggion, Balgach,
Nr. 180c. – Literatur: Gruber, Rebstein, S. 43; Rütte, Reformation, S. 77).
2. 1522 April 26: Der Bischof von Konstanz bestätigt die Stiftung der Kapellpfründe in Rebstein (Original: KathPA Rebstein, Reg.-Nr. 06.01.03. – Regest: Ackermann, Rebstein, S. 134, Nr. 3. – Literatur:
Gruber, Rebstein, S. 134).
3. 1750 Mai 29: Der Oﬀizial des Klosters St. Gallen verpichtet den Pfarrer von Marbach, möglichst
jeden Dienstag in der Kapelle St. Sebastian in Rebstein eine heilige Messe zu lesen (KathPA Rebstein,
Reg.-Nr. 06.01.12).

20

4. 1774 Januar 6: Der Abt von St. Gallen erteilt die Erlaubnis zur jährlichen Feier des Schutzpatrons
Sebastian in Marbach und Rebstein (s. Nr. 304).
5. Am 27. April 1898 genehmigt der katholische Administrationsrat die Trennung der katholischen
Kirche in Rebstein von derjenigen in Marbach und die Gründung einer eigenen Pfarrei. Am 19. Mai
desselben Jahres erfolgt die Bestätigung durch den Regierungsrat (Gruber, Rebstein, S. 294).

25

a
b
c
d
e

30

f

Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein +.
Mit Bleistift umrahmt.
Links davon stehen am Seitenrand mit Bleistift zwei +.
dar mit Bleistift umrahmt.
Faltriss. Gemäss Original A2 ergänzt.

67. Der Landammann von Appenzell und andere Appenzeller
Landleute stellen die Rechte des Klosters St. Gallen in den
Höfen Marbach und Berneck aus (Oﬀnung)
1487 August 7
35

1. Vgl. die Oﬀnung für Berneck von 1459 (Nr. 35). Im folgenden Urkundentext wird auch eine frühere
Oﬀnung von Marbach erwähnt, die jedoch nicht überliefert ist.
2. S. auch die teilweise ähnlichen Regelungen betr. Frevel und Bussen in den Oﬀnungen von Eichberg
(Nr. 53) und St. Margrethen (Nr. 59).

In gottes namen, amen.

232

SSRQ SG III/3

Nr. 67

Z wissen und kund sye getân allermengklich oﬀenbar mit disem brieﬀ von
slicher spenn und jerrung wegen entzwschen dem hochwirdigen frsten und
herren, herrn Ulrichen, apt, och techant und convent des wirdigen gotzhus z
Santgallen, das ône mittel dem hailigen stl z Rom z gehrt, sant Benedicten
ordens, in Costentzer bystum gelegen, ainer, und den ersamen, wisen ammann,
richtern und gantzen gmainden der tzwayen hfen Marpach und Bernang im
Rintal der ander sidt, uferstanden, herlangend, das die genanten apt, techant
und convent des gotzhus Santgallen vermaint haben, das Rintal durch begabung ettlicher kngen und andrer machtiger herren dem wirdigen gotzhus Santgallen mit aigenschaft, gerichten, tzwingen und bannen, gebotten und verbotten, och lten und gtern, vallen, erschatzen, gelaßen, erb und erbschaft untz
an die vogty, so jetz mit irn zgehrden in dero von Appenzell hand stât, bißhar
zgehrt hab und noch htt by tag zgehorty, und namlich die dry hf Altstetten, Marpach und Bernang mit irn zgehrden und anhang, als dz landkndig
sye, och durch des gotzhus brief und urknd clârlich erfunden werden mg,
und aber ettlich jar das gotzhus am ruggen gelegen und deßhalben die ding im
Rintal mit gerichten, gebotten, verbotten, freinen, bssen und anderm unordenlich zgangen, sunder och dem gotzhus von denen von Bernang langer zit
nie kain vastnachthennen verlangt noch geben waren. Deßhalben dem gotzhuß
not sye, slichs wider uf und, nachdem es wie ob begabet und gesetzt sye, in
ain recht wesen und regiment z bringen und darumb verschriben oﬀnungen
und satzungen z machen.
Darwider aber die von Marpach und Bernang vermainten, dz si oﬀnungen
habint, die man alle jar oﬀny, was man dem gotzhus Santgallen, och den vgten, deßglich si inen selbs schuldig syent, daran si weder dem gotzhus Santgallen noch niemant ungern ichtz abbrechen wlten, sunder was si dem gotzhus
Santgallen schuldig warint, das taten si volkomenlich und truwtent, das man si
by irem alten herkomen, oﬀnungen und gten gewonhaiten bliben laussen slt.
Besunder, so vermaintint si nit, das si dem gotzhus Santgallen weder erbschaft
noch gelaß, deßglich die von Bernang kain vastnachthennen zegeben schuldig
waren, wie dann das mit vil lengern worten, z meren mal uﬀ jeden artikel von
apt, techant und convent des genanten gotzhuß Sant Gallen anzogen, verantwurt worden ist etc.
Das durch der ersamen, wisen, des landtammanns und râtz ze Appenzell
rat, nemlich Herman Swendiners, derzit landamman ze Appenzell, Hansen Mosers, altammann, Othmar Fuchsen und Johansen Stamelis, lantlt daselbs, von
baider obgemelter parthyen ernstlicher pitt wegen, och uﬀ bevelh der strengen,
frsichtigen, wisen, gemainer nser herren, der Aydgnossen boten, domals [in]a
Zrich by enander versamlet, als frntlich undertadinger und getrw nachpuren hierz verordnet, an beiden obgemelten parthyen nach merklicher mg und
arbait von inen mit trwem iß ankert und gebrucht, am letsten sovil erfunden,
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dz slicher span mit irem wissen und willen uﬀ manung, wie hernach von ainem artikel an den andern aigenlich geschriben stat, gtlich veraint, betragen
und hingelait, dem also ist
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[1] des ersten, item Marpach und Bernang mit gerichten, tzwinggen und bênnen,
gebotten, verbotten, och bssen und freinen, mit vallen, vastnachthennen und
sust mit allen irn gerechtikaiten und oberkaiten der nidern gerichten als fry
gotzhuslt gehrent dem gotzhuß Santgallen z, und die vogty ber die selben
gericht gehrt z denen von Appenzell.
[2] Item, so hand nser gnadiger herr von Santgallen und sin convent den
tzwayen hfen im Rintal, Marpach und Bernang, usser gnaden und ernstlicher
pitt wegen der gesaiten undertadingern die vastnachthennen an beiden enden
zkoﬀin geben umb sechszig gulden Rinisch, dero sin gnad gantzlich von inen
usgericht und bezalt worden ist, also dz weder si noch ir nachkommen dem genanten gotzhuß Santgallen slich vastnachthennen zegeben niemermer schuldig sin sllent.
[3] Item, was och hinfr in den obgeschribnen tzwayen gerichten bssen und
freinen gefallent, die syen klain oder groß, wie die hernach geschriben stand,
die sllent sin uﬀ und angnad und also ainem herren von Santgallen, och den
vgten von Appenzell, lut ir verschribungen z Wil im Thurgw gemacht, deßglich den tzwayen hfen, sovil inen von bssen in dem underschaid, als nach
stât, von der oberkait zgelaussen und usser gnaden gepren, usgericht und
abtragen werden.
[4] So folgen hernach die bssen:
[4.1] Item des ersten, welher gmainmerk inlait, ist zebß verfallen dr pfund
pfenning, und soll dennocht dz wider uslegen.
[4.2] Item, welher dem andern sin gelegen gt anspricht und sin ansprach
nit behept, ist die bß dem angesprochnen ain pfund pfenning und den herren dr pfund pfenning, ußgenomen zsprch, die sich von erbschaft oder versprechens wegen nach der hf und lantzrecht, och undergeng und markenhalb,
erhebent.
[4.3] Item, welher den andern frevenlich haisset liegen oder suß mit bsen
worten beschalkot, ist die bß ainem man zechen schilling pfenning und ainer
frowen fnf schilling pfenning.
[4.4] Item, welher in aim frevel ain messer oder ain waﬀen ber ain zukt und
doch nit schaden tt, ist die bss drissig schilling pfenning.
[4.5] Item, welher den andern frevenlich mit der fust slacht oder suß mit bsen worten beschalkot ôn bltrsige, ist die bß den herren ain pfund pfenning
und dem kleger fnf schilling pfenning.
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[4.6] Item, der berbracht vor gericht, so ze reden nit erlopt, ist die bß dry
schilling pfenning. Und frevelt ainer witer oder hcher, so sol er aber nach recht
gestraft werden.
[4.7] Item, welher den andern bltrsig macht, ist die bß dr pfund pfenning. Ob aber der schad so groß war, darnach slt man richten, und menglichem sin recht behalten sin, die bß mit recht uﬀ den andern zebringen.
[4.8] Item, welher z aim wirft oder schst und valt, ist die bß fnf pfund
pfenning. Trift er aber, so sol man richten nach dem schaden.
[4.9] Item, welher den andern frevenlich erdfellig macht, ist die bß fnf
pfund pfenning. Und ob aber der schad so groß war, so slt man richten nach
dem schaden.
[4.10] Item, welher den andern mit gewaﬀnoter hand anloft und inn understat ze mißhandlen, ist die bß drissig schilling pfenning. Tt er aber schaden,
danach sol man richten.
[4.11] Item, um ainen nachtschâch ist die bß fnf pfund pfenning, doch, so
mcht sich ainer mit nemen also halten der welt das iro, man wurd in mit recht
nach dem rechten straﬀen am lib.
[4.12] Item, umb fridbrachy mit worten ist die bss sechs pfund pfenning.
[4.13] Item, umb ain fridbrachy mit werken ist die bß tzwaintzig pfund pfenning.
[4.14] Item, welher den andern ber fridbott liblos tt, z dem sol man richten
mit den hohen gerichten als z ainem morder.
[4.15] Item, welher frid versait und den nit geben, ist die bß fnf pfund pfenning, und sol man in nichtz dest minder darz halten, das er frid geb.
[4.16] Item, welher den andern frevenlich usser sinem hus oder gemach vordret, ist es tags, so ist die bß fnf pfund pfenning. Beschichts aber nachtz, so
ist die bß tzwifalt.
[4.17] Item, welher dem andern frevenlich in sin hus oder herberg nach loft,
ist die bß sechs pfund pfenning. Beschicht es aber nachtz, so ist die bß tzwifalt.
[4.18] Item, welcher verheft oder verlait gt usser dem haft nimpt oder frt
und dz mit recht vor nit entslagen hat, ist die bß dr pfund pfenning, und sol
glichwol daby dem, der geheft hat, umb sin schaden wandel tn.
[4.19] Item, welher dem andern schaden tt mit sinem vich, ist die bß dr
schilling pfenning und sol dem, so schad beschechen ist, sin schaden ablegen
nach ains gerichtz erkantnß.
[4.20] Item, welhem gebotten wirt an den ayd und den verachtet und das nit
halt, der sol darumb mit recht gestraft werden nach ains gerichtz erkantnß und
nach gestalt der sach und underschaid des gebotts.
[4.21] Item, wer der ist, so dem andern an sin êre redt und nit daruﬀ beharret,
der sol den herren verfallen sin dr pfund pfenning und dem er z geredt hat,
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ain pfund pfenning. Und tt es ain frow, so sol si halb gelt geben und sol glichwol dem, so an sin êre geredt ist, entslahung beschechen nach ains gerichtz
erkantnß.
[4.22] Item, welher berwist wirt umb sachen, darfr er sin unschuld gebotten hat, der sol verfallen sin sechs pfund pfenning.
[4.23] Item, welher berwist wirt umb sachen, darfur er sinen ayd gesworn
hat, z dem sol man richten nach der hochen gericht recht.
[4.24] Item, welher sich understât, ainen ze wisen und dz nit tt, ist die bß
6 pfund pfenning.
[4.25] Item, welher hinfr ainem sin aigen oder gebannen holtz abhowt, ist
die bß von jedem stumpen dry schilling pfenning, aber von ainer aych oder
von ainem berenden bom ain pfund pfenning, und sol darz dem sin schad
abtragen werden, dem schad beschechen ist nach ains gerichtz erkantnß.
[4.26] Item, welher ainen berêrt, bermayt oder berznt ber ofen marken,
wenn dz clegt und kuntpar wirt, ist die bß fnf pfund pfenning und sol dem,
der also beraren, bermayt oder berznt ist, dz sin wider und sin schad abgetragen werden.
[4.27] Item vatten und heg z machen, die gtter, wunn und waid zeschirmen, deßglich steg, weg und lantstrassen zebessren und zerumen, das sllen
die nachpuren ansechen und bestellen, nach dem sich dz geprt, und die bssen, so daruﬀ gesetzt werdent, gehrent den nachpuren z der tzwayen hfen.
[4.28] Item, welher sich ainen ayd erbt ze tnd, und das er den nit tn wil,
er sol zebß verfallen sin dr pfund pfenning.
[5] Item, welher der obgeschribnen bssen aine verfalt, der sol die von stund
an mit ainem ingesessnen burger oder hofman an der herren gnad vertrsten.
Welher aber nit trostung tn wlt noch mcht, der sol von stund an usser den
gerichten sweren und nit mer darin komen, untz er die bß usgericht. Doch
ob ander, so nit burger noch hot warint, der vorgenanten frevel ainen verell oder bssen verschulte und der oder die selben nit trostung tn wlt noch
mcht, daz dann die nachpuren z den selben griﬀen und z recht hanthaben
sllent so lang, untz si trostung oder usrichtung tnd.
[6] Item und dz och menglichem sin zug und appellacion von den obgemelten
gerichten fr ain herren von Santgallen vorbehalten sin sllent mit ainer trostung aim herren an zechen schilling pfenning und dem, wider den zogen oder
geappelliert wirt, sin costen und schaden abzelegen, ob die zogen oder geappelliert urtail increften erkennt wurd, als dann ain herr von Santgallen und die
vgt des in ettlicher maß, och underschaid, gegen enander habent lut ir verschribungen.
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[7] Item, die von Altstetten, Marpach und Bernang sllent och hin fr iren zug z
und gegen enander haben, wie si des bisher gegen enander in bruch gewesen
sind und von alterharkomen ist.
[8] Item, und dz si och den fryen zug und wechsel habint und bruchint, als von
alterhar komen, und dz gotzhus Santgallen, och die lt, des in bruch und besitzung sind.

5

[9] Item umb deßwillen, das hinfr die tzwen hf ire brunnen, steg und weg,
bruggen und anders, so inen je ze bessren not ist, dester fro in eren gehalten
mgen. Was dann bssen an fnf schilling pfenning und darunder gefallent,
sllent den hfen usser gnaden, inen hierinn beschechen, zgehren, doch dz
darinn dehain gevrlichait gebrucht, och nichtz an fnf schilling pfenning noch
darunder gebotten werden slle, das hher ald ander gebott uﬀ im hab oder
zimlich ald billich sye.

10

[10] Item und umb alle obgeschriben bssen und frevel sol menglichem sin recht
vorbehalten sin, die mit recht uﬀ den andern zebringen.
[11] Item und dz die von Marpach und Bernang hinfr dehainen besetzten noch
belten rt nit mer haben sllent, sunder, wenn si von ir selbs oder iren nachpuren wegen underred notturﬀtig syen, dz dann ain ammann die gesworenen
richter mit der gloggen beruﬀen und samlen mug, und, ob dz not ist, sust dry
oder vier von ainer gmaind z denselben richtern berﬀen mug, doch, da nychtz
zuverhandlen, dz der oberkait an ir ehafty, gewaltsamy, botten, verbotten, bssen ald freveln abbruch oder verhindrung bringen mug. Aber in kriegßlﬀen,
so nit wider dz gotzhus, oder so es der hohen gerichten halb notturftig war,
so mchten si wol ainen belten rât haben, doch dz slichs aber dem gotzhuß
Santgallen an ir ehafty, gewaltsamy, botten, verbotten, bssen ald freveln nit
abbruch noch verhindrung bringen mug.
[12] Doch so ist in disen oﬀnungen oder berkompnssen luter ußbedingt, dz
alle hievor geschriben artikel und satzungen ainem herren von Sant Gallen von
sins gotzhuß wegen, och denen von Appenzell als vgten des Rintals an dem
bericht, tzwuschen inen der hohen und nidern gerichtenhalb gemacht, och an
der verschribung und bertrag, vor jaren z Wil im Thurgw gemacht oder an
andern vertragen, so si gegen enander habent, in all anderweg gantz enkeinen
abbruch, intrag noch verhindrung geberen noch bringen mg.
Und hiemit sllen baid obgeschriben parthyen slicher obgeschribner spenn
und jerrungen halb alleklich gar und gantzlich veraint, betragen, gericht und
geslicht haissen und sin, und deweder tail den andern derohalb mit dehainen
nwerungen witer erschen, uftriben noch bekmbren in ainich wiß, sunder
bliben by dem, wie obgeschriben stat. Es soll och aller unwill, wie sich der bai-
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dersidthalb bis uﬀ httigen tag dato diß briefs gemacht hat, hiemit och gericht,
geslicht, gesnt, gar und gantzlich hin, tod und ab haissen und sin.
Und z warem, vesten urknd, so hand wir, obgenanten Herman Swendiner,
ammann, und Hans Moser, altammann, nsre aigne insigel fr ns und die
genanten nsre mitgesellen als frntlich undertadinger von ir sitt wegen, doch
ns und inen, och ns und nsern erben ôn schaden, an diser brief, tzwen glich
lutend, oﬀenlich henken laussen.
Wir, die obgenanten Ulrich, von gottes gnaden apt, och techant und aller convent gemainlich des gotzhuß Santgallen, och ammann, richter und gantz gmainden der beider [!] hfen Marpach und Bernang, verjehent und bekennent och mit
disem brief, das slicher gtlicher vertrag mit nserm gunst, wissen und gten
willen durch die obgenanten undertadinger beschechen und also von ns z
baiden tailn zgesagt und ufgenommen sind. Darumb, so haben wir, die selben apt, techant und convent des gotzhuß Santgallen fr ns und nser nachkommen und dz genanten unser gotzhus by nsern wirden und eren, und wir,
ammann, richter und gantz gmainden z Marpach und Bernang fr ns und all
nser nachkomen mit nsern gten, hand gebnen trwen in aydßwiß ón bß gevard gelopt, verhaissen und versprochen, diß alles, wie ob von ainem artikel an
den andern geschriben stt, wr, vest und stat zhalten, dem allem getrwlich
und ôn all intrag nachzekommen, darwider niemer nichtz zereden, zetnd noch
schaﬀen getn werden, und namlich wir, die obgenanten apt, techant und convent des gotzhuß Santgallen noch unser nachkommen, die gerrten ammann,
richter und gantz gmainden ze Marpach und Bernang noch ir ewig nachkommen der obgeschribnen, angezognen stuken, puncten und artikeln witer nach
verrer, dann hievor underschaiden, geltrot und gtlich vertragen ist, und besunder der gelassen, erb und erbschaft, och der vastnachthennen nimer mer
z erschen, anzvordren, ufztriben noch zbekmbren, weder mit noch ón
recht, gaistlichem noch weltlichem, mit dehainen fnden, listen noch gevarden
in kain wiß noch weg, denn wir ns aller fryhaiten, gnaden, begabungen, briefen und schriften, so wir oder nser nachkommen von nsers gotzhuß wegen
hierwider gehaben, frwenden ald ns dargegen frwen ald behelﬀen mchten,
mit gten, fryen willen entzigen, verzigen und begeben haben. Und des z noch
merer sicherhait, so haben wir, die selben apt, techant und convent des gothuß
Santgallen nser aptlich und gemains convents insigel fr ns und all unser
nachkommen und dz vermelt nser gotzhuß zvordrest an dise brief gehenkt.
Und z noch merer sicherhait, so hand wir, Herman In der Mur von Bernang
und Jacob Welter von Marpach, mit vollem gwalt und uß empfelh der ammann
und gantze gmainden ze Marpach und Bernang mit iß erbetten den ersammen
Laurentzen Staiger, lantman ze Appenzell, der zit vogt ze Rinegg und im Rintal,
dz er sin aigen insigel, im und sinen erben, och der vogty im Rintal an allen irn
rechten unvergriﬀenlich und ón schadlich, fr ns und die genanten gmainden
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ze Marpach und Bernang und all ir nachkommen oﬀenlich an disen brief gehenkt hat, der geben ist an zinstag vor sant Laurentzen tag im jar, do man zalt
nach Cristi gepurt vierzechenhundert achtzig und im sibenden jar.
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Urk. Z5 C38, Perg. 56,5/57 × 47,5/48 cm, Falz 6,5 cm, vor allem am rechten Seitenrand verschmutzt (wohl vom Gebrauch), einige Flecken, Verfaltungen, leichte
Faltschäden; 5 Siegel: alle Wachs, ausser 1. (spitzoval) rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen
angehängt, 1. Abt Ulrich, 2. Konvent (Randstück abgebrochen), 3. Herman Swendiner, 4. Hans Moser, 5. Laurentzen Staiger. Dorsualnotizen [15. oder 16. Jh.]: Der bericht ze Bernang im Rintal und
die oﬀnung; andere Hand: Desglichen Mardtbach oﬀnung; Notizen von anderer Hand: 1487; andere
Hände: Z 5. C. 38. b– Cl. 2. Cist. 16.–b Arca. Hb . Z5. – Original (A2): OGA Marbach, Nr. 23, Perg.
58/59 × 43/44 cm, zwei grosse Wachsecken, einer mit Wachsresten (teilweise nicht mehr lesbar), vor
allem rechter Seitenrand verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); 5 Siegel: alle wie A1, ausgenommen 1. und 2. stark geschmolzen (oﬀenbar teilweise Ursache der Wachsecken), 3.–5. teilweise abgebrochen. – Kopien: StiASG, Bd. 998, fol. 17r–21v (B1: 15. oder 16. Jh.). StiASG, Bd. 1747, fol. 59v–64v
(B2: 15. oder 16.Jh.). StiASG, Zürch. Abt., X 50, S. 224 (B3: 16. Jh.). StiASG, Urk. II, X1 B6 (B4: Perg.;
16. oder 17. Jh.). StiASG, Bd. 74 (B5: Druck; 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bd. 1798, S. 127–139 (B6: 1739).
KathPA Berneck, Urkundenbuch, o. Nr., S. 18–32 (B7: 18. Jh.).
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Druck: Göldi, Bernang, Nr. 201.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XIII f.; Gruber, Rebstein, S. 69, 91; Müller, Oﬀnungen, S. 30, 47, 199;
Rohner, Marbach, S. 17; Sonderegger, Entwicklung, S. 297, 299, 305; Flury-Rova/Hochreutener/Kuster,
Kirchen, S. 9.

20

S. auch die teilweise ähnlichen Regelungen betr. Frevel und Bussen in den Oﬀnungen von Balgach
(Nr. 76) und Kriessern (Nr. 79).
a
b

Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.

25

68. Die Fischer von St. Johann- und St. Margrethen-Höchst
stellen eine Fischerordnung auf
1488 März 16
Es handelt sich wohl um die älteste überlieferte Fischerordnung im Rheintal.

Wir, gemain vischer ze Sant Johanns und Sant Margreten Höchst enent und
disent dem Rin, bekennent oﬀenlich und tügent kunde aller menclichem mit
disem brieﬀ allen denen, die in ansehent oder hörent lesen, das wir mit guter
zitlicher und williger vorbetrachtung, wolbedàchtem sinne und mt mit ainhelligem, gemainem ràt ain mers gemachet, als hernach geschriben stàt, und
das selb mer ernstlich mit gemainem ràt wyssiclich bevolhen den hienach benempten Cnraten Schamler von Sant Johanns und Hannsen Roner von Sant
Margreten Höchst, die selben únser ainung und ussspruch anzegeben und ze
verschribent, nach dem und denn ain mers gewesen ist, den man also vermerckhen sol:
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[1] Des ersten, wie ainer ainen zug gewint, also sol er in òch tn, es wär
denn sach, das sölicher wind wär, das kainer ainen zug mug getn und sich
des menclich erkanti. Ouch nachts mag ainer aim helfen.
[2] Item, demnach sol yetlicher den zug gewinen, da man in anvert, es sige
denn sach, das ims der gunnen well, der vor im anvert. Er sol òch dem kund
tn, dem er angewunnen hàt, und sol z im sprechen: «Jetz han ich dir angewunnen.» Welicher aber nit da wär, der den zug anvaren slt, welicher denn
nach im varen sol, der sol uﬀ den Rain stòn und im, so lùtost er mag, z dreyen
malen oﬀenlichen rﬀen.
[3] Item, wenn denn ainer sin garn wil uﬀhencken und trúcknen, so sol er ain
ander garn in das scheﬀ legen, damit er den zug heben wil, ee denn das naß
daruß kom.
[4] Item, wär òch sach, das zwen zùg oder mer under ainandra wärint, welicher denn under dem andren anfr, der sol den obren verloren han, er gewinn
denn den obren von nùwem.
[5] Item, wär òch sach, das zwen, dry oder mer mitainandra gemainder wärind, so sond sie die zùg nit uﬀ ainandra tn, sonder allwegen ainen zwùschen
in laussen anvaren.
[6] Item und denn von der watten wegen ist beredt, das ye zwen ain watt
sllent zùchen, und wie òch er den zug gewint, also sol er in òch anvaren und
sol òch sins zugs warten nach zugsrecht, si ainint sich denn mitainandra, doch
dem gemächt, in disem brieﬀ begriﬀen, unvergriﬀenlich und unschädlich in
allweg.
[7] Item, wär òch sach, das ainer tags uﬀ den zug käm und funde der ain
geraybet watt da, sy wär trucken oder naß, so sol er òch rüﬀen, als obbegriﬀen
ist. Wie vil aber watta da wärint und nit geraybet, so mag ainer anvaren, so
niemand dabya ist.
[8] Item sy sond òch all sontag, all zwelﬀbottentag und söliche grosse fest ze
abent, nach dem und man vesper gelút, mitainandra umb die zùg halmlen.
[9] Wir, obgedáchten vischer, lobent, versprechent und verhayssent òch by
unsren trûwen, das alles, so obgeschriben stàt, wàr, vest und stät ze halten und
da wider niemer zetn. Welicher aber der stuck und artikel, im brieﬀ begriﬀen,
ainen oder mer, nit hilt und sich das kuntlich erfund, die oder diero yetlicher sllent den herren, als dick oder von wem das beschicht, z rechter bß vervallen
sin z yedem màl zehen schilling pfening.
Und des alles z wàrem, oﬀem urkùnd, so habent wir obgedàchten gemainlich und yetlicher in sonder, so diß ordnung gemachet hond, mit vliß erstlich
gebetten und erbetten, namlich wir von Sant Johanns Hôchst den erbaren und
wysen Ulrichen Bart, genant Brde, ûnsern keller, und wir von Sant Margreten
den erbaren, wysen Hannsen in der Vorburg, unsern amman, bayd von gnáden
und bevelhens wegen des hochwirdigen fùrsten und herren, herren Ulrichs, apt
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z Sant Gallen, únsers gnädigen herren amptlùt, das yetlicher sin aygen insigel
fùr úns, doch dem erstg[e]n[a]nten ûnserm gnädigen herren, òch inen selbs und
allen iren erben unschädlich, oﬀenlich gehenckt hond an disen brieﬀ, der geben und dise ordnung gemachet ist uﬀ mittvasten des jàrs, do man zalt nach der
geburt Cristi thusent virhundert achtzig und darnach in dem achtenden jàre.
Original: StiASG, Urk. Z5 A7, Perg. 26,5/27 × 20/20,5 cm, leichte Verschmutzungen, vor allem an
den Seitenrändern (wohl vom Gebrauch); 2 Siegel: beide Wachs, rund, ziemlich abgeschliﬀen, an
Perg.streifen angehängt, 1. Ulrich Bart, 2. Hanns in der Vorburg. Dorsualnotizen [wohl 15. oder
16. Jh.]: 1488. Von der vischer wegen; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Ain gmain mer und vischer
ordnung, so gmain vischer ze Sant Johanns und Sant Margrethen Hogst ennet und disset dem Rin
mitainander gemacht haben; Notizen von gleicher Hand: Numero 13; andere Hand?: Numeri 12; andere Hand: 1488; andere Hände: Z 5. A. 7. Cl. 2. Cist. 16. Arca. Hb . Z5. – Kopien: StiASG, Rubr. 122,
Fasz. 20 (B1: wohl 17. Jh.). StASG, CEA/K 1 (Depot StadtA Rheineck) (B2: 17. oder 18. Jh.). StiASG,
Bd. 8b, S.459 (B3: Druck; 17. oder 18. Jh.).
1644 Juli 20. Baden: Die Gemeinde St. Margrethen und die dortigen Fischer beklagen sich, dass die
Fischer in Höchst die Fischereirechte im Rhein für sich allein beanspruchen, was auch die eidgenössischen Hoheitsrechte betreﬀe. Die eidgenössischen Gesandten befehlen dem Landvogt im Rheintal, über
die Fischereirechte zu wachen (Original: StASG, CEA/D II.4 [Depot StadtA Rheineck]. – Regest: EA V2,
Absch. 1041bb, Art. 88, S. 1629).
a
b

by darüber eingefügt.
Gestrichen.
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69. Graf Georg von Werdenberg-Sargans sowie Graf Gaudenz
von Matsch fällen einen Schiedsspruch zwischen den vier
eidgenössischen Orten Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus
einerseits und dem Land Appenzell andererseits wegen des
Klosterbruchs in Rorschach

25

1490 Februar 10. Rorschach
1487 begann unter Abt Ulrich Rösch die Erstellung der Klosteranlage Mariaberg ob Rorschach. Der Abt
beabsichtigte eine Verlegung des St. Galler Klosters an den Bodensee, um sich wegen der wachsenden
Spannungen aus der räumlichen Umklammerung durch die Stadt St. Gallen zu lösen. Diese Verlegung
stiess jedoch aus politischen und wirtschaftlichen Gründen auf den Widerstand der St. Galler und Appenzeller. Letztere sahen darin vor allem eine Bedrohung für ihre Rheintaler Landesherrschaft.
Am 28. Juli 1489 überel eine Truppe aus Appenzellern, Rheintalern und St. Gallern die Baustelle in Rorschach und zerstörte die noch unvollendeten Bauten. Dieser sogenannte «Rorschacher Klosterbruch» kann in Zusammenhang mit anderen damaligen Aufständen gesehen werden, so mit dem
Waldmannhandel und den Rapperswiler Bürgerunruhen (SSRQ SG II/2/1, Nr. 100).
Nach dem schweren Landfriedensbruch rief der Abt die vier eidgenössischen Schirmorte Zürich,
Luzern, Schwyz und Glarus um Hilfe. Nachdem sich auch Gotteshausleute der Alten Landschaft
(Waldkircher Bund vom 21. Oktober 1489) dem Aufstand angeschlossen hatten, begann am 1. Februar
1490 der eigentliche «St. Galler Krieg». Vor den anrückenden eidgenössischen Truppen gaben die Aufständischen jedoch weitgehend kampos auf. Bereits am 16. Februar konnten die Eidgenossen wieder
abziehen (s. dazu: Tremp, Klosterbruch; Kuster, Überblick, S. 16; Ulrich Rösch).
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Im Schiedsspruch vom 10. Februar wurden die Folgen der eidgenössischen Intervention für die Appenzeller oﬀenbar das erste Mal geregelt. Diese mussten die landesherrlichen Rechte im Rheintal den
Eidgenossen übergeben. Die für das Rheintal relevanten Stellen lauten:
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[...]
Des ersten, das die statly Rynegg und Altstetten, öch die drfer Bernang, Marpach und all andere drﬀer, hﬀ und geginen, so die benanten von Appenzell im
Rintal und was sy gemeinlich von irs lands wegen usserhalb irs lands marcken,
so vor jaren zwischen inen und herren abt von Santgallen von unsern herren
und frnden, den Eidgnossen, usgemarchet sind, haben mit gerichten, rechten,
zwingen, bennen, aller oberkeit, herlikeit, luten, brieﬀen und aller gewaltsamy
[un]da zgehrd mitsampt der herschaﬀt Sagx den benanten von Zrich, Lutzern, Schwitz und Glarus in und ber gewantwurt werden, hinfr das innzhaben, wie die von Appenzell das bishar ingehept ha[ben]da und damit zhandeln
als mit dem iren, on intrag der selben von Appenzell, und doch mit sunderheit,
ob einich sundrig personen von Appenzell einich gult, schuld oder gter hetten
in dem Rintal, die sollen hiemit den selben personen nit abgestrickt sin, sunder
inen slichs nāchfolgen, und was rechtungen und alterharkomen, dann die obbenanten hﬀ, drﬀer und geginen hand von holtz, och weidfarens oder andrer
sachen wegen, daby sllen sy och beliben und davon nit getrengt sin. [...]
Im sechsten Artikel wird ergänzt, dass die Appenzeller auf alle eigenschaﬀt, [...]
besitzung und gwer, och lten, brieﬀen und rdeln im Rheintal zu verzichten und
alle diesbezüglichen geschriﬀten und brieﬀen den vier eidgenössischen Orten zu
übergeben haben.
Original (A1: Editionsvorlage): StAAR, Ac.004, Perg. 50/50,5 × 31/31,5 cm, Falz 7,5 cm, zwei grosse
und einige kleine Flecken, Faltrisse und -löchlein, an einer Stelle notdürftig mit Pap. repariert, vor allem am rechten Seitenrand verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); 6 Siegel: alle Wachs, rund, an
Perg.streifen angehängt, 1. Gaudentz, Graf z Mätsch (Bruchstück, ziemlich abgeschliﬀen), 2. Cnrat
Schwend, Ritter, alt Bürgermeister und Hauptmann von Zürich (etwas abgeschliﬀen), 3. wohl Peter
Fanckhuser, Rat und Hauptmann von Luzern (Vorderstück mit Siegelbild abgebrochen und fehlend),
4. Ulrich Uﬀ der Mur, Landammann und Hauptmann von Schwyz (Randstück abgebrochen; stark
abgeschliﬀen), 5. Jos Kchly, Landammann und Hauptmann von Glarus (Randstücke abgebrochen;
stark abgeschliﬀen), 6. Land Appenzell (etwas abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [15. oder 16. Jh.]: Dys ist
der [ri]chtigbrieﬀb zw[i]schenb den vier or[t]enb und Appe[n]nzellb ; andere Hand [17. oder 18. Jh.]:
Richtung oder tädigungs-brieﬀ entzwischen den 4 schirmborthen und Appenzell wegen dem closter-bruch zu Rorschach, kraﬀt welcheß dz Rheinthal, Sax, und waß ußert den landmarchen ligt,
den orthen zugesprochen wird etc., geben am mitwochen nach st. Dorotheen tag anno 1490; Notizen von anderer Hand: 1490; andere Hand: N.o 94; andere Hand: N.o 24; Stempel: [S]TAATSARCHIVc
[APPEN]ZELLc A. RH. – Original (A2): StAZH, C I, Nr. 630, Perg. 56/56,5 × 34/34,5 cm, vor allem an
den Rändern etwas verschmutzt, wegen Faltschaden Tinte stellenweise verblasst; 6 Siegel: Aussteller
wie A1, alle Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 3. stark abgeschliﬀen, 4. ziemlich abgeschliffen, 5. ziemlich abgeschliﬀen, 6. ziemlich abgeschliﬀen und kleine Randstücke abgebrochen. – Kopien:
StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 22 (B1: 17. oder 18. Jh.). 2 Kopien StASG, CEA/D III.1 (Depot StadtA
Rheineck) (B2: 1716; B3: 18. Jh.). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 231–232 (B4: ab 1739).
Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. II 2, Nr. 555; AUB I, Nr. 1331. – Regest: EA III I, Art. 370, S. 339;
Göldi, Bernang, Nr. 202.
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Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 86; Gruber, Rebstein, S. 91 f., 204; Kuster, Überblick, S. 16;
Tremp, Klosterbruch; Ulrich Rösch.
1. 1490 Februar 11: Die Vertreter der vier eidgenössischen Schirmorte nehmen Zug in die Mitherrschaft
über das Rheintal auf (EA III I, Art. 371, S. 340; AUB I, Nr. 1332).
2. 1490 März 7: Im Frieden von Einsiedeln wird bekräftigt, dass Appenzell das Rheintal als gemeine
Herrschaft den eidgenössischen Orten (ohne Bern) abtreten muss (Tremp, Klosterbruch).
3. 1490 Juli 9: Die Gesandten der vier eidgenössischen Orte vereinbaren mit den Vertretern des Lands
Appenzell einen Vertrag zur Bereinigung von Konikten nach dem Rorschacher Klosterbruch. Die das
Rheintal betreﬀenden Stellen lauten: [...]
Zum andern, das alle fass, klein oder gros, so die benanten von Appenzell im Rintal, ch z
Rinegk und den gegnynen da umb usser iren landsmarchen haben, den benannten únsern herren,
den vier orten, als fúr ir eigen gefolgen und z gehren sllen. [...]
Zum vierden sllen die benannten von Appenzell haruss geben all geschriﬀten, rdel und brieﬀ,
so sy umb das Ryntal und die herschaft Sagx haben, uss kraft des berichtz, im veld z Roschach
abgeredt und besigelt, uﬀgericht. [...]
Zum sibenden, als dann die benannten von Altsteten vermeynen, das inen von unsern Eidgnossen von Appenzell zechen pfund pfening und den von Marpach drú pfund und einliﬀ schiling pfenning, ch den von Bernnang viertzechen schiling pfening an des richsstúr abgezogen sye, darumb
die selben von Appenzell sy jetz gegen únsern herren, den vier orten, ch vertn slten, da habent
unser Eidgnoßen von Appenzell in der frúntschaft gtlich und willigklich sich begeben, den benanten von Altsteten, Marpach und Bernang an slich stúr jrlich z geben viertzechen pfund pfening,
und doch, das die selben von Appenzell slich viertzechen pfund nūn hinfúr, wenn sy wellen, wol
ablsen mgen samenthaft mit zweihundert und achtzig pfund pfeningen hoptgtz und mit dem
zins, so sich als dann erloﬀen ht.1
Zum achtenden, der holtzhwen halb z Marpach sol es belieben und bestn, wie das vor tagen
abgeredt und mit wissen und willen ein vertrag beschehen und brieﬀ darumb uﬀgericht ist. [...]
Zum zehnten soll den Appenzellern ein Beitrag von 4000 Gulden an die Kosten der vier eidgenössischen Orte erlassen werden. Gefgte sich aber, das witer spenn und irrung jetz wren oder hinfúr
wurden entstn zwischen únsern Eidgnossen von Appenzell und den únsern z Rinegk, ch Tal
oder andern hfen und gegnynen im Ryntal der marchenhalb, so behalten wir únsern herren und
obern, den vier orten, jetz hiemit vor, slichs mgen erlútern und entschaiden z lausen glicher
wyß, das von úns jetz beschehen mcht sin uss kraft der bericht, im vld z Roschach gemacht
(Original [A1: Editionsvorlage]: LAAI, A.III:56. – Original [A2]: StAZH, C I, Nr. 631. – Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. II 2, Nr. 566. – Teildruck: AUB I, Nr. 1350).
4. 1491 April 11: Uri, Unterwalden und Zug werden in die Mitherrschaft über das Rheintal aufgenommen. Die bereits erfolgte Aufnahme von Zug (s. 1.) wird damit oﬀenbar nochmals bestätigt (EA III I,
Art. 407e, S. 379; Göldi, Bernang, S. IV; Hollenstein, Geschichte, S. 56).
5. 1500 Mai 16: Als Dank für den Einsatz im Schwabenkrieg 1499 wird Appenzell die Mitherrschaft
über das Rheintal zugestanden (Original: LAAI, A.II:19. – Teildruck: AUB I, Nr. 1479. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 87; Gruber, Rebstein, S. 204; Hollenstein, Geschichte, S. 56. – Das AUB und
Gruber datieren die Urkunde auf den 14. Mai). Am 20. Juli 1503 wird Appenzell erstmals erlaubt, die
Stelle des Landvogts im Rheintal zu besetzen (AUB I, Nr. 1516), am 17. Dezember 1513 wird Appenzell
vom zugewandten zum vollwertigen eidgenössischen Ort (AUB I, Nr. 1621).
6. 1712 Juli 18: Der Vierte Landfrieden gesteht Bern die Mitherrschaft über die gemeinen Herrschaften
und damit auch über das Rheintal zu (s. Nr. 248).
a
b
c

Loch. Sinngemäss ergänzt.
Tinte (teilweise) verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Stempelfarbe (teilweise) verblasst. Sinngemäss ergänzt.
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Zur Reichssteuer s. auch Nr. 70.

70. Die Gesandten der eidgenössischen Orte Zürich, Luzern,
Schwyz und Glarus stellen einen Spruchbrief über Allmend- und Holzschlagrechte in den Wäldern der Altstätter,
Marbacher und Bernecker oberhalb der neuen Appenzeller
Landesgrenze sowie über die Reichssteuer aus
1490 Juni 5. Appenzell
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Die Regelungen in dieser Urkunde entstanden wegen einer neuen Grenzbildung nach der Übernahme
der Landesherrschaft im Rheintal durch die eidgenössischen Orte (s. Nr. 69). Sonderegger sieht darin
ein Beispiel für Nutzungskonikte im Grenzgebiet auf Grund des Landdrucks durch die Ausdehnung
des Weinbaus (Sonderegger, Entwicklung, S. 328 f.).

Wir, diser nachbenempten vier ort der Eidgnosschaft, namlich von Zrich, Lutzern, Schwitz und Glarus, rate, als wir diser zit im dorﬀ Appenzell uss befelch
nser herren und obern versamelt gewsen sind, mit namen von Zrich Heinrich Gldly, riter, und Hanns Keller, des rts, von Lutzern Wernherr von Meggen
und Peter Fanckhuser, des rts, von Schwitz Dietrich In der Halten der jnger,
des rts, und von Glaruss Hanns Tschudy, altamman, und Heinrich Tolder, des
rts, thnd kund allermengklichem mit disem brieﬀ:
Als sich dann etlich spenn und irrung gehalten gehept haben zwschen den
erbern, nsern lieben getrwen den von Altstetten, Marpach und Bernang im
Ryntal an eym, und etlichen nser lieben und getrwen Eidgnosen von Appenzell landtlten, so dann uﬀ und by der undermarch, so vor jaren durch etlich unser Eidgnosen rate zwschen dem land Appenzell und den obbenanten im Ryntal usgangen sind, sitzend, an dem andern teil, etlicher wnn, weid, tryb, tratt
und holtzhw wgen in der obbenanten von Altstetten, Marpach und Bernang
eignen hltzern und richs gemeinden, oberthalb der von Appenzell nwen lands
march gelgen, und etlicher ablsung an des richs str, so die von Altstetten,
Marpach und Bernang jrlichs gben sllen,
darumb dann wir uss befelch nser herren und obern, der vier orten, und
uss kraft der bericht, so dann vor tagen zwschen den selben nsern herren
und obern, och nsern Eidgnosen von Appenzell, im feld z Roschach abgeret
und besiglet ist, zwschen inen mit wissen, willen und verhencknße der benanten nser Eidgnosen von Appenzell und beider parthyen in der frntschaft
und gtlicheit abgeret und sy ns des och verfolgt haben, wie hernch beschriben stat:
[1] Namlich des ersten, das die benanten von Altstetten, Marpach und Bernang
beliben sllen by slichen iren wnnen, weiden, trib, tratt und holtzhwen, wie
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sy die an den enden von alterhar bracht, genutzet und genossen haben. Und
umb dz jeder teil wissen mge jetz und in knftigem, wie wyt, ferr und wa die
selben von Altstetten, Marpach und Bernang slich rechtung haben, so sllen
die benanten nser Eidgnosen von Appenzell einen erbern, vernünftigen man
von irem land z ünser herren und obern vogt im Ryntal verordnen, die selben
zwen dann usgn und die parthyen an den enden bescheiden sllen, in welichen
hltzern und walden die von Altstetten, Marpach und Bernang sliche tratt und
holtzrechtung haben sllen und mgen. Und wie sy och dz ltrend und usgond,
daby sol es och beliben, on alle intrg und widerred.
Und in welichen hltzern und walden oberthalb der von Appenzell nwen
landsmarchen die benanten von Altstetten, Marpach und Bernang in gemeyn
oder besunder tryb, tratt und holtzrechtung haben, da sllen sy mitsampt denen, so usserthalb den alten hofmarchen gesessen sind und jetz z dem land
Appenzell gehrendt, och tratt und holtzrechtung da haben, einen zimlichen
ban ansehen und helfen setzen, damit die weiden und hltzer nit gewst und
in schtz, schirm, nútz und eren gehalten werden, und namlich von jetwederm
teyl einen banwart mit der meren hand setzen und nemen. Die selben banwart
sllent och beid schweren eid liplich z got und den heiligen, welich den ban
bersehint und inen das frkompt, sy sitzen an welichen enden dz sig, die z
leiden und darinn glich und gemeyn z sind und darinn niemands z schonen.
Und welicher och also geleitet wird, der sol umb die bss, so daruﬀ gesetzt
wirt oder ist, gestraft und slich bss unablaslich und on alle gnad von den
bersechenden ingezogen und dero niemand nichtz nchgelssen wrden. Und
namlich, was von einichen von Altstetten, Marpach oder Bernang bersehen
und verfallen wirt, das sol von den selben hfen ingezogen und gestraft wrden
z handen der obgenanten hfen. Was dann von der von Appenzell verwandten
bersehen und verfallen wirt, das sol von den von Appenzell ingezogen und
gestraft wrden z handen der selben von Appenzell.
Und wenn och so oft die benanten von Altstetten, Marpach und Bernang slichen ban ordnen oder die banwart setzen wellen, sllen sy den, so usser den
alten hofmarchen sitzen und allen den, so tratt und holtzrechtung da haben,
z inen gen Altstetten oder Marpach verknden, inen sliche, wie obstat, verhelfen z meren und z handeln und die selben, in der von Appenzell marchen
gesessen, den von Altstetten, Marpach und Bernang deshalb on iren willen und
hinder inen nichtz z bannen oder z ordnen an den enden.
Und ob sich einich, der bssen z geben [widerumb, in]a welichen gerichten
der selb [gesess]ena ist, da sol er och darumb gerechtfertigt wrden, und wirt er
an dem selben end verlrstig, sol er die bss abtragen, desglich den bannwart,
so inn verleidet und berechtiget ht, och bengig machen umb sinen [costen
des]halbb empfangen.
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Item, [die vilgenant]tenb lt, so usser den a[lten m]archenb sitzen, sllen och
in den selben hltzern und walden kein holtz ho[wen],b usgenommen die anst[]sserb slicher hltzer und walden und die, so tratt und holtzrcht da haben, die mgen z ir notturft, z brennen und z znen ire anstossende gt wol
holtzhowen in zimlicheit.
Und darz sllen och die benannten von Appenzell nnhinfr die benanten von Altstetten, Marpach und Bernang an iren richs gemeynden wder mit
stren nch andern sachen keinswgs beladen und beshwren. Aber ire eigne gter und hltzer, in der selben von Appenzell marchen gelgen, mgen sy
stren wie ander der glich gter und hltzer.
Desglich der holtzhwen halb z Marpach sol es och beliben und bestn,
wie das vor tagen abgeret, och mit wissen und willen ein vertrag beschchen
und brieﬀ darumb uﬀgericht ist.
[2] Item, als dann die benanten von Altstetten vermeinten, dz inen von nsern
Eidgenosen von Appenzell zchen pfund pfening, und die von Marpach meynten, inen dr pfund und einlif schilling pfening, och die von Bernang meynten,
inen viezchen schilling pfening vorhar jerlichs an des richs str abgezogen
wre uss so billichen ursachen, dz nnhinfr die selben von Appenzell sy jetz
billich gegen nsern herren und obern, den vier orten, verston slten umb slichen abzug, habent wir harinn in der gtlicheit sovil erfunden, dz die benanten
von Appenzell nnhinfr jerlichs an sliche str den benanten von Altstetten,
Marpach und Bernang gben sllen und wellen vierzehen pfund pfening. Und
doch, so ist den selben von Appenzell in dem vorbehalten, das sy slich vierzhen pfund nnhinfr, wenn sy wellen, wol ablsen mgen samenthaft mit
zweyhundert und achtzig pfund pfening hobtgtz und mit dem zins, so sich als
dann erloﬀen ht.
[3] Gefgte sich och, dz unser herren vogt im Ryntal und der, so von nsern
Eidgnosen von Appenzell z im geordneot wirt, sich der march und undergangs
der tratt und holtzhw halb, wie vorstt, nit vereinigen mchten, so behalten
wir nsern herren und obern, den vier orten, vor, slichs mgen erltern und
entscheiden z lsen glicher wis, dz von úns jetz beschehen mcht sin uss kraft
der bericht, im feld z Roschach gemacht.
Und damit sllen beid obgenant partyen gegen und mit einandern umb slich
irrung bericht, betragen und vereyndt sin und by disem frùntlichen vertrag beliben, dem nchkomen und gng tn by iren gten trwen in eidswise, als sy
die also zhalten zgesagt und versprochen haben, alles on arglist und on alle
gefard.
Und des z warem urknd, so haben wir unser eigne insigel oﬀenlich an
disen brieﬀ gehenckt, doch ns und nsern erben one schaden. Wir, die vorgenanten landamman, rt und gemeinden des landts Appenzell, och wir, amman,
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rt und gemeinden von Altstetten, Marpach und Bernang, bekennen, das dis
bericht mit nserm wissen und willen zgegangen und beschlossen ist, geloben und versprechen och, dis alles war, vest und stat zhalten by nsern gten
trwen in eids wise. Und des z urknd haben wir, benanten von Appenzell,
nsers lands, och wir, die genanten von Altstetten, nser stat insigel oﬀenlich
an disen brieﬀ gehenckt, und wir, die genanten von Marpach, mit ernst erbtten den erbern Ulrichen Saltzman, der zit amman, och wir, die genanten von
Bernang, mit ernst erbeten den erbern Hannsen Bertschin, der zit amman, dz
sy ir insigel, úns obgeschribner ding zbesagende, oﬀenlich an disen brieﬀ gehenckt haben, doch inen beiden in all ander wg n schaden. Das beschach an
sambstag in der pngstwochen nach Crists geburt gezalt tusend vierhundert
und nntzig jre.
Original (A1: Editionsvorlage): StAAR, Ac.005, Perg. 58,5/59 × 28 cm, Falz 6 cm, einige Löcher (wohl
Mäusefrass), einige Flecken, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (vom häugen Gebrauch);
11 Siegel: alle Wachs, rund, an beschrifteten Perg.streifen angehängt (Beschriftung meist nicht vollständig sichtbar), 1. Heinrich Gldly (Randstück abgebrochen, etwas abgeschliﬀen), 2. Hanns Keller
(etwas abgeschliﬀen), 3. Wernher von Meggen (etwas abgeschliﬀen), 4. Peter Fanckhuser (kleines
Bruchstück), 5. Dietrich In der Halten (ziemlich abgeschliﬀen), 6. Hanns Tschudy (Randstück abgebrochen, etwas abgeschliﬀen), 7. Heinrich Tolder (etwas abgeschliﬀen), 8. Land Appenzell (ziemlich
abgeschliﬀen), 9. Stadt Altstätten (kleines Randstück abgebrochen, etwas abgeschliﬀen), 10. Ulrich
Saltzman (ziemlich abgeschliﬀen), 11. Hanns Bertschin (Bruchstück, ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen: [15. oder 16. Jh.]: Spruch brieﬀ, und[er]c gang brieﬀ zwûschen dem land und Rintal / ob
Marpach derd ; Ergänzung von anderer Hand [16. Jh.?]: uf gricht im 1490. jar; andere Hand [16. Jh.]:
Als dann in disem vertrags brief in ainem artickel erfunden wirt, das vone ainem raut und gemain
lantlūt den von Altstetten, Marpach und Bernang etlich stūr, von inen abgezogen worden, darum
inen losung vorbehalten ist, die mit zway hundert und achtzig pfund pfening sampt erlouﬀnen stūr
also bar usgericht sind, das wir lut ainer quitantz von den dry hôfen bekennen, ingenomen und empfangen haben; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Spruch-brieﬀ, von 4 orthen auﬀgericht, entzwischen
dem land Appenzell und den 3 Ober Rheinthalischen höﬀen Altstetten, Marbach und Bernang,
betreﬀend wun, weid, trib, tratt und holzhöw in den besagten 3 höﬀen zugehörigen, ob der landmarch gelegenen gemeinen hölzern und reichs-gemeinden, wie auch wegen der bemeldten 3 höﬀen
schuldigen reichssteür, welche hernach von Appenzell abgelöst worden, de dato 1490, sambstag in
der pngswochen; Notizen von anderer Hand: N. 45; andere Hand: Ac. 4 (1490); Stempel: STAATSARCHIV APPENZELL A. RH. – Original (A2): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 37, Perg.
59/60 × 29/29,5 cm, Falz 6 cm, zahlreiche Risse und Löcher, grosse Flecken von Pilzbefall, vor allem an
den Seitenrändern verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); ursprünglich 11 Siegel: alle sichtbaren
Wachs, rund, an teilweise beschrifteten Perg.streifen angehängt, 1. Heinrich Gldly (in Leinensäcklein
eingebunden, wohl nur noch Bruchstück), 2. Hanns Keller (in Leinensäcklein eingebunden), 3. Wernher
von Meggen (stark abgeschliﬀen, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel), 4. Peter Fanckhuser (ziemlich abgeschliﬀen, kleines Randstück abgebrochen, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel), 5. Dietrich
In der Halten (ab und fehlend), 6. Hanns Tschudy (ziemlich abgeschliﬀen, kleine Randstücke abgebrochen, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel), 7. Heinrich Tolder (stark abgeschliﬀen, in gedrechselter
Holzkapsel mit Deckel), 8. Stadt Altstätten (ziemlich abgeschliﬀen, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel), 9. Land Appenzell (stark abgeschliﬀen), 10. Ulrich Saltzman (ziemlich abgeschliﬀen), 11. Hanns
Bertschin (in Leinensäcklein eingebunden). – Kopien: StAAR, Ac.079 (B1: Vidimus; 1665 November
20 durch Kanzler Johann Sigmundt Buell). MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 38 (B2: 17. oder
18. Jh.). MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 1070 (B3: 18. Jh.). OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.05.01
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(B4: 1718 Mai 12 durch Joh[ann] Heinrich Buchschor, Stadtschreiber in Altstätten). OGA Altstätten,
Urkunden, o. Nr. (B5: 19. Jh. durch Sekretär Johannes Walser).
Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. II 2, Nr. 563. – Teildruck: AUB I, Nr. 1346. – Regesten: EA IIIa,
Nr. 385, S. 350; Göldi, Bernang, Nr. 203; Chronik von Altstätten, S. 71–72.
5

Literatur: Gruber, Rebstein, S. 78; Sonderegger, Entwicklung, S. 328 f.
Am 13. Februar 1506 bestätigen Vertreter der Höfe Altstätten, Marbach und Berneck, dass das Land
Appenzell den jährlichen Beitrag an die Reichssteuer in der Höhe von 14 Pfund durch die Bezahlung
von 280 Pfund Pfennigen abgelöst habe (AUB I, Nr. Nr. 1543).
a

10

b
c
d
e

Loch. Ergänzt gemäss Kopie B1.
Loch. Ergänzt gemäss Original A2.
Tinte (teilweise) verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Darauf folgen gestrichen unlesbare Zeichen.
Darüber eingefügt.

71. Hofrecht von St. Margrethen
[1490 November 16 – 1546 Januar 25]
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Dieses undatierte Hofrecht ist nur in Kopien überliefert. Pater Deicola verweist in seinem Vidimus (B4)
auf ein Hofrechtsbüchlein, das die Kopie eines Originals in der Gemeindslade von St. Margrethen enthalten soll. Beide Dokumente waren nicht mehr auﬀindbar.
Die älteste Kopie (B1), auf dem die folgende Edition beruht, stammt wohl aus dem 16. Jahrhundert.
Dies lässt zusammen mit dem Umstand, dass die Kopie B1 zwischen der Kopie der äbtischen Oﬀnung
vom 16. November 1490 und einer Kopie des vom Abt von St. Gallen am 25. Januar 1546 ausgestellten Hofrechts (s. Nr. 122) platziert ist, auf die Erstellung in diesem Zeitraum schliessen. Zudem ist es
naheliegend, dass die Übernahme der Landesherrschaft durch die Eidgenossen 1490 und die darauf
folgende neue, äbtische Oﬀnung die Aufzeichnung eines eigenen Hofrechts ausgelöst hat.

[fol. 42r]
Santt Margrethen Hchst nottell und hoﬀs recht, zegebruchenn ouch also von
gantzer gemaind angenomen.
Demnach bißhar ain lange zit ain unordnung im hoﬀ z Sant Margrethen
Hchst gewessen der in und uß zognen hoüten, so vil und dick z und von
unns on alle beschwert, straﬀ und engoltnus gezogen sind, des nu ain hoﬀ z
Sant Margethen Hchst in künﬀtig zit beschwert und ubersetzt möchte werdenn, ouch dem unwüssendenn der hoﬀrechten halb, so mengclichem not sin
were, zewüssenn, sllichs und derglichen dem hoﬀ und hoﬄüth z gtem habind wir, aman, rat unnd ain gantze gemaind des hoﬀs z Sant Margrethenn
Hoechst angesechen, ain ordnung und satzung uﬀ genomen und gemacht, wie
das hernach von ainem artickel an den anderen geschriben stat, ouch von
mengklichem, so im hoﬀ sitzet oder nach darin züchen, gehaltenn slle werden: /[fol. 42v]
[1] Zum erstenn, das ain jeder, der z unns in hoﬀ ze Sant Margretha Höchst
züchen wil, der selb sol, emals er in hoﬀ zücht, mit denn hoﬄtenn, aman,
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rat oder gantzer gemaind abkomenn, ob man inn den annemenn wl oder nit.
Und weller also angenomenn und den hoﬄüten gefallt, der sol dem hoﬀ oder
hoﬄütenn umb das hoﬀrecht gebenn und bezallenn, so vil ainer gebenn mst an
dem ortt unnd end, dannen har komenn und er zogenn ist, doch ainer gemaind
vorbehaltenn, ainenn an zenemenn oder nit, ouch mit im abezekomenn, nach
dem sich notturﬀt aischen wirt und nach gestalt der sach.
[2] Zum anderenn, ob es darz kam, das mann im hoﬀ z Sant Margrethenn
Hchst die gemaindenn thailenn wett über kurtz oder lang zit, so sol ain jeder,
der nit ain alter, erborner hoﬀman ist oder sllich hoﬀrecht erkouﬀt hat, die
selben gmaindenn erkouﬀenn vonn hoﬄütenn, emals man im von der gmaind
zu aignem z thaile oder im gebenn werd. Wllicher aber sllichs nit that oder
nit thn wette /[fol. 43r] unnd sllichs nit erkauﬀenn wett, der sol sich sllicher
thailung entzichenn und emperen und im nütz ze aignenn gebenn werden als
ain anderenn hoﬀman.
[3] Weller gast oder ongnoß ainem hoﬀman ze Sant Margrethenn Hchst recht
fergenn wil oder mß, der sol dem hoﬀman, mit dem er das recht bruchenn wil,
das gericht vertrsten mit ainem ingesassnenn hoﬀmann, ob er den ndenn
kan. Er sol ouch den trster schen mit allem iß im gericht, nebet dem gericht
und bittenn von ain ana anderenn untz an drittenn, und ob er dann kainenn
trster nden künd, so sol man lobenn von im nemenn nach hoﬀs recht.
[4] Unnd ob ain gast oder ain hoﬀman zumb aman oder waibel kamind und ainem hoﬀmann wette erlangte pfand ustragenn, so sol der aman oder der waibel
mit ini gan und pfand holenn, und sol der schuldner pfand gebenn, die des dritten pfenings wol besser sigen dann die schuld. Wann aber ainer pfand wette
gen, die ainem aman, waibel oder den gültten /[fol. 43v] nit gng bedunckte sin
und der sach nit ains mchtin werdenn, so dann sol ain aman dryg richter, wlliche er gehabenn mag, z im nemenn und berﬀenn und die pfand schatzenn,
ob man pfandschatzer nit gehabenn mag nach pillichem, ob es pfand geng
syge oder nit, als uﬀ ir baider cost und schadenn.
[5] Witter, ob ouch ainer den lüten schuldig were unnd ain kindbetteren hette,
und die gültenn kamind und weltind bezalt sin, so sol inn die kindpett im rechtenn nütz schirmen noch frygen, anderst dann untz an pfand ußtragen, darfür
sol in kindpett schirmen und gt sin unnd nit witter.
[6] Ob ouch ain hoﬀman ze Sant Margrethenn Hchst erstrbe und von tods wegen abgienge und den lütenn so vil schuldig were, das man sorgenn mst, die
gültenn mchtenn nit bezalt werdenn, wo das beschäch, so sol doch allwegenn
die kilch ze Sant Margrethen Hchst bezalt werdenn. Dem nach, so sllind die
inge/sassnenn [S. 44r] hoﬄüt den ußlendischenn vorgan und bezalt werden,
doch so sol es uﬀ der fryen gantt ußgerueﬀt werden nach hoﬀs rechta . Unnd ob
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man heﬀtenn wurd, so sol allwegenn der erst heﬀter vorgan nach denn hoﬄütenn und also für und für jeder, nach dem er geheﬀt hat, bezalt werdenn, doch
vorbehaltenn, wer brieﬀ und sigel oder verschribungenn und gesetzte pfand
hett vor am amen, darnnach soll man aber richten nach pillichem nach hoﬀs
recht, und behalt man den herrenn ire recht.
[7] Witter, ob es sich begab, das ainer mit aim hoﬀman oder mit am gast zeschaffenn gewunn, es were inn verkouﬀen oder kouﬀenn, so sol doch kain hoﬀman
niman nütz anderst noch witter verhaissen, dann nach hoﬀs recht z bezalenn.
Weller aber daruß gienge und sich ains anderenn dingt recht understnd, anzenemen oder zemachenn, der selb sol darumb gestraﬀt werdenn nach recht und
ains gerichtz erkanttnus unnd darz gehalten, dem hoﬀs recht zegeleben oder
nütz darüber richten.
[8] Die gantt sol man bruchenn im hoﬀ /[fol. 44v] z Sant Margre[te]nnb Hchst
gegenn mengklichem also, wenn ainer kumpt ze oﬀnen tagenn unnd die gantt
gat in sinen gerichten und oﬀenn sind, das er darumb loben mag, dem sol man
die gantt laussenn gan, wie vorgemelt stat. Doch so sol ainer varende pfand
gebenn, dwil er die hat, und darnnach ligende pfannd.
[9] Weller am schuldner pfand welle geben, der sol ims vor siner thür gebenn,
und die im hoﬀ verstanden sigen, wie er sy hat. Und ob ainer vermainte, dem
schuldner inred zethnd, der sol es thn, ee die verpfandung angat, oder fürsich
farenn.
[10] Wellerc schwerenn oder loben mag, das er weder pfand noch pfening hab
zegeben, der sol den hoﬀ rumen und nit mer darin kumen, untz er sich mit den
hoﬄütten gestellt oder an irn willenn mit inen uberkumpt.
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[11] Weler den ander versetzt, der sol inn wider lssen mit pfand oder mit pfening, und umb den schaden, /[fol. 45r] so hie im hoﬀ mitt recht oder mit dem
waibel daruﬀ gangenn ist, darumb sol ouch gericht und die gantt nimer z sin.
[12] Gesprochenn gelt, dingot bargalt, ouch umb win und brott und umb lidlon,
sol die gantt niemer z sin, und mag ainer zum schuldner gan mit dem waibel
umb pfening und pfand. Unnd ob ainder dem anderenn darumb nit wette pfannd
gebenn, dann sol ims ain aman oder waibel püttenn an drig schilling pfening,
das er inn ußricht mit pfand oder mit pfennigen umb den schaden, der im mit
dem waibel darüber gangen ist. Und sollind die pfand dryg tag stan, eemals
man im die ußtrait. Und weller sich ouch darumb lat beklagenn, der ist dem
cleger, ouch dem gericht, jetlichem dryg schilling pfening ze bß verfallenn, und
nüt desterminder z hus und ze hoﬀ gericht werdenn umb pfand und pfenning,
wie obstat, alles nach hoﬀs recht. /[fol. 45v]
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[13] Von der morgengab:
Der morgengab halb, das doch enttweders witter noch hcher behaben sol
und mag dann uﬀ zechenn pfund pfening. Was aber ains dem anderenn witter
verhaist minder oder mer, das sol im ouch verlangenn, dienen unnd werdenn
nach hoﬀs recht unnd darby plibenn.
[14] Der nottel umb erbschaﬀt:
[14.1] Es ist ouch angenomenn, das kind denn äny und die änyen sllind und
mgind erben anstatt und innamenn irs abgestorbnenn vatters und mter, glich,
als ob die noch in lib und in lebenn gewesenn und geerbt haben mchtenn, jafür
ainen stamenn, der kinda sigen vil ald wenig. /[S. 46r]
[14.2] Undd ob zway eemenschenn aines vor dem anderenn absturbe, es were
der man oder frow, und das, so nach in lib und in lebenn plipt, im jar wibott oder
mannotte, als dann sol es das lipting nit verwürckt noch verlorenn habenn.
[14.3] Witter, wo dann zway eemenschen zesamenn kommend und was sy
dann by ain anderen gewinnen ald uberkommenn, das sol jetweders tail halb sin
und z aigenenn erbenn, und dann ouch in allem anderenn gt ainenn kindts
thail erbenn nach liptings recht, ob liberben da warind. Und ob kain liberbenn
da warind, als dann so sol und mag es das abgestorbenn erbenn nach libtings,
hoﬀ und lantzrecht in dem gelegnenn gt und das varend z aignem erben und
habenn und dem nach aber fallenn nach der lingen pltz, nach hoﬀ und lantzrecht.
[14.4] Desglichenn, so sllind alle verbrieﬀft zinsbrieﬀ für gelegenn gt haissenn und sin und pliben wie ander gelegen gt unnd darfür gehalt/ennd [fol. 46v]
werdenn nach hoﬀs recht.
[14.5] Witter und des glichen sllind hüsser, stadel, ouch der glichen alle
gezimmer für varendt gt und wie andere varende gter haissenn unnd sin,
ouch darfür gehaltenn werden nach hoﬀs recht.
[14.6] Dann witter, wann aines abstirbt, so sol der plmenn den plmen behebenn, es sige win, korn, ops und alle andere frücht, su uﬀ dem veld stand,
und wie ander gelegenn gt geacht werdenn und gehaltenn nach hoﬀs recht,
wenn doch der erbfall gefallen ist.
[14.7] Witter, was dann under das thach kumpt oder vormals darunder ist,
es sige roß, väch, win, kornn, hw und strow, mist und allen hußradt, so darin
ist, das alles sol varendt gt haissenn, sin und pliben, ouch darfür geacht werdenn. Und das, so in lebenn ist und plibt, sol und mag sllichs allain erben und
gültenn daruß bezallenn, wo die werind. /[fol. 47r]
[14.8] Wod aber das lebendig nit darann stan welt, als dann sllind und
mgenn die erben daran stan unnd daruß bezallenn. Wo aber je die erben ouch
nit daran stan wltenn, so mgenn dann die gülten daran stan und sich selber
bezallenn. Wo aber die varendt hab ouch nit gelangen mcht, als dann sol man
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das ligend ouch angriﬀenn und daruß gülltenn bezallenn, dann der gült ist der
nachst erb, alles nach hoﬀs recht. /[fol. 47v]
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[15] Hoﬀs recht von kuntschaﬀt und beschwert der urthalenn:
[15.1] Wellicher in sinem rechtenn kuntschaﬀt umb ain sach büt und sin widerthail die sagenn lat und nit ouch kuntschaﬀt potten hat und erst kuntschaﬀt
püt, wenn dise kuntschaﬀt gesait hat, so sol man im darnach nit me kuntschaﬀt
erkennen nach verhrenn, sonder sich gesumpt, und uﬀ die vorgesaiten kuntschaﬀt richtenn und urthailen nach hoﬀs recht unnd gestalt der sach, er pringe
dann ain nüwe sach.
[15.2] Weller ouch ainer urthal vor unsserem stab im hoﬀ ze Sant Margrethenn Hchst beschwert ist, der mag sy züchenn unnd appellierenn für unsserenn gnadigen herren z Sant Gallenn und der dero gnaden loblichenn ratt.
Doch weller also appellierenn wil, das der selb, so bald er die appellatz und urthal brieﬀ erforderet und im erkhennt wirt, sol dem gegennthail trostung thn
mit ainem ingesassnenn hoﬀman, ob er inn ze onpillichem costenn und schadenn frtte, ouch die urthal gtt /[fol. 48r] unnd inn kreﬀtenn erkentt, im sinenn
costenn und schadenn abzewagenn. Deß glich, so sol der appelliert thail, von
stund an zwen schilling pfening uﬀ den brieﬀ, ouch die fürsprechenn willig
machen und inn zechenn tagenn anrﬀen uﬀ der Pfallatz. Und welles er darunder nit thate, so sol er von der appellatz kommenn sin unnd by vor ergangener
urthal plibenn, alles nach hoﬀs recht z Sant Margrethenn Hchst. /[fol. 48v]
[16] Hoﬀs recht von versprechens wegenn angenomenn:
[16.1] Unnd ob ain hoﬀman oder ongnoß gter in unsserm hoﬀ ze Sant Margrethen Hchst ligend hette und die selbigenn ainem gast oder ongnossenn und
nit ainem hoﬀman ze kouﬀen geben wurdin, so das beschach, so mag ain jetlicher hoﬀman, der im hoﬀ sitzot, den selbigenn kouﬀ oder tuschs, wie das
geschechenn oder verennderet wer wordenn, wol anfallenn und versprechen,
doch sim selber und sust z niemands handen. Doch so sol er an kouﬀ stan
dings oder bars, wie ergangenn ist, und ouch in wiß und maß bezallenn uf zil
und tag, wie es abgerett ist, und darby und mitt ußrichtenn, was daruﬀ rechtenklich gangenn were, es sige brieﬀ, winkouﬀ und annders, alles nach hoﬀs
recht.
[16.2] Witter, so mag ouch ain hoﬀman gegenn dem anderenn versprechen,
der mainung, ob ain hoﬀman etwas gts erkouﬀte, so mag dann der nechst
fründ denselben kouﬀ anfallenn und versprechen, doch sim selber und by dem
selben kouﬀ und gt bestan jar und tag. /[fol. 49r] Unnde ob es sich erfunde,
das ers ainem anderen versprochen hett und nit sim selber, so sol nütz an dem
verspruch sin und mit recht darvon gewyst werdenn mit sampt abwags alles
erlitten costen und schaden. Doch so sol es von ainer fründtschaﬀt nu ain mal
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versprochenn werdenn, wo dasselb nit darnach der nachst fründ unnd in das
ander glid ußhin gan, alles nach hoﬀs recht.
[16.3] Unnd ob ainer nit von sinem kouﬀ oder das, so er erkouﬀt hette, wette
stan und ouch das gelt von dem, der den kouﬀ angefallenn und versprochenn
hett, wette nemen, so mag dann der, so versprochenn hat, sllich gelt hinder
ain aman im gericht legen und den kouﬀ mit recht verlegen, darumb sich dann
ain aman und gericht erkennenn sllind, ob sy dem glept und wellem das gt
zgehren slle, alles nach unssers hoﬀs recht.
[16.4] Es sllind ouch allwegenn in dem verspruch vorgan die früntschaﬀt,
ouch so des gutz genoß werind ze erbenn und die gter /[fol. 49v] hettind,e so
darvon gethailt worden werind. Und mag sllicher verspruch von ainem hoﬀman geschechenn in jarsfrist, sechs wuchenn und drigen tagen und des gte
recht haben nach hoﬀs recht. Unnd ob der erst kouﬀer bargelt hett geben und
gelait, ouch den kouﬀ bezalt hette, und der, so versprochenn hett, den verspruch
vorima oder hinda im jar versprech, so sol sich allewegen ain aman und gericht
darumb erkennen, was dem ersten kouﬀer, so sin gelt gelait und ußgeben hat,
darumb ze wandel beschachenn sll.
[16.5] Es sol ouch ain jetlicher, der ainen kouﬀ anfallen und versprechen wil,
zum erstenn kouﬀer gan unnd inn erforderen, das gelt, so er uﬀ den kouﬀ ußgebenn hette, von im zenemen und inn an kouﬀ laussen stan gtenklich. Und
ob aber er sllichs nit an im ernden mcht, so sol der, so versprechen wil, das
selb gelt, so bar uﬀ den kouﬀ gehrt, ouch winkouﬀ und was darüber gangen
ist, hind/ere [fol. 50r] den aman legen und mit recht darvon wyßenn, alles nach
hoﬀs recht.
[16.6] Unnd ob ain verkouﬀ beschach und jar und tag verhalten plib und dem
nach sich erfund, sol dannacht der verspruch angan nach hoﬀs recht. Oder aber,
ob ain lossung in ainem kouﬀ vorbehalten were, ain jar, zway oder drü, sol der
verspruch ouch erst nach den loß jarenn angan und versprochen werden nach
hoﬀs recht in ainem jar, sechs wuchen unnd drygenn tagenn.
[16.7] Und namlichenn, so sol ain jeder, so ligende gtter in unsserm hoﬀ
ze Sant Margrethen Hchst ligend hat, es sige ain hoﬀman oder ongnoß, die
selbigen gter verstüren nach pillichem und unssers hoﬀs recht und pruch, wie
dann das z jaren angesachenn und gebrucht wirtt, ouch das von unnseren
herren, den Aidgnossenn, durch abschaid erlangt wordenn ist.
Kopie (B1: Editionsvorlage; wohl 16. Jh.): StiASG, Bd. 1745, fol. 42r–50r, Umschlag Pappeinband mit
geprägtem Lederüberzug und geripptem Rücken 21,5 × 30,5 cm, Inhalt Pap. 21 × 30 cm, Fadenbindung,
Inhalt 588 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–290r, Schliessstreifen aus Perg.; Umschlag
teilweise leicht abgeschabt; Blätter teilweise mit Holzwurmbefall und Flecken. Dorsualnotizen [16. Jh.?;
Goldprägung in Druckbuchstaben; Buchrücken]: RHEINTAL AB 1487 AD 1567 AD ARCHIV S. GALLI; Notizen (Buchrücken): G. 1745. – Kopien: StiASG, Bd. 1798, S. 173–179 (B2: 1739). EvangKGA
St. Margrethen, Protokollbuch, 1728–1760, S. 175–191 (B3: um 1750). StiASG, Rubr. 133a (B4: Vidimus; 1768 März 12 durch Pater Deicola).f
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1. Die Kopie B2 weist folgende wesentliche Unterschiede zu B1 auf:
Art. 5 fehlt.
In Art. 6 steht am Anfang an Stelle von Ob ouch [...] schuldig were, [...] in B2: Weitter, ob auch
einer den leüthen schuldig wäre, [...].
Art. 13–15 fehlen.
Art. 16.7 steht vor Art. 16.6.
2. Die Kopien B3 und B4 weisen folgende wesentliche Unterschiede zu B1 auf:
Wie in B2 fehlen die Art. 13–15.
Wie in B2 steht Art. 16.7 vor Art. 16.6.
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a
b
c
d
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e
f
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An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Neben diesem Abschnitt steht links am Rand von anderer Hand: NB. Auß an hﬀ schwören (unsichere Lesung).
Über dieser Zeile steht am oberen Rand: Der nottel umb erbschaﬀt.
Über dieser Zeile steht am oberen Rand: Hoﬀs recht, von versprechens wegen angenomenn.
Mit Vermerk: Das gegenwärtige abschrift mit der copey, so in dem St. Margrethen hoﬀrechtsbüechlein in quart geschriben zu lesen, welche copia von herr obervogt Würner mit dem originali, so in der gemeinds-lad liget, von wort zu wort collationiert worden, in allem übereinkommen und die schreib-fehler eissig corrigiert worden, bezeüge ich, unten benanter päbstlicher
oﬀentlicher geschworner notarius, mit diser meiner handschrift und vorgedruckhtem notariatsignet.

72. Hofrecht von Rebstein
1494 [ohne Datum] – 1612 Mai [o. T.]
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Das schlecht erhaltene Schrifstück ist als alte dorfs oﬀnung betitelt, entspricht aber inhaltlich eher
einem Hofrecht in dem Sinne, als es sich nicht um Vereinbarungen mit einem Gerichts- und Grundherrn, sondern um Beschlüsse der Gemeinde handelt. Die Überlieferung dieser Entscheide ist umso
wertvoller, als die datierten Einträge in anderen Quellen nicht gefunden wurden und die Gemeindeversammlungsprotokolle erst 1727 einsetzen. Überwiegend ist die detaillierte Regelung von Wegrechten.
Die reichhaltige Quelle für Personen- und Flurnamen zeigt die Bedeutung des Rebbaus in Rebstein und
den dafür notwendigen, grossen Düngerbedarf.
Das hier edierte Hofrecht ist grösstenteils ausführlicher als die etwa zeitgleich erstellte Kopie B1.
Diese enthält nur die Einträge bis und mit 1514, entspricht aber bis dahin grösstenteils inhaltlich sowie
meist auch wörtlich oder wortnah der edierten Quelle. Einige, als wichtig erachtete Unterschiede bzw.
Ergänzungen werden angemerkt, nicht aber die wenigen Abweichungen in der Reihenfolge.

a) Wegrechte
1494 [ohne Datum]

40

Item aller mancklichem sige z wissend, das ain gantze und volkomne gmaind
z Rebstain ht uﬀgenonen [!] und verordnett fûnﬀ mann vonn deren gmaind
der[en] elttesten, och denen, deren den daz den zitten aller best kond und
m[gen]a sin, um[b] steg und weg z den gtter und umb mist schuttinen, war [!]
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und wohin ain yeder nunn fûrhin sol faren und mist schùttenn, und wie sy d[e]na
disse [ste]ga und weg vonn alterher[en] och inen ist z wissend [...].b Diss haind
sy alsso geoﬀnett und d[iss hätt ain g]mainda also uﬀgenomenn und diss nun
fûr hin also haltten, und diss [...]b ist uﬀgenomen im [jar, do man zaltt nach der
geburtt]a unssers heren Jehsu Cristi tussent vier[hu]ndertta lxxxxiiij jar. Diss
gehrtt z der gmaind Rebstain.
Item des ersten, so haind die altten goﬀnett [...]b und alen gtter, so harnch
stond, steg und [weg und]a
[1] dess ersten, so haind die Stritt Meder weg durch dess Riettmanss Stockach an die strss und [a]llea wissen dissentt dem grabenn.
[2] Item, dass ander jar so hain die Strittmeder und die wissenn weg durch
Hansen Walttiss und Ma[n]ﬄissa bûntten en zweriss da durch ann die hurdstal.
[3] Item, das dritt jarr haind die Strittmeder unnd die wissen weg durch die
Stainreisslen, durch Lienhartt Walttiß acker, den nachsten ann die strss, und
sond die weg weren von santt Jacobs tag [25. Juli] biss mittem mayen.
[4] Item, die wissen ussertt dem graben hand weg durch Hugelliss wiss inherr, und dan so haind sy weg durch die gtter, da dann die andren gtter und
wissen weg haind.
[5] Item, die mittlest Stockach htt weg den nachsten ûber sich selbss an den
Werd. /[S. 2]
[6] Item, fûro so oﬀnentt die altten, dass Herman Eberliss Hb und Jacob Roners haind weg imm dritten jar hinen durch die Stainrisslen uﬀ dur die Sch[art]e[n]c durch Eberliss Wiss uﬀ ûber den Hller uf.
[7] Item, me ist geoﬀnott, dass der in der [Sch]achc sol dem mittlestenn Schachen weg gen.
[8] Item, me so hand die altten go[ﬀnet, da]sa die reben uﬀ demm Tanner
under dem f[]sswe[g haind]c weg von des pfarerss torg[el]c den [acker]c uss
[uﬀ den spittal, al]ssc ferr der wagenn gon mag.
[9] [Item],c me hand sy goﬀnett, das die reben, gen[an]tt Gaisshussler, haind
weg un[der]c dess Hubers torgel uss uﬀ Jrgenn Mu[res acker, als fer]c der w[agen]c gon mag. Und wend sy [ûber d]iec reben, so mugend [sy]c ber dass Lo
uﬀ faren.
[10] Item, dess Endgassers reben haind weg z sim hurdstall [in]d uﬀ sich
selbss.
[11] Item, me so ist geoﬀnott durch die alten, dass Galli Langenn tobel und
Cristen Ronerss reben im tobel haind weg ûber Jrgen Grberss acker uﬀ sich
selbs.
[12] Item, me haind sy geoﬀnett, dass der nûw wingartt und der Kamerler und
die Schiben haind weg ûber zwerchss z des Fûrers hurdstal uﬀ die mistlegy.
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[13] Item, Erhartt Gaissers Schib und die reben amm Linssybl haind weg
ann das Feld uﬀ Erhartz acker an Jrgenn Grbers Stapfen, und dan sond sy
den fss weg gon yeder uﬀ sich selbss.
[14] Item, Ully Sutters und [Bar]ttenc Hagers, baid Linssybll, die baid haind
weg [die Mu]lgassenc uﬀ obnen hinin uﬀ sich selber, und sond [an an]derc weg
genn. /[S. 3]
[15] Item, Ully Sutterss die ober Schib hâtt weg ob der strss under e– Hanssen
am Grubens–e torgel hin in uﬀ sich selb.
[16] Item, die reben in Bûtzen haind weg under dem Hachler in fûr dass Bild
uﬀ d[as]c Tobel.
[17] Item, dess Werliss reben hätt yetz Hanß Haderly und haind ain mist lege
uﬀ der S[tai]gc in Cnratz Grberss wingarttenn. Me haind Hanssen Haderliss
erbenn ain andren weg, genn ûber die wiss under der Ga[ch]ttc nch notturft.
[18] Item, Hanssen Haderliss [reben]c am Feld haind weg ob dess Naglers
bomgartten zu dem hurdstal [in uﬀ die rechten]c hand uﬀ sich selb.
[19] Item, enmitten in der [Mûl]gassenc sol der Endgasser ain mistlege genn,
und die sol alzitt ussligen [allen denen],c d[ie ir]c notturftig s[in]d,c under der
gassen und ob der gassen.
[20] Item,f die reben im Grund, ligend ob dem weg, [haind]c ain mistlege uﬀ
spittàl acker.
[21] Item, die reben im Grund [under dem f]sswegc haind wegg ûber der
Nagler acker und Jacob Ronerss acker, und sol yettweder taill den weg halben
gen, und haind der Nagler und Jacob Ronerss acker mistlege und Rdy Scherers
rebenn och sin mistlege [in sinen]a re[ben uﬀ]a Jacoben Ronerss acker.
[22] Item, die reben der mullin[en hatt weg durch das]c Wànelly uf dorﬀs
halben uﬀ s[ich selb]c .
[23] Item, [Jrgen]c Naglerss hind[er win]garttc [haut weg zû]c Hanssli Kelss
dem ussren hurds[tal]c an [zweris ûber]c die acker uss uﬀ sich selbss.
[24] h–i– Item, Conrad Roner oder sin erben [...]b weg im Grund uber sich selb
[we]gennb in [...]b anstòeser unangoltenn, namlich Mangasse [...]b und Thoman
Graﬀenn, das ain amma und [...]b .–i–h /[S. 4]
[25] Item, die reben im Burckhartt haind weg zu Hanssly Kelss hurdstal in
die fûrhptterr uﬀ ennett dem bach untz uﬀ den Mûlliner, und den Mûlliner uss
uﬀ den Burckhartt, da sol ain mist lege sin, sol der Burckhart und der Oppen
reben und wass hinderm Mûlliner litt, pruchen nach notturft.
[26] Item der forder Enginerr hatt weg z Hanssli Kelss ussren hurdstal, in
zwerchs ûber die acker uﬀ sich selb amm dritten jar, und der usserr Enginner
hatt weg ober der strss z der [uﬀ]gangk in uﬀ sich selb, somer und wintterr.
[27] Item, Hanssen Kelss Stain Ackerr htt ain fss weg enzwûschett Klassen
Mûllers und dess [Frechen]c wingartten ab uﬀ sich selb.
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[28] Item, me htt der Mûllinner weg ob dem wûr in z Jacob Ronerss
[hurd]stalc in das [fûr]hopttc ab uﬀ sich selb und mugend da faren uber [zitt]c
und uber jar, wan sy dess notturﬀtig sind.
[29] Item, alle gtter, uﬀ dem Tanner gelegenn, haind weg amm drittenl jar
durch den ober [bom]garttennc uﬀ, und wlliche reben unden uﬀ [dar]anc stossend, die haind mist legynen da och amm dritten jar.
[30] Item, die gtter hinder der Hassen Gassen haind weg [z]c Cnratten
Kelss hurdstal uss m–h– und sol furohin fur ain buweg ghalten und gschewen
werden die gass.–h–m
[31] Item, Hugenn von Wattz Halden haind weg die gassenn uss uﬀ sich selb
ob dem torgel hinuss.
[32] Item, die [reb]ennc im Gasser und dess spittalss Blattenn haind weg by
dem torgel [us]c ûber den selben acker. Uﬀ denn acker amm Gasser haind sy
mistleginen. /[S. 5]
[33] Item, alle die reben, die daligend dissend dem Wanen brunen gegen
dem dorﬀ, haind och weg durch denn Gasser uss und haind mistleginen uﬀ
der Gsslerenn Wiss.
[34] Item, alle reben, in demm Spitzacher gelegen, und spittller wingartt
haind weg die strss uss under demm torgel durch Lienhartt Walttiss wissli
untz in Owenn Wiss und sond ain ander weg gen und mistleginenn. m–h– Sch
hinden by dem zaichen inn der wag gleitt sy.–h–m n
[35] Item, die gtter in der Stainrisslen underm weg sond denf fuss weg machen ob der strss untz an Haderliss abwurﬀ, und ntt dester minder ist die
halb gass Pally Walttiß.o
[36] Item, Hanssen Kelss erben haind den Stain Acker tailtt in dry taill und
sond all dry ain andren weg genn ob der strass nach notturft.
[37] Item, Bernhartz am Ebnotz der hinder acker hatt weg ùberr Urich am
Ebnotz sins fatters fordern acker z der hurd uss an die gassenn.
[38] Item, der hinder Moss Acker htt weg z farenn amm Stain Acker dass
fûrhoptt uﬀ den nachsten an die strass.
[39] Item, der hinder acker im Schachen stost an Manﬄiß Bùntt uﬀ ann die
Hassen Gassen.
[40] Item,p der hoﬀ am Stain, den yetz Lienhartt Walttiss in, hatt weg vonn
der strss den Estrich harin mitt steg und weg nach aller notturft und holtz lege
biss an die marck by der Stappﬀen und von der selben marckq in den bach.
[41] h– Item, ain gmain von Rebstain haind steg und weg durch dass Tonhartt
uﬀ und ab nch inhaltt brieﬀ und sigel darumm und dass uss wist.–h r /[S. 6]
a
b
c
d

Tinte verblasst. Gemäss Kopie B3 ergänzt.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt. Danach folgt in Kopie B1 zusätzlich by dem torgel.
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Hier steht in Kopie B1: Urich am Ebnatzs.
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein +.
Links davon steht am Seitenrand ein o.
Fehlt in B3.
Hand 2 (16. Jh.).
Tinte teilweise verblasst. Unsichere Lesung.
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein x.
Hand 3 (16. oder 17. Jh.).
Rechts davon steht am Seitenrand ein +, verbunden mit zwei Schlaufen.
Danach folgt in B1 eine Zusatzregelung, die in der edierten Quelle nirgends vorkommt: Item, ain
gmaind von Rebstain haut ain holtzweg durch das Denhartt ab, durch den acker ab und durch
die Hren ab den nachsten.
Links davon steht am Seitenrand ein x in roter Farbe.
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift NB.
Darunter steht am unteren Rand mit Bleistift No.

b) Einzugs- und Allmendrecht
1514 [ohne Datum]

20

25

Item, do man zaltt von der geburtt Cristi tussend unda fnﬀhunder [!] und erzechen [j]arb da ist ain gantze und folkomne gmain im dorﬀ z Rebstain z rtt
worden und htt ainhelliklich ainss worden und lutter uﬀgenomen, das hin[für]b
[al]soc z haltten:
Wer der ist und z ûnss [in d]asb dorﬀ gen Rebstain wil zûchen und by unss
w[o]lb huss han und dess torﬀs gmainden nutzen, wie die sind, klain oder gross,
der selbig sol und mùss dem dorf gen zechen pfund pfenig und sol die borgen
und ussrichtten, e und er in das dorﬀ zùch und ob er ainer gmaind gefaltt, so
mag sy ainen uﬀ nemenn oder [ni]tt.a
a
b
c

30

Rechts davon steht am Seitenrand mit Bleistift 1514.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B3 ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

c) Marchen, Wegrecht usw.
[1514 – 1529]

35

Item, wir, ain gmaind vonn Rebstain im dorﬀ, hand angesechenn und geordnett
fùnﬀ mann, marken z setzen von der Stockenhurd haruﬀ z der rech[t]ena hand
des bachs biss z der kappellen, und sind disseß die man mitt namenn Cristen
Mansshber, Hanss Roner, gen[an]tt Riss, Petter Mùchel, Mang Roner, Jacob
Widenman, und alsso haind wir die vorgen[an]tten fûnﬀ man unssern erstlichen
iss ankertt und also marcken gesetzt mitt sllichem underschaid, das vonn
yeder marck sol gonn ainss schss [wi]ttb gegen dem bach, sol demm zgehren
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dem und ir yeden, damitt erc dem bach kn und mug dester komlicher weren.
Und ist diss beschechen mitt der anstsser und z baiden gtten willen.
Item, der selb for Hanssen Kelss huss ist ain marck und sol der spach ann
dem selben hin gonn.
Item,d die hûsser hoﬀstattene z der lingen sitten durch das dorﬀ hin uﬀ
sond den bach fren, und sol der bach sin sechs sch witt und sond in eren
hann und sond der ander sitten die fûrtt nitt verbuwen, damitt ir yeder mitt aim
wagen mugen faren uss und in. /[S. 7]
Item,f ain gmaind von Rebstain hatt ain holtzweg uß den gmainden über den
hoﬀ Kenel ab und den Rûtty Weg durch Langen Egertten ab den nachstenn in
das dorﬀ.
g–
Item, ich, Schwartz Hans Kel, gib Hanssen Many und sinen erben ain
mist ledih under der Scheben vor sant Jergen tag [23. April] nach hoﬀrecht und
mit erd z zitten, so es zimlich ist.–g
a
b
c
d
e
f
g
h

Tinte verblasst. Gemäss Kopie B3 ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt kn in oﬀenbar versehentlicher Wiederholung des nach bach stehenden kn.
Links davon steht am Seitenrand ein x in roter Farbe.
Darüber eingefügt.
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift NB.
Hand 3 (16. Jh.).
Oﬀensichtlich Verschrieb für legi.

5

10

15

20

d) Wegrecht
1529 [ohne Datum]
a–

Item, Hensi Kel hatt weg z sinen reben in derb Mulgassen je am dritten
jar vor sant Jörgen tag [23. April] und nach sant Gallen tag [16. Oktober] mit
mist und mit erd nach aller noturﬀt 1529 c– von Thomaz Kelß hofstatt ob der
Mulgassen.–c–a
a
b
c

Hand 2 (16. Jh.).
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift 1529.
Hand 4 (16. Jh.).

25

30

e) Wegrechte
[1529 – 1566]
a–

Item, ain aman und gricht haind sich erkentt, das des Rassen[rumers]b erben
r[a]benc an der Staig ainen w[a]gc haind mitt [mi]std und erd je am drytten jar
nach aller noturﬀt uﬀ die Gacht gassen, und sol der wingart ain uﬀstenn z
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5

10

nachst uﬀ der gassen han uﬀ im selbs, durch Ulrich Hauggers bomgart hinab
vor sant Jrgen tag [23. April] und nach sant Gallen tag [16. Oktober]. Darum
hatt Mangus Roner Ulrichen Hagger wandel thn.
Item, ain ersamer ratt des hoﬀs Marpach und ain erbari gmaind z R[a]bstainc haind nachglassen, be[wil]gettc und z g[en],c das alle die gtter, die
buw[a]gc haind ghan ber Lienhart Waltes salgen wysli, [an]c [den]c zaichen,
wie vorstatt gesch[r]ibenc [in]c die oﬀnung,e die sond furo hin die strass hinu[s faren]d untz an Ha[ns]enc K[el]sc [...]f sins [owan]c über die brugg. Die selben [br]úggc und das hurdst[el]c sol der bsitzer [des]c wyslis, so Lienharts salgen gsin ist, mac[hen]c und [in]c eren han, Hansen Kels [Owa]wisc onengolten
das [...]f da faren knen, dann so semlichs untzg Aeschaetzg [...]f mogend die
s[...]wagf durch das wisli haim ghan [...]f den alt[en w]egc dur[ch d]asc wysli
faren.–a /[S. 8]
a

15

b
c
d
e
f

20
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g

Hand 2 (16. Jh.).
Tinte teilweise verblasst. Unsichere Lesung.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B3 ergänzt.
Rechts davon steht am Seitenrand ein +, verbunden mit zwei Schlaufen (siehe a) Art. 34).
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Tinte teilweise verblasst. Unsichere Lesung.

f) Düngerfuhrlohn
1566 [ohne Datum]
a–

25

30

Im jar nach der geburt unsers lieben herren und ainigen saligmachers Jesú
Christi 1566 in hatt ain aman und rat des gantzen hoﬀs Marpach und Rabstain
biderb lutt verordnet,b die túngerlon z machen im gantzen hoﬀ Marpach und
Rabstain uﬀ alle und jede mistschuti im gantzen hoﬀ, und habend dise lüt die
túnger ln gesetzt und geordnett Hans Hamarar, hoﬀsaman, Pauli Grúber und
Jack Langhans von Marpach, Urich Hangger und Hans Stainli von Rabstain,
und dis nach der ordnu[n]g und satzúng der l[]nenc semlichs ainer ersamen
hoﬀsgmaind eroﬀnet worden, ist es allso von ainer gmaind angenomen, jez und
frohin z halten, aigenlich angenomen.
Das sin die lon von Rabstain:

35

Item, in Owa Wys ist der lon vom fder
item, under die Halden vom fder
item, ussen uﬀ den Thanner vom fder
item, z Lenhart Kallers torgel vom fder
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viij ₰
vj ₰
viiij ₰
viij ₰
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item, uﬀ den Oberbomgart vom fder
item, uﬀ das Loo ber die raben
item, z Josen Schmids torgel uﬀ dem Tanner
item, gen Fatzilo darber vom f[u]ͦd[er]c
item, z Fatzilow und under die raben,
ouch gen Herscheren von Rabstain
item, uﬀ das Aspach
item, úbern Fnster
item, an Zürnen Rain
item, z den Schyben über die Tobler
item, fornen an das Fâld vom fúder
item, an das Ebnet über die Tobler
item, an das Ebnett zùm thorgk[el]d vom fúder
item, an der Gacht darnder zúm Súracher
item, under das Eggli und über die Mülgassen
item, in die Múlgassen vom fder
item, ber der Wideren bomgarten in des Grúbers feld
item,e uber die Hbhalden vom fder
item, in Schlúch vom fúder
item, an das Hárdli vom fder
item, ussert halb Mangussen Roners salgen hús
item, in die Bútzen vom füder
item, uber des Kellers Halden und z der gmaind
núsatzen uﬀ den Hóler vom fúder
item, under des Kellers Halden vom fúder
item, úbern Engmer und übern hinder wingarten
item, über die Müliner vom füder
item, under den hinder wingarten an der Scharten
item, under den Müliner zúm Búrckett vom fúder
item, under des Blydeggers Enginer und zú den Stainackeren
item, under des Sailers torckel und iren ráben
a
b
c
d
e

Nr. 72

viij ₰
xiiij ₰
viij ₰
v krützer
5

xiiij ₰
v krützer
viij ₰
vij ₰
vij ₰
vj ₰
x₰
viii ₰
vj ₰
vj ₰
v₰
v ₰ /[S. 9]
xvj ₰
vj krützer
vj krützer
xiiij ₰
xiiij ₰

10

15

20

j₰
viiij ₰
viiij ₰
viij ₰
vij ₰
vij ₰
viij ₰
vj ₰–a /[S. 10]

Hand 5 (16. Jh.; identisch mit Hand 2?).
Rechts davon steht am Seitenrand mit Bleistift 1566.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B3 ergänzt.
Darüber steht am oberen Rand thúnger lon, gelegt im 1566 jar.

25

30

35
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g) Wegunterhalt
1605 Mai 15
a–

5

10

15

Wir, aman unnd radt des hoﬀs zû Marpach, bekhennendb oﬀenlich und thûnd
khûnd allermenckhlichem, als dan sich uﬀ hüt dadto ein spann zwüschen Anderasen Hagger und herr Otmar Stachells sälligen erben erhept hatt, namlich
eines c– wägs halb [z]ûd Rabstain [i]nd Wisen.–c Alls wir nach dem sälbigen uﬀ
den stoß khertt, den sëlbigen zû besächen, oûch iren chlagen zû baiden sitten
gnûgsam nach aller nottorﬀ verhörtt und verstanden, uﬀ das alls hin erkhennd
wir, aman und ratt, namlichen, wie härnach volgett und geschriben statt:
Zum ersten, so sôll Othmar Stachells erben mad dem Flûs Graben nach aber
den wäg tragen nach lûtt und inhaltt der oﬀnúng und wie vonn alltarhar.
Zúm anderen, so soll Anderas Haggers mad den oberen wäg uﬀ im sälbs
tragen, des gemelten Stachels mad onnee nachthaillig, oúch mit mist und hö
nach lütt und inhalt der oﬀnûng, doch mit dem geding, soll Anderas Hagger
oder inhaber des mads ein brûg oder einen gútten furtt sechs chlaﬀter witt von
dem gemelten Stächels mad mach[en] und in eren han, das man faren [khöne],f
alls obstatt.
Der gaben und geschachen ist zû mytt mayen im 1605 jar.–a
a

20

b
c
d
e
f

Hand 6 (17. Jh.).
Darüber steht am oberen Rand mit Bleistift 1605.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Durch Bindung verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

h) Wegrecht und -unterhalt

25

1612 Mai [o. T.]
a–

30

35

Ittem, die fromen, fürnemen und wyßenb Leinhart Benntz, der zydt hoﬀsaman
z Marpach, und Connradt Kell, Hannsen sun, und Davidt Wälter, hoﬀschrieber,
alls underhendler und spruchlüdt, anthräﬀende den wäg z Rebstein, jerlich ab
dem Wassenc je im driedten jarc umbgangen ludt der oﬀnung, da nächsten über
Galli Janen mad und über die Pündt und Hans Roners des alten hoﬀstadt an die
landtstraß und über den ackher in den Stainriesslen, so gedachten Hanß Roner
auch inhadt, umbgangen ist. Daruﬀd /[S. 11] ist die gutene sp[ruch]f ergangen
[...]ßg vorwüssen und g[...]g bewilligung ainer gantzen ersamen dorﬀs gemeindt
z Rebstain, wie hernach folgeth:
Erstlich soll Hannß Roner und Mychell Kell und Hanß Haugger, Anderesen
sun, oder ire erben und nachkommen, die söllend im Gässelimad über dem
Flußgraben ein brug machen und in ehren halten z ewigen zydten.
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Demnach söllendt die beid anstößer z beiden seithen an der brug den wäg
auch in ehren han, daß man woll gefarren mög überc zydth und tag.
Und soll jetz fürhin der wäg alle jare ab dem gemelten Wassenc alle, die da
rächt habend zu farren, über Conradt Kells erben mad und über der brug und
über Steﬀen Halters mad und über das Stachells erben mad und über Conradt
Ronners des würts mad zu dem gadter uß in die Riedtgaß rächt han z farren
ine ewigkeidt.
Und soll jetz in all der alt weg,e so zdem in der oﬀnung vergrieﬀen,e [...]g
der soll in ewigkeidt thodt und ab sin und nidt mer gälten.
Dysen spruch ha[dt]f ein ersame dorﬀs gmaind z Rebstain uﬀ und angenomen, deßglichen auch, die den wäg über sich genomen hand, unnd sind auch
mit gudtem barem gälts ußgricht unnd bezalt worden durch [...]g brieﬀ und siglen.
Beschechen den [...]g tag may des 1612 jares.–a
Hofbuch: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.01.07, Perg.heft, Umschlag 19 × 29 cm, Inhalt 17,5 × 25,5/26 cm,
mit hellem Faden und Pergamentstreifen gebunden, Umschlaginnenseiten mit anderen Urkundentexten,
16 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne Umschlag) 11 S., zahlreiche Verschmutzungen und Flecken,
Löcher, teilweise mit Klebstreifen repariert, Tinte grösstenteils blass und stellenweise völlig verblasst.
Dorsualnotizen [15. oder 16. Jh.?]: [Alte dorﬀs]h oﬀ[nun]gh ; andere Hand [18. Jh.?]: Alte dorﬀs oﬀnung; Notizen von anderer Hand: No. 186; andere Hand: 1494 1514 1521 1566 1605 1612. – Kopien:
OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.01.08 (B1: Perg.heft; Auszug 1494–1514; 15. oder 16. Jh.). OGA Rebstein,
Reg.-Nr. 07.05.01 (B2: 1494 Kopie von B1, 1514 von der Editionsvorlage; 17. oder 18. Jh.). OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.06.01 (B3: Schreibmaschinenschrift; 20. Jh.).

5

10

15

20

Teildruck (b): Gruber, Rebstein, S. 118.
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 117–118.

25

Auf den 13. Dezember 1675 datiert eine Erneuerung der Oﬀnung, allerdings nur in Form eines Entwurfs
(OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.05.03).
a
b
c
d
e
f
g
h

Hand 7 (17. Jh.).
Rechts davon steht am Seitenrand mit Bleistift 1612.
Unsichere Lesung.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Tinte teilweise verblasst. Unsichere Lesung.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Tinte grösstenteils verblasst. Sinngemäss ergänzt gemäss der Dorsualnotiz von anderer Hand.
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73. Der Leutpriester in Thal verkauft Konrad Tröscher ein
Haus um 19 Pfund Pfennig mit der Bedingung, dass eine
Kammer für arme Leute und Pilger als Herberge reserviert
bleibt
1494 Januar 2

5

Es handelt sich wohl um den ersten überlieferten Hinweis auf eine Armenherberge im Rheintal.

10

15

20

25

30

35

Ich, Bartholomeus Zidler, artium magister, z der zitt lûtpriester z Tal, bekenn
oﬀenlich und tn kund aller meniclichem mit disem brieﬀ, das ich mit gter zitlicher und williger vorbetrachtung, wobedàchtem sinne und mt z den ziten und
tagen, do ich es wol getn moch [!], recht, redlich und aigenlich verkouﬀt und
zekouﬀent geben hab und gib wissiclich mit diesem brieﬀ dem beschaidnen
Cnraten Tröscher, Jörgen Trschers son, und sinen erben ayn hus, darinn ich
her gewesen bin, nebent dem nûwen gestanden uﬀ de[m]a alten kêler, namlich
die schwella und was darob ist, das nt und nagel begrift mit aller zgehrd,
doch ussgenomen d[ie]a brûggili und was ussert dem hús ist.
Doch so han ich darinn ussgedinget in dem gemelten hus ain kamer, darinn
man arm lû[t]a und billgri, die herbergens nturﬀtig sigint, ze legen, darin ich
selbs ain betstatt oder zwo ungevàrlich tn wil. Die sol denn der obgenant Tröscher sol schaﬀen gesbrot werden. Doch hàt der erstgenant Tröscher im selbs
hrinn behalten und gedinget, ob wäre, das ettwer kain, der alda herberg wölt
haben, der im aber nit gevl und der in villich wölt mssen, das er den oder die,
wer die wärint, wol môcht fùrbas wysen und sy nit schuldig sig, ze herbergen.
Wär aber sach, das ich oder min nachkomender lùtpriester im ainen oder zwen
schicktint und z wystint, dem oder denen sol er die herberg nit versagen, es
wär denn sach, das er vor sovil [...]rb mer lût in genomen hett, das er nit me
gelegen mcht.
Und ist der kouﬀ beschehen umb nûnzehen pfund pfening gter und genämer diß landswerung, weliche summ geltz ich im an ainen järlichen zinß an
gestelt hab, also das er mir nun lebtag und bis z end miner wil alle jàr järlich
und ains jeden jàrs in sonder uﬀ sant Martinstag [11. November] ungevàrlich
sol geben, weren und bezalen oder sin erben sllent geben, weren und bezalen
z sinen handen sichern schirm und gewalt nüntzehen schilling pfening obgemelter werung. Und nach minem tod und abgang sôllent er oder sin erben den
jetzge[melten]c zinß, die nûntzehen schilling pfening, leren an die bett der armen
lùten, die mit irn zgehrden damit z bessren und in eren zehalten, soverer und
das erschûssen und gelangen mag. Ob inen aber hieran etwas vorstaind, damit
sllent sy armen lûten und billginen, so aldahin kämind und ir narung nit gehaben möchten, zehilﬀ komen, sover das gelangen und erschssen mag. Wär aber
sach, das er oder sin erben den bestimpten järlichen zinß vor oder nach minem
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tod und abgang und darnach, als obstàt, nit gäbint, wertint und bezaltint òn
iren schaden, so mugent ich oder min nachkometer lùpriester [!] nach minem
tod in oder sin erben an griﬀen und das gemelt hus umb all usstendig zinß verkouﬀen nach zinß und des hoﬀsrecht jemer als vil und lang, bis aller usstendig
zinß z sanpt allem heruﬀgeloﬀnen schaden vlliclich ussgericht, gewert und
bezalt ist. Es ist òch hierin luter beredt und gedinget worden, wenn der genant
Trôscher oder sin erben gend fünﬀ pfund pfening denn ze mal gt und genamer
unverrüﬀter diß landswerung, d– so gond im fünﬀ schilling zinß–d ab und z lest
mit vir pfund pfeningen hoptgts vir schilling pfening zinß und allwegen vor
sant Martinstag [11. November] on zinß von dem selben jàr und darnach mit erloﬀnem zinß. Es ist och mer beredt und gedinget, wenn der obbestimpt zinß gar
oder zum tail abgelöst wird, das es denn als bald durch mich oder min nachkomet lùtpriester wider angelayt sol werden, damit den armen lùten nit abbruch
beschech ungevàrlich.
Und des alles z wàrem, oﬀem urkùnd, so haben wir baid, verkoﬀer und köffer, mit allem vliß ernstlich gebetten und erbetten den edlen und vesten Jacoben von Hertenstain, z der zitt vogt z Rinegg und landvogt im Rintal, un[n]ser
lieben junckher[e]n, das er sin aigen insigel fùr úns, doch im selbs und allen sinen erben ùnschadlich, oﬀenlich gehenckt hàt an disen brieﬀ, der geben ist uﬀ
donstag nach der beschnidung Cristi thusent vïrhundert nùntzig und darnach
in dem vïrden jàre.
Original: OGA Thal, o. Nr., Perg. 30,5 × 22/23 cm, grosser Tinteneck und andere Flecken, letztere teilweise von Pilzbefall, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); Siegel: ab und fehlend (s. unten). Dorsualnotizen [15. oder 16. Jh.]: Cnrat Trschen xviiij  ₰ zins von
sim huß; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Brieﬀ von Konly Troschens hus unnd hoﬀstatt; Notizen von
anderer Hand: 1494; andere Hand: Copier-buch lit. B, fol. 364. Spitalbrief.
In einem durch den Perg.streifen mit der obigen Urkunde verbundenen Schriftstück bestätigt Hans Heller
von Thal als Vogt von Luzia Thurnherr, der Eigentümerin des oben verkauften Hauses, am 23. Mai 1556
den Inhalt der obigen Urkunde mit einer neuen Besieglung durch den Ammann im Hof Thal:
Ich, Hans Heller, hoﬀman z Thal und als ain mit rächt gäbner vogt Lucyen Thrnherina, beken
oﬀenlich hiemit dissem ingelipten ann und ingesigleten brieﬀ, dz min, sye erstgemält vogtfrow ain
zins schuldig ist ab irem huß z Thal gelagen, stosst ann bach, sust allenthalb an die landtstrass.
Des anfang lut: «Ich, Bartholomey Zidler, artium magister», und sin dattum wist uﬀ nächst sontag
nach der beschnidung Cristy in der zal von Cristy geburt thusent vierhundert nüntzig und darnach
in dem vierden jar. Disser brief lutt und sait, järlich nünzechen schillig pfennig zinß gehörende
ann dz bett in miner vogtfrowen huß den armen lüth nach vermög und inhalt des allten, ingelipten
briefs. Wie der salbig lut und sait von wort z wort, bekenn ich, Hanß Heller, als vogt inn miner
vogt frowen namen ckreﬀtig, grächt und gtt, wie wol er amm sigel zergangen ist. Hierum gib ich
disen ann und ingesiglett den allten z bevestigen, darfür ich als ain vogt billich ain nüwen gäben
hett, so dz pfand nit witer versetz wär.
Und des alles z warem urkund, so han ich, Hanß Heller, in vogtzwiß erpäten den ersamen
und wisen Hanssen Dietzin, der zit aman im hof z Thal, dz er sin aigen insigel henckhen thtt
ann dissen ingelipten und angehenckten brief, doch im und sinen erben one schaden. Gaben am
hailigen pngst abend in der zal von Cristy geburt fünﬀ zechen hundert fnﬀzig und im sächsten
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jar gezelt (OGA Thal, o. Nr., Perg. 28,5/29 × 8,5/9 cm; Siegel: Hanss Dietzin, Wachs, wohl rund, in
Leinensäcklein eingenäht).
a
b
5

c
d

Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Fleck. Nicht lesbar.
Fleck. Sinngemäss ergänzt.
Auf Rasur.

74. Landammann und Rat in Appenzell legen die Abgaben der
Hoeute von Kriessern mit Rechten auf den Alpen Obersämtis und Widderalp ans Dorf Appenzell fest
1495 November 24
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Es handelt sich sehr wahrscheinlich um die früheste erhaltene Quelle zu den Rechten der Hoeute von
Kriessern auf den Appenzeller Alpen Obersämtis und Widderalp. Der Übergang dieser Alpen an den
Hof Kriessern ist quellenmässig nicht dokumentiert (s. auch Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. XXIV,
Anm. 6). Möglicherweise geschah dies wegen des zunehmenden Landdrucks durch die Intensivierung
des Rebbaus im Spätmittelalter (s. dazu Sonderegger, Entwicklung, S. 321 ﬀ. und S. 334). Im 18. Jahrhundert führte der Versuch von Appenzell Innerrhoden, die Alp Obersämtis an sich zu ziehen, zum
bekannten «Sutterhandel» (s. unten).
Die Urkunde ist nur noch in zwei Kopien erhalten, wobei die Schrift der gewählten Editionsvorlage
B1 älter und die Sprache ursprünglicher zu sein scheint.

Abgschriﬀt eines zinßbrieﬀs.
Wir, der landtamman und raath zuo Appenzell, bekhennen oﬀenlich mit diserm brief: Alß dan die ehrbaren lüth, der amman und gmeine hoﬄüth deß hoﬀs
Kriesseren, die dan recht habendt in den zwayen alpen, der Oberen Sämptis und
Wider Alp, von steür und zechenden wegen, so sy järlich dannen schuldig sind,
zegeben, gern wissen woltendt, was und wievil sy järlichen darfür geben soltendt, dz wir darumb güettlich und samptlich mit ihnnen überkhomen sindt uf
form, wie hernach volget:
Daß also ist, das die genampten alpgnossen der zwäyen alpen, der Oberen
Sämptis und Wider Alp, wer die jhe sindt oder werdendt und all ihr erben und
nachkhommen, so die genampten alpen imer inhandt, unß, genampten von Appenzell, und allen unseren nachkhommen ab und usser den genampten zwayen
alpen nun hinenhin järlich und yetliches jarß, besonder jhe uf die wyenacht feyrtagen, zuo unseren sicheren handen und gwalt gen Appenzell in dz dorﬀ antwurten, geben und usrichten sollen samenthaﬀt ohn unseren lasten und schaden alß vil alß zwäi pfundt guter pfenig landtßwerung für stür und zechenden,
deß wir unß von ihnnen benüegen kauﬀena söllendt und wöllendt und sy deßhalben witer und höcher nit triben mit der bscheidenheit und rechten, welches
jarß sy unß die genampten zwäi pfundt pfenig uf vorgenandtes zil und tag, wie
vor stat, nit usrichtendt und gäbendt, deß wir dan wollen gwalt und guot recht
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habendt söllendt, sy darumb anzegriﬀen an den genampten zwayen alpen und
die zuo Appenzell mit recht zuverkauﬀen nach stür und landtsrecht, biß sy ihres
obenanten gelts, der zwai pfunden ₰, und alles schadens, in den wir dan khemendt, usgricht und bezahlt werden. Undt wir sollendt auch sy und die genambten alpen handhaaben, schüzen und schyrmmen wie ander alpen und güetter,
im landt Appenzell gelegen, getrüwlich und ungfahrlich.
Und zuo urkhund der warheit, so haben wir dieser unser güettlichen überkhomnuß zwen glich luthendt brieﬀ gemacht und yetwederem theil einer / geben, daran wir unsers gemeinen landtß insigel oﬀentlich gehenckht haben. Wir,
diß nachbenembten Anderaß Hann, Hanß Herschi und Hanß Hann, bekhennendt auch oﬀenlich mit disem brief, dz wir diese obgenandte überkhomnuß
für unß und mit vollem gwalt der anderen unßern mithaﬀten und alpgnossen
der genandten zwayen alpen und von ihr befelch wegen also ufgenommen und
gethon habendt. Lobendt und versprechent auch mit dißem brief für unß und
all ander unser mit alpgenossen der gnampten zwayen alpen und für alle dero erben und nachkhommen, bi dieser obgenandten überkhomnuß und vertrag
güettlich zuobliben, darnach ihrem inhalt gestrackhts nach zekhommen, wahr
und stätt zehalten, dar wider nüt zereden nach zethuon in khein wyß ohn alle
gfärdt. Und zuo urkhundt der warheit, so han ich, gnandter Anderaß Hann, min
eigen insigel für mich und myne g[enan]ten mitgsellen und alpgnossen und für
alle dero erben und nachkhomen von ihr pit wegen ouch oﬀenlich an disern
brieﬀ gehenckht. Und zuo nach mehrer sicherheit, so hand wir alle mit ernst
erbetten den ehrsamen Ulrich Alten, der zeith amman zuo Kriesseren, daß er
sin eigen insigel, im und synen erben ohne schaden, für unß, all unser erben
und nachkhomen auch oﬀentlich an diseren brief gehenckht hat, der geben ist
am sant Catharina abet nach der geburt Christi 1495 jar.
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Ittem, in disem brief habendt die ehrsammen und wyßen Diepolt Kolb, vogt
zuo Blatten, und amman Stiger daß pfundt deß zechenden halb abglöst mit
zwänzig pfundt hobtguoth im 36b jar.
Kopie (B1: Editionsvorlage; wohl 17. Jh.): LAAI, B.XIII:04, Pap. 20/20,5 × 33 cm, Verdunkelung ausserhalb ehemaliger Abdeckung, leichte Faltschäden; o. Siegel. Randnotizen [18. Jh.]: Betreﬀenth den
hoﬀ Ober Riedt. No . 4; Notizen von anderer Hand: 24. November 1495; gedruckt: 4. – Kopie: LAAI,
B.VI:15 (B2: 17. oder 18. Jh.).

30

Regest: AUB I, Nr. 1421.
Literatur: Sonderegger, Entwicklung, S. 334.

35

1. 1500 September 20: Hans Heierli, Landmann in Appenzell, kauft von den Alpgenossen der oberen
Alp Sämtis «ein Stück oben im Hälbett» beim Bogarten um ein Pfund Pfennig (Hardegger/Wartmann,
Kriessern, Nr. 83).
2. 1625 August 10: Wegen schlechter Lesbarkeit eines Vertrags zwischen Ammann, Räten und Hoeuten von Kriessern sowie den Alpgenossen der Alpen Obersämtis und Widderalp einerseits und denen
von Appenzell andererseits vom 27. August 1586 wird dieser erneuert. Er betriﬀt den Beitrag an die
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Ablösung des grossen Zehnten an den Abt von St. Gallen durch die Kirchhöre Appenzell (StiASG, Urk.
C+ 9, Fasz. 1; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 183).

5

10

3. 1639 Dezember 12: Der Abt von St. Gallen bestätigt dem Hofammann, dem alt Hofammann und einem Richter des Reichshofs Kriessern und Oberriet als Vertreter der Eigentümer der Alpen Obersämtis
und Widderalp eine Vereinbarung der Alpgenossen über den Verkauf und die Vererbung von Grasrechten an Fremde (StiASG, Urk. C+ 14; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 187).
4. 1718 August 26: Angehörige des Rats von Appenzell Innerrhoden entscheiden in einem Konikt
zwischen Vertretern des Hofs Oberriet und dem Appenzeller Besitzer der Weide Bogarten über die Grenze
zwischen dieser Weide und der Alp Obersämtis (mit Bezugnahme auf den Brief vom 20. September 1500;
StiASG, Urk. C+ 2; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 214).
5. 1771 Juli 18: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen einen Beschluss von Hofammann,
Rat und Gemeinde Oberriet betr. den Verkauf oder das Erbe von Grasrechten auf der Alp Obersämtis
an Personen ausserhalb des Hofs Oberriet (Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 244).

15

20

6. 1775 Juli 26: Nachdem Landammann Anton Joseph Sutter als Hauptakteur schon seit Jahren versucht hat, die hintere Alp Sämtis in das Eigentum Appenzell Innerrhodens zu überführen, entscheiden
sich die Gesandten der eidgenössischen Orte gegen den Eigentümerwechsel (Hardegger/Wartmann,
Kriessern, Nr. 247). Der für die Appenzeller negative Entscheid gilt als Auslöser des «Sutterhandels»:
Der Landrat von Appenzell Innerrhoden enthebt den bei der etablierten Führungsschicht schon lange
unbeliebten Landammann all seiner Ämter und verurteilt ihn in Abwesenheit zu 101 Jahren Verbannung. 1784 wird Sutter durch falsche Zusagen nach Oberegg gelockt, nach Appenzell überführt und
nach der Verurteilung enthauptet (s. dazu Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 257; Triet, Sutterhandel).
a
b

25

In Kopie B2 steht anstelle dieses Wortes wohl richtig gelesen: laussen.
Es handelt sich oﬀenbar um das Jahr 1536. 1534, 1535 und 1538 ist ein Vogt namens Diepold Kolb
auf Blatten nachgewiesen (Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 124, 132, 135)

75. Jakob von Grünenstein in Balgach begibt sich unter den
Schutz der sieben das Rheintal regierenden eidgenössischen Orte
1497 August 9
30

1. 1497 scheinen sich Konikte des Jakob von Grünenstein mit den Untertanen um die Vogtsteuer (s.
Oesch-Maggion, Nr. 156a) und dem Kloster in Lindau ergeben zu haben.
2. 1497 [ohne Datum]: Junker Jakob von Grünenstein übergibt dem Abt von St. Gallen das Schloss
Grünenstein samt der Vogtei in Balgach und übernimmt alles wieder als Freilehen (Oesch-Maggion,
Balgach, Nr. 155a. Die Quelle konnte nicht ausndig gemacht werden).

35

40

3. 1497 Juni 6. Baden: Jakob von Grünenstein bietet den eidgenössischen Orten einen Drittel der Bussenerträge in seinem Bussengericht an, «damit er die Bußen desto richtiger einbringe» (EA III 1, Absch.
572h, S. 539).

Ich, Hans Jost von Schwitz, z der zitt miner gnedigen lieben herren und obren
der siben ortte, namlich Zûrch [!], Lutzern, Ure, Schwitz, Underwalden, Zug
und Glariß, vogt ze Rinegg und im Rintal. Als dann der edel, from und vest
juncker Jacob von und z Grnenstain, von wegen min der gemelten herren
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und obern, an mich sllich nachvolgend mainung haut laussen bringen, ouch
stattlich und bedauchtlich davon red gehalten und also begert, das er mit gnstlichem, genaigtem, gttem willen den gerrtten ortten, minen gemelten herren,
fûr sich selbs, sin erben und nachkomen, welte z irnn und irnn ewigen nachkomen handen laussen und geben ainen drittentail aller bssen und fraﬀeln
der mindern und der meren, so hinfûr z ewigen zitten und tagen im von rechts
wegen in siner vogty z Balgach in den selben kraißen und marchen den mindernn gerichten begangen und verfallen werden, nicht vorbehalten, denn mir,
ouch minen erben und nachkomen an den zwaintailn der gemelten fraﬀeln und
bssen und sunst an andernn unsernn gerechtikaiten onschadlich und onvergriﬀenlich, also mit dysem underschaid und gedinge, das sy in, sin erben und
ewig nachkomen, hinfûr umb slich gtthait, so er inen gûnnet und zfgen wil
und gethon haut, mer dann vor in irnn getrûwen schutz und schirm und sonder
gnaud halten wellent, ouch z allen zimlichen gepûrlichen sachen und rechten
handthaben, des glich jeder vogt, so z zitten vogt z Rinegg und im Rintal ist,
inen slich vorgemelt strauﬀen und bssen durch sich selbs oder ander, dena
er slichs bevilcht, berautten und beholﬀen sin, die inzbringen, rechtlich und
gttlich, wie es sich dann je nāch gestalt der sach begeben wird.
Doch wenn und z welcher zit ûber kurtz oder lang das vorgemelt Rintal von
irnn handen in ander hend komen wurde, wie dz beschach, in kouﬀs, tuschs
wise oder ander weg, als den von stund an och an diser verkomnuß und vertrag
gantz und gar nichtz sin, sonder die brieﬀ, und was darumb gemacht und gestelt
ist und noch wurd, tod und ab und wider heruß geben und kraﬀtloß gemacht
werden sond.
Slich sin zimlich anmtung und beger ich an min gemelten herren und
obern hab laussen langen und in das aigenlich z Baden in der jar rechnung
erschaint, daruﬀ sy mir ir aller gewalt geben und bevolchen hand, in diser sach
alles das, so mich not und gt bedunck sin, an ir stat und in irm namen z
handlen, werben und z beschliessen, darumb brieﬀ uﬀ z richten, in ir stat mit
minem sigel z vestnen. Als ich, gemelter Hanß Jost, bekenn mit urkûnd dyß
brieﬀs, wie dann slichs alles vorgeschriben an disem brieﬀ gemeldet staut,
wolbedaucht dem genampten von Grnenstain von wegen miner herrn und
obern versprochen und zgesagt hab also und der mauß, das er fûrhin also
gehalten und bestendig sin slle und dem one intrag witter gelept und nachkomen sol werden.
Und des z warem, oﬀem urkûnd, so hab ich, erstgenanter Hans Jost, min aigen insigel oﬀenlich z bestattnung diser ding laussen hencken an disen brieﬀ,
doch minen gemelten herren und obern an allen irnn oberkaiten, herlichaiten in
anderweg, ōch mir und minen erben onvergriﬀen und onschadlich, der geben
ist uﬀ sant Lorentzen aubent nāch der gepurt unsers lieben herren Jhesu Cristi
tusent vierhundert nûntzig und syben jar.
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Kopie [wohl 16. Jh.]: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 1, Pap. 31 × 23,5 cm, am oberen und unteren Rand Risse
und zereddert, leichte Verschmutzungen; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Landvogt im
Reinthall, vogtey Balgach betreﬀende; Notizen von anderer Hand: 1497; andere Hand: 1497 august 9.
Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 155.
5

Literatur: Köhler/Galliker, Balgach, S. 84.
1. 1497 August 9: Jakob von Grünenstein stellt einen Revers der oben edierten Urkunde aus (Kopien:
StiASG, Rubr. 13, Fasz. 10 [17. oder 18. Jh.]; StiASG, Rubr. 126, Fasz. 1 [Druck; 17. oder 18. Jh.]).

10

2. 1498 September 25: Die Äbtissin von Lindau protestiert gegen die Vereinbarung des Jakob von
Grünenstein mit den eidgenössischen Orten vom 9. August 1497, da dieser die Vogtei Balgach vom
Kloster Lindau zu Lehen empfangen habe (Original: StiASG, Urk. AA1 F18. – Regest: Oesch-Maggion,
Balgach, Nr. 156b).
a

15

e korrigiert.

76. Die Gemeinde Balgach und Jakob von Grünenstein erstellen mit Genehmigung des Landvogts im Rheintal und mit
Vorbehalt der Rechte der Äbtissin von Lindau eine Oﬀnung
für Balgach
1497 [nach August 9?]
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Die prominente Rolle des eidgenössischen Landvogts bei dieser Oﬀnung lässt darauf schliessen, dass
sie nach dem 9. August 1497 erstellt wurde, als sich Jakob von Grünenstein unter den Schutz der eidgenössischen Orte begeben hatte (s. Nr. 75).
Das Original der Oﬀnung ist nicht überliefert. Von den erhaltenen Kopien ist die Einleitung der gewählten Editionsvorlage (Druck) am vollständigsten. Dieser Druck wird im folgenden bezüglich Buchstabentreue, Gross- und Kleinschreibung sowie Abkürzungen genau wiedergegeben, während die Satzzeichen dem heutigen Gebrauch entsprechen. Wesentliche Diﬀerenzen zu den zwei Kopien und zum
Druck von Oesch-Maggion, der auf dem verschollenen «Urkundenbuch» im «Archiv Balgach» basiert,
werden angemerkt. Unterschiede in der Reihenfolge werden nicht erwähnt.
S. auch die teilweise ähnlichen Regelungen betr. Frevel und Bussen in den Oﬀnungen von Eichberg
(Nr. 53), St. Margrethen-Höchst (Nr. 60) sowie Berneck und Marbach (Nr. 67).

Balgacher Oﬀnung under Abbt Gotthardt. 1497.
Oﬀnung Jn dem Hoﬀ zue Balgach Anno 1497.
ZWschen Junckher Jacob von Grnnenstein, auch einer gantzen Gemaind
zuo Balgach, hat Hannß Jost, Vogt zuo Rynegg unnd im Rhinthal, mit vorbehaltung unser gnedigen Frauwen von Lindauw unnd dero Gottßhaus Gerechtigkeit
unnd unvergriﬀen, auch sonst allen parthyen Brieﬀen und Siglen unschadlich,
der Straﬀen unnd Fraen halb, so inn dem Hoﬀ Balgach begangen werden, ain
sollich Oﬀnung mit iro gunst unnd willen gestelt, die auch hinfr von menigclichem gehalten oder, als hernach volgt, gestraﬀt werden soll.
Fraﬀel unnd Buossen in den Hoﬀ zue Balgach.
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[1] DEß Ersten: Wellicher Gmainmerckht inlait, ist zebuoß verfallen dreya
pfund pfening und soll dennocht das widerumb außlegen.
[2] Item: Wellicher dem anderen sein gelegen guot anspricht unnd sein ansprach nit behalt, ist die buoß dem angesprochnen ein pfund pfening unnd dem
herren dreya pfund pfening, außgenommen zuosprch, die sich von Erbschaﬀt
oder versprechung wegen nach der Hﬀ unnd Landtsrecht,b auch undergengen
und marckhen halb erhebent.
[3] Item: Wellicher den anderen haist fraﬀentlich liegen oder sonst mit bsen
wortten beschalkot, ist die buoß aim Mann zehen schilling pfening unnd ainer
Frawen fnﬀ schilling pfe[ning].
[4] Item: Wellicher in ainem Fraﬀel c– ain Masser–c oder ain Waﬀen uber ain
zuckht unnd doch nit schaden thuet, ist die buoß drissig schilling pfening.
[5] Item: Wellicher den anderen fraﬀentlich mit der Funst schlecht oder sont
mit bsen worten beschalket on Bluotrüsige, ist die buoß den Herren ein pfund
pfening unnd dem cleger fnﬀ schilling pfening.
[6] Item: Der uberbracht vor Gricht, so zuereden nit erlaubt, ist die buoß drey
schilling pfening, unnd fraet ainer weiter oder hher, so soll er aber nach recht
gestraﬀt werden.
[7] Item: Wellicher den anderen Bluottrüssig macht, ist die buoß drey pfund
pfening. Ob aber der schad so groß war, darnach soll man dann aber richten
und menigclichem sein recht behalten sein, die buoß mit recht auﬀ den anderen
zebringen.
[8] Item: Wellicher zue aim Würﬀt oder Schüßt unnd falt, ist die buoß fnﬀ
pfund pfening; driﬀt er aber, so soll man richten nach dem schaden.
[9] Item: Wellicher den anderen fraﬀentlich Erdfellig macht, ist die buoß fnﬀ
pfund pfenig, unnd ob der schad also groß wer, soll man darnach richten.
[10]d Item: Wellicher den anderen mit gewoﬀnoter hand anlauﬀt unnd in understaht ze mißhandlen, ist die buoß drissig schilling pfening; thuot er aber
schaden, darnach soll man richten.
[11] Item: Umb einen Nachtschach ist die buoß fnﬀ pfund pfening; doch so
mcht sich einer also halten, der welt das iro zuonemmen, der wurde mit recht
am Leib gestraﬀt werden.
[12] Item: Umb ain Fridbrachi mit Worten ist die buoß sechs pfund pfening.
[13] Item: Umb ain Fredbrachi mit Werchen ist die buoß zweintzig pfund pfening.e /[S. 2]
[14] Item:f Wellicher denn anderen uber fridtpott lybloß that, zuo dem soll
mann richten mit dem Hochgricht als zu eim Mrder.
[15] Item: Wellicher frid verseit unn den nit geben will, ist die buoß fnﬀ
pfund pfening, unnd soll man inn nündtdestminder darzuo halten, das er frid
geb.
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[16] Item: Wer denn anderen fraﬀentlich usser seinem Hauß oder Gmach vordert, ist es Tags, so ist die buoß fnﬀ pfund pfening. Beschicht es aber Nachts,
so ist die buoß zwyfalt.
[17] Item: Wellicher dem annderen inn sein Hauß oder Herberg nachlauﬀt,
ist die buoß sechs pfund pfening. Beschicht es aber Nachts, so ist die buoß
zwyfalt.
[18] Item: Wellicher verheﬀt oder verlait guot usser dem haﬀt nimpt oder füert
unnd das mit recht vor nit enntschlagen hat, ist die buoß dry pfund pfening,
unnd soll gleich woll darbey dem, der geheﬀt hat, umb sein schadenn wandel
geschehen.
[19] Item: Welcher dem anderen schaden thuot mit seinem Vich, ist die buoß,
wie sie bißhar in uebung gewesen, also sollend sie es hinfr halten.
[20] Item: Wellichem gebotten würt an den Eydt unnd den verachtet und nit
halt, der sol darumb mit recht gestraﬀt werdenn nach aines Grichts erkandtnus
und nach gestalt der sach unnd underscheid des gebotts.
[21] Item: Wer der ist, so dem annderen an sein Ehr redt unnd nit darauﬀ
beharret, der soll denn Herren zebuoß verfallen sein drey pfund pfening, unnd
dem er zugeredt hat, ein pfund pfening. Thuot es dann ain Frauw, so soll sy
halb gelt geben. Und gleichwohl dem, so in sein Ehr geredt ist, entschlahung
beschehen nach ains Gerichts erkandtnuß.
[22] Item: Wellicher uberwist wirt umb sachenn, da er sein unschuld botten
hatt, der soll verfallen sein sechs pfund pfening.
[23] Item: Wellicher überweißt wirdt umb sachen, darumb er seinen Eidt gethon unnd geschworen hat, zue dem soll man richten nach der Hochgericht
recht.
[24] Item: Wellicher sich dann understaht, ainen zuoweißen, unnd das nit
thuott, ist die buoß sechs pfund pfening.
[25] Item: Wellicher hinfro ainem sein aigen oder gebawen Holtz abhowt,
ist die buoß von aim stumpen g– mit der Ax oder mit dem Gertel–g drey schilling
pfening, aber von ainer Aich oder von ainem berenden Boumb ain pfund pfening, und soll darzuo dem sein schad abtragen werden, dem schad beschehen
ist, nach aines Grichts erkandtnuß.
[26] Item: Wellicher ain Uberehrt oder ubermagt oder uberzündt uber oﬀenn
marckhen, wan das clagt unnd kunndtpar würt, ist die buoß fnﬀ pfund pfening. Unnd soll dem, der also uberAren, ubermagt oder uberzündt ist, das sein
wider werdenn unnd sein schad abtragenn. Wann aber der, der also uberzünt,
uberaren oder ubermait ist, nit clagt, soll die Obrigkheit nit zuestraﬀen haben.
[27] Item: Vatten unnd Heg zuemachen, die gtter, Wunn unnd Waid
zeschirmen, Deßgleichen Steg unnd Weg unnd Landtstrassen zebesseren unnd
zerumen, das sollend die von Balgach thuon, ansehen unnd bestellen nach dem
unnd es sich gebürt.
272

SSRQ SG III/3

Nr. 76

[28] Item: Wellicher sich ainen Aydt erbüth zethund umb ain sach, unnd wann
im der erkendt wrt, das er den nit thuon will, der soll ze buoß verfallen sein
drey pfund pfening.
[29] Item: h– Wellicher der obgeschribnen buossen ainne oder mehr verfallt,
der soll die von stundan mit ainem ingeseßnem Burgern oder Hoﬀmann an der
Herren gnad vertrsten. Weli /licherf [S. 3] aber nit trostung thuon welt noch
mcht, der soll von stundan usser denn Grichten schweren unnd nit mer darein
komen, untz der die buoß außgericht.–h Doch ob ainer, der nit Hoﬀman were, der
vorgemeldten Fraﬀel ainen verel oder buossen verschuldti, unnd der oder dieselbigen nit trostung thuon woltend nach mchtend, das die von Balgach den,
auch die Obrigkeit, zue denselben greiﬀen unnd zuo recht handthaben sond, so
lang unnd sy trostung unnd ußrichtung thuond.
[30] Umb alle vorgeschriben Buossen unnd Fraﬀel soll menigklich sein recht
vorbehalten sein, die mit recht auﬀ den andern zuebringen.
[31] Alle Buossen, so vorstand, auch hinfr außgesetzt werden, groß und
klein, wie man die in den Hﬀen im Rheinthal haltet.k
[32] h– Was auch hinfr in diser Oﬀnung noth wurde, zuomindern, zuo mehren
oder zuoendern ald von newem darzuo zuesetzen, das soll beschehen mit gunst
unnd wüssen der Obrigkheit, dero so dise vorgemelten Freﬀel unnd Buossen
zuogehrend.–h
[33] Item, was auch hinfr fr Straﬀen unnd Buossen begangen werdend,
die hie nit genembt unnd gesetzt wahrend, die sollend allweg nach billichkhait
gestraﬀt werden und gehalten, wie recht ist.
Copey.
Kopie (B1: Editionsvorlage; Druck; 17. oder 18. Jh.): StiASG, Rubr. 126, Fasz. 1, Pap.bogen
20,5 × 33,5 cm; o. Siegel. Auf S. 4 folgt der Druck von Nr. 75. – Kopien: KathPA Balgach, Altes Archiv,
Mappe 27 (B2: 1718). StiASG, Bd. 1798, S. 195–201 (B3: 1739).
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Teildruck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 155b (gemäss verschollenem «Urkundenbuch» im «Archiv
Balgach»).
Literatur: Oesch, Fürstabt, S. 20; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 54; Müller, Oﬀnungen, S. 198; Köhler/Galliker, Balgach, S. 85.
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S. auch die teilweise ähnlichen Regelungen betr. Frevel und Bussen in der Oﬀnung des Hofs Kriessern
(Nr. 79).
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Anstelle dieser Zahl steht in Oesch-Maggion (Balgach, Nr. 155b) wohl wegen falscher Lesung 8.
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 man recht.
Fehlt in Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 155b.
Dieser Artikel fehlt in Kopie B2 und B3.
Darunter folgt Item: Wel- als Ankündigung des Satzanfangs auf der nächsten Seite.
Darüber steht Balgacher Oﬀnung under Abbt Gotthardt. 1497.
Fehlt in Kopie B2 und B3 sowie in Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 155b.
In Kopie B3 lautet dieses Stelle: Item, welcher der obgeschribenen buessen eine oder mehr verfelt,
der soll von stund an einen eid zu gott und den heiligen swerren, in zwölﬀ wuchen den nächsten

273

35

40

Nr. 76–77

i
k
5

10

SSRQ SG III/3

außrichtung zuthuen, und ob das nit beschehe, als dann auß den grichten gan und nit mehr
darinn kommen, bis außrichtung desselbigen beschicht.
Darunter folgt licher als Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.
Danach folgt in B3: Und mit sonderem nammen soll dises alles und jedes insonders unß obgenandten abtissin unserem gottshauß und unseren nachkommen an eigenschaﬀt, lehenschaﬀt
und allen unseren rechten und gerechtigkeiten ganz ohnschädlich und ohn allen abbruch seyn
in all weiß und weg. Deßgleichen sol der vertrag obgemelt, durch herren Hansen von Bodman
gemacht, in allen anderen articlen ganz in kreﬀten sein und bleiben und ihm solches alles keinen
abbruch nach verlezung thun ganz in keinen weg nach weis überall.

77. Rheineck und Thal erstellen einen Vertrag über Gericht,
Grenzen, Markt, Steuern, Gewicht und Mass
1498 August 9

15

1. In dieser Urkunde wurden die gegenseitigen Kompetenzen von Rheineck und Thal geklärt. Gemäss
Niederer (Rheineck, Bd. 2, S. 275) setzte sie einen «Trennstrich» unter bisherige Gemeinsamkeiten der
beiden Orte.
2. 1497 September 1: Der Landvogt im Rheintal befragt im Konikt zwischen Rheineck und Thal um
Gericht, Grenzen, Mass, Gewicht und andere Fragen Zeugen aus Lindau und Appenzell (StASG, CEU/R
1 [Depot StadtA Rheineck]; Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 275; s. auch die Akten betr. die Zeugenbefragungen vom 24. Juni 1498 in StASG, CEU/R 2 [Depot StadtA Rheineck] und EA III 1, Art. 606 f., S. 570).
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Wir, dis nachbenempten Hans Zum Bl, lantman ze Underwalden Ob dem
Wald, der zit vogt z Rinegg und im Rintal, gemainer obman, Lienhart Mertz, alt
burgermaister z Sant Gallen, Hans Ritter, statt ammann z Altstetten, zsätze
amans, richter und gantzer gemainde der statt Rinegg ains tails, Hans Her, vogt
z Roschach, und Balless Schegg, aman z Bernang, zsatz der hoüten und
gantzer gemainde z Tal anders tails, tnd kund aller mencklichem oﬀenbar
mit disem brief,
das wir der zit und des tags, als diser brief geben ist, von gebott und haissens
wegen unsser heren und obernn z Rinegg in der statt von etlicher zwitrecht
und jerung wegen, als dann die vorgemelten aman, raut und gantz gemainde
der statt Rinegg, och aman, richter und gantz gemainde des hofs z Tal zesamen
gehebt und zehaben vermainten von wegen grichts marcken, marckten, stüren,
ychen, vachten, messen und andern zsprüchen, als das hernach durch iro clag
und antwurt erfunden wird, darum sy dann baider sit der selben ir händel halb
für die edelnn, strengen, vesten, fürsichtigen, ersamen, fromen, wisen, der siben
ortten botten, so tail und gmain an Rinegg unda Rintal haben, ir her[re]n und
obern gen Baden gewist worden, unnd das sy domauls die selben botten uﬀ
unss lut ains versigelten abschaids vertädiget, der von wort zewort also melt
und lutet:
Wir, von stetten und lendern gemeiner rauts bottschaften, jetz z Baden in
Argöw versamelt, von Zrich Heinrich Gldly, ritter, alt burgermeister, von Lu274
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tzern Petter Verr, venrich, von Ury Jos Büntiner, seckelmeister, von Schwitz
Cnrat Katzy, aman, von Underwalden Arnnold Frntz, seckelmeister, von Zug
Rdolf Vetter, von Glariss Jos Kchly, aman, tnd kund mit disem brief: Als
sich dann spann und jerung zwüschen unssern getrwen von Rinegg und Tal
etlicher marchen, gerichten, merckten und anders erhebt haben, desshalb sy
mit iren clagen und antwurten uﬀ hütigen tag vor unss erschinen sind, also
haben wir unss nach gestalt der sach erkent, das jewedry party zwen onparthigig mann im Rintal z Sant Gallen oder von gotzhus lüten daselbs erwellen
und den vogt, der jetz ist oder nun hinfür z Rinegg sin wirt, z ainem obmann
nemen sllen, die selben die marcken und sts aigenlich besechen, der partien
clag und antwurt gngsamlich hren, ir gewarsamy nach noturft besichtigen,
und wes sich die vier gtlich oder rechtlich erkennent und sprechend, darby sol
es on alles weigern und appenlieren belieben. Ob aber vier baider siten glich
stndent, dann sol sy unsser vogt entschaiden und dann aber wie vor by dem
meren bliben, darum brief, urkund und sigel mit gter gewarsamy gemacht werden. Urkünd diss briefs mit Hansen Türlers von Underwalden, unssers vogts
z Baden, insigel in unsser aller namen besigelt geben zinstag nach Johannis
papptiste anno xivc lxxxxviii [26. Juni 1498].
Also uﬀ gemelten, verlesen abschaid den genanten parthien ain gerumpter
tag inhalt des abschaids, als vorstaut, gen Rinegg verkünt und angesetzt worden, da selbst sy och mit vollem gewalt und aller irer gewarsamy vor unss erschinen, sich slichen tag z verständ und alles, das inen gepurty, zehandlen
sich erbutten verfast da waren.
So wir nun von erst an die gütlichhait verscht haben, sich die von Rinegg
erclagt und gtlich vor unss erzelt, wie ain stat von Rinegg ainen wochenmarckt
erworben lut iro frighaiten, so sy darum haben.
Zum andern wary von alterher, bis die vogty in dero von Appenzell hand
komen sig, ain lantaman z Rinegg gewesen, der allweg ze Tal zegricht gesessen, und was och alda erkent worden wary z ganten, beschach z Rinegg uﬀ
der gant und nit ze Tal. So haben och die von Tal vor dem maul, die herschaft
in dero von Appenzell hand komen sy, dehainen aman, sondern ainen keller
gehept.
Zum dritten käm von alterher und wär och anderst nie gehört, denn das die
hochen gricht z Rinegg und nit ze Tal von wegen der oberkait gebt und mit
allem anhang usgetruc[kt]b worden sigen an den baiden gerichten, hochen und
nidern, sich die von Tal wider sy erhept haben, in ir frighait und bruch intrag
zetnd.
Zum vierden hetten die von Tal sich angenomen, iren crais der grichten in
schwaren löfen gegen Rinegg und in der von Rinegg grichts kraisen zegrifen,
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anderst, denn von alter her und vor dem maul, die herschaft in der von Appenzell hand und gewalt komen, je gewesen.
Zum fünften, so sig der bruch vor har an sy komen, das alle mess, win, vacht,
kornn, saltz mess, allweg von den von Tal z Rinegg geholt und alda von irem
geschwornnen statt knecht entpfangen, das aber die von Tal nit mehr taten und
slichs unde in selbs verggen, anderst, denn vormauls je gehalten worden wäry.
Zum sechsten, so wären mercklich brief vor jaren durch ainen aman z Rinegg, der gant halb ze Tal usgeossen, besigelt. Darüber die von Tal diser zit
gricht und gant under in selbs verggen wider das und anderst, denn von rechts
wegen sin slt.
Zum sibenden war[en]c sy von Rinegg ain järlich richsstür schuldig, die inen,
edem maul die vogty in der von Appenzell gewalt komen, die von Tal haben
helﬀen geben, was och iro beger, sy daran zewisen, inen die selben stür wie
von alter her helﬀen tragen.
Zum letsten begerten sy, by iro umgelt in irm grichts zwang als von alter
her zebeliben und darby geschirmpt werden, erzogten och mengerley und vil
gewarsamy, frighaiten, convermar[ti]onen,b contschaft und ander brief hirum
sagende, die von unss aigenlich und volkomenlich nach irem innhalt verstanden wurden lut des abschaids.
Daruf die von Tal ir antwurt wider die anklegten artickel die mainung und also
dargegen reden liessen, das sy hoch und ser befrompty vil und mengerlay red,
von den von Rinegg hie vor beschechen, hoften och, sich wurd nit ernden, das
die von Rinegg ir ansprauch nach ainicherlay recht, anderst dann wie der bruch
jetz wary, erlangen, überkomen noch von unss gesprochen werden slt, dann
was recht und grechtikait die von Rinegg haben, welten sy ungern ersechen
noch erfunden werden, inen darinn abbrüchig oder widerstrebig zesind.
Und war ir antwurt uﬀ den ersten artickel des marckts halb, des nement sy
sich gantz nünt an, möchten wol liden, das die von Rinegg ain gten marckt
hetten, und wie das iro frighait sag, darin reden sy inen gantz nünt und lausen
es by der frigait beliben.
Zum andern, als dann die von Rinegg ab inen clagen, wie von alter dehain
aman ze Tal, nur ain keller gewesen, und och ain aman von Rinegg ze Tal zegricht gesessen, was och zeganten wär, ze Rinegg uﬀ ir gant geferggot, das
och ain aman von Rinegg besigelt hab, werd nit funden, denn das die von Tal
mercklich jar ainen aman ze Tal gehebt, der och gricht und gant daselbst ze Tal
mit allem handel, ganten, briefen und sigeln hab geverggot und nit ain aman
von Rineg. Doch so möchten sy wol iro köﬀ under enander geverggot haben mit
briefen und sigeln, won domauls der bruch gewesen, das uss ainem gricht in
das ander gesigelt worden sig.

276

SSRQ SG III/3

Nr. 77

Zum dritten nem sy seltzen zhren, das die von Tal Rinegger je haben understanden, von den hochen grichten zetrengen, denn sy wol erkennen und bekantlich wären, das die der oberkait zstanden und nit den von Tal, das sy och
der herschaft zgeben und sich dero gantz nichtz annemen, anderst dann sy
von der oberkait darz ermant werden und inen zstand.
Zum vierden, als die von Rinegg clagen, das die von Tal den von Rinegg in
iro grichtsmarcken oder zirckel anderst denn an sy komen, och also vor nachhar
brucht, sy langen und sy helgen, mug nit funden werden, das sy je witer noch
mer inn gehebt, och nit gernn tn welten, hoﬀen, man lauss sy by iren innhaben
und bruch beliben.
Zum fünften bruchen die von Rinegg, die von Tal nemen und entpfauchen
ycht, vacht und mess nit von den von Rinegg und bewerben das under in selbs,
geben sy den von Rinegg nit anderst antwurt, denn das ych, vacht und mess
usser der oberkait slle und werde iesen, dess sy sich nie gewidert und noch
nit gernn tn welten, lausen sy darby beliben, wie das ain oberkait ansech.
Zum sechsten der briefen halb, als die von Rinegg ir sach daruf setzen, die
von Tal sprechen recht und siglen über etlich brief, so vormauls von ainem
aman von Rinegg besiglot, och uﬀ ir gant geverggot, sig ir antwurt: Als vora
jaren wäry allenthalb von ainem gricht in das ander gesiglot, und ob ain aman
von Rinegg über die gt in den grichten Tal gesiglet hett, mchten sy wol liden,
erspart worden sin.
Zum sibenden von der stür wegen, als Rinegger rettind, gemain hoüt von
Tal warend inen von alter her schuldig gewesen, iro stür zetragen, gestündend
sy inen gantz nit, denn also welich der von Rinegg burger je warend, die selben
habend inen gestüret, das lausen sy noch beschechen, und witer nit.
Also dann die von Rinegg angezogen hetten und begerten, by irem omgelt
zebeliben in irem grichts zwang, nement sich die von Tal nünt an, bekanten,
das sy durch die von Tal hieran gantz ongehindert sin slten.
Und z beschluss diser sach legten die Tal ainen versigelten vertragsbrief
in, zwüschen den von Rinegg und von Tal durch aman Moser und vogt Isenht
gehandelt und in craft gestelt, der gten underschaid gäb der gerichten hochen
und nidern, dessglich ander sachen halb, der selben brief die von Rinegg och
ainen genomen hetten. Das sy nun witer und anderst, dann die gemelten vertrags brief innhielten, von jemant getrengt und da von gewist werden, sy gantz
nit ir vorcht, die wil baid tail hierin verwillgot. Hoﬀen, mit den von Rinegg verschaft werdy allen stucken, in den gemelten briefen vergriﬀen, zleben und sy
desshalb nit witer z erschen.
Also und uﬀ baider parthigen vor und nach red, och aller ingelegten briefen
und gewarsamy, haben wir die gtlichhait lut des abschaids von erst an understanden, und sy hiemit nit und in manchem weg angefochten, und z letst nach
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mercklicher arbait, an sy gelait, erfunden, damit sy aller vorerzelten spenn früntlich und gtlich z oﬀner und wissenhafter täding mit baider gemainden Rinegg
und Tal gtem gonst, wissen und willen veraint u[nd],c als harnach volgt, gericht und betragen, das alles sy für sy und ir ewig nachkomen zehalten durch
iro amptlüt by irnn hand geben trüwen an min, des gemelten Hansen Zum Bls,
handen gelopt haben, darwider nit mer zetnd noch zesind, und ist dem also:
Des ersten, das aller unwill zwüͤschen inen, diser sachen halb erwachsen,
vergessen werden und hinfür also niemant dem andern dess in argerwis nit
mer gedencken noch fürhalten.
Zum andern sind die grichts marchen enzwüschen Rinegg und Tald also gelait, das die sond gon übersich an der von Appenzell lantmarcken, und under
den selben lantzmarcken an dem Kruft Bach anfachen, und den Kruft Bach ab
gon bis in den bach, der von Tal herab rintt, den selben bach uf bis in die Rietgassen, die Rietgassen under der Heren Müly hinus in den Stainy Bach, und
den Stainy Bach nider bis in den Rin.
Zum dritten, das die hochen gericht wie von alterhar gehalten und gebrucht
werden sond ongehindert dero von Tal.
Zum vierden, das hinfür die von Tal alle vacht, ychen, kornn, saltz und ander
mess z Rinegg von der oberkait entpfauchen, järlich das win mess z herbst
zit, als man des pigt, und das darnach under in selbs durch ainen oder mehr
by geschwornnen aiden verggen und das recht mess geben, darnach alle ander
mess, so oft das not ist und wird, och z Rinegg nemen.
Zum fünften sond die von Tal von gemainem hof den von Rinegg der angesprochen stür halb hinfür nicht dar by schuldig noch gebonden sin, zetnd,
dann usgeschlossen, ob die von Rinegg burger in dem grichts ring ze Tal hetten oder hernach burger wurden wie die von Rinegg, mit den selben der stür
halb ainig werden, sond sy von den von Tal gäntzlich ongesumpt und on gesert
bliben.
Zum sechsten sond und mugen die von Rinegg in den grichten, so z Rinegg
gehren, das umgelt, wie vor der bruch gewesen ist, innemen on intrag der von
Tal.
Zum sibenden ist angesechen, das alle brief, so vor hin z Tal oder Rinegg
von amptlüten umb zinsköﬀ und alle ander sachen besigelt worden, die gt
ligen joch an wederm ende das sig, hinfür inkraft beliben und nit z rugg geworﬀen, doch also, das nun mehr alle brief fürhin von ainem amptman, in dem
gricht das gt lit, besigelt werden sol.
Zum achten, das gricht, zwing und bann mit aller zgehört innamen der oberkait an baiden enden, die von Rinegg die selben gricht z Rinegg on verhindert
dero von Tal, die von Tal die selben gricht ze Tal, one sumen und intrag dero
von Rinegg bewerben, üben und alles das handlen, so sich gebüren und aischen
wirdet.
278
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Zum nünden sond die von Rinegg ire burger, so inen die marck dis mauls z
geben und vormauls gen Tal gehört haind, mit stüren und allen ander händelnn
zimlich früntlich und, wie sy selbs enander halten, beliben lausen ongevrlich.
Zum zechenden, von des marckts wegen, als die von Rinegg ain frighait für
unss gelait, lausen wir beston und beliben, wie die von Tal das in ir antwurt
gerett haind.
Und z letst ist unda sol vorbehalten sin, das alle vorstand artickel der herschaft und oberkait baider grichten an irnn herlikaiten, grechtikaiten und oberkaiten dehain verletzung tn, sonder inen gantz und gar onschädlich sin jetz
und allweg.
Und des alles z warem, oﬀem urkund, so haben wir, gemelten gemainer
obman und zsätz, unsser aller aigen insigel von disses früntlichen vertrags,
doch unsser aller hernn und obern, och unss und unssern erben onschädlich,
lausen hencken an disen brief. Und von merer sicherhait wegen haben wir, gemelten von Rinegg, unsser gemain stat insigel für unss und unsser nachkomen
och lausen hencken an den brief, und wir, gemelt gemaind von Tal, mit ernst
erbetten den fromen, wisen, Ulrichen Waggen, der zit aman z Tal, das er sin
aigen insigel für sich selbs, och unss alle und unsser nachkomen, och her z an
den brief gehenckt hat, der geben ist uﬀ sant Lorentzen abent nach der gepurt
unsers lieben heren Jhesu Cristy thusend vierhundert nüntzig und acht jar.
Original (A1: Editionsvorlage): StASG, CEU/R 2 (Depot StadtA Rheineck), Perg. 73/74 × 45/46 cm, Falz
7/7,5 cm, Löcher (teilweise Mäusefrass), Verfaltungen, Seitenränder teilweise zereddert, verschmutzt
und abgegriﬀen (vom häugen Gebrauch), Tinte stellenweise verblasst; ursprünglich 7 Siegel: alle ab
und fehlend, Reste von Perg.streifen hängen. Dorsualnotizen [15. oder 16. Jh.]: Über khomnuß deren
von Rinegck und Thal, darinnen 10 articel z nden; Notizen von anderer Hand: Dise ist im copierbuch folio 33; andere Hand: Auch im copierbuch No . 3, folio 1047; Ergänzung von anderer Hand: 1052;
andere Hände: Lit. V. P. T. Ao 1498. f– R VIII 2.–f CEU/R2. – Original (A2): StiASG, Urk. OO2 C3, Perg.
67,5 × 45,5/46 cm, Verfaltungen mit leichten Faltschäden, Verschmutzungen; ursprünglich 7 Siegel: 1.
und 3.–7. ab und fehlend, Perg.streifen hängen, 2. Lienhart Mertz (Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, Fragment, abgeschliﬀen). – Kopien: StASG, CEB 3.1 (Depot StadtA Rheineck), fol. 32v–38r
(B1: 1633–1726). StASG, CEB 3.3, S. 1047–1052 (B2: 1739–1830).
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Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 275–277; Dornbierer, Buechberg, S. 64.
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Wort danach versehentlich wiederholt.
Unsichere Lesung. Gemäss A2 ergänzt.
Loch. Gemäss A2 ergänzt.
Danach steht steht am Seitenrand ein +.
Unsichere Lesung.
Gestrichen.
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78. Die sieben eidgenössischen Orte schliessen mit dem Kloster St. Gallen einen Vertrag über die Hochgerichtsbarkeit
im Hof Kriessern ab
1500 April 8
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1. Nach der Übernahme der Landesherrschaft im Rheintal durch die eidgenössischen Orte 1490 entstanden Konikte mit dem Abt von St. Gallen um die hohe Gerichtsbarkeit im Hof Kriessern wegen dessen ursprünglicher Zugehörigkeit zum Reich (s. dazu auch Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 81).
Die Urkunde vom 8. April 1500 enhält die erste, grundsätzlich bis 1798 gültige Regelung.
2. 1491 November 6: In einem Abschied der Gesandten der vier eidgenössischen Orte wird die hohe
Gerichtsbarkeit im Hof Kriessern angesprochen: Von Blatten wegen ist befolhen mins gnedigen h[erre]n von Sant Gallen houptman und dem vogt im Rintal, mit sin[er]a gnaden bottschaﬀt da hin zu
kerent, da selbs die hochgericht und oﬀnungen uﬀ zrichten, als da Griesser[en]a und Platten ein
richs hoﬀ ist, nach inhalt kunig[s]a brieﬀen etc., als die potten das ze sagen wol wissent (Kopie:
StiASG, Rubr. 13, Fasz. 10 [15. oder 16. Jh.]).
3. 1493 Januar 21: Der Landvogt im Rheintal meldet, dass der Abt von St. Gallen die hohen Gerichte
in Blatten und Kriessern beanspruche. Dem Abt wird geschrieben, er möge davon absehen (EA III 1,
Art. 452, S. 427; s. auch EA III 1, S. 429, 435, 479 und 511).
4. 1499 November 18: «Nach langer Unterhandlung hat der Abt von St. Gallen den VII Orten die hohen
Gerichte zu Blatten so abgetreten, dass sein Gotteshaus den achten Theil daran behalten soll und dass
das hohe Gericht an dem Ort gehalten werde, wo es jetzt ist und sonst nirgendwo» (EA III 1, Art. 669mm,
S. 649).
5. 1500 Januar 8: «Heimbringen das Anerbieten des Abts von St. Gallen, den sieben Orten die hohen
Gerichte zu Blatten zu überlassen, unter der Bedingung, dass ihm und seinem Gotteshaus der achte
Theil daran bleibe und dass Blatten in keine andere Herrschaft einverleibt werde» (EA III 2, Art. 1x,
S. 2; s. auch EA III 2, Art. 4r, S. 14, 20. Februar 1500).

Wir, von stetten und lenndern der Eidgnosschaft diser nachbestimpten ortten,
namlich von Zúrich, Lutzern, Ury, Schwitz, Underwalden Ob und Nid dem Kernwald, Zug mitt dem Ussern Ampt, so darz gehórtt, und Glarus, thnd kund allermengklichem und bekennen oﬀennlich mitt disem brieﬀ, als dann sich ettlich
irtung gehaltten gehept hatt zwúschen uns, obgenantten sieben ortten, eins,
und anders teils dem hochwirdigen fúrsten und herren, hern Gotthartten, aptt,
och den erwúrdigen, ersamen und geistlichen, dem techant und convent des
gotzhus Sant Gallen, unsern gnádigen, lieben herren und frúnden, des wegen,
das wir, genanntten siben ortt, vermeintten, die hochen gericht z Blatten, Wychenstein und Kriessernn soltten in únser hochen gerichtt des Rintals und gen
Rinegk gehóren. Und aber die gemeltten herren, apt, dechant und convent des
gotzhus Sant Gallen darwider vermeintten, das die selb herschaft Blatten, Wychenstein und Kriessern mit dem hochen gericht vom heilgen rich ein besonder
pfand und yeweltten an den obbestimpten enden geprucht wáre.
Solicher irtung halb wir dan beidersidtt umb vermidung rechttvertigung und
costens unns gttlich vereinntt, och die genantten herren, apt, dechant und con-
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vent, fúr sich und ir nachkomen uns uﬀ únser pitt uss gunstigem, gtten willen
nach gelassen haben, wie hiernach stat:
Also das die hochen gericht an den selben ortten z Blatten, Wychenstein
und Kriessern mitt allen irn úbungen und rechttungen uns siben ortten zston
und zgehóren, doch das die genanten herren, apt, dechant und conventt, och
ir gotzhuß, den achttenteil darin haben sóllen und besonders, dwyl die hochengericht an dem end vom heilgen rich ein pfand und ein sunder herschaft sig,
das dann solich hochgericht daoben in der selben herschaft z Kriessern und
sust an keinen andern ortten gen[em]pt und durch unser Eidgnosschaft vogt
von Rinegk, wer der ye ist, besessen werde.
Diser vertrag ist beschechen unschedlich dem gotzhus Sant Gallen an den
nidern gerichtten mit sinem anhang und andern nútzen, och rechtten, so das
gotzhus an dem end hat und das hochgerichtt nitt berúrtt, alles on arglist und
ungevarlich mitt urkhund und in craft dis brieﬀs denen vorbenempten únsern
gnedigen herren und frùnden, apt, techand und conventt, mitt der statt Zúrich
anhangenden secrett insigel in únser aller namen besigelt uﬀ den achttenden
tag des monetz aberellen, als man zalt nach Cristz gepurtt funﬀtzechenhundertt
jar.
Original: StiASG, Urk. AA3 A47, Perg. 45,5/46 × 21/21,5 cm, Falz 8 cm, grosser Wachseck und kleinere Flecken, Verschmutzungen, vor allem an den Seitenrändern (wohl vom Gebrauch); Siegel: Stadt
Zürich, Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [15. oder 16. Jh.]: Blatten vertrag der
hochen gerichten halb; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Ain vertrag, so die siben orth mit aim [...]b von
Sant Gallen gemacht haben von wegen [...]a hochengerichten der herrschaﬀt [B]lattenc , W[ichen]c
stain unnd Krieseren, also das [...]a gericht an den orten und [...]a orten zgehôrn und ain herr [...]b
Sant Gallen den achten tail [...]b und zûdem soll das hochg[ericht]c daenend z Krieseren und sust
niemendertt besessen werden; Notizen von anderer Hand: krd ; andere Hand: 1500; andere Hände: AA
3. A. 47. Cl. 2. Cist. 17. Arca. Ie . AA3. – Kopien: StiASG, Bd. 96, fol. 39v–40r (B1: 15. oder 16. Jh.).
StiASG, Rubr. 13, Fasz. 10 (B2: 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bd. 1768, S. 15–17 (B3: 17. oder 18. Jh.).
StiASG, Zürch. Abt., Urk. 128 (B4: 17. oder 18. Jh.). Weitere Kopie: StASZ, Archiv 1, 773 («nach dem
Original im Stiftsarchiv St. Gallen»).
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Regesten: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 81 (nach Kopie B2); EA III 2, Art. 9gg, S. 26–27, 7. [?]
April 1500 («nach Stiftsarchiv St. Gallen, Nr. 1623»).
Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 81; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 87.
1. Von 1501 bis 1504 sind Bestrebungen der eidgenössischen Orte belegt, die niedere Gerichtsbarkeit
in der «Herrschaft Blatten» zu kaufen (s. dazu Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 98).
2. Zu Fragen der Hochgerichtsbarkeit im Hof Kriessern s. auch Nr. 118 und einen Abschied der eidgenössischen Orte betr. den Beisitz des Abts von St. Gallen in einer von Oberriet an das Syndikat appellierten Bussensache vom 4.–21. Juli 1735. Der Beisitz wird verweigert und der Landvogt erhält die
Weisung, in Zukunft die bisher verwendete Formulierung «beide hohe Obrigkeiten» wegzulassen, da
die hohe Obrigkeit allein den eidgenössischen Orten zustehe. Dieser Beschluss scheint den Abschluss
dieses Konikts im 18. Jahrhundert zu markieren (EA VII 1, Absch. 392, 26, Art. 146, S. 852).
a
b
c

Tinte verblasst und fehlendes Pap.stück am Seitenrand. Sinngemäss ergänzt.
Wachseck. Nicht lesbar.
Wachseck. Nicht lesbar. Sinngemäss ergänzt.
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Unsichere Lesung.
Gestrichen.

79. Ulrich von Ramschwag stellt seinen Vogtleuten im Hof
Kriessern oberhalb der Kirche von Montlingen eine Oﬀnung aus
1500 September 25
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Weil sich Ulrich von Ramschwag im Schwabenkrieg von 1499 als Gegner der Eidgenossen verhielt,
liessen die Gesandten der sieben eidgenössischen Orte am 1. Juli 1499 seine Rechte im Hof Kriessern
oberhalb der Kirche von Montlingen einziehen und den Ammann, das Gericht und die dortige Gemeinde dem eidgenössischen Landvogt huldigen (StiASG, Urk. AA4 28; Hardegger/Wartmann, Kriessern,
Nr. 79). Nach dem Friedensschluss vom 22. September 1499 in Basel wurden die Rechte von Ulrich von
Ramschwag aber bald wieder hergestellt. Am 4. Februar bot Ulrich von Ramschwag den Eidgenossen
seine Rechte in der «Herrschaft Blatten» zum Kauf an; die entsprechenden Verhandlungen wurden aber
sistiert (Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 80 und Bemerkungen zu Nr. 80). Auf die issig und ernstlich bitt der fromen lewt am Obern Ried versprach Ulrich von Ramschwag am 3. Juni 1500 als Vogt
(auf Gutenberg) im Namen des Reichs, diese bei ihren alten Freiheiten und Rechten zu belassen, verlangte aber im Gegenzug Gehorsam gemäss seinen alten Rechten (StiASG, Urk. AA4 29; Zitate gemäss
Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 82).
S. auch die teilweise ähnlichen Regelungen betr. Frevel und Bussen in den Oﬀnungen von Eichberg
(Nr. 53), St. Margrethen-Höchst (Nr. 60), Berneck und Marbach (Nr. 67) sowie Balgach (Nr. 76).

25

Ich, Ulrich von Ramswag, ritter, vogt uﬀ Gtenberg, bekenn oﬀennlich mit dem
brief unnd thn kund mêngklich, das ich mich mit gter frbetrachtung wolbedacht fr mich, min erben und nachkomen mit minen vogtlúten im hof ze
Kriessern, so ob der kirchen und dahin gehrig sind, umb oﬀnung der gerichtz,
och bssen und frainen halb, wie das kúnﬀtigklich gehalten werden soll, gtlich und frúntlich veraynt und vertragen hon in wyse und massen, wie hernach
folgt, doch alles ainem vogt z Blatten an sinen rechten und gerêchtigkaiten, so
der des vorsts halb hat und von alter herkomen ist, unvergriﬀen und unschadlich.

30

[1] Oﬀnung des gerichtz:

35

[1.1] Item, das gericht des hofs Kriessern sol jarlich, namlich uﬀ sant Gallentag
[16. Oktober], mit amman und richtern, als hernach stt, besetzt werden:
Dem ist also, das die gemaind mit der meren hand mir und ainem yeden
minem erben oder nachkomen als irm vogthern sllen fúrslahen usser der gemaind dry biderbmann, da sllen wir ainen amman uß nemen, der das kúnftig
jar amman sy.
Ich sol und wil och den amman und die let im hof z Kriessern, und die
darin gehrn, by allen irn rechten und gerechtigkaiten, fryhaiten und altem,
loblichem herkomen lassen bliben unnd si wytter nit drengen, sonder darby
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schútzen und schirmen nach minem vermúgen ungevarlich, wie ich inen dann
des vor ainen besigelten brief úberantwurt hon.
So oﬀt och ain amman erwelt wirt, sol er schweren, das ampt getrúwlich
und ungevarlich nach minem, als irs vogthern, och der gantzen gemaind nutz
und ere zverwalten und zversehen und darinn zthnd, was sich gebúrt und
notturﬀtig ist, und darby mir, minen erben und nachkomen allwegen unnsere
recht und gerêchtigkait eroﬀnen und angeben on alle frwort und intrag. Darnach alsbald so sol derselb erwelt amman mitsampt der gantzen gemaind mit
der meren hannd usser der gemaind nemmen zwlﬀ richter, die sond das gantz
jar hinfr richter haissen und sin.
[1.2] Item, dieselben richter sllen sweren, z dem gericht zkomen uﬀ die gerichtztag, als die uﬀgesetzt werden, oder wenn inen sunst von ainem amman
oder sinem waibel darz ze gend gebotten wirt, und dem amman unnd sinen
gebotten darinn gehorsam z sind, och z richten und z urtailen umb das, so
fr si kumpt unnd z recht gesetzt wird, das sie recht bedunckt, och ir er unnd
ayd, so si wyst, dem armen als dem reichen unnd dem reichen als dem armen
und glych gemain richter z sind, und z richten niemand z lieb noch ze laid,
unnd darumb kain miet noch gab nemmen denn den lon, der inen von gerichtz
wegen z gehrt, unnd hierinn gantz nútz anzsehen dann das bloß recht. Unnd
das der amman oder sin statthalter die zwelﬀ richter by irn aiden z fragen hab
und fragen mg, umb ain yegklich sach z urtailen, was sie recht bedunckt,
alles ungevarlich.

5

10

15

20

[1.3] Item, ain ammann mag das waibelampt selbs versehen.
[1.4] Item, gesten und insassen sol man all achttag oder in der wochen, so es
not tt, ain gesetzt gericht haben, oder ob man z schaﬀen hat, nachdem sich
sólichs ye haischen wirt.
[1.5] Item, wer den anndern in dem gericht im hof Kriessern frnêmen und beclagen wil, der sol dem, den er beclagen wil, durch den waibel oder ainen anndern, dem der amman das bevilhet, ob der amman das selbs nit tt, frbietten
lassen ain gebott, unnd namlich dasselb unnder ougen ze huse oder z hofe.
Doch welher ehaft frbringen mcht, der sol das geniessen nach dem rechten.

25

30

[1.6] Item, welchem also ain gebott, als vorstat, beschicht, verschmahet denn
der, dem also gebotten ist, das gericht und kumpt nit, so sol dem cleger sin
zspruch erkenndt werden unnd darnach wytter beschehen, was recht ist.
[1.7l Item, wer ainer schuld, darumb er angesprochen wirt, gichtig unnd anred
ist, den sol ain amman bannen, dem cleger ußrichtung zthnd in vierzechen
tagen mit pfannd oder pfenningen. Aber umb zins oder lidlon, gelihen unnd och
gesprochen gelt, das man gichtig ist, sol man bannen, ußrichtung zuthnd in
dry tagen mit pfannd oder pfenningen.
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[1.8] Item, umb gelihen gelt, lidlon, zins unnd umb gesprochen gelt, wenn darumb zil unnd tag uß sind, so mag ainer ainem verkúnden am aubend, wil er
gern. Unnd wenn er im verkúndt hat, sol er morn den amman ald sin knecht
nemmen unnd dargon umb pfand. Findt er inn dahaymen, so sol er im pfannd
geben. Gyt er im dann die, daruß er sin gelt unnd schaden darmit mag lsen, ist
gt. Gyt er im aber die nit, so mag er die selber nemmen. Findt er inn aber nit
dahaimen unnd im doch verkúndt hat, so sol er aber pfannd mit dem amman
nemmen, unnd er mißgryﬀt, so ist er im dieselbigen pfannd schuldig z fertigen
unnd anndre darfr als gte. Unnd ndt er inn dahaimen, so bedarﬀ er im nit
verkúnden, unnd dieselbigen pfannd sol im der amman vor dem hof ußrﬀen.
Unnd ist des ammans lon ain schilling pfenning. Unnd dann am dritten tag darnach, so mag derselb die pfannd wider lsen untz ze nacht mit dem schaden,
der im mit der ganndt daruﬀ ist ganngen. Unnd umb die vier stuck sol ainer ain
pfannd gen, die er zúhen unnd tragen múg.
[1.9] Item, welher aber dem anndern schuldig ist, wenn dann zil unnd tag uß
sind, so mag ainer z dem anndern gon unnd inn pfennden, wil er im truwen.
Truwt er im nit, so mag er inn mit dem amman pfennden. Unnd wenn denn
die pfannd vierzechen tag ligend, an dem fúnﬀzechenden tag, so mag er im
verkúnden, truwt er im. Truwet er im aber nit, so mag er im mit dem amman
verkúnden unnd dan morn dargon mit dem amman unnd inn haissen, pfannd
heruß geben. Gyt er im die, so blipt es darby. Wil er im aber die nit geben,
so sol er mit dem amman die selber nemmen, unnd dann dieselbigen pfannd
sol der amman nemmen unnd den nechsten an die straß gen Montigel tragen
unnd si da ußrﬀen. Unnd gyt er im dann des erstenmals gng pfannd, daruß
er schaden unnd hoptgt mag lsen, ist gt. Gyt er im aber die nit zum ersten,
so sol er im zum anndern pfannd gng geben, daruß er schaden unnd hoptgt
lsen mg. Unnd ist des ammans lon z yedem mal ain schilling pfenning. Unnd
dieselbigen pfand sond och untz an dritten tag zenacht ston. Hinnen dar mag
es derselb wider lsen. Lst ers aber nit, so sind si verstannden.
[1.10] Item, unnd sol die gandt allweg fry sin.
[1.11] Item, alle gericht bott, so an dry schilling pfenning beschehen unnd nit
hher, gehrend ainem ammann unnd dem gericht z.

35

[1.12] Item, welicher ainen anspricht umb ain schuld oder annders, und der
angesprochen spricht «nain», und wirt doch die ansprch mit recht erobert, der
sol dann darumb ußgericht werden als umb gesprochen gelt.
[1.13] Item, ob der schuldner die gebott alle úbersahe, so sol man die von im
nêmen unnd inn umb die ungehorsami straﬀen unnd, ob der cleger des begert,
z im gryﬀen und den ainem herren oder sinen amptlúten antwúrten.
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[1.14] Item, welher ainen ayd z den hailgen sweren mag und och swert, das
er weder pfenning noch pfannd z geben hab, der sol usser dem gericht swern
unnd darnach in achttagen daruß ziehen und darin nit komen dann mit des
clegers willen, oder er hab inn dann betzalt oder sich sunst mit im vertragen.
[1.15] Item, welher dem anndern pfand geben mß, der sol zum ersten geben
pfand rinder, roß unnd annder vih, och hafen, kessi unnd pfannen, ob er die
hat, die pfannd, die ainer ziehen unnd tragen mg. Hat er aber sliche pfand
nit und tt darumb, sovil recht ist, so mag er im dann húser unnd stadel gen.
Hat er aber die och nit und tt gng darumb, so mag er im dann ligende pfannd
geben. Die sond denn ston sechs wochen und dry tag nach des hofs recht, unnd
darnach aber nach des hofs recht verkouﬀt werden.
[1.16] Item, welcher erlangte recht umb gichtig schulden z aim hat, der sol
darumb ußgericht werden und nit schuldig sin, ichtz daran abzziehen. Hat
aber der schuldner útz z disem z sprechen, mag er darnach och thn, wiewol
billich ware, das schulden in glichem rechten gegenainanndern abgiengind.
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[1.17] Item, wenn ain slicher ainen monot usser den gerichten gewesen ist,
dann sol man dem cleger frmbde gericht erloben. Unnd wenn er darnach unerlobt wider in das gericht kam, so sol man z im gryﬀen unnd inn ainem herren
oder sinen amptlúten anntwúrten.
[1.18] Item, welher dem anndern hoptgt anbehebt, dem sol man schaden, der
von gerichtz wegen daruﬀ gangen ist, och ußrichten.
[1.19] Item, welcher vor gericht rechnung uszúhet oder begert, dem sol man die
erkennen, zthn, doch sol man den schuldner angends bannen umb das, er
dem cleger by rechnung schuldig wirt. Wurden sie aber in der rechnung stssig,
das sol wider fr gericht komen und darumb beschehen, das recht ist.
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[1.20] Item, es mag ain gast den anndern im gericht nit heﬀten, weder sin lib
noch sin gt.
[1.21] Item, welcher sich beclagnen lasset umb lidlon unnd von dem cleger mit
recht darumb erobert wirt, der verfalt dem gericht z bß dry schilling pfenning
und dem cleger och dry schilling pfenning.

30

[1.22] Item, wenn sich zwo parthyen vor gericht mit fúrsprechen gestellend und
mit recht andingen, so sol der amman das gericht verbannen an dry schilling
pfenning, das niemand red, er werd dann angefragt und wll ain urtail sprechen
oder widersprechen, unnd niemand den annder sume, weder mit wortten noch
wercken, und sol daruﬀ sprechen ainest, annderst unnd zum dritten.

35

[1.23] Item, wer aber, das yemand vor gericht fraﬄe wort redte oder bruchte, der
ist verfallen z bß dry schilling pfenning. Ainer mcht aber also reden unnd
thn, ain gericht erkante sich ainer grssern bß.
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[1.24] Item, welcher richter on urlob des ammans z dem gericht nit kumpt, der
ist verfallen dry schilling pfenning, es sy dann, das er ehaﬀte darthn múg, die
inn nach des gerichtzerkanntnuß billich darfr schirm, unnd sllen dieselben
dry schilling pfenning des ammans und der richter sin und inen zgehrn.
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[1.25] Item, ob zwischen yemand in dem gericht zwitrecht uﬀerstnden, frowen
oder mannen, so sol mêngklich z loﬀen unnd frid bieten und thn, als sich
dann gepúrt. Wer aber nicht frid welte geben, z dem sol man gryﬀen unnd inn
dartz halten, das er frid gebe unnd die gebott und bssen vertróste, ußzrichten.
[1.26] Item, wer ainer z schw[ach, f]rida z machen und rﬀte die nachpurn
an, im z helﬀen, wer dann dis nit tat und ungehorsam were, der slt darumb
gestraﬀt werden.
[1.27] Item, es sol niemand den anndern mit frmbden gerichten frnemen, ainer wurde dann in dem gericht rechtlos gelassen und das kuntlich war. Dann
wer das darúber t[he]ta , der w[a]re darumb mir als dem herren ain pß verfallen, als man dann nach der gestalt yeder sach die stimmen wurd, und sol dartz
dem, den er frgenomen hat, sinen costen ablegen.
[1.28] Item, wer sach, das man úbeltatig lút in dem gericht annêm und vieng, die
sol man behalten unnd minen amptlúten antwurten, fúro mit inn zhanndlen.

20

[1.29] Item, unnd wer uß dem gericht zúhen wil, der mag es thn an ênd, da er
nit geaignot werden mg, doch das er die herren und nachpurn vorhin betzal,
ob er inen útz schuldig war. Dann tat er das nit, so mag man im das sin darumb
an dem gericht heﬀten und das behalten, untz das er betzalt.
[2] Wie man sich umb bssen und freinen erkennen sol:
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[2.1] Item, wenn ain amman des hofs Kriessern gebút an dry schilling pfenning
nach des hofs recht, als von alter herkomen ist, wer dem nit nachgieng, das der
verfallen sin sol dieselben bß nach des hofs recht.
[2.2] Welcher och den andern in dem sinen úberluﬀe frafenlich oder inn heruß
lde, das der verfallen sin sol mir als dem vogthern zechen pfund pfenning.
Denselbigen mag ich dann frnêmen, wann ich des innen wird, nach des hofrecht.
[2.3] Welher och ain oﬀenn marck ußzuge oder gevarlich abhúwe und das kuntlich wurde, der ist mir als dem vogthern verfallen zechen pfund pfenning nach
des hofs recht, und sol dann gewyst werden nach des hofrecht, und dem hohengericht sin recht behalten sin.
[2.4] Aber welher fridbricht und das kuntlich wirt, der ist mir als dem vogthern
verfallen zechen pfund pfenning nach des hofsrecht, und sol dann gewyst werden nach des hofsrecht, und dem hohengericht sin recht behalten sin.
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[2.5] Item, welher sich dann ainer wysnuß erbút, sye, warumb es welle, ußgenomen dry nachgeschriben artickel, der sol haben zwen unversprochen mann,
und das sin hand die dritt sye. Wyst er sin sach, so sol der annder yegklichen
zúgen bessren mit drissig schillig pfenningen. Ob er aber das nit wyste, so sol
er die zúgen selbs bessren, wie vorstt, und die bß mir zgehrn und der cleger
kain tail daran hon.
Dann umb die dry artickel, das ist umb ain brief mit aim anhangenden insigel, umb ain geswornen ayd und umb ainen totten mann, der sol haben sechs
unversprochen mann, und das er der sibend sy, und sllen die zúgen och gebessert werden inmassen, wie vorstat.
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[2.6] Welcher och den anndern frêﬀenlich haisset liegen vor oﬀem gericht, das
mir der verfallen sin soll sechtzig schilling pfenning.
[2.7] Welcher och den anndern sust frafenlich haist liegen, ist mir verfallen zechen schilling pfenning. Mag er aber ußbringen mit recht, das jener gelogen
hat, so sol derselb, so gelogen hat, die búß geben.

15

[2.8] Item, welcher och vor aim amman und gericht waﬀen zuckti frêfenlich,
derselb sol verfallen sin mir als dem vogthern sechtzig schilling pfenning, und
mag man denn denselbigen wol frer straﬀen nach sinem verschulden.
[2.9] Welher dann ainem sine hltzer gevarlich úber oﬀenn marcken inhin
abhoŵen, der sol mir verfallen sin sechtzig schilling pfenning und dem cleger
sin recht gegen siner widerparthy behalten sin.

20

[2.10] Welcher och den andern gevarlich ùber schnydt, ist mir och verfallen
sechtzig schilling pfenning, und dem cleger sin recht behalten sin.
[2.11] Deßglich, welher den anndern gevarlich oder frefenlich úber eret, ist mir
och verfallenn sechtzig schilling pfenning, und sol dem cleger sin recht behalten
sin.

25

[2.12] Welcher och den andern gevarlich und frefenlich ûbermayt, sol mir och
verfallen sin sechtzig schilling pfenning, und dem cleger sin recht behalten sin.
[2.13] Glycherwyse, welher den andern ûber zúndt, und das kuntlich wirt, der
sol mir yegklichen stecken bessren mit dry schilling pfenningen, und sol och
dem cleger sin recht behalten sin.

30

[2.14] Welcher och dem anndern ainen berenden bomb uﬀ dem sinen fraﬀenlich
abhowt, das mir der och verfallen sin sol sechtzig schilling pfenning, und dem
cleger sin recht behalten sin wievor.
[2.15] Frer ist besetzt, welcher frêfenlich ain messer ûber den anndern zuckt
und das kuntlich wirt, ist mir verfallen ze bß ain pfund pfenning.
Und wenn sin gegentail hinwiderumb och messer zuckt, ist mir och ain pfund
pfenning verfallen.
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Unnd wedra tail kuntlich machen mag, das der ander vor im gefrevelt und
zuckt hat, das dann der, so also vor gezuckt hat, diß bß och gen sol.
[2.16] Welcher och den andren mit der funst schlecht, ist mir verfallen zechen
schilling pfenning mit dem underschaid, wievor gelútert ist.
5

10

[2.17] Item, welcher den anndern liblos tt, derselbig ist mir verfallen zechen
pfund pfenning und sol dann gewyst werden und dem hohen gericht sin recht
behalten sin.
[2.18] Item, welcher och dem andern sin aigen gt ansprache und das mit recht
nit bezúgen mcht, der ist mir verfallen sechtzig schilling pfenning nach des
hofs recht.
[2.19] Item, welcher och dem andern sin pfand uﬀ der gandt verbutte und darz
nit ursach hette, des z recht gngsam ware, der selb sol mir ze bß verfallen
sin sechtzig schilling pfenning halb und das ander halbtail dem cleger nach des
hofs recht.

15

20

[2.20] Mer ob sach war, das ain frow die anndren mit wortten oder ainen man
mißhanndelti annders, dann billich were, die sol mir verfallen sin fúnﬀ schilling
pfenning.
War aber sach, das si frbaß oder mer tati frefenlich mit worten oder mit
wercken oder das es so wyt kame, sich machen oder begeben wurde, das frid
daran gemacht unnd darnach nit gehalten wurde, das dieselbig sol gestraﬀt
werden nach erkantnu[ß]b des gerichtz und nach ir verschulden.
[2.21] Ob ainer ain messer, stain, waﬀen oder annders deßgelichen zuckte frefenlich unnd wirﬀet, er trêﬀ oder vêle, ist mir als vogthern ze bß verfallen ain
pfund pfenning, und dem cleger sin recht behalten sin.
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35

[2.22] Och ist gesetzt, wenn ain zug vor oﬀem, verbannen gericht gnomen wirt
gen Lindow und die genempt werden, mit denen man ziehen will, und da glopt
wirt an den stab, dem nachzegon, denn nachdem ist die bß verfallen mir als
vogthern ain pfund pf[eni]ng.a
Unnd so der zug vollfrt wirt, wedratail denn mit recht verlúrt, der sol dem
anndren tail sinen costen unnd schad[en v]ona des zugs wegen abtragen ungevarlich.
[2.23] Item, wenn zwen gegenainanndern in recht kommend unnd ain tail den
anndern anspricht wenig oder vil, unnd der anndertail spricht: «Nain, ich bin im
by dem zspruch gantz nichtz schuldig» oder: «Es ist nit also», der anndertail:
«Ich will das wysen, wie recht ist», der ain gat uß und verdenckt sich und wil
der wysnuß losen, ob dann jener von der wysnuß lassen welt und der nit nachgon unnd doch jena tail geschmacht worden war unnd hett aber jem tail gelopt,
so war er umb sin recht komen. Nach slichem unnd als oﬀt so wyt sich das
begabe, so ware die bß gevallen von dem tail, der von derselben wysnuß las-
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sen wlt. Wurd aber die wysnuß ain frgang haben, als obstat, unnd mag oder
will das wysen, wyst er das, so soll der annder tail ain yegklichen zúgen bessren mit drissig schilling pfenningen; wyst er aber das nit, so sol er die zúgen
selb bessren yettlichen innsonder unnd sol die bß mir als dem vogthern allain
zgehrn und nit dem cleger.

5

[2.24] Es sllen och alle zimbliche unnd redliche bott unnd verbott im hof ze
Kriessern, wie von alter herkomen ist, mir als vogtherren zgehren, ußgenomen die gebott unnd verbott, antreﬀende die dry schilling pfenning, sind ains
ammans unnd gerichtz daselbs im hof. Es sllen och die hoút im hof Kriessern
slichen gebotten unnd verbotten gehorsam und gewertig sin.

10

[2.25] Unnd zletst ist gesetzt, als zum tail in der obgeschribnen oﬀnung och
meldung geschicht, wo sich entzwischen yemand im hof Kriesseren zwitrecht
unnd unainigkait erheben unnd uferston welt, das niemand z slahen sol, sonnder ich oder min amptlút die stß friden. Ob aber ich oder min amptlút nit unnder ogen wêrind, so sol ye der nechst hofman frid da machen unnd uﬀnêmen
getreẃlich unnd ungevarlich. Unnd wer der ware, der slichen frid nit hielte
unnd brache unnd das kunntlich wurde, das der mir als dem vogtherren verfallen sin sol zechen pfund pfenning unnd sol dann gewyst werden nach des
hofsrecht unnd dem hohen gericht sin recht behalten sin.
Unnd der ding aller z warem, oﬀem unnd vestem urkund gib ich, obgenannter Ulrich von Ramswag, ritter, den obgedachten minen vogtlúten im hof z
Kriessern unnd allen irn nachkomen diß obgeschriben oﬀnung, satzung unnd
ordnung nach lut di[ß]b briefs fr mich, all min erben unnd nachkomen mit minem aigen anhangenden insigel besigelt uﬀ fritag nechst vor sant Michels tag
des hailgen ertzengels nach Cristi gepurt fúnﬀzechen hunndert jre.
Original: StiASG, Urk. AA4 31, Perg. 76 × 44,5/45 cm, Falz 6 cm, Flecken, teilweise von Pilzbefall, Verfaltungen, Faltschäden und kleine Löcher, Tinte stellenweise verblasst, vor allem rechter Seitenrand
verschmutzt (wohl vom Gebrauch); Siegel: ab und fehlend, Pergamentstreifen hängt. Dorsualnotizen
[wohl 16. Jh.]: Oﬀnung deß grichts oder hoﬀß Kryßeren. No. 14; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: D[eß
ho]ﬀsc oﬀnung z Kr[iesse]rnnc ; Notizen von anderer Hand: 1500. AA 4 No . 31. – Kopie: StiASG,
Bd. 74, S. 917–922 (Druck; 17. oder 18. Jh.).
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Druck: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 84.
Literatur: Müller, Oﬀnungen, S. 199.
1. 1501 beginnen Verhandlungen zwischen den eidgenössischen Gesandten und Ulrich von Ramschwag, um die Appellation vom Ammann und Gericht in der Herrschaft Blatten im Hof Kriessern
von Lindau an den eidgenössischen Landvogt zu übertragen (s. dazu Art. 2.22 in der obigen Oﬀnung).
1505 wehrt sich der Abt von St. Gallen dagegen, weil Ulrich von Ramschwag ihm das Gericht in Kriessern für vier Jahre übergeben habe und die Appellationen demgemäss an das Pfalzgericht des Klosters
St. Gallen gezogen werden müssten (s. dazu Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 80).
2. S. auch den Verkauf der Rechte im Hof Kriessern durch Ulrich von Ramschwag an den Abt von
St. Gallen 1511 (Nr. 90) und die Oﬀnung des Abts von St. Gallen 1519 (Nr. 99).
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Tinte verblasst und Loch. Gemäss Kopie ergänzt.
Fleck. Tinte verblasst. Gemäss Kopie ergänzt.
Fleck. Tinte teilweise verblasst. Sinngemäss ergänzt.

80. Widnau trennt sich von der katholischen Pfarrei Lustenau
1502 Februar 23 – 1504 Januar 20

5

a) Der Pfarrer in Lustenau erlaubt Widnau in Gegenwart verschiedener
Zeugen sowie des Notars des Bistums Konstanz den Bau einer eigenen
Kirche oder Kapelle
1502 Februar 23. Widnau
10

15

20

25

30

35

Der Bau einer eigenen Kirche oder Kapelle markiert den ersten Schritt in den Trennungsbestrebungen
Widnaus vom Hof Lustenau (s. auch Nr. 159, 173 usw.).

In nomine domini amen. Universis et singulis hoc presens publicum instrumentum inspecturis pateat evidenter, quia verum est quod sub anno domini
millesimo quingentesimo secundo inditione quinta pontiﬀicatus sanctissimi in
Christo patris et domini, domini nostri Allexandri divena providencia pape sexti
huius nominis, anno eius decima die vero vicesima tercia mensis februarii eiusque hora prima vel quasi post meridiem in districtu vel loco dicto Widnow
Constantiensis diocesis et Mayuntinensis prophincie et ibidem in domo honesti viri Leonhardi Klen et in stuba in mei sacra imperiali auctoritate notarii publici
et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presencia
honorabilis vir et dominus, dominus Cristannus Rainli in Lustnow animarum
delium curator et pastor, una cum suo capellano domino Jacobo Brocker at
eciam providi viri Johannes Neﬀ, Leonhardus Klien et Johannes Ysili de loco
eodem Widnow nomine et iussu omnium eorum vicinorum (ut dixerunt) at etiam tamquam et ut ministri et provisores capelle seu ecclesie ibidem noviter
funditus constructe sunt personaliter constituti.
Ipsi dicti layci univoce in medium protulerunt, quomodo unum oratorium
seu capellam in prefato loco funditus construxerint seu ediﬀicaverint et hoc
cum consensu scitu et voluntate honorabilis domini Johannis Sep, ultimi possessoris et pastoris in Lustnow pie defuncti. Et non inceperint levitate animae
ad alicuius sinistre machinacione sed ob augmentum dei katholice nec non
ob amorem domini nostri Jhesum Cristi et sue genitricis gloriosissime semper
virginis Marie et sancti Jacobi mayoris appostoli et aliorum sanctorum etiam
propter cau[s]aßa maximas moti ad huiusmodi structuram fuerint:
Primo tempore estatis, non habeant lieberum [!] progressum ad eorum parrochialem ecclesiam ob pluritatem aque uvii Reni; etiam pueri sepenumero dis-
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cesserint evita sine sancto baptisimate propter eundem defectum; etiam tempore pestilencie corpora mortua circa Renum iacencia a feris et malis bestiis
fuerunt consumpta; etiam mulieres in pregnantes ceterumque inrmi in certis
tempestatibus sacramenta ecclesie consequi non potuerunt.
Quare illis et aliis periculis quam plurimis caritatiem moti et inducti unanimiter in illa communitate ibidem coniuncta hanc ecclesiam percere, gracia divina
cooperante, ut possint et valeant predictis periculis obviare at eciam animarum
corporumque haurire et consequi salutem et super esse obedientes christiani
videlicet sanctissimo nostro et sue Romane ecclesie et etiam reverendissimo domino nostro gracioso episcopo Constanciensis diocesis eorum pastori in Lustnow. Et propterea pretacti viri pecierunt et rogaverunt prefatum dominum Cristannum Rainli pastorem in Lustnow, quo minus auditis periculis consentiret et
etiam consensum daret uti suus predecessor dominus Johannes Sep, ut eandem structuram seu ecclesiam deducere in eﬀectum ut ibidem divina celebrari
et sepulturam atque sacramenta alia ibidem administrari (cum habere possint
consensum a domino nostro sanctissimo et a nostro reverendissimo Constanciensi) sine suo impedimento. Que omnia idem prefatus dominus Cristannus
Rainli consensit plene et bono animo, sed tamen sine damno et preiudicio sibi
et suis successoribus etiam sue ecclesie parochialis Sancti Petri in Lustnow et
suis collatoribus et sine lesione primissarie in Lustnow alias possint valeantque illam inceptam capellam seu ecclesiam construere ediﬀicare et percere uti
predictum est. Et ultra protulit, si illa non deducunt in eﬀectum, quod consensus
suus nullus existat.
Et ut desuper unum vel plura instrumentum vel instrumenta publicum vel publica concerem et confecta traderem et quotquot fuerint necessaria et oportuna me notarium publicum infrascriptum supra prenominati layci debita cum
instancia qua decuit requisierunt. Onus suscepi et in hanc publicam formam
redegi anno domini inditione pontiﬀicatus mense die hora et loco ubi supra,
presentibus tunc et ibidem discretis et honestis viris Jodoco Schmid et Sebastiano Haingiler, ministris in Bernag [!], et Cnrado Fry de Diepoltzow, omnes
layci et Constanciensis diocesis testibus ad premissa vocatis rogatis pariter et
legitime requisitis.
Et ego, Rdolﬀus Fabri de Montigel, presbiter Constanciensis diocesis publicus sacra imperiali auctoritate notarius pronunciacioni requisicioni consensioni seu ordinacioni suprascriptis ac singulis premissis dum sic ut premittitur,
fyerent et agerentur una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic
fyeri vidi et audivi. Idcirco hoc presens publicum instrumentum manu mea propria deliter conscriptum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi
singnoque [!] et nomine meis solitis et consuetis signavi et me subscripsi in dem et testimonium omnium et singulorum premissorum vocatorum rogatorum
et legitimite requisitorum.
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Rdolﬀus Fabri.
Dominy meliora dent.–b

5

Original: KathKGA Widnau, o. Nr., Perg. 58/59,5 x 27,5/28,5 cm, Falz 6/7,5 cm, einige Flecken, Faltschäden und kleine Löcher, vor allem Seitenränder verschmutzt (wohl vom Gebrauch); Notariatszeichen. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Instrumentum, wölchermassen die underthonen z Widnaẃ
erstesmahls wegen sonderbahren uhrsachen sich begert, von der pfarr Lusstnow mit bewilligng
desselbigen pfarrers und vorbehallt dem collatorn und seiner rechten. 1502; Ergänzung von anderer
Hand [wohl 16. oder 17. Jh.]: Vom 23 februarii. – Kopie: KathKGA Widnau, o. Nr. (20. Jh.).
Druck: Senn, Urkunden, Nr. 35 (deutsche Übersetzung).

10

a
b

15

Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen.
Links neben dem vorherigen Abschnitt im Sockel des Notariatszeichens.

b) Die Gemeinde und Nachbarschaft Widnau erklärt, dass ihr die Herren
von Hohenems als Lehensherren der Pfarrei Lustenau bis zur denitiven Separation einen eigenen Priester und Pfarrrechte unter verschiedenen Bedingungen gewähren
1504 Januar 20
Das als Editionsvorlage gewählte Original im VLA Bregenz ist bedeutend besser erhalten als dasjenige
im KGA Widnau.
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Wir, die gemaind und nachburschaft z Wydnow, bekennen oﬀennlich fûr unns,
all unnser erbe und nachkomen und tgen kund allen den, die disen brieﬀ sechen, lesen oder hóren lesen:
Demnach und die edeln, vesten junckher Michel und junckher Marck Syttich, baid von Embs von der Hochenemps, vettern, unnser gnedig herren und
je von elltern vil jarher lennger dann menntschen gedachtnus der pfarr z Lustnow recht lechenherren gewesen sien und noch und aber wir, die vorbemelt
gemaind und nachburschaft jetz in kurtz verganngen, nachdem wir alls unnderthanen und pfarrgnossen in genante pfarr z Lustnow gehórig fúr benant unnser gnedig herren von Embs komen sind und sy ernnstlich gebetten, das sy
alls lechenherren unns in ansechung unser mercklichen notdurft verwillgoten,
ainen aignen priester und pfarrliche recht by unns z Wydnow z haben etc.,
des sy nun inzgebung der recht z merung gótlichs diennste onne mercklichen
und grossen schaden des allten gotzdiennstz genaigt gewesen sind. Daruss haben sy alls lechenherren unnser bitt und notdurft angesechen und unns ainen
aignen priester und pfarrliche recht her gen Widnow verwillgot und gegonnen
in bywesen ond durch zreden der wúrdigen und ersamen her maister Hannsen Berlingers, pfarrer z Bregentz, her Hannsen Banntels, pfarrer z Bernang,
und her Hannsen Clainhannsen, pfarrer z Sannt Margreten, och in biwesen
des wirdigen her Cristan Rainlis, der zit lútpriester z Lustnow, der och darin verwillget hät fúr sich und all sin nachkomen pfarrer mit willen und gunst
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der benanten herren von Embs alls lechenherren bis z uﬀrichtung der rechten
seperation mit dem geding und der mainung, wie hernach volgt und aigenlich
von arttickel z arttickel begryﬀen ist:
Des ersten sol in die kúnftigen seperacion gesetzt und gemelt werden, das
die vorgenanten herren von Embs ir erben und nachkomen, so oft das z schulden kompt, gemelter pfrnd oder pfarr z Wydnow recht lechenherren sein, und
kain annder, und das sólich erstiﬀtung mit irm gunst, wissen und willen bescheen sie, unnd sóllen wir unns verzichen unnser gerechtigkait, die wir vilicht
mchten haben oder vermainten zhaben, der erstiﬀtung halb, das mann nembt
im rechten jus patronatus. Doch haben sy unns hierinne dise gnad geton, das
wir zum ersten, so die seperacion beschicht und darnach niemer mehr, mógen
zwen tougenlich priester, die sel sorg haben, nemmen und inen schicken, da
mógen sy dann dem ainen, welchem sy wóllen, lychen allweg, wie sy darumm
got anntwurten wóllen. Es sol och alda nicht wyters fúrgenomen werden mit erstiﬀtung messen oder pfründen one genanter herren von Embs gunst, wissen
und willen. Unnd mit namen sol dise und annder stiﬀtungenn, ob die mit der
selben herren von Embs willen bescheen wurdenn, inen und irn nachkomen
ald war ir gerechtigkait dǎ haben wurd, ganntz unschadlich und unvergryﬀentlich sin an zechenden, clain und groß, an lúten, aigenschaften, vallen, gelassen
und an aller annder ir herrlichait und gerechtigkaiten, wy sy dann die uﬀ hút
dato ditz brieﬀs haben und mit namen, was dem hof z Lustnow zegehrt, tagwan, gemaind und gericht hierinne vorbehalten. Und wann sy unns verkúndt
werden, sollen wir hinúber komen und gehorsamm sin.
Zum anndern sollen wir dem pfarrer z Lustnow alle opfer und selgrát volgen laussen. Wir mógen dann mit im úberkomen umb ain jarlich gelt, doch
allweg mit wissen genanter herren von Embs und ir nachkomen. Wann aber
die seperacion uﬀgericht ist und wir mit ainem pfarrer z Lustnow von des opfers wegen umb ain jarlich gelt nit abkomen móchten, so sien wir allsdann das
opfer nit wyter in zanntwurten schuldig dann in unnser kirchen z Wydnow
ainem jeden, es sie ain priester oder ain anndrer, dem es ain pfarrer z Lustnow
zempfachen bevilcht.
Zum dritten, ob die pfrnd z Lustnow oder Sannt Peter zins, gter oder
jarzitgelt, vall oder zechent herdißhalb Ryns hettend, dasselb sol inn volgen
wievor ohne unnsera pfarr und pfarrers widerred und intrag, es lyge z Wydnow
oder annderswa, wo sy es haben.
Zum vierden, so ain priester zu Wydnow schuldig, für die von Lustnow in
abwesen irs pfarrers, so er erfordert wirt, zversechen mit den sacramennten
und tauﬀen, wann mann die kind bringt gen Wydnow alls ungefarlich.
Zum fúnften sllen wir och den banschatz nach anschlachung der huser und
billigkait gen Lustnow geben wie von allterher, und unnser kirch, och consolaciones minder oder mer nach erkanntnus gegen Lustnow geschatzt.
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Zum sechsten, ob sich ûber kurtz oder lanngzit begeben, das die kirch zu
Lustnow buwfellig wurd von allter oder durch fúr, oder die lút durch krieg
verderbt ald durch tod abgienngen, das die lebenndigen sy nit móchten widerbuwen oder zierden, oder ob die khirch vom Ryn abbrechen wurd, wie sich
das alles sachote, was dann unnser gnediger herr von Costenntz darinn erkenndt und entschaidt, daby sllen die von Lustnow und wir von Wydnow beliben.
Zum sibenden, alls wir von Wydnow byßher zwo groß kertzen inn der kirchen
z Lustnow gehebt haben, da sol die ain kertz beliben bis z der seperacion, und
wir unns diewyl bedenncken in hoﬀnung, wir werden die allweg da hallten, da
unnser elltern lygen.
Zum achtenden, das die búw und erstiﬀtung z Wydnow jetz und hienach
bescheen Sanndt Peter z Lustnow und sinem pfarrer onne schaden.
Zum núnden, das die seperacion bestat werd in unnser der von Wydnow aignen costen, das och die seperacion und bestátbrieﬀ hinder die genanten herren
von Embs geleidt werden, doch unns geben der selben gloublich vidimus oder
widerbrieﬀ.
Item, und alls durch sólichs ainem mesner z Lustnow abganng beschicht,
darinn sol unnser gendiger herr von Costenntz erkennen und dem selben gelept
werden.
Unnd zletst ist vorbehallten, allen parthien bis z der seperacion mer arttickel inzulegen, was not wirt sin, doch sol kain tail argwnlich, trugenlich ald
onn not dise úberkomen und gesetzten arttickel abstellen oder enndern dann
uﬀ sonnder merckhlichen notdurft, die jetz nit ware betracht wordenn.
Slich all vorgeschriben arttickel wir, die gemaind und nachpurschaft z
Wydnow, bekennen und insonnderhait die getrúwlich zhalten hiemit loben
und versprechen, alle gefard und arglist hierinne vermytten und ussgeschlossen.
Unnd des alles z wārem, oﬀenn urkund haben wir, die jetzbenant nachburschaft, gemainlich mit ernnstlichem vlys erbetten die wúrdigen, edeln, vesten,
erbern, wysen her Hannsen Banntel, lútpriester z Bernang im Ryntal, camrer
Sanndtgaller cappittel, junckher Jacoben von Grimenstain und Hannsen Bósch,
ammann des hofs Lustnow, das sy alle dry ir aigne insigel, inen und irn erben
amptzhalb und sust allweg onne schaden fúr unns, all unnser erben und nachkomen an disen brieﬀ gehennckt, den wir den genanten herren von Embs, dann
sy unns och ainen dagegen geben habenn, an sannt Sebastions tag von Crists,
unnsers lieben herren, geburt gezelt fúnfzechenhundert und vier jaure.
Original (A1: Editionsvorlage): VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 8303, Perg. 49,5/50 × 34,5 cm, Falz
4 cm, violette Flecken, vor allem an den Seitenrändern etwas verschmutzt (wohl vom Gebrauch); 3 Siegel: alle Wachs, rund, an undeutlich beschrifteten Perg.streifen angehängt: 1. Hannsen Banntel (ziemlich abgeschliﬀen, in der Mitte abgebrochen), 2. Jacoben von Grimenstain (ziemlich abgeschliﬀen),
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3. Hannsen Bósch (ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Der
gemaind z Widnow revers denen von Emps, [als sy]b inen erlaupt, ain aignen priester und pferrliche rechtc zuhaben, irs habenden jus patronatus unachtailig zsein, gegeben an st. Sebastian tag;
andere Hand [wohl 16. Jh.]: Die pfar z Widnow betreﬀ[end]; Notizen von anderer Hand: 1504; andere
Hand: 7; andere Hand: Class. 2do.; andere Hand: 1504, 20. jänn[er]; andere Hand: 63. – Original (A2:
Revers, ausgestellt von den Herren von Ems für die Gemeinde Widnau): KathKGA Widnau, o. Nr., Perg.
50 × 35/36,5 cm, Falz 5 cm, Löcher (Mäusefrass?), Flecken, Verfaltungen, Faltschäden; ursprünglich 3
Siegel, alle ab und fehlend, 1 Perg.streifen hängt, 1 Perg.streifen hängt teilweise. – Kopien: ADF, GP
Lustenau St. Peter und Paul, 1.1.1.2, Perg. 56,5/57 × 32 cm, Falz 4/4,5 cm, Griﬀspuren; Siegel: Konvent
St. Petrus (B1: Vidimus von A2; 1525 August 6). StiASG, Rubr. 140, Fasz. 1 (B2: von A2; wohl 16. Jh.).
KathKGA Widnau, o. Nr. (B3: von A2; 19. Jh.).

5

10

Druck: Senn, Urkunden, Nr. 37 (von A2); Rapp, Anhang, S. 402–405 (von A2). – Regesten: Wartmann,
Widnau-Haslach, zu Nr. 107 (von B2).
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. VII–VIII, XVII; Göldi, Bernang, S. XXIX; Scheﬀknecht, Hofteilung, S. 4; Scheﬀknecht, Bindeglied, S. 63.

15

1. 1504 Mai 29: Bischof Hugo von Konstanz ratiziert den Abkurungsvertrag zwischen den Gemeinden
Lustenau und Widnau. Die im Bau bendliche Kapelle soll mit allen pfarrlichen Rechten ausgestattet
sein (Kopie: ADF, GP Lustenau, St. Peter und Paul, 1.1.1.2 [16. Jh.]. – Teildruck: Rapp, Anhang, S. 400–
402).
2. 1504 Juni [ohne Datum]: Der Bischof von Konstanz stellt einen Weihebrief für die Kirche und die Altäre in Widnau aus (Original: KathKGA Widnau, o. Nr., Perg. 24 × 19,5 cm, Falz 4 cm. – Kopie: KathKGA
Widnau, o. Nr., Maschinenschrift [20. Jh.]).
3. 1607 Februar 3 April 29: Die katholischen Kirchgenossen von Widnau im Rheintal verfassen ein
Bittschreiben an die katholischen eidgenössischen Orte um einen Beitrag zur Anstellung eines qualizierten Priesters. Bisher war eine solche wegen des zu geringen Jahreseinkommens nicht möglich
(Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 107).
a
b
c

20

25

Wort danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Von anderer Hand? mit dunklerer Tinte über Rasur.

81. Der Abt von St. Gallen vereinbart mit St. Margrethen- und
St. Johann-Höchst eine Ordnung über Landnutzung und
Hausbau sowie über die Rechte und Pichten des Kellers
in St. Johann-Höchst

30

1505 Mai 5
Im Unterschied zu den Oﬀnungen von 1483 und 1490 (s. Nr. 59) sind in dieser Ordnung beide Höchst betroﬀen. Diese enthält zudem nicht – wie die genannten Oﬀnungen – primär Gerichts-, sondern Flur- und
Hausbauordnungen sowie vor allem auch Regelungen betr. das Kelleramt in St. Johann-Höchst. Mit
der Möglichkeit zur Einzäunung von einem Juchart Land um die Häuser (s. Art. 9) wurde die Grundlage für die typische, lockere Hofraumsiedlungsform in den Rheindörfern geschaﬀen (s. dazu Kaiser,
Rheindelta).
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Wir, Francisus, von gottes gnaden abbt des gotzhus Sant Gallen, das one mittel dem hailgen stl ze Rom zgehrt, sant Benedicten ordens, in Costentzer
bistumb gelegen, bekennen und thnd kund mengclich mitt disem brieﬀ:
Als dann bißhar zu unsern nidern gerichten z Sant Johanns und Sant Margrethen Hchst und Fsach dehain ordnunng gewesen ist von wegen botten und
verbotten, ǔber wunn, waid, tryb, tratt, holtz und veld und ander gter, in den
genannten gerichten gelegen, aigens und gemains, och annder stuck berrende, als dann die noturﬀt erfordertt hetti umb willen, dann der gemain nutz geuffet und gefurdertt werd, och arm und rich an den ennden desterbaß in fryd
und reww by ain ander beliben, wandlen und wonen mgen, so haben wir uß
rechter oberkaitt als ain herren der nideren gerichten und och uß ernstlichem
anrﬀen und gebitt wegen der gemainden, da selbst in den gemelten hﬀen gesessen, dis nachfolgend ordnunng und satzung angesechen und gemacht, die
sy och also uﬀ genomen haben des ersten, das die gemainden in den gemelten
hﬀen umb nach volgend stuck und artikel in unnserm namen bott und verbott ansechen und thn sllen und mgen, och, wer sliche angelaite bott oder
verbott nit halten wurd, eß were von insessen oder ungenossen, das sy die selben mit recht darumb z straﬀen haben an den ennden und ortten, da slichs
gebr[o]chena und uberfaren ist. By slicher ordnung, stucken und articklen wir
sy och als der gerichtz herren handthaben, schutzen und schirmen sllen. Und
volgennd hernach die stuck und artickel von aym ann das ander:
[1] Item, des erstenn sol das Nider Riett z sannt Margretten tag [15. Juli]
gehuwett sin und uﬀ gon ungefarlich, us genomen gotzgwalt und ungewitter.
Und wenn das ware, mag ain gemaind den ban strecken nach noturﬀtigkaitt.
[2] Item, und all ander wisen in dem hoﬀ her dißhalb dem Rin sond sant
Jacobs tag [25. Juli] uﬀ gon und gehuwent sin, uß genomen, wie obstatt.
[3] Item, die wysen allgemainlich ennet dem Rin und her dissett sllent ußligen untz z mittem maigen.
[4] Item, die acker in dem hoﬀ, die inn dem tratt ligen hier disett dem Rin und
en[et]halb,b welcher dero ainen sagen wett, der sol den mit sinem aignen holtz
verzunen ainer gemaind on schaden, und ob der selb acker an den ennden und
ortten lege, do man steg und wag noturﬀtig w[a]re,a so sol er steg und [wag]a
geb[en]a nach aller noturﬀtigkaitt.
[5] Item, kainer sol me inzunen, dann er mit dem pg buwpt, und nach der
sichel sol ainer jeder slichen acker uﬀ thn. Witter sol alweg an ainer gantzen
gemaind [st]on,a das sy migen [!] ain gantz vald inzunen minder oder mehr,
wonn es sige des hoﬀs nutzs bedunckt sin.
[6] Item, die da lehen und aigen und doch hǔser uﬀ der gemaind hannd, die
sllen ainen zimlichen zins davon geben nach erkanntnuß derenn, die darz
verordnett warden untz uﬀ ainer gemaind abkǔnden. Und sol furo hin dehainer
im hoﬀ uﬀ ain gemaind buwen on ainer gantzen gemaind willen.
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[7] Item, welcher lehen und aigen hat und doch nit kumlich, ain kruttgartten
han mag uﬀ dem sinen, dem sllen die z slichem geordnet werden, von ainer
gemaind ain krutgartten us gon und den umb ain zimlichen zins lichen, och uﬀ
ainer gemaind abkunden.
[8] Item, wo ain hoﬀman ware, der weder lehen noch aigens hette und im
hoﬀ ain hus buwen welt, der sol fur ain gemaind komen. Dem sol man dann ain
hoﬀstatt und ain kruttgartten lichen nach ainer gemaind erkanntnus.
[9] Item, welcher jetz husiti oder ain hus buwen wlt uﬀ ainen tratt acker,
der sol nit mer infachen dann ain juchartt, und sond die z slichem geordnett
werden erkennen, was ain juchartt syge. Und ob man an dem selben ortt stag
und wěg noturﬀtig ware, sol er von der selben juchartt stag und wag gaben
nach noturﬀt.
[10] Item, dehainen im hoﬀ sol furo hin uﬀ dehain tratt buwen noch zimern
on ainer gantzen gemain erlobunng etc.
[11] Item, welcher der ware, der inn hoﬀ Hchst zuchen wett, sol fur ain gemaind kumen. Gefellt er aim hoﬀ, mag mann inn uﬀnemen. Ist er aber das selb
nitt, so mag mann den haissen, sin straß gan.
[12] Item, welcher buw us fren wett, der mag dann us sim hoﬀ uﬀ die strs
faren und dann ab der straus den nachsten uﬀ das sin ungefarlich, ußgenomen
der kruttgartt und die hardblatt.
[13] Item, alle g[]ttera vom Nider Véld untz an Gaisower Gartten sond alle
jar usligen untz z mittem maygen, und wo ainer da were, der an dem end gtt
hette und sagen wett, sol er des zûnholtz halb ainer gemaind on schaden thn.
Witter sol der selb ußlassen ligen das ainer hinderm, vorem und nebettem. Des
glichen ain gemaind hab steg und weg an das riett die zitt ungefarlich, oder
aber die, die an dem end gtt ligen hand, mgen gemainlich den drytt fur und
fur ußligen lassen.
[14l Item, weliche gtter indertt dem atter ligennt, die sond gemainlich vom
frling untz z mitte[m]a mayen stag und wag gen z tryb und tratt und z der
noturﬀikaitt ungefarlich, des glichen nach sannt Margretten tag [15. Juli] nach
dem ban, wie obstatt.
[15] Item, alle gtter und acker, die mann [sait],c die sond nach der sichel am
tratt ligen, es wer dann sach, das ainer reben sagen wett oder vench, sol zum
holtz halb der gemaind on schaden sin.
[16] Item, die trattgtter wyß wachs z Sannt [Mar]grettenc sond vom frling
unntz z mittem mayen am tratt ligen, darnach [b]anc han un[t]zsa zu mitten
[o]ugstena .
[17] Item, welcher im gantzen hoﬀ, enett und disett, uﬀ der gemaind b[m]a
[oder]c valbend zugen wett, der soll kain straß versetzen darz funﬀ klaﬀter ainer
dem annder von sim aignen gtt.
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[18] Item, furo, als dann das keller ampt z Sant Johans Hchst [mit siner
zge]hrda und anhang und versechung unns und dem gotzhus z Sannt Gallen
zstannd, wie wol denn vormals ain keller daselbst sich witter hatt mssen
verdienen und d[...]e geben, ist also abgerett, das dem keller sllen dienen die
sechs juchartt ackers und die acht mansmaud, genannt Brder Wyß, des glich
by den hltzeren und aichlen schutten inn de[...]e genannt Barttisel, och was
noch in dem bomgarten ist, so der Rin nitt hin gefrtt hatt, beliben sll, und
darvon jarlich unns und unnserm gotzhus Sannt Gallen vorstrecht z z[...]e
geben allweg uﬀ sannt Martins tag [11. November] funﬀ pfund pfennig und sich
verzichen des vall rechts, och des clainen zechenden.
[19] Item, der keller sol och allweg am dritten jar uﬀ sannt Thomans tag
[21. Dezember] [ermerrett]a werden. Nemlich sllen die von Sant Johanns
Hchst, och die von Fsach unns und unnser nachkomen oder unnser amptlútten zwen erber mann, die sy by iren aiden darz nutz und togenlich bedunckte,
furschiessen, und soll der alt keller der dritt sin. Von den selben sol und mag allwegens ain herr von Sant Gallen oder dero amptlutt ainen keller, so inen gevelt,
nehmen und erwel[l]en,a der also die dru jar keller sin sol.
[20] Item, der keller ist och schuldig ainem jeden, so im hoﬀ gesessen ist,
umb sunst, one lon, fur z bietten, och z pfennden, es were dann sach, das
die pfand uﬀ die gant kamen. Dann soll jeder im fǔr lon geben nach hoﬀs recht.
Des glich so ist er schuldig, dem hoﬀ ze halten ainen volen, ain pfaen und ain
eber. Hinwider ist ain gemaind und ain hoﬀ dem keller schuldig von des furpotz
wegen Brder Wyß ab z megen, und die dann gemgt hand, den selben sol der
keller essen und trincken geben.
[21] Item witter, wenn die zitt kompt, das nott ist, den zechendenf z verlasen, so soleng wir und unnser nachkomen oder unnser amptlutt in den gemelten hoﬀ Hst komen und ain zimlich zech von win und brott, als sy zimlich
dunckt, man[s]bild,c so z iren tagen komen sind, geben und den zechenden
gannten laussen. Und ob sach wari, das ain ußwendiger den empfachen welt,
so sol man den ainem hoﬀman ains malterß halb vesen halb haber nacher lichen denn dem ußwendigen. Und ob sach wari, das also der zechend verlichen
wurd, denn sind schuldig die, so den zechenden enpfangen haben, slich atzung und zech zebezalen, unns, unser nachkomen und gotzhus onschadlich.
Doch so mgen wir, unnser nachkomen oder amptlutt den zechenden selbs
samlen und inzchen lausen ôn mengclichs sumen und iren mit dem underschaid, wenn das beschech, so syen wir und unnser nachkomen schuldig, die
atzunng uß zrichten und ab ztragen. Es sind och alle die, so den zechenden
haben, ainen banwartt pichtig zegeben sechzig garben und ainem messner
drisig garben halb vesen, halb haber.
Und deß z wāren urkund, so haben wir unnser secrett insigel fur unns,
unnser nachkomen und gotzhus oﬀennlich lassen hencken an disen brieﬀ. Wir,
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die insessen obgenannten hfen Sant Johanns, och Sannt Margretten Hchst
und Fsach gemainlich, bekennen slicher obgeschribner rechtunng und satz[u]ngenh und all[er]i anndrer vorgemel[ten]a d[in]g[en]a [und]a dem obgenannten, unnserm gnedigen herren der nidern gerichten, mit und gegen ain ander
ingangen, och jetz und hernach z halten ainhelenklich in maß, wie obstatt,
uﬀgenomen und beschlossen. Und des z merer sicherhaitt, so haben wir alle gemainlich und sonderlich mit iß gebetten die ersamen und beschaidnen
Ulrich Brder, keller z Sannt Johanns Hchst, och Mainratt Schrli, amann
zu Sannt Margrětten Hchst, und Hanns [...],e aman z Fsach, das die ir aigen
insigel fur unns und sy, och unnser aller erben und nachkomen och oﬀennlich
gehenckt hannd an dieser brieﬀ zwen glicher lutt, die geben s[ind]a uﬀ mentag nach des hailgen crutz tag, als ess funden ward, nach Crists gepurtt gezalt
funﬀzechenhundertt und im funﬀten jare.
Original: StASG, CF 3/02 (Depot GA St. Margrethen), Perg. 55,5/56 × 43 cm, Falz 7/7,5 cm, einige Flecken, Faltschäden und kleine Löcher, Verfaltungen, recht starke Verschmutzungen vor allem am rechten
Seitenrand (oﬀensichtlich vom häugen Gebrauch), Tinte stellenweise verblasst; ursprünglich 4 Siegel:
an Perg.streifen angehängt, 1. Abt Francisus (Wachs, rund, stark abgeschliﬀen, Randstücke abgebrochen), 2.–4. ab und fehlend. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Brieﬀ unnd sigell vom mayentradtt und
uﬀ buwung der husser uﬀ der gmaind; spätere Hand: Anno 1505 jahr; Notizen von anderer Hand:
No . 4; andere Hand: No . 2. – Kopien: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 22 (B1: Auszug; 17. oder 18. Jh.).
EvangKGA St. Margrethen, Protokollbuch, 1728–1860, S. 197–202 (B2: Auszug).
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Literatur: Kaiser, Rheindelta.
S. auch die Vereinbarungen zwischen St. Margrethen- und St. Johann Höchst 1509 (Nr. 85).
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Fleck. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Links davon bendet sich am Seitenrand mit Bleistift ein –.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Links davon steht am Seitenrand ein +.
en nachträglich mit anderer Tinte eingefügt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Verfaltung und Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

25

30

82. Gallus Muntprat verkauft dem Abt von St. Gallen das
Schloss Rosenberg und andere Güter in Berneck um 5350
Gulden

35

1505 August 26
1. Zum Übergang des Schlosses an die Muntprat von Konstanz 1423 s. Nr. 16.
2. Der (Rück-) Kauf dieses wichtigen Herrschaftsgebäudes in Berneck durch den Abt von St. Gallen
ist im Zusammenhang mit der Herrschaftsfestigung des Klosters St. Gallen seit dem letzten Viertel des
15. Jahrhunderts zu sehen. Die Urkunde enthält detaillierte Hinweise auf den dazugehörigen Besitz
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und die entsprechenden Einkünfte. 1518 wurde das Schloss Sitz des äbtischen Obervogts im mittleren
Rheintal und blieb bis 1798 im Eigentum des Klosters St. Gallen (s. dazu Göldi, Bernang, S. VIII).
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Ich, Gallus Muntprǎt, bekenn und thnd kund allermengclich mit disem brieﬀ
fûr mich, alle mine erben und nǎchkomen, das ich mit gesunndem lib, wolbedǎchtem synn und mt, ouch gter zittlicher vorbetrachtung unnd z den ziten
unnd tagen, dá ich slichs wol thn mocht, dem hochwirdigen fûrsten unnd
herren, hern Francisten, abbt des gotzhus Sannt Gallen, minem gnedigen herren, ouch siner gnaden nǎchkomen und gotzhus Sannt Gallen, ains bestaten,
vesten, unabgenden, ungefárlichen, jemerwerenden und ewigen kouﬀs mit allen worten, wěrcken und getatten, von recht oder gewonhait hiertz gehrende,
nutz und notdurﬀtig sind, dǎdurch dann náchfolgennder kouﬀ allerbest kraﬀt
und macht hát, haben sol und mag vor allen und jegclichen gaistlichen und
weltlichen lûten, richtern unnd gerichten jetzo und z knﬀtigen ziten on allermengclichs widertailen, recht und redlich verkouﬀt und z kﬀent geben,
und gib inn jetzo wissentlich inkraﬀt dis brieﬀs zekouﬀent dise náchgeschriben stúck, zins, gúlt und gtere:
[1] Mit namen und des ersten min schloss Berrnnang, das man nempt Rosenberg, im Rintal gelegen, mitsampt dem burgstal Bchenstain, ch den reben
und rebwachs an der halden underm schloss, die zwen bomgarten, den keller
unnderm schloss, ouch den torggel darbi, deßglich den halben torggel under
der halden, dǎ der annder halbtail Jacoben Mûntpraten ist, dartz den stadel,
die vischgrb, das holtz, die Under Litt genannt, ouch sunst ackren, holtz und
veld, wie ich dann das alles zum schloss inngehept und bißhar besessena hab,
darvon ganntz nichtz vorbehallten noch hindan gesetzt, stost z zwayn sidten
an die strǎssen, an den Littenbach, an Hannßli Stûmplers erben, zû zwain sidten an Jacoben Muntprǎten und an Ulrichen Ritzen den jungen, derselb etlich
erd in disen anstßen uﬀ den selben zeněmen hát.
Item, mer das veld, Isel genannt, mitsampt dem hwachs, genannt Owli,
stost an die Ach, an Bastyon Hannggeler, an Hannsen Vorster und an die strǎss.
Item, die Hochwiß, die bi vierdthalb mannßmad hwachs ist, stost an Joßen
Schmid, an spittǎls von Sant Gallen gt, ain Hannßlin Grßen und an her Ulrich
von Ramschwǎgs gt.
Item, annderthalb mannmad hwachs uﬀ dem Unndern Feld, stossent an
Hannsen Gûmel, an Ulrichen Schribers erben, an des gotzhus kelnhoﬀs gt
und an Toni Schbi.
Item, den grßen wiger sampt dem hwachs, dárumb gelegen, und die vischgrb, stossent z zwain sidten an die strǎssen, an Jacoben Franntzen, an Hannsen Gúdel und an Hannsen Gûmel.
Item, uﬀ dem Oberfeld drythalb juchart, liegent an dry stúcken: des ersten
annderthalb juchart, stossent an den Aichrain, an Josen Schmid und an Ulri-
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chen Schribers erben, das annder stûckli ackers stost an Ulrichen Gampperli,
an den Achrain und an Lucassen Schribers gter, und das dritt stûckli stost ch
an den Achrain.
Item, den acker imm Zassenriet und die Oberlitt, ist ain bchwald, stosst
an Hannsen Gugger, an Jrgen Allawár, och an Hannsen und Balthassern die
Schaggen, an Léntzen Zum Hoﬀ, an Joßen Gugger und ains spittǎls von Sannt
Gallen gt.
Item, den wiger uﬀ dem Ober Veld sampt der grb, stost an den alten Bichiller, an Hannsen Gûdel, an Thoman Schriber und an den bach.
Item, den wiger uf dem Wiler, stost allenthalb an Barthlome Blatter.
[2] Ab dem allem vormǎls nit mer gát noch gon sol denn ab dem schloss
Berrnnang mit siner zgehrd sampt dem burgstall Bchenstain und den reben
unnderm schloss den frowen z Falduna fûnﬀzehen guldin, Lûtpfriden Muntprǎten fûnﬀ und viertzig guldin, Claußen Stamhûßler zechen guldin, Casparn
Murer von Zûrich zwaintzig guldin, Connraten Engelhart daselbs drissig guldin
und unnser frowen gen Costenntz dritthalben guldin, alles in gold und jarlichs
ablsigs zins nách lut der brieﬀen.
Me ab dem gt, genant die Isel, zechen schilling pfennig dem Hnli gen Lindow, zechen schilling pfennig ab der Hochwiß denen von Helmstorﬀ.
Me ab dem wiger uﬀ dem Obern Veld zechen schilling pfennig der abtissin
z Lindow.
Me ab dem Hinder Holtz fûnﬀ schilling pfennig dem gotzhus Sannt Gallen, zechen schilling pfennig denen von Emps, acht schilling pfennig stûr gen
Bernnang und sunst ouch von allen gter, zum schloss gehrennde, drissig
schilling pfennig stúr gen Berrnnang.
[3] Item, so volgent hernǎch die jarlichen zins und gûlt, so ich dem obgenanten
minem gnedigen herren und sinem gotzhus in disem kouﬀ ouch geben hab:
Item, des ersten ab Hansen Pﬀer gter ain malter kernen, staud am hoptgt
fnﬀundzwaintzig pfund pfennig.
Item, usser Orttlis am Feld gter ain malter kernen, staud umb fûnﬀundzwaintzig pfund pfennig.
Item, so git ain kirchher z Berrnnanng vomm widemhoﬀ an dz burgsass
jarlich zway pfund achtzechen schilling und vier pfennig ewigs geltz.
Item, so gát uss dem kelnhoﬀ ain pfund sechszechen  acht ₰.
Item, ab Ulrich Ritzen hus und hoﬀstatt hinder der burg zechen schilling
pfennig.
Item, so git Ulrich Bchholtzer ab ainem acker hinder der burg funﬀ schilling
pfening und ain hun.
Item, so git Hanns Gûmel ab dem Mßli zechen schilling pfennig.
Item, am Threnbom ab vil stcken dryzehen schilling pfennig.
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Item, ab des Schliﬀers hus und hoﬀstatt ain pfund fûnﬀzechen schilling pfennig.
Item, so git Hanns Gugger ab dem holtz in der Lûten achtzechen schilling
pfennig.
Item, so git der Lûcher von Wilnow achternhalben schilling pfening.
Item, so git der Bawgolter von Wilnow ab ainer wiß zwlﬀ schilling pfennig.
Item, und z letst so git herrn Claußen son von Diepoltzow fûnﬀzechen schilling pfening.
Alles jarlichs und ewigs zins nach innhalt, lut und sag der brieﬀen, rdel und
geschriﬀten, dárumb wisennde, unnd die alle ich sinen gnaden in geanntwurt
und geben, ouch dieselbig sin gnad und ire nǎchkomen in dz obgemelt schloß
Berrnnang, das burgstall Bchenstain, ouch in alle anndre stuck, zins, gúlt und
gtere, wie die alle sampt und sonnders begriﬀen sind mit burgrecht, grund und
boden und aller ir begriﬀunngen, in und zgehrden, ouch alle mine rêcht und
gerechtigkait, wie ich dann die bißhar dárinn und dáran gehept und genossen
haben mcht, gar nûntz von dem allem ußgenommen noch hindangesetzt, was
denn von recht und gewohnhait dárin und dártz gehrt hát, gehren sol und
mg, es sige benempt ald unbenept, fundens oder unfundens, ob oder under der
erden, das minder und das mer, in recht liplich nutzung, besitzung, innhabung,
bruchung und rwig gewer gesetzt hab.
Unnd ist dáruf diser ewiger, redlicher und unwiderrﬀenlicher kouﬀ geben
und beschéchen umb fûnﬀtusent drûhundert und fûnﬀtzig guldin ain mûntz
Sannt Galler werschaﬀt, je sechtzig krtzer fûr ain guldin, dero aller ich, nách
abzug des hoptgts der zinsen nách minem gten bengen und gefallen usgericht, gewert, bezallt bin.
Darumb, so sllen und mgen der obgenannt min gnediger her von Sannt
Gallen, sine náchkommen und gotzhus das obvermelt schloß Berrnnang sampt
dem burgstall Bchenstain, ôch der Rebhalden und sunst anndre stúck zins
und gtere, wie die obbegriﬀen sind, mit allen iren rechten, gerechtigkaiten
und zgehrden sampt und sonnders innhaben, besitzen, nutzen und niessen,
ouch die zins jarlichs luten der brieﬀen und geschriﬀten innemmen, inziehen,
ouch das alles besetzen, entsetzen, versetzen, verkouﬀen unnd sonst in all annder weg nách irem willen und gefallen, darmit gefarn, hanndlen, schaﬀen, thn
und laussen, wie und was sy wellen als mit annderm des gotzhus Sannt Gallen aigentlichen gt, von mir, minen erben und sunst mengclichem annderm
ungesumpt und ungeirrt.
Ich verzich mich ouch fûr mich, mine erben und náchkommen gegen dem
[!] obgenanten minem gnedigen herren, sinen náchkomen und gotzhus des
schloss Berrnnang, och dem burgstall Bchenstain sampt anndern stucken,
zinsen und gten, mit allen und ir jedes rechten und zgehrden und dártz

302

SSRQ SG III/3

Nr. 82

aller anndrer miner rechten, gerechtigkaiten, vordrung und ansprách, so ich je
alda gehept hab oder gehept haben slt und mcht, und nemmlich aller aigenschaﬀt, lehenschaﬀt, kuntschaﬀt, lût, rodel und brieﬀen, ouch aller besitzung,
innhabens, innémmens und gewér, ouch gemainlich und sonderlich alles des
rechten, so ich untzher dáran gehept hab ald ich, mine erben und nachkommen
oder jemmannd von unnsert wegen in gemain oder sonnders dártz und dáran
in dehain wiß noch weg gehaben oder úberkommen mchten, und namlich des
gemainen rechten, lutende, ain gemain verzichnung verfache nit, es ganng dan
ain sondrige vor, ouch sunst aller andrer rechten, so sich jemand beschirmmen
oder behelﬀen mcht. Dann ich mich fûr mich, min erben und náchkommen
aller rechten und gerechtigkaiten, ouch aller behelﬀ verzigen und begeben hab
mit verzichung und ûberanntwurtung aller miner gewarsami, brieﬀ, rdel und
geschriﬀten umb solich und all annder miner rechten unnd gerechtigkaiten an
dem end und ort habende, gemainlich und sonnderlich niemer zehaben noch
z gepruchen, weder mit noch on recht, ouch mit dehainen andern nden, gefarden, listen noch erschungen dehains wegs.
Und ob ainicherlay brieﬀ, schriﬀten oder rdel ûber kurtz oder lanngzit umb
solich min recht und gerechtigkait des obbemelten schloß Berrnnang sampt
dem burgstall Bchenstain, ouch anndern zinsen, stucken und gtern erfunden
und zaigt wurden, es were in ald ußwendig des rechten, dieselben alle dem
obgemelten minem gnedigen herren und gotzhus zgehren und ûberanntwurt
werden, ouch mir, minen erben und nachkommen dehain behelﬀ geben, sonder
gegen uns kraﬀtloß, tod und ab haissen und sin sollen.
Ich, obgenanter Gallus Muntprát, loben ouch fr mich, mine erben und náchkommen bi gten trûwen an aydes statt, dz alles z halten, dem nachzkommen und gng zthnd, ouch darwider niemer nichtz z reden, z tn, och nit
schaﬀen geton werden, weder mit noch on recht, gaistlichem noch weltlichem,
besonnder des obgenannten mins gnedigen herren, ouch siner gnaden nachkommen und gotzhus dis kouﬀs und aller vorgeschribner dingen fûr all intrag,
mindrung und abganng recht, gt, getrûw, wér, trster und fûrstěnder z sind,
inen volkommen gt wérschaﬀt zthnd, ouch sy in allen enden und gen allermengclichem, wá sy hierumb angesprochen oder bekumbert wurden, in unserm costen und one des gotzhus schaden zversténd und zvertretten, ouch sy
ganntz und gar rwig und unanspréchig z machen nach aller notturﬀt, noch
stett und dem lanndtzrechten, alles trūwlich und ungefárlich.
Und des z wárem urkund und ewiger sicherhait, so hab ich, obgenannter
Gallus Muntprát, min aigen insigel für mich und min erben oﬀennlich an disen
brieﬀ gehenngkt unnd z noch merer sicherhait mit errnnst erbetten den edlen, vesten Jacoben von und z Grimenstain, dz der sin aigen insigel von miner
pitt wegen fr m[i]ch,b min erben und nachkommen, doch im und sinen erben
on schaden, ouch hierz an disen brieﬀ gehěnngkt hǎt, der geben ist an zins303
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tag nach sant Bartlomes tag des hailgen zwlﬀbotten nǎch Cristi gepurt gezelt
fúnﬀzehenhundert und imm fûnﬀten jár.

5

10

Original: StiASG, Urk. AA1 C42, Perg. 72 × 35/36 cm, Falz 6 cm, leichte Verfaltungen und Faltschäden, vor allem rechter Seitenrand verschmutzt (wohl vom Gebrauch); 2 Siegel: beide Wachs, rund, an
Perg.streifen angehängt, 1. Gallus Muntprát (kleines Randstück abgebrochen), 2. Jacob von und z
Grimenstain (etwas abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. Jh.]: Kouﬀbrief umb Rosenberg; andere Hand
[16. oder 17. Jh.]: Kauﬀbrieﬀ umb Rosennberg 1505. Nummero j; Notizen von anderen Händen: C.
42. Cl. 2. Cist. 16. Arca. Hc . AA1. c– Cl. 2. Cist. 26. A. 35.–c 1505. m. m. et ultimus. f[eria]d 3 post
Barthlomei, 1505. – Kopie: StiASG, Bd. 8b, S. 277–282 (Druck; 17. oder 18. Jh.).
Regest: Göldi, Bernang, Nr. 229.
Literatur: Göldi, Bernang, S. VIII; Dierauer, Obervögte, S. 2; Robinson, Fürstabtei, S. 231; Sankt-Galler
Geschichte, Bd. 2, S. 179.
a
b

15

c
d

Das erste se darüber eingefügt.
Vom Schreiber versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
Lesung unsicher.

83. Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen die
Steuer des Hofs Eichberg an die Kirche in Gais und die eidgenössische Vogteiherrschaft in Eichberg
1507 Juni 15. Baden

20

1. S. den Verkauf der Vogtei und Steuer in Eichberg an die Kirche in Gais im Jahr 1466 (Nr. 43).
2. 1491 Januar 7: Nach der Übernahme der Landesherrschaft im Rheintal (1490) beschliessen die
eidgenössischen Gesandten, dass die roubstür oder vogtstür von Eichberg an die Kirche in Gais beibehalten werden soll (EA III 1, Art. 404e, S. 376).
25

30

35

Wir, gemeiner Eydgnoschaﬀt von stett und lendern ratte und sandt potten, uﬀ
diser zytt mit vollem gwallt uﬀ dem tag der jar rechnung z Baden in Ergw versampt, tnd kundt allermengklichen und bekennen oﬀenlich mit disem brieﬀe,
das vor uns erschynnen sind unser lieben und getrûwen dero vom Aytberg uß
der herschaﬀt Rinegk erber pottschaﬀt eins teyls und zumm andern der erbern
lûtten eins gemeynen kilchgangs uﬀ Geiß pottschaﬀt in bywesen unsers gnädigen herren von Sant Gallen anwallt.
Und beklagten sich die vom Aytberg, wie das sy jarlich ein stûr gebent an
das gotzhus uﬀ Geiß Unser Lieben Frwen dselbs. Nun wary yewallten gsyin,
wer slhe stûr von inen nem, der sllte sy ouch bevogten und inen schirm geben. Sid aber die herschaﬀt Rinegk z unsern handen kommen, wary denen ab
Geiß die vogty und schirm abgestrickt. Und wie wol unser gnædiger herr von
Sant Gallen inen ein nûwe oﬀnung geben, hetten sy doch mangel an ettlichen
stucken, die in der allten, so sy vorgehept und yetz in diser nit begriﬀen, und
waren also vogtlos und n schirm. Begerten an uns als die oberkeyt, inen hilﬀ,
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vogtye und schirm zeschaﬀen oder sy der stûr, so die an das obgemellt gotzhus
uﬀ Geyß jarlichen geben, zeledigen.
Dar gegen aber dero ab Geyß anwallt gngsamm gwarsammy und brieﬀ erhrn liesse, das slhe stûr demm gotzhus und Unser Lieben Frwen z hortte.
Daby zeblyben begerte, dann mangell des schirms und vogtye ware nit durch
die ab Geyß, sunders durch unns und unser landvgt abgestellt.
Also näch allem fúrwandt beder parthyen haben wir uns erkennt, das die uﬀ
Geyß by irm brieﬀ und stûr z des gotzhus handenn bliben. Und erkennen uns
ouch sovil wytter in craﬀt dis brieﬀs, das fúrhin ein yeder landvogt imm Ryntal
die biderben lûte amm Aytberg nitdester mynder bevogten und inen schirm geben wie andern unsern der herschaﬀt Rynegk lútten z ir anligen und notturﬀtt
getrûwlichen.
Und des z urkund haben wir den yetzgemellten vomm Aytberg disen brieﬀ
mit des frommen, vesten, fûrnemen und wysen Wernhers von Meggen, des rtts
z Lucern und diser zytt landvogt z Baden in Ergw, anhangendem insigell besigellt. Und geben uﬀ zinstag Vitti und Modesti, als man zallt von Cristi unsers
herren gepurt fûnﬀzechenhundert und siben jār.
Original: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 12, Perg. 30,5 × 20/20,5 cm, Falz 4 cm, schwache Flecken; Siegel: Wernher von Meggen, Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. oder
18. Jh.]: Badische erkantnus wegen der khirchöry ab Gays; Notizen von anderer Hand: 1507. Nr. 12.
1532 September 1: Zwei Peger der Kirche in Gais bestätigen der Gemeinde Eichberg die Ablösung
eines Zinses an die Kirche in Gais.
Wir, dys nach bena[n]ten Baschly Heyerly unnd Frydly Zellweger, landlüt z Appenzell und
peger der kylcken [!] uﬀ Gaiß, thnd kund mit disem brief:
Nachdem und die ersamen und wisen, gmainen hoﬄüt und gantzy gmaind am Aypberg der
genanten kylcken uf Gaiß järlich scholdig sind sechß pfund pfenig stürgelt und ain pfund und fyer
schilig pfenig och jȧirlich, das man nemt Airmiter zinß, nach inhal[l]ta ains versygleten brieﬀs,
daran der from, ersam und wiß Otmer Walt, der zit aman, mit sampt Josen Hltzly in namen ainer
gmaind erkoﬀt und abglst hat ain pfund und fyer schilig pfenig, namlich den zinß, so man nemt der
Airmiter zinß, mit zwaintzig und fyer pfund pfenig gter lanntz wering, die wir von inen emppfangen
[!] und ingenomen haben und an der kylchen nutz verwent.
Darumm, so lasen und sagen wir die genanten gmaind amm Aypberg unnd all ir ewig nachkomen umm den genanten Airmiter zinß gantz qwyt und ledig für unß und all unser nachkomen. Und
sole also die genanten hoﬄüt und gantze gmaind der genanten kilcken fürhin nüt me dan sechs
pfund pfenig jȧrlich stürgelt [geben].a
Und z gter urkund, so haind wir, obgenanten peger, mit ernst erbeten den fromen, ersamen
und wysen Urichen Isenhtt, der zit landt aman z Appenzell, das er sin aigen insygell, im und sinen
erben onschaidlich, für unß und all unser nachkomen oﬀennlich an disen brief gehencket hat, der
geben ist an sant Frenen tag im jar, alß man zalt nach der geburt Criste fünfzechen hundert drysyg
und zway jar (RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 16, Perg. 26/27,5 × 16,5/17 cm, Falz 3/3,5 cm).
a

Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
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84. Der eidgenössische Landvogt bestätigt den Beitrag der Höfe Marbach und Balgach an die Unterhaltskosten der Altstätter für die Ruppenstrasse
1508 September 21. Rheineck
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Mit der straus und wag ber den barg gen Sant Gallen ist oﬀenbar die Strasse über den Ruppen nach
Trogen gemeint, die bis in die späte Neuzeit kürzeste und wichtigste Verbindung zwischen Altstätten
und St. Gallen. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlagerte sich die deren Bedeutung auf
die Stossstrasse zwischen Altstätten und Gais (s. dazu Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 139–140). Die
Urkunde zeigt nicht nur die Unterhaltsregelung für eine regional bedeutende Strasse, sondern nimmt
auch Bezug auf eine entsprechende Regelung für eine regional bedeutende Brücke, die Herbrugg.

Ich, Bette Zkäß, brger z Lutzernn, der zit der edlenn, strengen, vestenn, fromen, frsichtigen, ersamann unnd wisenn der siben ortten der Eidgnosschaft
mit sampt des lands Apenzal miner gnædigen hernn landvogt z Rinegk unnd
im Rintall, bekenn oﬀentlich und thunn kunnd allermengklich mit dem brief,
das ich uf huttigen tag, da von sin dattum wist, daselbs z Rinegk in der stat
uf dem kofhus oﬀentlich z verbannem gricht gesassen bin. Und kam alda fr
mich und gericht die ersaman, wissenn Hans Vogler, der zit mins gnadigen
hernn z Sant Gallen amptman z Altstetten, aman Ritter, Cnrat Zig, och brger daselbs, volmachtig anwalt und potten von Altstetten ains tails, unnd Jacob
Walter, der zit mins gnadigen hernn z Sant Gallen amptman z Marpach, Hans
Jann, Hans Bärger, och hoút daselbs, Caspar Staiger und Gallus Z der Brg,
baid von Balgach, volmachtig anwalt und potten von Marpach und Balgach anders tails.
Und lies aman Vogler und sin verwantten irn mit racht erloptten frsprachen
Hanssen Ruggen, alt aman, reden, frtragen die mainunge, wie ain straus und
wag ber den barg gen Sant Gallen gange, den sy von Altstetten mit sampt den
baiden hﬀen Marpach und Balgach schuldig syenn, zemachen, und aber die
zwen hf ain zit nit mugen dar z bringen mgen, das sy das ton wölten, und
inen doch fornen har geholfen, den yetz ain zit nit, pitten ch, her vogt sampt
dem gricht, mit inn z verschafen, das uns an dem end beholfen wllen sin, wie
von alter har komen ist, verhoﬀenn, das billich z racht erkennen.
Dar uf die baid hf irn mit racht erlopten frsprachen Betternn Zengerlin
reden und antwurten liessen die mainunge her vogt ain lange clag, wie ir dann
die verstanden, sy unbillich bedúnckt sin, angesachenn, das sy die straus und
wag nie schuldig gewassenn syen, ze machen, den z etlichen zitten haben sy
inen geholfen von ir patt und nachpurschaft wagen, aber nit us dem, das sy
das von rachts wagen schuldig gewassen syen. Es hab och vor etlichen jaren
ain lantschaft angesachen, die strausen z machen und namlich yederman in
sinen grichten und nit witter. Damit man verston mag, wie sy die von Altstetten
annsprachen, das sy das nit schuldig syen, angesachen, die straus lige nit in
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iren grichten, sunder im land Apenzal, und sye das gmain merck daselbs deren
von Altstetten und nit iren. Darumb sy das gantz nit schuldig syenn und pitten
ûch her vogt sampt dem gricht, mit den von Altstetten zeschaﬀen sy deshalben
rüwig zelaussen.
Dar uﬀ aman Fogler sampt sinen verwanten irn frspræchen fro reden und
antwurtten liessen die mainunge wie vor denn des mer, als denn die baid hﬀ
mainen, das von alter har nit schuldig syenn. Sagen sy ja z ursachhalb, lige
nit ir grichten. Wenn nun sach ware, das ain nachpurschaft sllichen wag und
straus, der so traﬀenlichen ist und sy inn und mengklich als wol bruchen, als
sy von Altstetten nit schuldig stten sin, da halfen, das mchte doch gantz nit
erlitten warden. Nun sind doch sy von Altstetten och mit racht dar z gehalten
worden, inen Herbrugg halfen ze machen, und lige och nit in iren grichten. Gar
bilichen sond sy das och schuldig sin, und die wil sy iren worten nit gestendig sin wend, so haben sy ainen gtten, versiglotten brief von aman und ratte
z Apenzal, der gab z, das die zwen hf das schuldig sind ze tnd, begaren,
den z verhren, der nach aller notturft verlassen ward, unnd retten, daruf man
verstnd in gemalten brief, das die zwen hf inen schuldig warend, zehalfen,
denn ursachhalb vor etlichen jaren haben die von Apenzal lút dar z geordnet
und sy von Altstetten und die zwen hf allenthalb jr botschaft mit vollem gewalt
von den stssen und die straus us gangen, wie ver sy die schuldig sin stten
zemachen, und sye dozmal der spruch zwúschet inen und ander lúten gangen
lut des verlasnen briefs. Verhoﬀen wie vor, das sl z racht erkennt warden.
Dar uf die baid hf aber reden und antwurtenn liessen wie vor denn des mer,
sy laussen den brief sin, wie er sye, und syenn nachmals das von alter har nie
schuldig gewassen, sunder us ir patt, und etwin mit iren smer gret, die will sy
die straus fester und merer bruchenn denn ander lút in iren hfen, das die selben
inen z springen z zitten. Demnach als sy reden, mssen inen och Herbrugg
halfenn machen und lige och nit in iren grichten, das waist mengklich wol, wo
wasser iessen in aim land, da ms die gantz lantschaft halfenn, die brugg
machen, aber sy syen inen wader da vor noch dar hinder slichs schuldig dann
allain die brug. Darumb sy nochmals vermainen, inen die straus nit schuldig
sin sllen, zehalﬀen.
Nun als die baid partyenn ir sach mit den und vil mer der glich wort, nit
not, alle hir zemalden, z racht satzsten, datt ich, obgenanter vogt, umbfraug
uf den aid nach clag, antwurt, red und wider red, verhrung des spruch briefs
und aller in gewenten sachen, was darumm racht ware, und ward nach miner
umbfraug mit ainheliger urtal z racht erkenntt und gesprochen, das die zwen
hﬀ Marpach und Balgach schuldig syenn, denn von Altstetten die straus und
wag nach lut des spruch briefs halﬀen zemachen on wider red, sy bringen dann
us durch lút ald brief, das sy das nit schuldig syenn. Und wenn sy das der maus
uspringen, darnach sol aber geschachen, das racht ist.
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Disser urtel aman Fogler und sin verwanten brief und sigel gärten z gaben,
die inen mit racht z gaben erkennt worden. Und des z vestem, warem, oﬀem
urkúnd, so gib ich, genanter vogt, inen dissen brief mit minem aigen anhangenden jnsigel besiglot von grichts befalchens wagen, doch mir unnd minen erben, och dem gricht on schadenn, der gaben ist am donstag nach des hailgen
crûtzerhchung tag nach Cristus gepurt fúnfzechennhundert und darnach im
achten jare.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 64, Perg. 23 × 16 cm, mit wenigen Flecken; Siegel:
Bett Zkäss, rund, Rand teilweise abgebrochen, ziemlich abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt.
Dorsualnotizen [16. Jh.]: Urtal zwûschend Alsteten, Marp[ach]a und Balgach Brderwalds etc; andere
Hand [16. oder 17. Jh.]: b– Seit von denenc höﬀen Marpach und Balgach, dz sie unß seindt schldig
den weg uﬀ St. Gallen helﬀen machen, datum 1508–b ; Notizen von anderer Hand: N. 108; andere
Hand: Ao. 1508. No. 64; andere Hand?: Ao . 1508, alt notierbuch folio 373. – Kopie: StadtA Altstätten,
142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 373–377 (17. oder 18. Jh.).
Teildruck: AUB I, Nr. 1572. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 86 f.
a
b
c
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Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Mit schwarzer Tinte gestrichen und darunter von späterer Hand ergänzt: Dießer brieﬀ ist annulliert.
Danach folgt mit brauner Tinte gestrichen brug zu.

85. Die Gemeinden St. Johann-Höchst und Fussach einerseits
und die Gemeinde St. Margrethen-Höchst andererseits vereinbaren gegenseitige Rechte betreﬀend Wahlen, die Abhaltung von Gemeinden sowie die Nutzung des Gemeindeguts
1509 März 18

25

30

35

S. auch die Vereinbarungen von 1505 (Nr. 81).

Wir, dis nachbenempten aman, kaller und gantze gemainde von Host Sante Johanns und Fssach, und wir, aman und gantze gemainde von Hst Sant Margretenn, bekenenn oﬀenlich, gemainlich und unverschaidenlich fr uns und unsere erben und nachkomen und thunnd kunndt allermengklich mit dem brief
allen denen, die inn ansachen ald hren lassen:
Als dann unser hof Hst und Fssach und Sant Margreten Hst von alter har
ain hof ist, wie hienach volget und geschriben stat, dem ist also, wir dann lang
zit vil mangels und gebrasten gehebt hond, antraﬀet aigen und lechens, och die
gmainden, stag und wag von ainannder ze schiedigen und us zegonnd, als uns
dann unser gnadigosten und gnadigen hernn us sunder grosser notturftigkait
und von isig patzs, so wir an sy glait hond, sy unns deshalb z gaben und angesachen die billichait daby, sy uns zwen brief glicher lut uf gericht und gestelt
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hond laussen und yedem tail ainen gaben. Wie die von wort z wort geschriben
stond, sond sy in iren kreften plipen yets und hienach. Disser zwayer brief halben dann so ver ist unns von Hst Sante Johanns Fssach und Sant Margreten
Hst mangel an den selben zway brieﬀen, was grachtigkait wir von Hst Sante
Johans und Fssach z denen von Sant Margrethen und sy har wider umb z
unns in die gmainden in barg und tal, in den hofmarcken glagen.
Und als dann die zwon brief, so uns unser obernn gaben hond, yeder malt
von den drichzechen manen des undergangen halb, mcht man villichtt z tagen verston, das yede par fr sich selber die zesetzen hette. Das ist aber nit die
mainung, und namlich so sol es also z gon, das die von Hst Sante Johanns
racht hond, dar z ze verordnen den kaller und fúnf man z im, und die von Fssach den aman und zwen man z im, und die von Sant Margreten den aman und
dry man z im. Unnd wo under denen dryzechen manen ainer abstirbt oder in
ander wag untugenlichen dar z wurde, wenn denn sllichs beschicht, wo oder
in welchem dorf under den drigen das ware, da sol man die alwagen wider umb
ersetzen, und sol das alwág durch die dryzechen mann bescháchen.
Item, des aller ersten, wenn ain kaller z Sante Johans Hst ain gmaind stellen und haben will, die den gantzen hof an triﬀt, so sol er am abett, won er die
morens haben will, dem aman gen Sant Margreten kundt ton, das er mit siner
gmaind kum und da halfen minder und meren. Wenn aber sach ware, das sy
demnach nit kmen, núnt dester minder so mag ain kaller die gmaind mit sinen
nachpuren fr sich haben. Und was also da das mer wirt, das sond die von Sant
Margreten halten glich als wol, als ob sy das heten halfen ton, und deshalb kain
in red haben.
Item, zum andern, so hond wir von Sant Margreten und welche in den hof
marcken sitzen, vom frllings danen untzs z mitem mayen grachtigkait, mit
unnserm ziechend fach z denen von Sante Johans Hst und Fssach zetretten,
desglichen wir von Hst Sante Johans und Fssach z inen widerumb on
mengklichs ab taillen. Aber nach mitem mayenn sond wir z baiden ain ander ungesumpt laussen. Und nemlich so sond wir von Sant Margreten faren in
Brunnen Ow und in Traﬀelins und in die Lobinen und darin plipen. Und die
ob dem barg sond faren an ir hain zucht in die gmainden. Desglich wir von
Hst unnd Fssach sy an gemalten owen ungesumpt laussen. Dann ob es sich
begabe, das vach vor dem hierten ald darnach gienge und denen von Sant Margreten schaden ton wette, das sond die von Sant Margretenn danen keren. Wa
aber gefarde da sin wet, so mugen sy das in den hof Hst pfennde [!] und sond
wir von Sant Margreten allin jar die Lobinen in legen und frid[enn].a
Item, zum dritten, ob es sich beg[]be,b das unser vach von Sant Margreten
durch den Rin sch[wi]mea gen Hst Sante Johann, das sond sy och danen keren an den [Rin]a und denen von Sant Margretenn och kundt ton. Ware aber
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sach, das an dem end gefard geschachen, so mugends die von Hst in irn hof
pfendenn.
Item, zum vierden, so hond wir von Sant Margretenn yeckliches jars ain fart
dry wouchen rachtt, mit unserm ziechend, behierten vach gen Sante Johans
Hst uf die ober gmaind an Lienden triben und danenthin die von Hst ungesumpt zelaussenn.
Item, zum fúnften, wenn die gmainden uf gond unnd man magenn will, so
mugen die von Sant Margreten glich als wol magen als wir von Sant Johanns
Hst und Fssach, wie es dann angesachen wirt.
Item, zum sechstenn, wenn acker by unns z Sante Johans Hst und Fssach
wurde, so mugen die von Sant Margreten mit ir geringet schwin och z unns
in das äcker faren. Und ob man etlicher zit rattig wurde, das z lassen, wie es
dann an gesachen wirt, so sol man z Sante Johans Hst ain glogen lútten und
den sond die von Sant Margreten och komen gon l[a]ssen.a
Item, zum siebenden, ob man z ziten rattig wurde, gmainden z verlichen
oder ve[r]koﬀenc wet, so sol alwagen den von Sant Margreten das galt der vierden tail warden. Desglich, ob ether zit galt uf gantzen hof gieng, denn sond sy
die selben sum och den vierden tail bezallen und wir von Hst und Fssach die
dry tayl. Dessglich, ob man verganten wett, so mugen die von Sant Margreten
och dar uf schlachenn. Und war aber der ist in gantzem hof, der enpfacht, der
sol ain tr[]stera gaben, dar an der hof kumen mag.
Item, zum achtennde, so hond wir von Hst Sante Johans und Fssach z
denen von Sant Margreten racht, so wit die hof marcken gond, in den gmaind
holtz zehowen wie sy selber d– dermaus sy z unns.–d Wir von Hst und Fssach
hond och z inen die racht des ackers halb, wie sy z unns.
Item, zum núnden, ob ain hof Sant Johans und Fssach und Sant Margreten
rattig wurdin, etliche zit z rútten, wie es dann angesachen wirt, so mag yeder,
so in gantzem hof sitzs, rútten ungefarlich, es sye in den owen z Hst oder z
Sant Margreten, wie es denn angesachen wirt.
Item, zum zechenden, so sol ain gantzer hof Hst, Fssach und Sant Margreten, wenn es not ist, ain ander die gmainden halfen schiermen vor den ungenossenn.
Item, zum ailftton, ob ain hof Hst Fssach und Sant Margreten rattig wurdin, in den gmainden zegraben von des gmainen nutz wagen, da sol mengklich
enet dem Rin und her disett helfen graben on al in red.
Item, zum zwlften und lesten, welcher der ware, der deren artickel, wie obstat, ainen ald mer verachttity und nit hielt, der sol darumb gestrauft wardenn.
So meng hofman z dem oder den selben klegt, so oft sol er umb dry schilling
pfenig gestrauft warden ungefarde.
Und des alles z vestem, warem, oﬀem urkúnd, so haind wir, ain gmaind
Sant Johans Hst und Fssach, mit is und ernst erbatten die ersamen und wi310
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senn Hainrichen Gugollin, kúnglicher mayen staut amptman zú Fssach, und
Jossen Blomen, der zit des hochwirdigen fûrstenn und heren, her Francist, apte
des wirdigen gotzs hus Sant Gallen kaller z Hst Sante Johans, das sy ir ir
aigen insigel fúr unns und unser nachkomen oﬀenlich an den brief gehenckt
hond, des wir genanten zwen a[m]ptman von unser selbs wagen in gedenck
sind und also besiglot hond, doch unnser gnadigostenn und gnadigenn hernn
und irn gnaden nachkomen an allen irn grachttigkaitten, herlichhaiten, breligen, rechenschaft in alwag on schaden und uns amptlúten och on schaden, der
gaben ist am suntag ze mitterfasten nach Cristus gepurt fúnfzechennhunndert
unnd darnach im núnden jare etc.
Original: StASG, CF 3/03 (Depot GA St. Margrethen), Perg. 49/50 × 28/29 cm, Falz 2,5/3,5 cm, Flecken, Verschmutzungen vor allem am rechten Seitenrand (oﬀensichtlich vom häugen Gebrauch), Tinte stellenweise verblasst, Riss ehemals mit (fehlendem) Faden repariert; ursprünglich 2 Siegel: an
Perg.streifen angehängt, 1. ab und fehlend, 2. Joss Blom (Wachs, rund, ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Was racht wir z den von Hst und Fssach honnd;
andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Unndganng brieﬀ; Notizen von anderer Hand: Ao . 1509. No . 2; andere Hand: No. 3. – Kopien: VLA Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3629 (B1: 17. oder 18. Jh.). EvangKGA
St. Margrethen, Protokollbuch, 1728–1760, S. 223–230 (B2). StiASG, Rubr. 133, Fasz. 1–2 (B3: Vidimus; 1768 März 12 von Pater Deicola).
S. auch die Regelung betr. die Rheinwuhren und die Gemeindegüter 1562 (Nr. 141) sowie die Teilung
der Gemeindegüter 1612 (Nr. 176).
a
b
c
d

Tinte (teilweise) verblasst. Sinngemäss und gemäss Kopie B2 ergänzt.
Tinte (teilweise) verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss und gemäss Kopie B2 ergänzt.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
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86. Das Frauenkloster Lindau verkauft seine Rechte in Balgach um 1000 Gulden ans Kloster St. Gallen
1510 August 12. Lindau
Wir, Amalia, vonn gottes gnaden abtissin unnser lieben frowen gotzhws z
Lindow, in Costentzer bystumb, Mentzer provintz, gelegen, unnd wyr, chorfrowen unnd chorheren gemaynlich des capyttels des genamptten unnser lieben
frowen gotzhws, bekhennen oﬀennlich für unns, das benamptt unnser gotzhws
unnd nachkomen, unnd thüen kund aller mengklich mitt dem brieﬀ, das wyr
gar[er] mitt gtter vernunﬀtt und zyttiger vorbetrachttunng, besonnder ummb
komlichayt merer unnd bessers nutzes wyllen des benamptten unnsers gothus,
das wyr hartz bestenttlich verbinden ouch mitt allen den wortten, werchen,
raten, thaten unnd gebarden, so hartz gehren, nutz, gtt unnd notturﬀtt sind
unnd dar durch dyser hienachvolgender kauﬀ jetzo unnd hiernach in ewygkaytt
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vor allen lten, rychttern unnd gerychtten, gaystlichen unnd weltlichen, oǔch
usserthalb rechttens unnd gantz allenthalben, n aller mengklichs wyderthaylen unnd absprechen, gtt craﬀtt, macht unnd handveste hǎt, haben soll unnd
mag, demm hochwirdigen fürsten unnd heren, hern Franciscen, vonn gottes
fürsehung abte des gotzhws Sant Gallen, unnserm sonder lieben herren und
frind [!] unnd dem selben sinem gotzhws ains staten, waren, vesten, ungevaren, ewygen unnd unwyderrieﬄichen kouﬀs verkouﬀtt unnd rechtt unnd redlich
z kouﬀen gegeben haben unnd gend im jetzo in dyser stund wyssennlich in
unnd mitt craﬀtt dyß brieﬀs mytt namen unnser unnd des benamptten unnsers
gotzhws aygen gerychtt, zwing, benn, so wyr byß har über die lût, so dar in gehren, gehěpt haben z Balgach, im Rinttal gelegen, mitt bott unnd verpotten,
freveln, bssen, lehenschaﬀtten, hpt unnd gewannd fallen unnd allen unnd
jeden andern unnsern rechtten, gerechttygkaytten unnd herlichaytten, wye die
von alttarhar daselbs gewesen unnd harbracht sind, in aller gestaltt unnd mǎss,
wye wiers unnd unnser obberürtt gotzhws bys uﬀ hûttygen tag in rübyger besitzung unnd posseß genutzet, genossen, gepruchtt unnd unansprachlich ingeheptt haben, unnd besonder dyß nachvolgende rechttung unnd jarlich zins,
namplich
von jedem hws im ětter z Balgach ain hennen, ain hn unnd ain tag wan,
uch by zwayhundert und viertzyg ayer über dz vogtt rechtt;
item, aylﬀ schǎﬀ ungeschoren, die jarlich uﬀ unnser lieben frowen tag im
owgsten [15. August] gefallen;
item, virdhalb pfund pfening hoﬀzins;
item, zehen pfund pfening und zehen schylling pfening jarlicher gültt nach
lutt der hopttbrieﬀ;
item, ain unnd zwaintzyg ertall haber unnd ain erling haber järlicher gülltt
inhalltt des regysters, hierumb sagende;
item, unnd dar z unnser gerechttygkaytt des kelnnhoﬀs z Bernnang mit
samptt aim pfund pfening unnd zehen schylling pfening zins unnd den lehen
da selbs.
Wyer haben oǔch hiermitt dem obgenamptten unnserm herren unnd frind,
dem abtt z Sant Gallen unnd sinem gotzhws, fry über gaben unnd im geantwürtt all unnser bryeﬀ unnd gewarsamme, so wyr umb obbestimptt rechttung,
des gerychtz zwang, oǔch zins unnd anderß z Balgach unnd Bernnang habenn, unnd ob wyr über kurtz unnd lang merer bryeﬀ, die z sllichem allem
dientten, funden, die sllen wyr dem gotzhws Sant Gallen ouch hinnuß geben
und überanttwürtten, ab welichem allem nit merer gǎt noch gn soll dann dem
edlen, vesten Jacoben vonn Grünnenstain, sinen erben unnd nachkomen dry
maltter kernnen unnd vier unnd zwaintzig ertall haber und ain schǎﬀ, oǔch
ettlich rechttung, gatter z hencken, ain styer, ain eber z haltten und ain brugg
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z machen, wye dann slhes rechttung von alttarhar in bruch unnd übung gewesen ist.
Doch so haben wyr unnß, unnserm gotzhws unnd nachkomen in dysem kouﬀ
lutter vorbehaltten unnd usbedingtt dyse nach beschribne unnsre gütter unnd
wingartten mytt namen
den Veldacker, stost ainhalb an die landstrǎß, anderthalb an Hainys Hannsen acker, zm drytten an Hannsen Zymmerman, zm vierden an des von Grünnenstain Stainacker;
item, denn obern Byldacker, hǎt jetz in der vonn Grünnenstain, stost ainhalb
an die lanndstrǎß, anderthalb an des vonn Grünnenstain Stainacker, zm dryttenn an Hannsen Brocker, zm vierden an Katherinen Olerin Byld wingartten;
item, den undern Byldacker, hǎt inn Hanns Jaß, stost ainhalb an die landstrǎs, zm andren an der Zymmermanny wyßly, zm drytten an Müllweg, der
pym Wolﬀartzbach ab gǎt;
item, die undren Lendren, stost ainhalb an die landstrǎs, zm andren an Gallus Zr Burg, zm drytten an die Ach;
item, das mad uﬀ den Undern Medern, stost uﬀ den Tachatt, zm andren an
Wattler, zm drytten an Hansy Mchen;
item, das strwymad, stost z zwayen siten an der von Balgach gemaynd,
zm drytten an Bachen Hainglers strwymad, zm vierden an Gallus von der
Burg, hand jetz inn Hans Fatzer unnd Hanns Oler;
item, das ackerli an der Schyben, hǎt inn Hanns Mayer, der beck, stost ainhalb an die landstrǎs, zm andren an Stephan Stadler, zm drytten an Hansen
Stadlers wyngarthen, zm vierden an Hannsen Schrybers Schyben Acker;
item, das wyßli, stost ainhalb an die landstrǎs, zm anderm an Hannsen
Olers beta unnd an dye Ach;
item, die obern Lendra, stost an die landstrǎs, zm andren an die undra Lendra, zm drytten an die Ach, zm vierden an Hannsen Olers beta, hat inn Jerg
Jufer;
item, vyer mandsmad uﬀ den Undern Medern, stossend ainhalb an das Aychholtz, zm andern an des Mchen aﬀholttren;
item, den halben Tachatt, do der müller dyß tayl inhǎt, stossend die bayd
tayl an die Ach, zm andern an Hannsen Naser Tachatt unnd an der gemaind
Tachatt unnd an dz Aychholtz;
item, das Schwaybmad, dz Hanns Müller in hǎt, ist fünﬀ mandsmad, stost ain
halb an die Wagen, zm andren an Riedgraben, zm drytten an des Hainglers
strwymad;
item, die Braytten, stost ainhalb an unnser reben, zm andren an des Bomgarten acker, zm drytten an des Barnsolers hws unnd hofstat;
item, unnser hiernachbenamptten wingarten:
item, der Kobler wingart, stost z den vier sytten an den vonn Grünnenstain;
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item, der Garber, stost ainhalb an der vonn Balgach gemaind, zm andren
an Rieder Acker, zm drytten an Mchlin, zn [!] vierden an dye Lysten;
item, des ammas alt wingartt, stost ainhalb an Thyerliß äckerli, anderhalb
an Hannsen Oler unnd an Buweg;
item, des Müllers altt wingartt, stost ainhalb an dz Thierliß ackerlin, zm
andren an Hannsen Fatzern, zm drytten an Hannsen Zymmermann;
item, die Praytt, stost ainhalb an Josen Zurburg, zm andren an Bernsoler,
zm drytten an des Brockers Thürly;
item, unnsern torggel z Balgach, stost z zwayen ortten an den Stayger unnd
z den andren zwayen siten an den Zymmerman,
mytt dem underschayd unnd rechtten bedingtt alle wyl unnd wir, unnser
nachkomen unnd gotzhws die obbestimptten unnser gtter unnd wingartten
in unsern handen haben, das die unnser unnd unnsers gotzhus fry aygen gütter hayssen unnd sin sllen. Wenn aber die gemainlich oder insonders hinfür
über kurtz ald lanng zytt usser unnser, unnsers gotzhws unnd nachkomen in
ander hannd khomend unnd verendertt werden, es sye in kouﬀs, tusch unnd
ander wyse, wye sich das schicktt unnd fügtt, so sllen die selben dannenthin
von ainem herren unnd gotzhws Sant Gallen frylehen hayssen unnd syn, ouch
also mit der beschward wye ander lehen z Balgach entpfangen, ouch gehaltten unnd darumb lehenpichtt unnd ayd gethon, ouch slliche gütter von unns,
unnserm gotzhws unnd nachkomen anders dann mitt sllicher maynung nitt
hingepen noch verendertt werden.
Unnd hierruﬀ, so ist sllicher kouﬀ gepen unnd beschehen umb ain thusendt
guldin gtter Sant Galler werschaﬀt, dero aller wyr von dem obgenamptten abte
Francisco also par usgerychtt, gewertt unnd bezalltt worden sind, oǔch die in
annder unnsers gotzhws bessern nutz unnd frummen verwenntta unnd bekhertt
haben.
Darumb der obgenamptte unnser her unnd frind, der abtt z Sant Gallen,
sine nachkomen unnd gotzhws nun hinfüro ewangklich die vor bestimptten
gerychtt, zwing unnd penn z Balgach mitt allen unnd jeden irm an hengen,
gerechttygkaytten unnd geniessen, ouch mit aller gewaltsamy, bott unnd verbotten, was davon gefellt unnd gefallen mag unnd unns byßhǎr z gehrtt hǎtt,
nichts usgeschlossen noch hindangesetz, dar z rechttung unnd zins des kelnhoﬀs z Bernnang, oǔch andre rmptt, zins unnd gltt samptt der lehenschaﬀtt,
wye dye obangezügtt sind, usgenomen unnser wingartten unnd gütter, wye
die vor bedingtt usgenomen unnd beschryben sind, inhaben, innemen, nutzen,
niessen, besetzen, entsetzen, verlyhen, verkouﬀen unnd sunnst in all wyß unnd
weg darmitt als andern des gotzhws Sant Gallen gerychtten, zwing unnd pennen, lehenschaﬀtten, herlichhaytten, rmptt, gültt unnd zinsen handlen, schaffen, thn und lassen sllen unnd mügen, wye innen fügtt unnd eben ist, von
unns, unnserm gotzhws unnd nachkomen unnd sunst mengklichs anderm von
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unnser wegen gantz ungesomptt und ungeirrtt und in all weg unansprechyg,
dann wyr den obgedachtten unnsern herren unnd frind, den abbtt unnd das
gotzhws Sant Gallen deß also in rechtt, rüwig, nutzlich gwer unnd gwalttsamy
gesetz.
Wir haben oǔch hiermitt unnd in craﬀtt dyß bryeﬀs die lût, so in dem gemelltem gerychtt z Balgach sitzund, all gemainlich unnd sonderlich ir ayden
pichtt unnd was sy unns unnd unnserm genamptten gotzhws untzhar als iren
gnadigen lehen unnd gerychts frowen geschworen haben unnd deshalb verbunden unnd schuldig gewesen sind, fry ledig erlassen unnd erzelltt, unnd die
in den selben rechtten, als sy unns geschworen hannd unnd pichtig gewesen
sind, all gemainlich unnd yeden insonder dem gerürtten herren vonn Sant Gallen unnd sinem gotzhus über gaben unnd fry zelltt, also dz sy im unnd sinen
nachkomen als irem gnadigen lehen unnd gerychtzherren schweren unnd thn
sllen, das sy unns vor deßhalb unnd bißhar schuldig gewesen sind, n alles
unnser wydersprechen unnd summen. Hetten wir oǔch ainich brieﬀ, schryﬀtten unnd rdel, welcherlay das ware, so umb die vorgesaytten gerychtt sagttind,
ald dar z dientten, ald ichtz von kayner gerechttigkaytt daran oder an zinsen
unnd nützen z gebind oder funde die yemmermer, ald wurden die sunst anderschwa funden oder gezugtt, die sllen all dem vilgeseitten gotzhws Sant Gallen
wysen, dienen unnd zgehren, im dhainen schaden noch hindernuß an dysem
kouﬀ niemmermer pringen, ouch unns, unnserm gotzhws unnd nachkomen wyder sy kaynen nutz geperen an dhaynen enden, weder in noch uswendig der
bayden rechtten, dero wir für unns, unnser nachkommen und gotzhws gegen
dem oﬀtt genamptten unserm heren unnd frind von Sant Gallen, sinen nachkomen unnd dem vilgemeltten gotzhws Santt Gallen unnd entzygen haben aller
rechtt, gerechttygkaytt, vordrung unnd ansprach, ouch aller aygenschaﬀtt, lehenschaﬀtt, gewer, zügnuß, lûtt, rdel, regyster, urber bûcher, schriﬀtten unnd
brieﬀen, alles innemens, innhabens unnd gemainlich unnd sonderlich alles des
rechtten, so wyr untzhar daran unnd dar z geheptt haben, oder wye unnser
nachkomen inkûﬀtig zytt dar z unnd dar an gehaben oder gewinnen mchtten
mitt oder n rechtt, gaystlichen ald weltlichen, in dhaynen wyß noch weg, usgenomen die vor bestimptten wingartten unnd gütter, wie die benamptt sind,
sllen by der abredung, obangerürtt, beliben.
Ouch so ist hierin namplich beredtt unnd bedingtt worden, das dyser kouﬀ
dem von Grünnenstain, sinen erben unnd nachkomen an siner vogtty rechtten
unnd gerechttygkaytten unnd in all weg unschadlich unnd unvergryﬀenlich sin
soll.
Unnd hieruﬀ, so geloben unnd versprechen wyr by unnsern wyrden, eren
unnd gtten trüwen des obgenamptten unnsers herren unnd frinds, des abts z
Sant Gallen, sinen nachkomen unnd gotzhws dys ewygen unnd redlichen kouﬀs
in vor geschribner wyß unnd mǎss für allen und jeden abgang, mindrung, intrag
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unnd wyderrede, recht, gtt, getrüw, war anred unnd trster zesind unnd fürstand z thonnd für unnd gegen aller mengklichem nach aller notturﬀtt nach
lehenns, lands unnd nach dem rechtten, unnd dz mitt sllicher beschaydenhaytt, was im intrag, infalle, mindrung unnd abgang an obberürtten unnsern
herlichhaytten, rmpt, zins, gülltten unnd lehenschaﬀtten, wye die vor gemeltt
sind unnd wyrs byßhar in rübyger besitzung ingeheptt hannd mitt dem rechtten,
dem obgenamptten unnserm heren unnd frind, dem abtt z Sant Gallen, sinen
nachkomen unnd sinem obgenampttem gotzhws Sant Gallen, daran beschahe
ald wyderfüre, wenn, wye ald von wemm sich das yemmer gefgtte, dar vonn
sllen unnd wellen wir, unnser nachkomen unnd gotzhws den oﬀtt genamptten herren von Sant Gallen, syn gotzhws unnd nachkomen verston, vertretten
unnd versprechen, unnd slliches alles, wie oblutt, unansprachyg machen vor
und gegen aller mengklich nach dem rechtten und nach lehenns rechtt uﬀ unnsern costen unnd n sinen schaden unnd mitt namen dysen brieﬀ in allen sinen
puncktten unnd artickeln war, vest unnd statt z haltten, da wyder niemmermer
nichtz z reden, z thn noch z schaﬀen gethon werden,b weder mitt noch n
rechtt, gaystlichem noch welltlichem, in dhainen wyß noch weg, alles trülich
unnd n alle gevard.
Unnd des alles z warem, vestem unnd oﬀem urkünd, so haben wir, obgenamptten Amalia, aptissin z Lindow, unnser aptty insygel unnd wyr, chorfrowen unnd chorheren gemainlich, unnser capyttel insygel für unns, das benemptt unnser gotzhws unnd nachkomen oﬀenlich hencken lassen hannd an
dysen brieﬀ, unns unnd unnser gotzhws dz alles also z besagende, der gepen
ist z Lindow uﬀ unnser pfallatz uﬀ montag nachst vor unnser lieben frowen
tag der hymelfartt nach Chrysti, unnsers lieben heren, gepurtt gezelltt fünﬀzehenhundertt unnd im zehenden jare.
Original: StiASG, Urk. AA1 F20, Perg. 54 × 51/52,5 cm, Falz 6,5/7 cm, Verfaltungen mit leichten Faltschäden, grosser Fleck, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch);
2 Siegel: beide Wachs, spitzoval, ziemlich abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen
[16. Jh.]: Koﬀbrief umb Ballgach; gleiche Hand?: Ao . 1510; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Von fraw
Amalia, abbtissin zu Lindow, gegen abbt Francisco zu St. Gallen; Notizen von anderer Hand: Numero j; andere Hände: AA1. F. 20. Cl. 2. Cist. 16. Arca. Ic . AA1; andere Hand: Sig. capituli monasterii
sancte Marie Lindawi. – Kopien: StiASG, Bd. 1768, S. 59–66 (B1: 16. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 12
(B2: Druck; 17. oder 18. Jh.).
Druck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 167a.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 54; Oesch, Fürstabt, S. 22; Robinson, Fürstabtei, S. 231;
Sankt-Galler Geschichte, Bd. 2, S. 179.

40

1. 1510 September 26: Die Äbtissin sowie die Chorfrauen und -herren des Klosters Lindau stellen einen
gwaltsbrief aus. Darin werden die Amtleute des Klosters aufgefordert, den Kaufbrief uﬀzrichtten,
vestnen und bestatten nach aller notturﬀtt sowie die Leute in Balgach und Berneck ihrer bisher an das
Kloster Lindau pichtigen ayd unnd glüppt zu entlassen und diese zugunsten des Klosters St. Gallen
z wandlen, bekheren und z transferieren (Original: StiASG, Urk. AA1 F21, Perg. 30,5 × 25,5/26 cm,
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Falz 3 cm; 2 Siegel: Äbtissin Amalia, Kapitel des Klosters Lindau. – Kopie: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 12
[Druck; 17. oder 18. Jh.]).
2. S. auch Nr. 88.
a
b
c

Rechts davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein x.
Danach folgt mit Bleistift ein x.
Gestrichen.

5

87. Die Gesandten der sieben eidgenössischen Orte bestätigen, dass Rheineck und Thal dem Kloster St. Gallen weder
Fall noch Fasnachtshennen schulden
1510 September 18. Baden

10

Wir, von stetten und lendern gemeiner unnser der siben ortten der Eidtgnoschaﬀt rat und sandbotten, der zit z Baden in Ergw mit vollem gewalt versamlet, namlich von Zûrich her Rdolﬀ Escher, alt burgermeister, von Lucern
Hanns Rǎtzenhofer, seckelmeister, von Ure Hanns Muhenheim, von Schwitz
Hanns Gerbrecht, amman, von Underwalden Arnoldt Frntz, seckelmeister, von
Zug Ulrich Retich und von Glarus Jos Kchli, amman, bekennen und thn kunt
mit diesem brieﬀ,
das uﬀ hûtt, als der geben, vor unns erschinen sind die frommen, ersamen
und wissen Hanns Vogler, amman z Altstettenn, unnd Caspar Frey, vogt zuo
Roschach, beid unnsers gnedigen herren von Sant Gallen anwelt und gewalthaber in dieser sach an einem, und die erberen Hanns Rugg und Peter Zengerli,
nûw und alt amman zuo Rinegg, von wegen einer gantz[e]na gemeind da selb
und mit inn Hanns Ohili von Tal von wegen des gantzen hoﬀs da selb andern
teils, antreﬀend fell und faß[na]chta hner.
Deshalb die bestimpten anwelt unnsers gnedigen herren von Sant Gallen
und siner gnǎden gotzhus daselb vermeinnten, her apt und covent [!] were ein
usbringen nǎch gelǎssen slichs spans halb, deßhalb si ettlich von Rinegg und
Tal vor dem fûrnemen und wissen Peter Zuokes von Lucern, dieser zit vogt im
Rintal, mit recht fûrgenumen, also das die von Rinegg inen gegen denen von
Tal, deßglich die von Tal gegen denen von Rinegg kuntschaﬀt des obgenanten
spans halb sagen sltend in hoﬀnung, wo die selb kuntschaﬀt also ghrtt, deß
glich ir brieﬀ und rdel, es wurd sich ernden gngsamlich, das si her[en] apt
und dem gotzhus Sant Gallen die vell und faßnacht hner zuo geben billich
schuldig werend.
Da wider aber die bestimpten der von Rinegg und Tal erber bottschaﬀt obgemelt antwurtend und rettend, es wer nit minder, si werend mit her[rn] apt und
covent zuo Sant Gallen des eb bestimpten spans halb nun ein gte zit im rech317
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ten glegen. Deßhalb inn zuo Baden und darnach zuo Zûrich ettlich abscheid
worden, und her[r] apt und covent obgemelt ein usbringen erkentt, das si slich vell und faßnachthüner geben slten. Die zit, in dem aber slich usbringen
slte geschehen sin, were aber verschinen. Nun understnden die obgemelten
anwelt, den span durch ettlich von Rinegg und von Tal us zuo brinngen. Das
si aber nit welte beduncken billich sin, das si ûber sich selb kuntschaﬀt sagen sltend, und werend die fûrwort und intreg nun ein verzug, deß halb si in
grosen costen kumen, mit underteniger b[e]gerb und bitt, wir weltend an sehen
gestalt der sach, ch ir gewarsame, und si beider sidt von einander[en] wisen
und entscheiden.
Also nauch beider teil red, ch verhrung brieﬀ, rdel und deßhalb all ir
gewarsame haben wir unns erkennt, erkennend unns ch mit recht in kraﬀt diß
brieﬀs, das die biderben lût zuo Rinegg und Tal, die wil si der handel berrt,
nit schuldig sin sllend, v[er]nnt davon zuo sagen. Und die wil her[r] aptt und
covent zuo Sant Gallen oder ir anwelt sich vermessen einer usbrin[g]ung,b das
die von Rinegg und Tal vell und faßnacht hner zuo geben schuldig synd, und
aber slich usbringen nit gngsam, das denn die von Rinegg und die von Tal
her[r] apt und dem gotzhus Sant Gallen der vallen und faßnacht hner halb
nûnt zuo geben schuldig sin sllend, yetz noch hienauch. Und als den biderben
lûten ein cost, mg und a[r]beit daruﬀ gangen, das her apt und covent zuo Sant
Gallen inen allen costen und schaden sllend abtragen on alle fûrwort, in trag
und wider red.
Des zuo urkund haben wir denen von Rinegg und von Tal disen brieﬀ geben
mit des fûrnemen und wisen Heinrich Gldschis von Ure, unnsers lantvogts zuo
Baden in Ergw, eignem insigel in aller unnser namen besiglet uﬀ mittwuch vor
der zehen tusent ritter tag nauch Cristi gepûrt tusent fûnﬀhundert und zehen
jar.
Original: StASG, CEU/D 2 (Depot StadtA Rheineck), Perg. 45/45,5 × 28/29 cm, Falz 7,5 cm, zahlreiche
Flecken (oﬀensichtlich von ehemaligem Pilzbefall), Löchlein bei einigen Faltstellen (wohl Mäusefrass);
Siegel: Heinrich Gldschi, Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen lose beiliegend. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Antreﬀend fäl und faßnacht hüner gegen dem fursten z S. Gallen und
den von Rinegck und Thal; Ergänzung von anderer Hand [17. oder 18. Jh.]: Darinnen Rheinegg und
Thal ledig erkennt ao. 1510; Notizen von anderen Händen: In copierbuech N.c no. 1,d fol. 42 und im
coppierbuch n. 3, folio 239; andere Hand: c– D I 6–c ; andere Hand: CEU/D 2. – Kopie: StASG, CEB 3.7
(Depot StadtA Rheineck), S. 239–240 (1730–1757).
Zum Erlass des Falls gegenüber dem eidgenössischen Landvogt s. Nr. 93.
a
b
c
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Loch. Sinngemäss ergänzt.
Vom Schreiber wohl versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
Danach folgt gestrichen fol. 19 [...].
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88. Der Landvogt im Rheintal beurkundet die Bestätigung von
Rechten und Pichten der Gemeinde Balgach gegenüber
dem Abt von St. Gallen
1510 Oktober 8. St. Gallen
1. Der Inhalt dieser Urkunde ist eine Folge des Kaufs der Grundherrschaftsrechte in Balgach durch
den Abt von St. Gallen vom Frauenkloster Lindau (s. Nr. 86).
2. Das in diesem Revers der Gemeinde Balgach zitierte, vom Abt von St. Gallen ausgestellte Original
ist nur noch in Form eines Vidimus von 1666 erhalten, der sich angesichts des damals schlecht lesbaren
Originals teilweise auf den folgenden Revers der Gemeinde Balgach stützt und mit diesem sinngemäss
übereinstimmt (Vidimus [1666 Juni 16 durch Johann Sigmundt Buel, Kanzler des Klosters St. Gallen]:
GA Berneck, U 1510-1/Nr. II, 32, Perg. 39,5/40 × 37,5 cm, Falz 2/2,5 cm; Siegel: ab und fehlend).

Wir, ammann und gantze gemaind zu Balgach im Rintal gelegen, bekennen offennlich mit disem brieﬀ, das wir umb ettlich arthickel ainen semlichen berichtzbrieﬀ von dem hochwirdigen frsten und herren, herr Francisten, abt,
ouch den erwirdigen gaisthlichen hern decan und convent des gotzhus Sant
Gallen, unsern gnedigen herren, inhaben, der von wort z wort allso lut:
Wir, Francistus, von gottes gnaden abbt, ouch dechan und aller convent gemainlich des gotzhus Sant Gallen, das one mittel dem hailgen stl ze Rom zuͦgehórdt, sant Benedicten ordens, in Costentzer bistumb gelegen, tund kund
allermengklich mit disem brieﬀ:
Alls wir dann kurtzlich hievor z unsers gotzhus handen das gericht z
Balgach mit aller gerechtigkait und zgehórd ber lüt und gt, wie das gotzhus z Lindow dartz bishar gehebt hat, lt ains besigelten brieﬀs erkouft etc.
Wann n aber ain gemaind z Balgach sich umb etlich artickel, nemlich der libaigenschaft, och gewandfall, láss, sondersassen, besetzung ains ammanns und
anders halben, vormalls brucht und geúbt, beschwart, deshalb sy uns semlichs
der zit, alls si uns geschworn, erschaint und darbi betten haben, inen darinn
gútlich tag z setzen, fr uns sy dann ir bottschaft schicken unnd besechen
laussen welten, ob sy sich mit unns sóllicher artickeln halb gtlich betragenn
móchten. Das wir n alls ir gnedig herren geton, sy uﬀ ht dato ditz brieﬀs
fr unns z komen besagt, welichen tag sy durch ir vollmáchtig botten, die erber und beschaidnen Hansen Brocker, ouch Gallusen Zur Burg und Hansen
Schriber, genant Moser, all dry von Balgach, gescht. Und alls wir n sy anfengklich in ir mainungen und beschwarden, deßglich sia unns hinwiderumb in
unßer anthwurten gngsamclich unnd nach allen statten vernomen, so haben
wir unns z baidersit inbiwesen des fromen, wisen Hainrich Im Hoﬀs von Ury,
der zit vogt z Rinegg, unsers lieben und gten frúnds, diser nachfolgenden
artickeln mitenanndern geaint und betragen, ouch die allso furohin ewigklich
z hallten angenomen:
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[1] Nemlich des ersten, das nnhinfur die obgenanten amann und gantze
gemaind z Balgach und ir nachkomen der libaigenschaft, ouch gewanndfall,
lass, sonndersassen, ouch der erb und erbschaﬀt halben gefrygt sin, ouch von
unns noch unnsern nachkomen hinfr niendert anderschwahin verkouft werden, sonnder sóllen sy bim gotzhus bliben.
[2] Zumm anndern, das die von Balgach unns und unsern nachkomen alle
jar und jedes jars insonnder dry erberman under und uss inen z ainem amann
frschlachen, uss den selben wir dann, so ver unns ainer gfallt, z ainem ammann nemen mgen.a Ob wir aber under den dry frgeschlagnen dehainen funden, der uns z ainem amann togennlich und gt sin beducht, so mgenn wir
inen dry mann uss inn frschlahen, von den selben sy ainen amann nemen
und erkiessen sllen. Unnd welher allso z ainem ammann genomen wirt, es
sye von unns ald inen, der selbig sol dann schuldig sin, unns z schweren und
aydspicht z thnd wie annder unnser amptlt. Dargegenn so sóllen ouch alle
die beschwárdenn und besóldung, wie die genempt mgen werdenn, und ain
herschaft vormalls des amanns halb hat mússen lyden und dulden, desglich
die beschwárden, so ain amann untzhar hat mssen haben, hin, tod und ab sin
und enweder wir noch unnser nachkomen noch ain amann des furohin dehainen costenn erlyden.
[3] Zum dritten, so sllen alle gtter z Balgach, im gericht und etter
ligenndea , hinfúro, es sige in anfang ains herren regimentz, desglich in kouffen, verkouﬀen, tuschen, ouch erb und erbschaften nach lechenns recht und
ard empfangen werden wie annder dann im Rintall ire frye lehen gútter empfahen und des schuldig sind.
[4] Zum vierden, so sllen unns die von Balgach umb und fr die jerlichen
tagwan und ougstenhner geben drissig pfund pfening. So haben wir den selbigen harinn ouch z kouﬀen geben die gerechtigkait der schǎﬀen, desglich
die ayer, nemlich jedes schaﬀ umb acht pfund pfening unnd die ayer, dero sich
zwayhundert und achtzig sampt dem vogtrecht gepurt, tund acht pfund, ain
schilling, zechen pfening, alles Sant Galler werung, wellich baid summa gellt sy
unns und unsern nachkomen usrichten, geben, bezallen und anthwurten sllen
ungevarlich vierzechen tag vor sant Johanns tag des tﬀers [24. Juni], so man
zellen wirt funﬀzechenhundert und im zwlﬀten jar.
Und hieruﬀ so geredenn und versprechen wir bi unsern wirden und eren,
die obgenanten lt z Balgach und ir nachkomen by sllicher, obangerúrter
abredung gnedigklichb bliben z lassen. Unnd des z warem urkhnd, so haben
wir unnser aptlich und gemain conventz insigell, doch uns, unsern nachkomen
und gotzhus an allen andern unsern herlichaiten, recht und gerechtigkaiten,
ouch zinsen, stren, zechenden, lechenschaften, hoptfall, vasnachthennen und
anderm lut des koufsbriefs on abbruchig und gantz on schaden oﬀennlich an
disen brieﬀ laussen hengken, der in unserm gotzhus Sant Gallen geben ist am
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zinstag nach sant Francisten tag nach Cristi gepurt zellt fnﬀzechenhundert
und im zechenden jar.
Unnd umb willen die obgenanten unser gnedig herren, abbt und convent,
c–
och ir nachkomen–c deser frer slliches gerichtz underrichtung und verstantnus haben mgen, so geben wir inen disen brieﬀ in bekantnus und revers wise
mit des fromen, wisen Hainrich Im Hoﬀs von Ury, vogt z Rinegg, anhangendem insigell, das er daran von unnser bitt wegen fr unns, unser erben und
nachkomen, doch im und sinen erben onschaden oﬀenlich hiertz an disen
brieﬀ gehengkt hat, der geben ist an zinstag nach sannt Franncisten tag von
Cristi gepurt funﬀzechenhundert und in dem zechenden jar.
Original: StiASG, Urk. AA1 F22a, Perg. 47,5/48,5 × 24,5/25 cm, Falz 3,5 cm, Flecken, Tinte stellenweise etwas verblasst, Verschmutzungen vor allem an den Seitenrändern (wohl vom Gebrauch); Siegel:
Hainrich Im Hoﬀ, Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16.
oder 17. Jh.]: Revers denen von Balgach, [die]d uber khomus, so sy mit ainem herren von Sant Gallen
gethan von wegen lybaigenschaft, gwand fal, lâs, sondersâssen, besezung ains amans und anders;
Notizen von anderer Hand: Ao . 1510, zinstags nach st. Francisten tag; andere Hand: 1510; andere
Hände: AA1 F. 22a . Cl. 2. Cist. 16. Arca Ie . AAi. – Kopien: StiASG, Urk. AA1 F22b (B1: 17. oder
18. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 12 (B2: Druck; 17. oder 18. Jh.). StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 29,
S. 75 (B3: Auszug; 17. oder 18. Jh.).
a
b
c
d
e

Danach folgt mit Bleistift ein x.
klich auf Rasur.
Teilweise auf Rasur.
Fleck. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
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89. Der Landvogt im Rheintal urteilt in einem Konikt zwischen dem Heiliggeistspital St. Gallen und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach über den Rebbau

25

1511 August 21. Rheineck
Zur rebbauhistorischen Einordnung dieser Urkunde s. den Rebbrief von 1471 (Nr. 47). Sie gibt aufschlussreiche Einblicke in die Akzeptanz des Rebbriefs und in Details des Rebbaus.

Ich, Hainrich Im Hoﬀ von Ury, die zytt us sonder bevelhens wegen der strengen,
vesten, frommen, frsichtigen, ersammen, wysen der siben ortten der Aydgnoschaﬀtt, so tail und gemain haben an der herschaﬀtt und im Rintal mitsamptt
denen von Appennzell, miner gnadigen, lieben herren vogtt daselbs z Rinegg
und im Rintal, bekenn und thn kund mengclichem mit disem brieﬀ, das ich
uﬀ mitwoch nachst nach sant Jacobs desz hailgen zwelfbotten tag [30. Juli] daselbs z Rinegg oﬀentlich an miner gewonlicher gerichtz statt zegericht gesessenn bin mitsampt minen bysassen, alda fr mich von mine bysitzer kom[men]
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und erschinen sind der fromm, frsichtig, ersamm und wys junckherr Gregorius Gerung, spittal maister z Sant Gallen, und mit sim bystand an ainem,
und der frsichttig, ersamm und wys Hanns Vogler, amann von Altstetten, mitsampt sinen bystender von wegen der vyer hfen im Rintal, namlich Altstetten,
Martpach, Bernang und Balgach desz andren tails.
Und als si sich gegen ainandern gestalten nach ordnung desz rechttens, begert im bemelter spittalmaister mit sampt sim bystand, ainen vertrag und rebbrieﬀ von wegen sim nach erzelten worten ze verhren und fro sine wort. Solichs im erkent ward, welches rebbriefs anfang lut also: «Wir, diss nachbenempten Ulrich, von gottes gnaden aptt dess gotzhus Sant Gallen, das one mittel dem
hailgen stl ze Rome z gehrtt, sant B[e]n[e]dicten ordens, in Costentzer bistum gelegen, och Jerg Bronner und Entz am Schwertzbl, bed von Appennzell,
bekennend und thn kund aller mengclichem oﬀentlich mit disem brieﬀ, als
von den spenn, zwytracht und miszhallung» etc., welches briefs berkomnus
lutende vom winloﬀ, omen, bwen und vil andren stucken, nit not, alle hye zemelden. Und sll also slich berkomnus beston ains und fnfzig jâr und damit
alle brieﬀ der selben sach halb z baidersytt tod und absin etc., welches briefs
datum wyst an donstag nachst nach sant Pals [!] bekernus tag und der mindren
jarzal im ain und sibentzigosten jâr [31. Januar 1471].
Und uﬀ verhrung desz vertrags erclagt sich bemelter spittalmaister mit sim
bystand von wegen desz genanten spittals und andrer burger z Sant Gallen:
[1] Desz ersten, vom trben omen und ych, wie dann lang zytt har alter bruch,
sitt und gwonhaytt gewesen, das die vyer hﬀ im Rintal obbenant ze gewonlicher herbstzytt die trben omen von Lindow in kupﬀer harbrachtt und darnach
mit ains gnadigen herren von Sant Gallen und der vgtten desz Rintals zaichen
bezaichnott worden ware, und allwegen die von Sant Gallen darby gewesen,
und darnach von den obbenanten vyer hﬀen gerechtvertiget ware, und darz
allwegen denen von Sant Gallen in das Rintal z der ych slte verknt werden,
und allwegen iren geschwornen statknecht von Sant Gallen z slcher ych in
das Rintal den vyer hfen obbenantt geschickt haben, und dann uss dem kupffer in hltzy geschier gemainlich in die trggell slte gethon werden. Slchem
bishar krtzlich etny vil jr nit nachkomenn und geleptt worden sig. Da er vermaint, den genanten hfen slichs nit abprchig, sonder eerlich gewesen sig.
Also inbegerung von mir als vogtt, mit den genanten vyer hfen zeverschaﬀen,
von slchem frnem[men] zeston und si von slchem gehrtem, altem bruch
und harkomenn nit zetrengenn und inen hinfr z dem trben omen und ych
laussen verknden, wie dan bis har alter bruch gewesen sige.
[2] Zum andern, so werd besonder den iren von den von Altstetten verbotten, das si dem genanten spittal nntz vergebens zethn. Das dann inn von
desz genanten spittals wegen an die von Altstetten befrmde angesechen die
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gttatt, sodann denen von Altstetten unnd andern von desz spittals wegen taglich beschechen ware, abermals in begerung, mit den von Altstetten verschaﬀtt
werde, von slcher verbiettung zeston.
[3] Zum dritten, in verlesnem, gehrten vertrag, so dann von aptt Ulrich loblicher gedachtnus und denen von Appennzell usgangen, verstanden werd, wie
dann ain spittal von Sant Gallen sine gtter mg verlyhen, wie im fgclich und
eben sig, in begerung mit den von Altstetten verschaﬀt werd, si also laussen
belyben by verlesnem vertrag.
[4] Und zum vyerden, so sig bishar desz genanten spittals alter bruch und
harkom[men] gewesen, wenn er die gtter hab wellen verlyhen umm zimlich
gelt, welchers nit hab vermgen, hab sich gegen gemeltem spittal verschriben,
ob da val jar oder anders kame, damit dannocht bemeltem spittal sin gelt und
gt nit mangel noch gebreste. Hoft, das zimlich sige. Da nun bemelten von Altstetten sich slichs gewidret, in begerung von mir als vogtt, mit den von Altstetten verschaft werd, si iro gtter laussen zeverlyhen, wie inen fgclich sig
nach lut dess vertrags.
[5] Zum fnften, wie dann im vertrag ghrtt worden, das die von Altstetten
und im hof ze Altstetten ain fder buw nit trer sllen gen dann umm zwaintzig
pfennig, inbegerung, mit den von Altstetten verschaﬀta werd, dem vertrag in
dem und andren inhaltenden stucken zeleben.
[6] Und zeletst, won doch der vertrag wyst, ain spittal mg sine gter verlyhenn, wie im eben und fgclich sig und der vertrag nit abschnid weder umm gelt
noch umm sunst, darumm vermainn er, besonder andri gter, usgnomenn winwachs, die ze verlyhen, wie inen fgclich sig one irung, und dann die so mit dem
obbenanten spittal unnd andern gtern z entpfachen haben, da er vermainn,
verschribung von den selben an zenemen, damit bemelter spittal desz sinen, so
aygens nit vermgen, von den darnach wisz, zebekommen. Hoft, slichs alles
genantem spittal zimlich und not sige.
Daruﬀ dann bemelter Hanns Vogler, amann, von wegen den genanten vyer hfen mit sim bystand antwurt:
[1] Als von der ych, so man hatt harbracht von Lindow, wie dann vor, als
obgeschriben stautt, gngsam darvon gerett. Da nun bemelter spittalmayster
mit sim bystand vermaint, das die vom Rintall der selben ych etlich zytt har nit
gelept habenn, desselben die vom Rintal und er von iro wegen nit gestendig
noch an red sigind, wie dann das selbig hyenach funden werde. Nitminder die
von Santt Gallen habind wol etlich jâr iren geschwornen knechtt in das Rintal
geschickt, da ain ych helﬀenn zemachen. Das nun si nit haben wellen dulden,
angesechen, sie vermainen, gtt rechte ych selbs zehalten oder zemachen. Und
nach dem allem die selbig ych mit beder herren zaichen bezaichnett worden
und och ain satzung darumm gemacht. Wie dann die selbi sig, wisz man wol.
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Und als bemelter spittalmaister gesprochen und vermaint, die von Sant Gallen
by slcher ych zesin, da nun er von wegen der obbenanten vyer hfen spittalnmaister in die warhaytt nitt rede, ye doch so der vertrag slichs nit lutt. Darumm
die vom Rintal slichs nit wellen angesechen. Das, so yetzmal prucht werd, das
sig der alt bruch. Und wie man den vertrag vermerckt von der ych, darinn one
zwyvel nienen ghrtt werd, die von Sant Gallen by slicher ych zesin und die
helﬀen machen. Sidmaln slichs im vertrag nit verstanden werd, vermainen
si vom Rintal, yetz und hienach bis ze end desz vertrags zebelyben, wie yetz
prucht werd, das sig der alt bruch. Vermainen och, slichs gebrucht sig von
alter har, wie yetz prucht und erzellt sig, und nit wie vor inclag desz genanten
spittalmaisters gefrt sig.
[2] Und dann mit den gtter, da reden si dem genanten spittal nntz in desz
glych den andern. Laussen si die selbigen verlyhen, wie tr oder nach si wllen. Doch so werd im vertrag vergriﬀen, wie das von alter har sig, da nun si vermainen, denen vom Rintal slcher vertrag unlidlich zesin, es war an stecken,
stickeln oder anderm, in begerung, mit dem spittal sinen peger und denen von
Sant Gallen verschaﬀt werde, da selbs mit yedem buman ain billich zimlichhait
zeben. Sunst iro ander gtter zeverlyhenn nach irem fg, laussen si vom Rintal
geschechen.
[3] Och von desz buws wegen, wie si mit dem buman berkommen, slichs
gtwillig vom Rintal nachgelaussen.
[4] Und von desz verschribens wegen, da si vom Rintal wol vermaintin, ains
bumans bezalung bengig zesin und inn verschribung ze erlaussen, nit deszminder laussen sis geschechen.
[5] Und als dann bemelter spittal maister sich namlich erclagtt von wegen
deren von Altstetten der verbiettung, so si sollten gethon han dem spittal obbennantt, nntz vergebens zethn, desz si dann och nit gestanden mit slchem
frwort, si haben ain oﬀnung, der selbigen haben si ghaissen, zeleben, und nit
wyter gehandelt. Also inbegerung, by verlesnem vertrag zebelyben und dem
rebbrieﬀ nachzekomenn. Hoﬀent, slichs als aim lantvogt beschirmt werden.
Also uﬀ bayder partyen gngsam darthn, villicht mit etlichen me worten, nit
not, alle hye zemelden, und uﬀ verhrung desz rebbriefs, hab ich si zebaider
sytt gngsam gtwillig mit minen bysassen verhrtt, und daruﬀ den verfolg der
gtlichhait, von inen ze baidersytt si mitainandren one rechtspruch zeverainen,
angefochtten. Daruﬀ genanter spittal maister mit sim bystand von entpfelhens
wegen siner herren von Sant Gallen erwellet, im den selben zegeben. Deszglych
bemelter Hanns Vogler von wegen dero genanten vyer hfen begert, desz rechtspruchs zeerwarten.
Also hab ich desz rechtspruchs ain bedencken genomenn, und uﬀ donstag
vor sant Bartholomeus desz hailgen zwelfbotten tag sind die obbenanten bayd-
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tail wider fr mich und mine bysitzer kom[men], und alda vonn desz obgerrten
handels ains rechtspruchs zeerwarten. Also erkenn ich mich uﬀ verhrung desz
rebbriefs und nach allen frgewanten worten:
[1] Desz ersten von der ych wegen, sidmaln in dem rebbrieﬀ nit wirt begriﬀen,
das die von Sant Gallen sllen by der ych sin, so erkenn ich mich, das die vom
Rintal sllen ychenn wie von alter har als biderb ltt, ongesumpt deren von Sant
Gallen, es sig dann sach, das die von Sant Gallen wyter darbringend, oder das
die vom Rintal nit recht ychtind, so sol darnach beschechen, was recht ist.
[2] Zum andern, von desz buws wegen ze Altstetten, das die von Altstetten
ain fder buw nit trer noch nacher sllen geben dann umm zwaintzig pfening,
da erkenn ich mich, das es daby bleyben sll und der genant spittal und ander
burger von Sant Gallen den bulten och so vil darumm rechny und geben sll.
Und aber der spittal und ander burger ir gtter sunst mgen verlychen, wie inen
fgclich sig und der rebbrieﬀ zgeb.
[3] Zum dritten, von der verschribung wegen mgen die von Sant Gallen und
ain spittal zimlich bruchen, mit denen si zeschaﬀen hond, wie si bishar das
prucht habenn.
[4] Zum vyerden, und als sich bemelter spittalmaister von wegen spittals und
deren von Sant Gallen erclagtt, die von Altstetten verbietend den iren lten, dem
spittal obbenantt nntz vergebens zethn, da hab ich mich erkent, das die von
Altstetten den iren lten nit wyter verbietten sllen, dem genanten spittal nntz
vergebens zthnd, dann ir oﬀnung uswyst und der rebbrieﬀ z gibtt.
Slcher rechtspruch sll nit lenger werenn dann der rebbrieﬀ. Slichs rechtspruchs begerten inen die obbenanten vyer hﬀ oder bemelter Hans Vogler von
iren wegen, brieﬀ und sigel zegeben. Und desz z waremm, oﬀem urkund, so
han ich inen den gefestnott und besiglet geben mit minem aygnen angehenckten insigell, haran hangende, doch minen obbenanten gnadigen herren an aller
ir gerechttikaytt und harkommen, mir, allen minen erben und nachkommen vgten onvergriﬀen und onschadlich gebenn, als obstautt, in dem jâr, als man zalt
nach der geburtt Cristi funfzechen hundert und darnach in dem ainluﬀten jâre.
Original (A1: Editionsvorlage): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 67, Perg.
55,5/56 × 26,5/27 cm, Falz 2,5/3 cm, einige Flecken, vor allem Seitenränder und oberer rechter
Rand verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch); Siegel: Hainrich Im Hoﬀ, Wachs, rund, kleine
Randstücke abgebrochen, ziemlich abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. oder
18. Jh.]: Ein alten rebbrieﬀs; Notizen von anderer Hand: Ao . 1511. No . 67. – Original (A2): StadtASG,
SpitalA B.18.12., Perg. 56,5/57,5 × 27,5/28,5 cm, einige Flecken und Löchlein; Siegel: Aussteller wie
A1, Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt.
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Regest: Chronik von Altstätten, S. 88 (irrtümlich auf den 30. Juli 1511 datiert).
1. 1513 April 14: Der Landvogt im Rheintal bestätigt, dass die Rheintaler Höfe Altstätten, Marbach,
Berneck und Balgach die Eichung der Holz- und Kupfergefässe für die Weintrauben ohne Anwesenheit
von St. Gallern vornehmen dürfen (Original [A1]: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 71, Perg.
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47/48 × 24 cm; Siegel: Hainrich Im Hoﬀ, Landvogt im Rheintal. – Original [A2]: StadtASG, SpitalA
B.18.14. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 91).

5

2. 1514 Juli 15. Baden: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen das Urteil des Landvogts
vom 14. April 1513 (Original: StadtASG, SpitalA B.18.17., Pap. 32,5/33 × 20,5/21 cm; Siegel: Hanns
Hentzli, Landvogt in Baden. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 91 [gemäss MuseumsA Altstätten, RM
VII, S. 67]. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 163). Dieses Urteil scheint von Dauer gewesen
zu sein.
a

10

Nach scha dieser Wortteil oﬀenbar versehentlich wiederholt.

90. Ulrich von Ramschwag verkauft seine Rechte im oberen
Hof Kriessern um 1000 Gulden an den Abt von St. Gallen
1511 Oktober 13
Mit diesem Kauf erreichte der Abt von St. Gallen nach der bereits 1486 erfolgten Erwerbung des unteren
Hofteils (s. Nr. 64) wieder die Grundherrschaft im ganzen Hof Kriessern.
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Ich, Ulrich von Ramschwǎg, ritter, vogt z Gttemberg, bekenn oﬀennlich und
thn kund allermengclich mit diserm brieﬀ, das ich gar mit gter vernunﬀt, gesunds libs unnd zitlicher vorbetrachtung, ouch z den ziten und tagen, do ich
das wol thn mocht und z thnd hǎt, mit allen den wortten, wěrcken, raten,
taten und gebarden, so dǎrtz gehren, nutz, gt und notdurﬀtig sind und dǎdurch dieser nǎchfolgennder koﬀ jetz und hiernǎch vor all lûten, richtern und
gerichten, gaistlichen und weltlichen, óch usserhalb rechtens und ganntz allenthalb on allermengclichs widertailen und absprěchen gt craﬀt unnd macht
hǎt, haben sol unnd mag fûr mich, mine erben und nǎchkomen, die ich óch
vestenclich hǎrz verbind und verschrib dem hochwirdigen fûrsten und herren, her Franciscen, apte des gotzhus Sannt Gallen, minem gnědigen herren,
und demselben sinem gotzhus ains staten, vesten, ewigen, redlichen und on
widerrfenlichen kﬀs, recht und redlich verkﬀt und zekﬀent gegeben hab
und gib sinen gnaden unnd dero gotzhus jetzo wûssentlich in unnd mit craﬀt
dis brieﬀs ze kﬀen mit namen:
[1] minen tail und alle mine recht an gericht, zwingen, pennen und allerherlichait, wie ich dann die an- und in dem hoﬀ z Kriesseren gehept hab,
mitsampt bott und verbotten, ouch fraﬄinen, bßen und aller anndrer miner
gerechtigkaiten an lût, rěndt, zins, gûlt und gtere, nichtzit dǎrinn vorbehallten, ußbedingt noch vorbehallten, unnd dártz die jěrlichen str, die jěrlichs
sěchtzehen pfund pfennig tt,
[2] me minen halben tail amm far amm Rin in obgemeltem hoﬀ z Kriesseren,
ch alle vall und faßnachthennen, und z dem allem
[3] mine drû gtli, hinderm schloß Blatten gelegen, dá das á[i]na stiesse an
die strǎsz amm Rin und ain ander der vorgemelten miner gtli ains, so dann
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stost das annder gtli óch an die stráss ain den Rin und an Hannsen Allten,
und das dritt gtli stost an die strǎs und sunst allenthalb an annder des gotzhus Sannt Gallen gter, und die obgenanten stuck und gtere alle sampt und
jedes insonnders ganntz fry, ledig, loß und von mengclichem onverkûnbert, óch
vormáls nichtzit dárab gát noch gon sol.
Unnd ist hieruﬀ dieser ewig und redlicher kﬀ geben und beschěchen umb
aintusent guldin, dero aller ich von dem obgenanten minem gnědigen herren
von Sannt Gallen gar und allerding ußgericht, bezallt, und nǎch minem gten
bengen entricht bin.
Hab och die in ander minen nutz und frommen bewendt und bekert, ság daruﬀ ch sin gnad und ir wirdig gotzhus fûr mich und min erben der aller ganntz
qitt, fry, ledig und loß in kraﬀt dis brieﬀs. Dǎrumb, so sllen und mgen der
obgenant abbt Frannciscus, sine nachkommen unnd gotzhus sllich min recht
und gerechtigkait an gericht, zwingen, pennen, herlichaiten, botten, verbotten,
bßen, fraﬄinen sampt der jarlichen stûr, ôch den halbtail des fars amm Rin
und dartz die gelegnen gter alle sampt und sonnders, wie ich die bißhar inngehept, genutzet, genossen und in bruch und bung gehept hab, darvon gar
nichtzit ußgenomen, vorbehallten noch hindangesetzt, mit allen und ir jedes
recht, gerechtigkaiten, in und zgehrden, es sye beněmptz ald onbeněmptz,
fundens und onfundens, ob und under der erd, geschtz und ongeschtz, innhaben, inněmen, nutzen, niessen, besetzen, entsetzen, verlyhen, verkﬀen und
sunst in all wiß und weg dǎrmit als annder des gotzhus Sannt Gallen aigenlichen gte, handlen, schaﬀen, thn und lǎssen, wie inen fgt und eben ist, von
mir, minen erben und nǎchkommen und sunst mengclichshalb darán ganntz
ongesumpt und ongeirrt und in allweg on ansprachig.
Dann ich den obgenannten minen gnedigen herren von Sant Gallen und sin
wirdig gotzhus des als in recht, rwig gewer und nutz und gewaltsami gesetzt
und mich des alles entzigen und verzigen hab aller miner herlichait, óch gewaltsami, recht, gerechtigkaiten, vordrung und ansprách, ôch aller aigenschaﬀt, lehenschaﬀt, kuntschaﬀt, gewer, zûgknus, lût, rdel, brieﬀen und gschriﬀten, die
ich ôch sinen gnaden, sovil und ich dero innhens hab, hinuß z irnn handen geben und anntwurten, und ob hinfûr mer erfunden wurden ald amm tag kamint,
die umb das alles oder ain stuck insonnders wist und sa[ytint],a die sllen dem
vilgemelten gotzhus Sant Gallen weder inn noch usserhalb baider gaistlichen
und weltlichen rechten dehainen schaden bringen und baren noch òch mir, minen erben und nâchkommen weder nutz noch gt sin unnd insonders daran
alles innémens, innhabens und gewêr und óch gemainlich und sonderlich alles
des rechten, so ich bishar darán gehept hab ald ich oder mine erben und nâchkommen fûrohin und inkûnﬀtig zit dartzu und darán gehaben, gewûnnen und
ûberkommen mchten mit oder onrecht, gaistlichem ald weltlichen, in dehain
wiß noch weg.
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Unnd uﬀ das alles, so geloben und versprich ich by minen gten, wǎren
trûwen in rechter aydswiß fr mich, mine erben und náchkommen des obgenannten mins gnedigen herren von Sannt Gallen und sins gotzhus dis ewigen,
redlichenn und on widerrﬀennlichen kouﬀs in vorgeschribner wiß und máß
fr allen mangel, abganng, intrag, mindrung und widerred recht gt getrûw
wér und trster zsind und fûrstand zethond gen allermengclichem, wenn, wá
und wie dick sy des bedrﬀent ald dárumb von jemandz angefochten ald bekûnbert wûrden, alles in unnserm costen und one des gotzhus Sannt Gallen
schaden und entgeltnus nách lehens, lanndtz und dem rechten und nách aller ir notdurﬀt one gefard unnd mitnamen wider disen brieﬀ und des innhalt
niemer nichtzit zreden, zthnd noch durch jemantz anndern schaﬀten thn
werden, weder jetz noch hiernách, sonnder den in allen sinen puncten, artickel
und maynungen wár, vest und stat zhallten jetz unnd hiernách.
Unnd des alles z ainem wáren, ewigen und vestenn urkund, so hab ich, obgenannter Ulrich von Ramschwág, ritter, min aigen insigel fùr mich, mine erben
unnd náchkommen oﬀennlich an disen brieﬀ thn hénngken, unnd dârtz z
merer befestigung und gezúgknuß dieser ding erbetten den edlen, wolgebornen her Ulrichen von Sax, fryher z Vorsteggk, minen sonder lieben herren
und frûnd, das der sin aigen insigel z dem minen ôch hiertz an disen brieﬀ
gehénngkt hât, doch im, sinen erben und náchkommen in all weg onvergriﬀen
und ganntz onschaden, der geben ist an mentag vor sannt Gallen tag, des hailgen abbtz, nách der menschwerdung Cristi, unsers behallters, gezellt fûnﬀzehenhundert unnd imm ainliﬀten jar.
Original: StiASG, Urk. AA3 A48, Perg. 54,5/55 × 36,5/37cm, Falz 8,5/9 cm, Fleck, Faltschäden, Tinte teilweise etwas verblasst, rote Wachsspuren; 2 Siegel: beide Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, an
Perg.streifen angehängt, 1. Ulrich von Ramschwág (kleines Randstück abgebrochen), 2. Ulrich von
Sax. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Kauﬀbrieﬀ, wie herr Ulrich von Ramschwag, ritter, vogt z
Gutenberg, herrn abbt Franciscus sinen tail und alle recht an gericht, zwing, pennen unnd herrlichait, so er dann und zu dem hof z Krieseren gehept, sampt pott, verpott, auch fraﬄinen, bssen
und allen andern gerechtigkhaiten an lth, rendt, zins, glt, guetter und xvj  ₰ jârlichen stür, ouch
den halbtail am far am Rin, all fâl und vasnachthennen, me iij guetlin, hinderm schlos Blatten gelegen, und anderen gerechtigkhaiten verkhouﬀt hat umb aintusend gulden. Verzaichnen nuo. 3;
Notizen von anderer Hand: 1511; andere Hände: AA3. A. 48 Cl. 2. Cist. 16. Arca. Ib . AA3. – Kopien: StiASG, Bd. 8a, S. 81–82 (B1: Druck; 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bd. 1768, S. 71–72 (B2: 17. oder
18. Jh.).
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 98.
Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. X und zu Nr. 98; Diepoldsau Schmitter, S. 26.
a
b

Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Gestrichen.
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91. Der Abt von St. Gallen urteilt in einem Konikt zwischen
Altstätten einerseits sowie Marbach, Balgach und Berneck
andererseits über Verkäufe aus dem Gericht Altstätten und
über das Altstätter Marktrecht
1512 September 10. St. Gallen

5

Die Urkunde ist der erste Beleg für einen Konikt dieser Art mit benachbarten Höfen. Die Auseinandersetzung um Handelsbeschränkungen und das Altstätter Marktmonopol resultierte u. a. explizit aus
Holzmangel auf Grund des zunehmenden Rebbaus.

Wir, Frannciscus, von gottes gnaden apt des gotzhus Sannt Gallen, dz on alles mittel dem hailgen stl ze Rom zgehort, sannt Benedicten ordenns, in Costenntzer bistumb gelegen, thund kund allermengclich mit diserm brieﬀ, dz vor
unns z recht erschinen sind der unnsern von Marpach, Balgach und Bernnang
ainwelt als cleger ains, unnd dero von Altstetten gwalthaber dem anndern tail.
Und haben sich der dryer hﬀ machtbotten harnach bestimpt articklen ab den
von Altstetten erclagt:
[1] Wiewoll unnd Altstetten, Marpach unnd Bernang als fúr dry hﬀ mitenandern unnd ainer wie der annder von kúng und kayser gfrygt sygen, och den zug
unnd wechsel also mit enandern habint, núntzdesterminder so understunden
sich die von Altstetten, statt recht gegen inen unnd nit hoﬀs recht z gebruchen. Da sy aber hoﬀten, dz selbig nit sin sollt, diewil unnd doch ain hoﬀ wie
der ander gefrygt were.
[2] Zum andern, so erclagtent sy sich ab den von Altstetten des, wz unnd
welcherlay sy in dem selbigen gericht, es weren zimbrinen, zimer, torggel ald
brennholtz oder rayﬀ z fassen, wz sy dann je notturﬀtig sigen, koﬀen, dero
welten die von Altstetten inen dehains verfolgen noch werden lassen unnd verbútten, dz inen z geben. Sllichs aber von alterhar nit als brucht, sonnder wz
unnd welcherlay ain hoﬀ nottúrﬀtig gsin, dz sygen im von den andern hﬀen
gnnen, z koﬀen und hinzfúren. Derglich maynung, so verbútten och die von
Altstetten den ir[e]n, inen den andern hﬀen weder hw, strow noch hwachs,
desglich stickel, stecken, buw, bannd unnd wz dann zum rebbuw gehrt, in ire
hﬀ zkoﬀen noch z verlihen. Dz aber von alterhar och ine gsin noch verbotten
gewessen were, sonnder dz under enandern brucht, wie ainer mit dem andern
hett mgen uberkomen unnd ains werden.
[3] Zum drytten, so were ir, der hﬀen, clag wider die von Altstetten, wa ainer
ain hus zimbri oder holtzer in unnserm gericht z Altstetten, er hette dz von den
sinen ererbt, erwibet ald uﬀ der fryen gannt bezogen und an sich bracht umb sin
usstennd zins schulden, oder wie es im daruﬀ worden were, so unnderstunden
sich die selben von Altstetten unnd wllten inen semlichs nicht verfolgen las-
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sen, dz doch, als sy achtottint, nit sin solt. Syg och byßhar nit brucht, sonnder
jedem dz sin verfolgt, wǎmit er sin fromen am besten vermaint z schaﬀen.
[4] Zum vierden, so erclagtent sich die hﬀ von den von Altstetten, dz sich
die selben understunden unnd verbotten hetten, dz niemantz z inen in die hﬀ
keren und dz ir koﬀen solt. Das nun inen ain mercklicher abbruch unnd mangel,
denn es je unnd ye unnder inen der bruch gewesen sig, dz ainer koﬀen, wz er
bezallen mcht, es were welcherlay, dz sig, ongesumpt von dem andren, dz aber
inen jetz durch sollich dero von Altstetten núwrung abgestrickt unnd die koﬄút
wendig gmacht wurden. So konnden und mchten och die frowen z zitten nit
allwegens von iren kinden und uﬀ die marckt komen, dz inen z mercklichem
schaden diente. Gerten, dz wir die von Altstetten von irem ombillichen fúrnemenn unnd núwrung wistindt, gtlich ald mit unnserm rechtspruch, und daz
sy es by altem harkomen und bruch liessen bliben. Desterfúro welten sy inen
och frúntschaﬀt und gte nachpurschaﬀt erzigen.
[5] Unnd dann zum fúnﬀten unnd letsten, so were ir clag wider die von Altstetten, wiewol und ir bruch und altharkomen, och sy des durch brieﬀ und sigel
von ainem herren von Sant Gallen unnd die von Appenzell als domals obervogt
im Rintail gefrygt werenn, wz man mindern ald meren welte, so die dry hﬀ
Altstetten, Marpach unnd Bernang berrte, dz sollichs von den selben dry höffen gemainlich geschechen slt, dz aber von den von Altstetten, wie wir dz in
ir clagstucken vernemen mchten, nit gehallten, sonder anderst von inen denn
wie von alterhar beschechen wer, gebrucht wurde. Deshalb sy ain unns och
pittlichen begerten, dz wir sy irs fúrnemens abstalltindt und dz sy aller articklen halb liessen bliben, wie sy es dann von alterhar mit enandern brucht hetten,
es were des zugs, wechsel unnd anders halben.
Harwider dero von Altstetten ainwelt geantwurt und reden lassen haben:
[1] Des ersten artickels und clag der fryhait halben uﬀ sy von den dry hffen beschechen, hetten sy vermerckt, und wes sy mit enandern gefrygt sygen
und die fryhait, dz ußtruck, achttotint, dz sy dasselbig bißhar gehallten habint.
Weren och des gten willen, dz gegen inen fúro zehallten.
[2] Zum andern, alß sich dann die hﬀ von wegen der zimbri, zimber oder
ander holtzes halb erclagtint etc., daruﬀ ir antwurt sig, es mchte sin, dz von
alterhar unnd diewil die weld in bessern eren denn jetz gestannden, der bruch
villich nit gsin sig. Aber so sich die rebbuw also mere unnd zunemm und die
weld treﬀenlich ain zitt abgenomen, umb willen sy dann by enandern bliben, dz
ir buwen och bewerben und sy und ire kind erneren mchten, haben sy semlichs angesechen unnd, als sy achten, nit onzimlichs gehandelt gethon, denn
die notturﬀt dz mercklich erfordert. Sy hetten och die holtzer von den Aydgnossen und den von Appenzell mit grossem costen mssen erlanngen. Wz aber
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die hﬀ koﬀint ald verkoﬀint, dz irer holtzer weren, darwider ald darin reden sy
innen núntz, lassint dz beschechen.
[3] Zum dryten, als sy dann ab inen den von Altstätten clagtint, wie und sy
inen nit hw und strow in ire hﬀ fren unnd komen lassen wollten etc., wer ir
antwurt uﬀ den artickel also: Wz aygner gter die hﬀ da obnen by inen hetten,
darab mchten sy hw, strow unnd anders, wz sy wollten, fren, wz sy aber von
hw und strow uﬀ der iren gter daobnen koﬀint, da hoﬀen sy, dz sy dz selbig
daobnen und uﬀ den gtern etzen und bruchen sollten, darmit unnd sy die gter
in eren behallten mchten, als och dz allenthalb der bruch were.
[4] Zum vierden, als sich dann die hﬀ ab inen von wegen der zimbrinen, dz
sy die nit welten lassen uß dem gericht Altstetten fren, erclagten etc., deshalb
laitten sy ainen versigelten brieﬀ in. Batten unns, dz wir den verhren welten.
Liessen daruﬀ reden, ongezwyfelt wir den und darinn verstanden, dz sy unnser
vorfar, abbt Gothart selger gedachtnis, des also bestat. Darumb sy hoﬀnung
hetten, wir liessen sy darbi och bliben.
[5] Zum fúnﬀten, des verkoﬀenns halb in den húser und hﬀen, alß sich die
dry hoﬀ erclagtint, dz sy inen dz och verspartint etc., daruﬀ sagint sy unnd geben die antwurt, dz sy wider dz, das ainer nit dz sin in sinem hus ald darvor
verkoﬀen sllt ald mcht, der maynung weren sy nit, kantint och, dz es dem
rechten nit gemaß. Und aber als sy ainena wuchenmarck [!] zu Alltstetten hetten und der och durch des gemainen mans nutz, notturﬀt und von komlichait
willen angesechen were, habint sy dem selbigen z gt an uns und och den
vogt z Rinegg als herren unnd oberer im Rintal werben unnd pitten lassen,
ain ordnung darinn anzsechen. Dz wir gethon unnd under anderm gemǎcht
und geordnot hetten, dz niemantz an der mitwchenb nach mittag unnd am
dornstag davor anderst dann uﬀ dem marckt nichtz koﬀen noch verkoﬀen solt.
Derselbigen unnd dehainer andren maynung sy weren.
[6] Unnd als sich dann die hﬀ am letsten ab inen erclagtint, wiewol unnd sy
von unnsern vorfaren und denen von Appenzell durch brieﬀ und sigel gefrygt,
zglassen und och von alterhare der bruch gewesen were, wz unnd welcherlay
sy zu mindern und z meren, dz die dry hﬀ antreﬀen sig, hetten, dz sllichs von
inen gemáinlich beschechen sltt, dz sy inen darinn unnd nemlichen in allen
oberzellten artickel, da sy achttotint, sy antreﬀen sigen, hindernuß tatten etc.,
dartz geben sy ir antwurt also: Wz unnd welcherlay die dry hoﬀ berrte, dz
sy mit enandern gemainden sollten, dz tatten sy unnd weren dem selben, als
sy achttotint, nit widerwertig des rebbuw unnd des Isenriets halben. Wz sy ain
dem selben end zthund, dem sygen sy och urbútig und wellint dz och thun,
aber wz sunst andre recht antreﬀ, des belden sy sich nit, denn in ainem hoﬀ
dz recht und in dem andern ain anders, darumb den hﬀen vil clagens, so sy
tatten, nit not were.
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Uﬀ welch dero von Alltstetten verantwurten die ainwelt der hoﬀen im Rintal
reden lassen haben, wie sich dieselben von Altstetten uﬀ den ersten artickel erbotten hetten, darby well[ten]c sy es gern lassen bliben und dz selbig annemen.
Zum andern, so redten sy uﬀ die vier nachgennden artickel, die sich fast in
ain form verglichnottint, die maynung, vormals habint sy enandern in den dry
hoﬀen lassen koﬀen unnd verkoﬀen, wz sy dann je notturﬀtig gsin sigen. Dz
selbig aber inen die von Altstetten abstricktint, wiewol unnd sy vor nie nútz
darin geredt habint. Unnd als dann die von Altstetten der húser unnd zimbry
halb ainen brieﬀ ingelait und verhren lassen haben, hoﬀen sy, dz der selbig
inen dehainen schaden weder beren noch bringen slte. Unnd darmit wir grúnd
der fryhait verstúnden, laiten sy die fúr unns unnd liessen darinn ainen artickel lesen. Redten daruﬀ, diewil und der artickel ußtruckte, dz sy des zugs, och
wechsel unnd ander derglich stucken halb sllten bliben wie von alterhar etc.
Unnd aber wenne ainer ain huß in Altstetter gericht, es were uﬀ frier gannt ald
sunst, an sich brachte und die selben von Altstetten im dz nit wollten lássen verfolgen, als sy sich och, wie vor von inen vermerckt wer, understannden hetten,
so sollten wir sy von irem ombillichen fúrnemenn wisen und sy daran hallten,
darmit unnd sy dem, so sy von alterhar mit enandern gebrucht unnd in bung
gehept hetten gleptint, och ainem jeden dz sin lassen verfolgen, denn sunst so
were ainem sin recht beschlossen. Glich die maynung syge es och umb die rayﬀ,
stickel, stecken unnd derglichen, die habint sy vor enandern irer notturﬀt nach
och lassen verlangen.
Des marcktz halb sagten sy, dz der were, angesechen, dz vile der lúten daruﬀ
kamint, unnd was immer dahaim nit in sinem hus, dz mochte er dahin tragen
unnd dz verkoﬀen, das aber darmit inen abgestrickt sin sllt, dz ainer dz sin nit
dahaim in sinem hus mchte verkoﬀen, hoﬀten sy nit.
Harwider die ainwelt dero von Altstetten redenn lassen haben, dz die maynung
in der fryhait, wie durch irnn gegentail darthun, dz sige nach irem beduncken
nit angesechen, des sy wise den fryen zug unnd wechsel, dz sy aber zgebint,
dz sy sy bind, dz sy die kﬀ, so inen nachtaillig unnd z erlidenn nit wol weren,
gon msten lassen. Hoﬀten sy nit, dann ir notturﬀt diese satzung mercklichen
erfordern tate. Wellten sy annderst by enandern unnd by iren gtern bliben, als
sy och nochmals von den hﬀen dehain gerechtigkait, dz sy dz zethund schuldig
sigen ald thun msten, gehorten.
Von des koﬀens und verkoﬀenns wegen, so alain dz garn antraﬀe etc., darumb sy vor antwurt geben hetten, des aber ir widertail nit bengen haben welten etc. Nu vermainten sy nit, dz es also ain beschwerd, wie die gegen parthy
dartat, were, angesechen des denn nit allain sy die ordnung hlten, sonnder die
am Oberriet und ander och. Unnd was ain arm mensch notturﬀtig, es were saltz,
schmaltz und derglich, manglotti, dz funde er uﬀ dem marckt zekoﬀen. Darumb
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och der angesechen sig unnd gehallten wurd in hoﬀnung, wir liessen sy by dem
ansechen unnd unser ordnung blieben.
Unnd dann der gemainden unnd fryhait halben achtottent sy die von Balgach, weren deshalb wol rúwig unnd nemenn sich dero nit an, denn sy giennge
och weder gemainden z haben noch die fryhait nit an syen, och darinn niendert vergriﬀen.

5

Die von hﬀen taten irn anzug ernúwernn unnd vermainten darby, wie der bruch
von allterhar under inen den dry hﬀen gewesen wer, dem sllte nochmals glept
werden und darby bliben.
Z beschluß die anwelt dero von Altstetten glich wie vor unnd des mer reden
lassen haben der zimbri unnd húser halb, dz syge ongehort, och weder stett
noch lanndtzrecht, obglich wol ainer ain hus ald zimbry in ainer stat ald darvor
uﬀ oﬀner gannt an sich bring, dz er dz selbig hinfren wllt ald des zthund
macht hette.
Unnd als sy darmit den hanndel baider sidt in den unnd vil mer an onnotturﬀtigen reden z unnser rechtlichen erkanntnus gesetzt haben, wir harinn urtel z
geben ainen bedacht genomen, unnd unns uﬀ hút dato dis brieﬀs, als abermals
baid parthien betagt vor unns z recht erschinen sind, der urtel z erwarten,
nach vorbeschechen c[la]g,c antwurt, red, widerred, verhorrung der ingelaiten
brieﬀen unnd allem fúrwand z recht erkennt unnd gesprochen, erkennen unnd
sprechen och jetzo mit diserm brieﬀ:
[1] Des ersten, wz holtzer, die den von Altstetten gemainlichen z gehren,
weren, dz sy dann die selben wol mochten verbietten. Welcher aber sonnderlich
aygen holtz hett ald uberkumpt, welcherlay holtzes dz were, dz der selbig dz wol
verkoﬀen unnd hingeben mge, wie im dann fgclich und nútzlich sig.
[2] Glichergstalt unnd maß umb h[]w,c strow, och stickel, stecken unnd
bannd, mag och ain jeder desselben, so uﬀ sim aygn[en]c gewachsen unnd sin
sig, in die dry hﬀ verkoﬀen nach sim nutz und wie von alterhar gebrucht ist.
[3] [Aber] v[on]c des buws wegen, dz der selbig ussert dem gericht Altstettten
on dero von Altstetten gunst und willen niendert hinuß verkoﬀt, geben noch
gefrt slle werden.
[4] Unnd dann von der gannt w[eg]en,c so erkennen wir unns z recht, wz
uﬀ [gannt km]c von húser und zimbry in der stat Altstetten und verkoﬀ[t]c ald
vergantett wirdet, mgen die von Altstetten wol verbietten und nit apprechen
und hinfren lassen. Aber wz usserhalb der stat gelegen, da mag ain jeder mit
dem sinen handle[n],c wie von alterhar gebrucht und gebt ist.
[5] Von des marcktz wegen, so erkennenn wir unns z recht, dz die von Altstetten by irem marckt blieben unnd der selbig gebrucht und gebt slle werden,
wie der angesechen ist, doch allwegens der oberkait, die dz wol mag endren,
mindern und meren, ain ir gewaltsami und gerechtigkait onvergryﬀen.
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[6] Unnd dann z letst von der gemainden wegen, die mit enandern zuehaben, die wil und sy sich z baidersidt erbietten, die selbigen lut des betrags
zhallten, so lassen wir dz selbig darby bliben.
Des z warem urkund, so haben wir unnser secret insigel unns, unnsern
nachkomen und gotzhus an allen unnsern rechten, herlichaiten und sunst in
all wyß unnd weg onvergryﬀen unnd ganntz onschaden oﬀennlich ain disen
brieﬀ lassen hengcken, der geben ist ain frytag nach unnser lieben frowen tag
irer gepurt, als mann zallt nǎch der menschwerdung Cristi, unnsers be[hte]rs,d
fúnﬀzechenhundert unnd im zwlﬀten jar.
Original (A1: Editionsvorlage): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 69, Perg. 79 × 45 cm, Falz
7 cm, zahlreiche Flecken, teilweise von Pilzbefall, Tinte stellenweise verblasst; Siegel: Abt Frannciscus,
Wachs, beschädigt, in blauem Leinensäcklein eingebunden, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Urttel brieﬀ vom martt, ouch holtz, zimer, gantt und wegfurens wegen; andere
Hand [17. oder 18. Jh.]: Anno 1512. Besagt vom zug der hooﬀen Martbach, Balgach und Benang
[!] in fährenden sachen, dz die höﬀ kein holz ab denen gemain hölzern kauﬀen mögen, ohne dz
es die von Altstetten ziehn mögen, aigenthumlich holz aber, dz sie kauﬀen sollen, nicht gezogen
werden, so auch heüw, stroh ab dem ni ganthen.e Die heüser in der stat, so sie kauﬀen und wege
führen wollten, mögen ihnen auch gezogen werden, aber die außer der statt nicht. Item, dz Altstetten und Marbach und Bernang mögen nach verträgen mit einander gemainden halten; Notizen
von anderer Hand: N. jjj; andere Hand: 1512. No . 69. – Original (A2): OGA Marbach, Nr. 34, Perg.
77/77,5 × 42 cm, Falz 6/6,5 cm, Flecken, teilweise von Pilzbefall, Verfaltungen, Löchlein; Siegel: ab und
fehlend, Perg.streifen hängt.
Regest: Chronik von Altstätten, S. 89–90.
Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 46.
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1514 Dezember 7. St. Gallen: Der Abt von St. Gallen bestätigt das obige Urteil vom 10. September 1512:
Wir, Frannciscus, von gottes gnaden abbt des gotzhus Sannt Gallen, dz one mittel dem hailgen stl ze Rom z gehrt, sannt Benedicten ordens, in Costentzer bystumb gelegen, thund kund
allermengclich mit diserm brieﬀ, das kǔrtzlich hievor, als wir in der Pfalltz des berúrten unnsers
gotzhus in rǎt gesessen, vor unns betagt z recht erschinen sind die ersamen unnd beschaidnen
Bernhardin Běntz, Jos Schmid und Hanns Moser als anwělt und gwalthaber der dryer hﬀen imm
Rintal mit namen Marpach, Bernnang und Balgaich als clegere ains, Ulrich Búttel, ch Hanns Ritter, núw und alt ammann, und Erhart Gaiser als volmachtig gesanndten der unsern von Altstetten,
antwurtere dem andern tail.
Unnd als sy sich z baiden tailn mit ir redner angedingt nǎch frmlichem rechten fúr unns in
recht gstallten, liessen inen die anwělt der dryer hﬀen ainen urtelbrieﬀ, kurtz verschiner jǎren von
unns zwûschent inen ußganngen, verhren, und dǎruﬀ durch irnn redner fúrwenden, sy stunden
in ongezwyfelter hoﬀnung, wir hetten den verleßen brieﬀ und insonders under anderm ain urtel,
die da clarlich ußtruckt und měldte, was hltzer, die den von Altstetten gemainlichen zgehren,
wěren, das sy dann die selben wol mchten verbieten. Welcher aber sonderlich aigen holtz hett ald
ûberkommpt, wělcherlay holtzes das wěre, das der selbig das wol verkﬀen und hingeben mchte,
wie imm dann fgklich und nútzlich sig etc., vermerckt. Nun understnden sich die von Altstetten
und sparten inn das und welten ire búrger innen dehain holtz enweder z torglen noch anderm
geben lǎssen. Desglich wěre es umb hw, strow, stickel, stěcken und derglichen ch.
Zum andern des marcktz halben, so understannden sich die obgemelten von Altstetten und
wllten nit, das die gar[r]nkﬀer ain der mitwǔchen nǎch mittag unnd amm dornstag vor mittag
dehain garn in den dry hﬀen kﬀint. Das nu inen ain bsonndere beschwěrd wěre. Gěrtint daruﬀ,
das wir inen umb die artickel uﬀ vor ußganngen urtel ain lûtrung gabint.
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Harwider die anwělt dero von Altstetten durch irn redner geantwurt und fúrwenden lǎssen haben, das sy sich semlicher clag nit versěchen, sonders allwegens sich gěgen den hﬀen frúntlich
und nǎchpûrlich erzigt hetten, ch wol vermaint, es hette sich des nit bedrﬀen, und redint in den
spruch und urtel gantz núntz. Erbǔten sich, dem selben statt zethund und zgleben. Aber sy syen,
die so dǎ vil holtz, hw, strw, stickel, stěcken und derglichen bedrﬀtint, mcht vilicht sin, dz
sy geredt und ain rﬀ ußgan lǎssen haben, ob jemandtz under inen derglichen z verkoﬀen hett,
das der den búrger z Altstetten von erst geben slten. Anderst hetten sy niemand nichtz verspert,
sonder so lǎssen siß gon, wie das die urtel zgěb. Hoﬀint, wider die selben nit thon haben.
Zum andern, des marcktz halb sagten sy also z, dz sy sich des in der gstallt, wie dǎrvón durch
irnn gegentail gemelt wěre, núntz belden angesěchen des, denn sy nit das bott gethon hetten,
sonder so sige das von uns und ainem vogt z Rinegg als den baiden oberkaiten ußganngen. Achtint
ch nit, dz es wider den gemainen mann, sonders mit dem sige. Hoﬀtint nit, das sy des dahain
schuld haben sllten.
Uﬀ die antwurt die anwělt von den dry hﬀen reden lǎssen haben, dz fúrwenden irs gěgentails,
desglichen die verlěsen urtel, syge von uns, des inn nit zwyﬄe, aigenlich verměrckt. Beschwěren
sich des, wie wol die urtel under anderm zgěb, wz gter ainer fúr sich selbs hette, dz er die selben
sampt holtz, hw, strow, stickel, stecken, und wz imm dann derglichen daruﬀ wchse, dz er dǎsselbig wol verkoﬀen und hingeben mchte, dz sich die von Altstetten amm selben end understannden
und ainn rﬀ uß gan lǎssen hetten.
Zum andern, des marcktz halben, dǎ kame nu ain garn kﬀer in die hﬀ und húser und umb
willen, das ain arme frow nit uﬀ den marckt ain pfundli garn ald zway tragen und das ir vergon
und verzeren mste, so kﬀten sys den frowen ab, gěben ch inen das uß der ursach zkﬀen. Dǎ
understunden sich n die von Altstetten aigens fûrnemmens, und wenne ainer in den dry hﬀen
ettwz verhandloti, so verkǔndten inen die von Altstetten und strǎﬀtintz. Dǎ sy ch mainten, dz es
ombillich beschěche, denn wǎ ainer myßhandloti, achten sy, dǎ slte er ch btzen lut ains brieﬀs,
den sy dann von wilunt unserm vorfaren, abt Ulrichen sělger gedachtnus, inn hetten, und den sy
z verhren begerten.
Z bschluß die von Altstetten reden liessen des verkﬀens halb, dǎ verbǔtten sy gar nǔntz. Wol,
ob etwar nayßwz verkﬀen welt, billichen slte er das von erst den búrgern z Altstetten geben.
Haben och die urtel ghallten und erbútten sy sich, die z hallten des garnkﬀ. Unnd mercktzhalben
sagten sy wie vor, die pott wěren nit von inen, sonnder von unns und ainem vogt z Rinegg als den
baiden oberkaiten beschěchen. Dieser marckt sige ch fur den gemainen mann unnd nit wider inn.
Unnd satzten dǎrmit den hanndel in den unnd mer reden, onnot, alle anzrrenn, z unser
rechtlichen erkanntnus. Daruﬀ wir, urtel z geben, ainen bedǎcht genomenn unnd unns uﬀ hút
dato dis brieﬀs, als abermǎls die parthyen betagt vor unns erschinen sind, die urtel erwartende. Uﬀ
beschěchen clag, antwurt, red, widerred, verhrung ir brieﬀen unnd allem fúrtrag, ch uﬀ genomenn
verdǎcht z recht erkennt und gesprochen, erkennen unnd sprěchen jetzo mit diserm brieﬀ, dz es
des marcktz halben unnd ch des verkﬀenns des holtzes, stickel, stěcken, ch hów, strw und
derglichen by der vor von unns ußgangen urtel bliben slle unnd das dǎrby slicher verkﬀ umb
holtz, stickel, stěcken, hw, strow und derglichen durch die von Altstetten enweder mit potten noch
dehainer andrer ansechungen niendert verhindert noch verspert werden slle.
Dieser unnser jetz gesprochner urtel sy z baider sidt brieﬀen begerten, die wir inen unnder unnserm secret anhanngem insigel uns, unnsern nǎchkomenn unnd gotzhus an allen unnsern recht,
geréchtigkaiten unnd sunst in allweg onvěrgryﬀen unnd ganntz onschaden versigelt gebenn haben uﬀ dornstag nǎch sannt Niclaus tag nǎch Christi gepurt zellt fúnﬀzechenhundert unnd im vierzěchennden jǎr (Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 72, Perg. 55,5/56,5 × 25/25,5 cm,
Falz 5,5/6,5 cm; Siegel: Abt Frannciscus. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 92. – Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 46).
a
b

Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein +.
Danach vor von anderer Hand an den Rand geschrieben und hier eingefügt. Dieser Einschub fehlt
in A2.
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Tinte (teilweise) verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Riss. Sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.

92. Abt Franziskus von St. Gallen anerkennt den bereits unter
Abt Ulrich Rösch beschlossenen Verkauf der Rechte in Mäder, die zum Hof Kriessern gehört haben, um 260 Pfund an
den römischen Kaiser
1513 Februar 18
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In diesem Stück wird die Trennung Mäders vom Hof Kriessern besiegelt. Sowohl das Original als auch
ein Vidimus vom 25. Mai 1513 scheinen nicht mehr vorhanden zu sein. Überliefert sind hingegen Kopien
dieses Vidimus. Als Editionsvorlage wurde die älteste Kopie gewählt und mit einer von zwei vidimierten Kopien aus dem Jahr 1776 verglichen (B3), die auf einem Vidimus gründen, der in der Gemeinde
Mäder lagern soll, aber oﬀenbar ebenfalls verschollen ist. Der Vidimus B3 diente auch als Vorlage für
die Ergänzung von fraglichen Stellen und vor allem des Textes auf fehlenden Pap.stücken der relativ
schlecht erhaltenen Editionsvorlage.

Ich, Hanns Ulrich von Hornyngen,a freylandt richter zu Rannkhwil in Msinen,
thun kund alermenigklichem mit disem brief, das uﬀ ht synes datum der edl
und vesst Joachim von Stuben, Ro[misch]b kai[serlicher]b m[ayestat] huebmaister z Veldk[irch],b als ich an oﬀnem, verpannemm, fryem lanndtgericht gesessen bin, fr mich und meine beysitzer ainen besigleten, unarggwonigen, unverserten, permenten kaufbrief zwischen dem erwirdigen fûrsten und herren Francissen, abbte z Sand Gallen, und seiner gnaden convent ausganngen, ainss,
und bemelts huebmaisters als ambtmann gedachter kai[serlichen]b m[aystet]b
annders tayls, von wegen aines khauﬀs innhalt des brieﬀs fr mich und meine rth z gesicht bracht und geanntwurt und im als ambtman und allen seinen nachkomenden huebmaistern denselben brief z seiner notdurﬀt glaublich
transumpt und vidimus zgeben ernstlich gebethen hat, von wort z wort also
lauttend:
Wir, Franciscus, von gots gnaden abbt, auch techant und aller convent des gotzhauß Sand Gallen, das one mittel dem haylgen stul z Rom zgehórt, sand Beneditten ordens, in Costenzer bistumb gelegen, thn knd allermenigklich mit
disem brief:
Als dann vor ettlich verganngen jaren und tagen der hochwirdig frst, herr
Ulrich, abbt des gemelten unsers gotzhuss, unsser vorfar seliger, bei zeiten
seins lebens dem edln und strenngen her Hansen von Knigsegg, ritter, derselben zeit voggt z Veldk[irch],b als z handen Ro[misch] ko[niglicher]b m[ayestat]
yetz erwelten kaisers, unsers allergenedigisten h[er]rn, in rechter khauﬀweise
geben und innhendig gemacht hat mit namen ettlich des gedachten unsers gots-
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huß Sand Gallen gericht, zwynng und pënn, ltt, fâll, glâß, fravel, puessen und
sunst alle anndere recht und gerechtikeit, enet dem Reyn gelegen, so in unser
und unsers gotshuß gericht z Kriessern gehrt hette, von demßelben allem
nichtz ausgenommen, doch demselben unserm gotshuß darinn vorbehalten die
reinfuer, brut und par und auch die gerechtigkait, so die let daselbs umb trib
und tratt, in holtz und veld, auch in wonn und wayd z einandern gehebt haben,
wie von allter heer in dem allem brucht und geubt sye. Doch diewyl man also
holtz und velld miteinander brucht, das denn die a[us]c den Medern, was bruch
uber den gemaynen hof ganng, ir anzal auch dahin sollen geben. Was aber von
holtz von denen von Kriessern und am Ober Ryet khauﬀt ist oder frohin khauﬀt
wirdet, das die anndern darinn khain gerechtigkait han sond.
Und wêre damals solicher kauf beschehen umb / zwayhundert und sechtzig
pfund pfening gter Sand Galler werschaﬀt. Und wann sich aber die aufrichtung solichs khouﬀs bisheer und bis yetz auf unns ettlicher ursachen halb verzogen und dann yetziger unsers allergenedigisten h[er]rn erwelten Rmischen
kaisers huebmaister z Veldkirch uns solich sum geltz iic und lx  ₰ geben und
zallt hat, hirumb so bekhennen wir obgemelten kouﬀ fr uns, unser nachkomen
und fr das gedacht unser gotshuß ainer ganntzen warhait, also das gedacht
Ro[misch]b kai[serlichen]b m[ajestat],b unser allerg[nedig]isterb herr, unnd seine nachkomen frterhin solich gerechtikait an ettlichen gericht, zwingen und
pennen enet Reins mitsambt den leŵten, auch fall, glâß, frafel und puessen,
wie dann das vormals in unser gericht gen Kriesser[en]c gehôrt hat, von solichem allem nichtzig ausgenomen, doch in dem wir vorbehalten uns und unserm
gotzhuß die reinfuer mit prut und bar, desgleich die gerechtigkait, so die let in
holtz und veld, auch wonn, wayd, tritt und trayb, wie sy die bisheer zueinander
gehebt und brucht, innhaben, die nutzen, nyessen, besetzen, enntsetzen, verkhauﬀen und sunst in all wêgs und wes darmit als andern irn gûtern handln,
schaﬀen, thn und lassen sollen und mógen, was und welcherlay sy ye wellen, von uns, unsern nachkomen und dem gesayten unserm gotshuß und sunst
menigklichs halb daran gantz ungesumbt und ongeirrt. Wir enntzeyhen und
verzeyhen uns auch derselben gericht, zwyngen und pennen enet Reins uber
lút und guet, auch fallen, glassen, fraen, pussen und sunst aller andern gerechtikeiten, so das gerûrt unser gotshuß an dem ennd gehebt hat oder furohin
wir und unser nachkomen von desselben unsers gotzhuß wegen daran gehaben, gewynnen und uberkomen môchten, und in sonnderhait daran aller aygenschaﬀt, lehenschaﬀt, khundtschaﬀt, gewr, zeukhnuß, lt und briefen genztlich
nach dem rechten, doch in dem, wie obangezeigt, vorbehalten und usgedyngt
uns, unsern nachkomen und gotshuß die reinfuer prut und par, desgleichen tritt
und trayb, in wunn und wayd, auch in holtz und in veld, wie die lett am selben
ennd in bruch und ubung von alter und bisheer gehebt und noch haben.
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Und uﬀ das alles so geloben und versprechen wir fr uns, unser nachkomen
und fûr das gedacht unser gotzhuß Sand Gallen, wider semlichen verkouﬀ / in
wis und maß, wie vorstat, nymer nichtzig zureden, zuthund noch schaﬀen gethan werden, sonder den war, fest und stét zhalten yetz und hernach, auch darauf Ro[misch]b kay[serlichen]b m[ayestät]b , unserm allerg[näd]i[g]stenb h[er]rn
und sinen nachkomen werschaﬀt zuthund nach dem rechten.
Des z ainem waren urkhund, so haben wir, obgenanter abbt Francistus,
unnser abbtlich und gemainen convents insigle fúr unns, unser nachkomen
und fr das gedacht unser gotshuß Sand Galen oﬀenlich an disen brief lassen
hennkhen, doch unns und demselben unserm gotshuß an den ausbedingtlichen
recht und gerechtigkaiten, wie obstat, onschaden. Und geben uﬀ fritag vor dem
sontag reminiscere in der vasten [nach Christi geburth fünfzehenhundert]d und
im dre[yzeh]endend jare.
[Wan ich]d nŵ mitsam[bt m]einend beysitzern den best[imten kauf]briefd gegen
dis[en]d transumpt und vidimus [verlessen]d und collation[i]ernd lassen und die
gegeneinan[der grecht]e und gleichlauttend erfunden, auch gemelts J[oachim]e
[von]d Stuben, hueb[m]aisters,d f– bitt zymlich geachtet,–f [so hab]d ich im diß
f–
vid[i]musg und–f transumpt mit des [freien]e lanndtgerichtz z Rannkhwil anhangende[n insigill]e besigelt geben, doch mir und dem lanndtg[ericht on]d allen
schaden. Beschehen an mittwochen, unsers [herren]d fronleichnambs abendt
nach seiner gebur[th fünﬀ]zehenhundertd und in dem dreyzehenden jare.
Kopie eines Vidimus (B1: Editionsvorlage; 16. oder 17. Jh.): StiASG, Urk. AA4 45, Pap.bogen
21,5/22 × 32,5/33 cm, Verschmutzungen, Löchlein (teilweise Mäusefrass), Pap.stücke fehlend, an den
Seitenrändern zereddert; o. Siegel. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Kopey des koﬀ brieﬀ um irn[...]h endemi
ainemi ains [...]h ; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: ime Mederen gelegen, wie das vom gotshus Sanct
Gallen an das huß Österrych erkouﬀt mit gericht, zwing, penên,k fäl, gläß, freﬀel unnd anderen
vorbehallten, die rinfuer, prut und par, ouch treit und trat, so die dis und enthalb Rin z ainanderen
gehept. Datum im 1513; Notizen von anderer Hand: No. 67; andere Hand: 1513; andere Hand: AA 4
No . 45. – Kopien: StiASG, Bd. 1768, S. 83–85 (B2: 17. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 1 und Fasz. 12 (B3
und B4: Vidimi eines Vidimus in Mäder; 1776 April 12 durch die Kanzlei des Klosters St. Gallen).
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 100.
Literatur: Hollenstein, Geschichte des Rheintals, S. 54.
S. auch Nr. 101.
a

35

b
c
d
e
f

40

g
h
i
k

Anstelle dieses Worts steht in Kopie B3: Hörlingen.
Abkürzung gemäss Kopie B3 aufgelöst.
Loch. Gemäss Kopie B3 ergänzt.
Pap.stück fehlend. Gemäss Kopie B3 ergänzt.
Pap.stück fehlend. Sinngemäss ergänzt (fehlt in Kopie B3).
Fehlt in Kopie B3.
Pap.stück fehlend. Sinngemäss ergänzt. Anstelle dieses Wortes steht in Kopie B3: vernommene.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Lesung unsicher.
ên: Lesung unsicher.
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93. Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen,
dass Rheineck und Thal dem Landvogt ohne Nachweis keinen Fall schulden
1513 Juni 13. Baden
1. Vgl. die Bestätigung von 1510, dass Rheineck und Thal dem Abt von St. Gallen weder Fall noch
Fasnachthennen entrichten müssen (Nr. 87).

5

2. Um 1511/12 lassen die sieben eidgenössischen Orte auf die Klage Rheinecks und Thals, dass sie
dem Landvogt keinen Fall schulden, die Angelegenheit in den Abschied aufnehmen (StASG, CEA/D I.7a
[Depot StadtA Rheineck]).

Wir, von stetten und lendern gemeiner unnser Eitdgnoschaﬀt rat und sandbotten, der zit zuo Baden in Ergw mit vollem gewalt versamlett, bekennend und
thn kunt mit disem brieﬀ, das uﬀ hûtt, als der geben, vor unns erschinen ist
der ersamm, unnser lieber und getruwer Hanns Jost von Schwitz, unnser vogt
im Rintal, an einem, und Peter Zengerli, amma zuo Rinegg, und Egli Meßner,
ammann zuo Tal, am anderen teil, von wegen eins fals, so unnser vogt understanden in zuo ziehen. Und aber Peter Zengerli und ch Egli Mesner vermeint,
den nit schuldig sin, denn sie nie kein fall geben, und so, wie aber das verstanden ist, unnser meinung, das sie kein val geben s[]llend,a es sy denn, das
unnser vogt an unnsern Eitdgnosen von Appenzell so vil erkunne, das die von
Rinegg und von Tal den vorml geben habend.
Zuo urkund haut der furnem und wis Hanns Heitzli von Underwalden, landvogt zuo Baden, sin eigen insigel in aller unnser namen oﬀenlich laussen drucken in disen brieﬀ, der geben ist uﬀ mentag vor sant Vits tag nauch Cristi
gepurt tusent funﬀhundert und drizehen jar.
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Thal, o. Nr., Pap. 32 × 22 cm, Löchlein; Siegel: Hanns Heitzli,
Oblatensiegel. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Abschaid um den fal gegen dem landtvogtt; andere Hand
[17. oder 18. Jh.]: Abscheid wegen dem fahl, so die hoch oberkeit oder herr landtvogt an Reinegkh
und Thaall begehrt 1513; Notizen von anderer Hand: No. 39 am 69 blat; andere Hand: Copier-buch lit.
B, fol. 81. – Original (A2): StASG, CEA/D I.7b (Depot StadtA Rheineck), Pap. 32 × 22/22,5 cm, einige
Flecken; Siegel wie A1. – Kopie: StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 241 (1739–1830).
Nach dem Entscheid von 1513 sind oﬀenbar keine weiteren Quellen zu diesem Thema überliefert. Die
Angelegenheit scheint damit erledigt gewesen zu sein.
a

Loch. Ergänzt gemäss Original A2.
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94. Der Ammann von Berneck urteilt in einem Konikt zwischen den Hofmüllern von Berneck und Gallus Bruder wegen der Wasserfassung für die Mühlen und einem Wehr
1513 Juni 20
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1. Zwei Urkunden, eine von 1512, die andere von 1513, bilden oﬀenbar die ersten überlieferten Hinweise auf die im Rheintal wohl einzigartige Müllergemeinschaft in Berneck. Dank eines Sammlungsbestands dieser Müllerkorporation bzw. Müllergenossenschaft lagert im Gemeindearchiv Berneck eine
reiche Fülle von Quellen zu Mühlen bis ins 20. Jahrhundert. Zur Edition wurde die Urkunde von 1513
ausgewählt, weil sie etwas detailliertere Regelungen als diejenige von 1512 enthält und das Urteil des
Hofammanns nicht appelliert wurde.
2. Hinweise auf Mühlen in Berneck vor 1513:
1477 Mai 18: Der Abt von St. Gallen erlaubt Hans Müller von Berneck, eine Mühle auf seine Äcker in
Berneck zu bauen (Kopie: GA Berneck, U 1477–1495. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 188 [gemäss Kopie
im StiASG, Bd. 82, S. 389]).
1495 Januar 27: Der Ammann von Berneck stellt für Hans Müller, genannt stampf müllers, und
den Käufer Urba In der Maur einen Gantbrief für eine Mühle mit Haus und Hofstatt in Berneck unna
im dorﬀ aus (Kopie: GA Berneck, U 1477–1495).
3. 1512 September 7: Der Ammann in Berneck urteilt in einem Konikt zwischen den Müllern in Berneck und Gallus Bruder wegen der Ableitung und Führung des Wassers aus dem Mülibach.
Ich, Jos Schmid, der zit des hochwirdigen fürsten und heren, her Francziscus, apte des wirdigen
gotzhus Sant Gallen, aman z Bernang im Rintal, beken und vergich, das ich uf den tag siner
dautum daselb z Bernang im dorﬀ von genauden und empfelchnus mines obgemelten gnadigen
heren oﬀenlich z gericht gesessen pin. Do kam alda für mich und oﬀes, verbanen gericht ditz
hienach bemempten erber lüt, namlich unsser ingesesnen müller und hoüt z Bernang mit irem
mit recht erlopten fürsprechen Jacoben Thornher[en] zm [eine]na tail, und auch Gallus Brder mit
sinem mit recht erlopten fürsprechen Conraten Kalm, genampt Schriber, z dem ander tayl.
Und als sy sych angedingt nach vorm de[s re]chtenb gegen ain andren gestaltten liessent, inan
die gemelten müller durch irn fürsprechen also reden und für tragen die mainung, aim aman und
gricht sy wol wissenlich, wie sy und Gallus Brder ain stos habent von des wasserus und Mülbachs wegen. Von dem stos in vergangner zit Gallus Brder ain urtal hab arlanget. Dieselbig urtal
sy gar schwar und unfcklich dunck dan von der ursach wegen, das sy nit der mainung syent,
mitt dem gemeltten bach niemandt kain schaden z zefgen, weder groß noch klein. Und sy also
ir beger, das ein aman und gantz gericht uf den stos gang und den besech uf irn kostung, dan sy
begerit nit me, dan das man sy by ir alten bruch laus beliben, wie sis bis här gebrucht habend.
Daruf im Gallus Brder durch sinen fursprechen liesse reden und antwortten, ja är red nit darwider, das ain aman und gricht uf den stos gang uf der müller kostung. Das aber ar mer kostung
wl arliden, das wl ar nit, dan ar beger nit mer, dan das man in by der vergangnen urtal laus
belieben.
Uf smlich clag, antwort und uf ir recht satz fragt ich, gemelter richter, ain urtal um, was darum
recht war. Do ward nach miner umfrag z recht arkent und gesprochen:
Die wil und maul sy brief und sygel in der sag meldit, die sy darum habint, das dan inan ain
ander recht tag gesetzt wird und dan uf den selben recht tag jeder man z recht bring lüt oder brief,
was im not sy zum rechten, damit das recht arfunden ward und das unrecht abgestalt ward. Und
uf smlich vergangen urtal und uf den gesetzten rechtag pi[n ich, ob]b gemelter richter, witter z
oﬀem, verbanen gericht gesessen.
Da liessent inan die müller witter durch irn fürsprechen reden, wie sy da ain brief habend.
Denselben brief begerit sy z verhren und daruf ire wort. Der nun verhrt ward, daruf sy witter
liessent reden, sy syent der hofnung, ain aman und gricht haben den verlesnen brief wol verstanden.
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Und darin arfunden, das man inan nüntz hab an dem wasserus z weren, dan sy vermainent, sy
fren das wasser nit anderst, dan wie zimlich billich und recht sy und sy recht darz habent und
[be]geritc ouch, darmit niemant kain schaden zeton noch zfugen.
Darwider im Gallus Brder durch sinen genamptten fürsprechen liesse reden und antwortten, ar
retty inan nüntz darin, wie sy das wasser fyngent oder frtten, ja so fer das im kain schad dardurch
beschach. Die wil im aber schad an sinem gt dardurch beschach, so möchte ars nit arliden und
begerte nit me, dan das man in by siner arlangten urtail laus beliben.
Daruf inan die müler witter liessent reden glich wie vor dan des mer, das sy Gallus beclagte, im
war schad beschach, das war inan vast fer und laid, dan sy vermainent lutter, sy syent desselben
schaden unschuldig mit dem bach, dan es sy in dem vergangnen jar vil und an manchen enden
stain und boden geruckt us füchtikat [!] des ertrichts. Des truwit sy nit z engeltten und truwit
damit got und dem rechtten, man sl sy das wasser laussen fren in smlicher gestalt, wie sis bis
har habent gefrt.
Daruf ret Gallus durch sinen fürsprechen auch in glicher maus wie vor dan des mehr, ar mcht
wol arliden, wie sy den bach frtten, doch das im alweg kain schad an sinem gt beschach.
Und satztentz damit baid tail hin z rechtlicher arkantnus mit vil und mehr wortten, nit not,
alle hie z schriben. Und also nach clag, antwort, red, widerred und nach dem als ain gricht den
stos besechen haut, ouch nach verhrung des briefs und uf ir rechtsatz und nach allen vergangnen
dingen im rechten, do fragt ich, obgemeltter richtter, ain urtal um uf den ayd, was darum recht war.
Do ward nach miner umfrag mit der meren urtal z recht erkent und gesprochen, das Gallus Brder
sl by siner vor vergangner urttall beliben, und sllent die müller den mülbach fachen und fren
mit aim wr ze glicher vorm und maus, wie es in vergangen jaren syt und gewon sy gesin, doch
allweg ungevarlich.
Der urtal und des rechten begertten inan die zw barttigen yeder sim selbs ainen brief, die
inan nach miner umfrag mit recht erkent sind, z geben. Hieruf liessent inan die müller durch iren
fürsprechen reden, sy warent der vergangnen urtal beschwart und begerit die z ziechen für unssern
gnadigen heren z Sant Gallen und sine loblichen rat. Also war nach miner umfrag z recht erkent,
das sy das byllichen nach unsser hofs recht wol mugent ton. Hierumb s[o hab]d ich, obgemelter
richtter, inan dissene brief gevestnat und besyglat mit miner aygnen ufgetruckten insygel by end der
geschrift von des rechtten wegen und ains gerichts empfelchnus, doch miner obgemelten gnadigen
heren und siner gnaden gotzhus, mir selb, aman, und ainem gantzen gericht und allen unsren erben
one schaden, der geben und mit recht erkent ward zegeben uf zinsstag vor unsser frowen nattivitate
im jar nach Cristus geburt fünfzechenhundert und darnach im zwlften jar (StiASG, Urk. OO3 J53,
Pap. 29,5/30 × 38,5/39,5 cm).

Ich, Cnrat Schriber, die zit des hochwirdigen frsten und heren, her Frantziscus, aptte des erwirdigen gotzhuß z Sant Gallen, aman z Bernnang im Rintal,
beken und vergich und thn knd oﬀenlich aller menglich mit dissem brief, dz
ich uf den tag siner dattum von gnaden und empfalchnus wegen mines obgemelten gnadigen heren da selb z Bernnang im dorﬀ z gericht gesassen. Alda
fur mich und verbannes gericht ditz nachbenempten erber lut komenn sind,
namlich unsers hofs múller mit irm mit recht erlouptten fürsprechen Jacoben
Türnheren an ainem und Gallus Brder mit sinem mit recht erloupten Jossen
Schmid der andren sit.
Und als sy sich angedingt nach vorm rechten gestaltend, do ließ inen die
erst gemelten müller irn fürsprechen reden fürtragen die maynung, ain aman
und gericht sige wol wssentlich, wie sy htztag sigend uf dem stoß z gericht
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gesassen und da selb ir kuntschaﬀt, lt und brieﬀ nach aller notturﬀt gehrt
habind. Standin da und begeren nach allem handel im rechten der urtal.
Daruf im, gemelter Gallus Brder, sinen fürsprechen redan und antwurtten
ließ, er stand ouch da und begere nach vergangnen handel im rechten gebrucht
der urtal.
Und satzentz ir sach hiemit z rechtlicher erkantnus z baiden taillen mit
vil und mer wortten, nit not, alle z schriben. Uf sllich ir begeren z baiden
taillen det ich, ob gemelter richter, ain umbfrag. Do ward noch miner umbfrag
z recht erkent, dz man die vorgesaitten kuntschaﬀt noch mauls dem gerichtt
stte lessen und Gallus Brders brieﬀ ouch dar z hren. Wen dz geschach, so
geschach darnnach aber, so vil und recht wer. Das nu geschach also nach verhörung der [ku]ntschaﬀt,f l[]tf und brief, ouch nach allem furgewentten handel
von baiden p[a]rthyenf im rechten gebruch[t].f Und uf irer baider recht satzung,
do [de]ttf ich, obgemelter richter, aber ain umbfrag uf den ayd, wz darumb recht
wery. Also ward nach miner umbfrag mit der merer urtail ertailt und z recht
gesprochen,
[1] dz die müller sllend und mgend sovil wasser, als sy z irn müllinen
bruchen, da obnan am Stain vachen und nemen und den selben bach am Rain
abhin fren in gtter maß, als sy in yetz verfangen habind ongevärlich, doch
gemelten Gallussenn Brder onne schadlich.
[2] Und dann von des undren wrs wegen sllend die gemelten müller, wen
der bach baß uß geflt sig, noch ain thannen, die aint getten schch tick ist,
uf dz wr machen, darmit dz wr ains schch hher werd, und sllend damit
der alten urtal gelept han, alles ongevarlich.
Der urtail und des rechten begerttan inen die gemelten müller aines brieﬀ
under ains richters insigel, der inen ouch nach miner umbfrag mit der merer
urtail erkent ward z geben. Hierumb so gib ich, obgemelter richter, inen dissen brief, gevestnot und besiglot mit minem aignen anhangendem insigel von
rechten und ains gricht empfalchnus wegen, doch [minen]f gnadigen heren, mir
selb, aman, und ainem gantzen gericht und allen unser nachkumen ne schadlich, der geben und mit recht erkent worden ist z geben uﬀ mentag von sant
Johans des touﬀers tag im jar, do man zalt von Cristi gepurt funfzechenhundert
unnd dryzechen jar.
Original: GA Berneck, U 1513-2/Nr. 1, Perg. 32,5/33 × 17/17,5 cm, Falz 3/3,5 cm, vor allem an den Seitenrändern stark verschmutzt und abgegriﬀen (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), Flecken, Tinte stellenweise verblasst; Siegel: ab und fehlend, Perg.streifen hängt. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Muller letzst
urtal brieﬀ; Notizen von anderer Hand: Ao. 1513; andere Hand: No. 1.
Zu den Mühlen in Berneck nach 1513 s. auswahlsweise:

40

1. 1626 Juni 23: Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Rosenberg besiegeln einen Vergleich
zwischen verschiedenen Müllern in Berneck über die Benützung der alten oberen Mühle und eines Mahl-
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haufens nach dessen Versetzung in die Säge und Stampfe von Georg Forster (Original: GA Berneck, U
1626-1/Nr. 2 [fehlt; Angaben gemäss der Kopie im GA Berneck, V 23.51, Nr. 2]).
2. 1637 Juli 29: Der Hofammann und die Dreizehn Männer in Berneck stellen eine Urkunde über die
Ableitung des Wassers aus dem Kübach auf zwei Güter des Sohns von Hans Hongler ( Haingler) sel.
im hinteren und vorderen Rüden aus (Original: GA Berneck, U 1637-1/Nr. 3).

5

3. 1661 Juli 25: Der Hofammann in Berneck besiegelt einen Vergleich zwischen verschiedenen Müllern
in Berneck über die Pichten bezüglich eines Wehrs und einer Schleuse ( ablass) in der wasserstapfen
(Original: GA Berneck, U 1661-2/Nr. 4).
4. 1673 März 3: Der Hofammann von Berneck besiegelt eine Bestätigung von Hans Forster gegenüber
Inhabern von fünf Mühlen in Berneck, dass dieser und seine Erben weder eine Mühle noch eine Stampfe
noch eine Hanfreibe ( blüwell) bauen werden (Original: GA Berneck, U 1673-1/Nr. 5).
5. 1710 September 29: Der Landvogt im Rheintal erteilt Anton Joseph Forster in Berneck die Konzession für die Errichtung einer Papiermühle. Eine Mühle dieser Art kommt sonst in den für die Rechtsquellenedition aufgenommenen Quellen im Rheintal nirgends vor.
Ich, Johann Heinrich Martin, des raths und landtseckelmeister zu Glarus, dermahlen meiner
gnädigen herren und oberen der loblichen acht des Rheinthals regierenden orthen landtvogt im
Under- undt Oberen Rheinthal, thun kundt und oﬀenbar hiemit mäniglichen, daß vor mich kommen
ist der ehrsam und bescheyden Anthony Joseph Forster, hoﬀman zu Bernang, mit underthänigem
anbringen, waß maßen er das papeirhandtwerkh einige jahr in der frömbde mit seinem kosten
erlehrnet, nun aber gesinnet, sich in besagtem hooﬀ so wohl haußhäblichen zusezen alß seine
handthierung nach bestem vermögen zu sein und hoﬀendtlich anderer underthannen nuzung zutreyben und zuüeben. Weylen ihme aber zu dißem seinem vorhaben ein werkhstatt und waßerfahl
abgehe, alß wäre sein demüttig und angelegenliche pitt, ich wollte ihme im nammen meiner gnädigen herren undt oberen die hochoberkeitliche bewilligung thun, daß er auf seinem eignen grund
und boden in dem Tobel hinder Jörg Forsters mülly zu Bernang ein papeir-mülly möge und dörffe aufrichten, darzu ich ihme ebenfals die gehörige recht- und gerechtigkeiten verleichen alß den
hochoberkeitlichen schuz zu so thanner ehehaﬀte zu sagen und gedeyen laßen wolte.
Demnach ich solcher maßen das vorbringen des Anthony Joseph Forsters mit mehrerem verstanden, auch die bequemlichkeit des ohrts, wo verlangte papeir-mülli solte aufgerichtet werden,
selbsten in augenschein genommen, und erfunden, daß solch beginnen nicht allein ohne mäniglichen schaden und eintrag wohl ins werkh zurichten sye, sonder dardurch sein, des supplicanten,
besten fromen befürderet, auch bey solchem gewirb und vertrib dem gemeinen nuzen ebenfals gesteürt werde, also habe sein underthänigesg / ansuchen so wohl für billich alß dem landt anstendig
und ersprießlich erachtet. Erlaube demnach und bewillige hiemit in kraﬀt dis brieﬀs in nammen
meiner gnädigen herren und oberen der acht loblichen des Reinthals regierenden orthen, daß Anthony Joseph Forster die begertte papeir-mülle mit zwey räderen under einem tach auf seim grund
und boden in dem Tobel hinder Jörg Forsters mülli wohl möge bauwen und aufrichten, auch selbige under hochoberkeitlichem schuz gebrauchen, nuzen und nießen nach bestem vermögen. Wie
dann hiemit ihme und jewilligen derselben besizere in kraﬀt von höchstgedachten meiner gnädigen
herren und oberen habenden gewalts alle darzu behörige recht- und gerechtigkeiten verleiche undt
belehne, jedoch daß, so lang diße papeir-mülli im wesen steth, die besizere jedes jahr auf Martini dem landt-vogtey-ambt ein rys guttes post-papeir zue erkandtnus hochoberkeitlichen schuzes
abstatten und behendigen sollen. Darbey aber ferners vorbehalten, daß innert dato zehen jahren,
wann Anthony Joseph Forster seiner in erbauwung zimlich großen habenden unkösten mit glüklichem vertrib seiner handthierung theils wirt ergezt und einkommen seyn, ein billicher grundzinß
für mein gnädig herren und oberen auf diese papeir-mülle solle geschlagen werden.
Deßen zu wahrem urkundt ich, anfangs gemelter landtvogt, mein angebohren insigel (jedoch
meinen gnädigen herren und oberen an ihrer herrlichkeit, so dann auch mir und meinen erben ohne
nachtheil) auf dißen brieﬀ gedruckt, der geben ist den 29. septembris 1710 (Kopie [17. oder 18. Jh.]:
StiASG, Rubrik 122, Fasz. 28b, Pap.bogen 21 × 33 cm; o. Siegel).
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6. 1789 Oktober 18: Hofammann und Rat von Berneck nehmen auf das Ansuchen von sechs Müllern
sowie des Müllers der Papiermühle hin gegenüber dem Landammann und Rat von Appenzell Innerrhoden Stellung zur Errichtung eines Wassersammlers ( sämlers) am Littenbach bei der Loch Mülly
(Original: GA Berneck, U 1789-2/Nr. 26. S. dazu auch GA Berneck, U 1789-3/Nr. 27).
5

7. S. auch die Akten und Bücher 1803–1943 zur Müllerkorporation/Müllergenossenschaft Berneck im
GA Berneck, V 23.
a
b
c

10

d
e
f
g

Loch. Sinngemäss ergänzt.
Loch und Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Mit Klebband zusammengeklebtes Loch. Sinngemäss ergänzt.
Wort am Anfang der nächsten Zeile versehentlich wiederholt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

95. Hofbuch von Berneck
1514 Juli 31

15

20

25
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Das für Rheintaler Verhältnisse aussergewöhnlich umfangreiche Hofbuch von Berneck enthält zu einem grossen Teil Kopien von Schriftstücken, die das Rheintal als Ganzes oder mehrere Rheintaler Orte
betreﬀen können, aber auch – von den jeweiligen Schreibern oﬀensichtlich als wichtig erachtete – Gemeindebeschlüsse, die teilweise in den bis 1694 zurückreichenden Gemeindeversammlungsprotokollen
nicht enthalten sind. Das Hofbuch entspricht damit in den Grundzügen den Stadtbüchern von Altstätten und Rheineck und ist oﬀenbar Ausdruck der Bedeutung des Ortes, der – wie die zwei Städte – über
das Marktrecht verfügte (vgl. Nr. 117 und 272).
Allein das Inhaltsverzeichnis des Hofbuchs umfasst 20 Seiten, das gesamte Buch 478 paginierte
Seiten. Eine vollständige Wiedergabe des Hofbuchs würde – auch wenn sich diese wegen des mehrheitlichen Kopiencharakters zu einem grossen Teil mit Kurzregesten oder Verweisen begnügen könnte, – den
Rahmen dieser Edition sprengen. Die Transkriptionen beschränken sich deshalb im wesentlichen auf
Quellen, die im Themenkontext der Gesamtedition als wichtig erachtet wurden. Erste Priorität kommt
dabei Gemeindebeschlüssen sowie Quellen zu, die andernorts sicher oder mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr im Original erhalten sind und Berneck betreﬀen. Zudem soll die Auswahl auch einen
Einblick in die Vielfalt der Themen vermitteln.
Auf der Vorderseite von Blatt 1 stehen Hinweise auf a– Abscheyds folio wegen ewigen ver[sp]rüchen,b
[...]–a

[Blatt 2 vorne]
c–
Urkunden buch für den hof Bernang–c
35

40

d

[fol. 1r]
e–
Z wsen sige menglichem, das man vindt in disem bch geschriben, wie das
Rintal von ain heren an den andren ist komen, ouch iro fryhaitten, altherkomen,
ofnung und satzungen, wie das Bernnang gebruchen mag, in disem nachgenden register an gezaigt, z schen.f
Das bch ist gemacht unnd angefangenn z schriben an sant Ulrichs aubett
[3. Juli] im jar, do mann zalt vonn Cristus gepurt, unsers hailmachers, tusent
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fünfhundert und vierzechen jar. Unnd ist der schriber genammpt Jerg Graﬀ von
Frowenveld, ain gelerter lay[cus] notrius etc.–e /
Danach folgt das Register, zu Beginn (fol. 2r–5v) von der Anlegerhand 4. Von einer Hand des 17. oder
18. Jahrhunderts stammen nachträglich erstellte Registereinträge auf vier Seiten (fol. 6Ar–6Bv). Nach
dem letzten Eintrag von der Anlegerhand 4 auf fol. 6r oben (1505) folgen bis fol. 11v Registereinträge
von verschiedenen Händen.
Auf Folio 12r beginnen die Kopien der Dokumente, bis fol. 93r von der Anlegerhand 4, mit stellenweisen Ergänzungen von anderen Händen. Entsprechend dem Register endet der letzte Eintrag der
Anlegerhand 4 bei einem Dokument aus dem Jahr 1505; deren jüngste Kopie stammt jedoch aus dem
Jahr 1533 (fol. 86r–86v). Die Einträge der Anlegerhand 4 sind demnach nicht konsequent chronologisch, ebensowenig die folgenden Einträge von verschiedenen Händen, die von fol. 94r–237r reichen.
Die Reihenfolge der ausgewählten Themenbereiche entspricht nicht derjenigen im Hofbuch, sondern
ist der besseren Übersicht halber grundsätzlich chronologisch aufgebaut.

5

10

a) Aufgaben oder Vorbehalte von Hof- und Landrechten
1562 Oktober 19 – 1751 Februar 11

15

Auf fol. 234r–237r sind verschiedene Aufgaben oder Vorbehalte des Hof- und Landrechts aufgelistet.
Vier ausgewählte Beispiele beschreiben das Prozedere zu verschiedenen Zeitpunkten und nennen Auswanderungsziele.

[fol. 234r]
g–
Uﬀ montag nach sannt Gallen tag [19. Oktober] ao . 1562 hat Hanns Thurnherr
der jung, Hanns Thurnherren dess alten lediger sun, sin hof unnd landtrecht zu
Bernang im Rintal ufgeben und sich denselbigen entzigen in bywesen sines
vatters Hannsen Thurnherren, deßglychen nunh Niclaus Hofman, der zyt vogt
uﬀ Rosenberg, Hainis In der Mur, mines gnädigen herren von Sanct Gallen hofs
aman, Hanns Mäsers, landtvogts aman, Hannsen Ritzen, allt hoﬀßaman, unnd
Jacob Fryen, des grichts zu Bernang. Isti zu Signow im Ementhal Berner piets
jetz und hußhäblich unnd wonhaﬀt.–g
[fol. 236r]
j–
Den 5 tag herbstmonadt ao. 1685 hadt Johanneß Mätzler, Johanneß Mätzlerß
sel. ehelicher sohn von Bernang, so der zeit sich haußhablich zue Ebenwiller
in der graﬀschaﬀt Künigß Egg, sein hoﬀ und landt recht alhier uﬀgeben und
sich deßen entzogen in beyweßen ihro hochwohl, edell, gestreng herr Frantz
Ludwig Reding von Biberegg, ridter, fürstlich St. Gallischen radth und vogt zue
Roßenberg, wie auch hoﬀamman und radth etc.–j
[fol. 236v]
k–
Ao. 1750 den 14ten. jenner ist meister H[an]s Jerg Kauﬀman, schloser, welcher sich in Engeland zu Londen verheürrathet und wohnhaﬀt aldort. Seine mitel von hier weg zogen, den abzug  80 bezahlt, doch daß hof recht vor behalten
vor ihne. Und die seinigen zur verstürung des hoﬀrechts hat er  2 seinem bru-
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der Moriz über geben, darum und daraus jährlich daß hoofrecht sol versteürt
werden.–k

5

10

[fol. 237r]
l– o
A . 1751 den 11ten hornung hat Ullrich Schöbi, Weißen Bernhardt Schöbis
seel. sohn, welcher sich im Schwarz Wald bey Vilingen aufhaltet, angehalten,
dz, will er daß hooﬀrecht biß har durch keineh mägt versteüren laßen, er der
mahlen sich erklärt, dz hoﬀ recht nicht auﬀ zu geben, sonder vor ihne und die
seinigen vorbehalten mit versprechen, dz hooﬀrecht in dz künﬀtig versteüren zu
laßen. Hat deßwegen seinem vedter Anthoni Schöbi 21.30 kr. zu handen geben,
darvon erm dz hoﬀrecht verstüren solle.–l
b) Gant-, Schuld- und Strafrecht
1568 Februar 27 / [ohne Datum]
Wie andere Hofrechte enthält auch das Hofbuch von Berneck eine ausführliche Gantordnung, allerdings
in besonders detaillierter Art.

15

20

25

30

35

[fol. 189v]
n–
Gantt ordnung zu Bernang, abgerett und berattschlaget mit dem meren etlicher der elttisten, wonn der gmeind ufgefallen, einer gantzen gmaind beschechen den 27isten february ao . 1568isten jare.
[1] Erstlich soll die ganth ungevarlich uf unnd zuo gan zuo denen zitten, wahn
die selbig zuo St. Gallen uﬀ der Pfallatz uf unnd zuo gath. Doch wahn ein frömbder einem hofman gandten weltt unnd nit loben möchtt, das zuo der selbigen
zeit die gantt ann dem ohrtt, alda er gsessen, umb die sachen, so er ze gantten
unnderstüende, oﬀen währe. Soll man ine ouch nit füer farren lassen bis zuo
der zeitt, das die ganntt am selbigen orrt ouch oﬀen ist.
[2] Wie man zinß inziechen soll, so nit verjarett.
Ittem, wer ein hofman dem anderen older sunst einem frömbden einen zins
schuldig, der nit verjarett währe unnd den nit bezaltte, soll und mag der, dem
zins ustath, dem anderen, so die pfand luth seiner brief unnd siglen inhatt,
zuo oﬀnen tagen und zuo dem zittgricht durch den geschwornen grichtsweibell verkhünden unnd den sein brief oder rechtmasige urbar vor gricht inlegen
unnd verlessen lassen unnd daruﬀ begeren, wie er seines zinß inkhummen sölle. Hierüber soll man im /[fol. 190r] recht sprechen unnd urtheillen. Wahn dem
zinser verkhündt unnd des zins nit ab ist, daß unnderpfand solle vj tag und
vj nächt umb den jüngsten unnd ohnverjaretten zinß in der gantt ligen. Unnd
wahn die vj tag und vj nächt verschinen, möge der, so den zins begertt inzeziehen, dem waibell den lohn geben, daß er daß unnderpfand 3 tag nach ein anderen oﬀentlich verrüeﬀe unnd vergantte nach hofsrecht, volgendt dem inhaber
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deßselbigen durch den gschwornen grichtsweibell zuo ofnen tagen wider füer
gricht verkhünden laßen unnd witter rechtens erwarthen.
Wahn daß bschicht unnd der waibell bey seinem gschwornen aid anzeigtt,
das alle sachen nach erkhandter urttell, ouch hof unnd der ganttrecht, volfüertt
unnd bschechen, soll man im ein gantbrief unnder deß amans insigell erkhenen. So der selbig ufgricht unnd besiglet, erlaupt der ammann hofboth, namlich
den ersten tag an j , den anderen an 3  unnd den dritten an 5  ₰ zebiethen,
sich des unnderpfandts ze müessigen unnd daß selbig dem anderen, so es verganttet, zerummen unnd vervolgen zellassen. Als dan schlacht im der waibell
den pfallo in daß unnderpfand.
So daß beschechen, die poten usgericht unnd einer nit gehorsam ist, erlaupt
die oberkheit der heren poth den ersten tag an j , den anderen an 5  unnd
den dritten an 10  habend guott zepütten. Ist er nach nit gehorsam, erlaupt die
oberkheit, bim eid abem guott zepütten. So er aber nit gehorsam, mag der, so
zins manglett, daß selbig der hochen oberkheitt anzeigen unnd klagen. Die soll
dan den /[fol. 190v] ungehorsamen ab dem unnderpfand füeren, dem annderen
daß selbig inrummen lassen unnd den ungehorsamen nach sinem verdienen
straﬀen. Unnd mag als dann der, dem das guott inhendig gemacht, daß selbige
nutzen, aber nicht verkhauﬀen ain jar, segx wuchen unnd drey tag. Doch so mag
der, des das guott gwesen ist, dasselbig guott na[ch]p der g[a]nttp inq 6 wuchen
unnd 3 tagen mit zins unn[d]p schaden older nach der gannt in ainem jar, 6
wuchen unnd 3 tagen mit hauptguott, zins unnd schaden wider lössen.
So er aber die pfannd verstan liese unnd in den bestimpten zitt nit lösty unnd
ainem frömbden beliben, hatt ain jeder hofman gwaltt, dieselbigen nach verschinung der erst bestimpten zitt in 6 wuchen unnd 3 tagen zuoversprechen
mit hauptguott, zinsen unnd khosten unnd schaden. Wahn aber khein hofman
in der erstgemeltten zit den verspruch dätte, soll unnd mag der, so die güetter mit der gantt zuo seinen handen zogen, die selbigen verkhauﬀen, verlichen,
versetzen unnd in alweg damit handlen als mit anderen seinen aignen güettern,
von menigclichem ungesumpt unnd unverhinderet in alweg, doch eltteren unnd
jüngeren verschribungen ohne schaden, also das er die eltteren, daruﬀ haben,
verzinsen sölle, die jüngeren verschribungen aber mögend ine mit haupttguott,
zins unnd schaden hinweg lössen. Wo die jüngeren verschribungen daß selbig
nit thetten, ist er inen nichts zuo zinsen schuldig. /[fol. 191r]
[3] Verjarette zinß sollend inzogen werden wie ain andere gichttige lauﬀendte
schuld also:
Ittem, wehre ainer dem anderen verjarette zins, deren seyen wenig oder vill,
schuldig, das mag er von imme forderen unnd begeren, das er in zalle older darumb nach hofsrecht in ban gange. Thet ers nit, so mag der, dem die zins older
schuld uß statt, dem anderen ze oﬀnen tagen durch den geschwornen grichts-
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waibell füer gricht verkhünden unnd ze erfaren begeren, wie er einer ansprach
bezallt werden sölle. Findt seih dan durch den waibell, das dem anderen verkhündt, soll er sich am gricht erkhenen, daß deß annkhlagtten hab unnd guott ii
tag unnd nächtt im ban ligen. Unnd wahn die ii tag verschinen, möge der, dem
die zins oder schuld usstatt, dem anderen am aubendt durch den geschwornen
gerichts waibell verkhünden, er wehlle im morndeß pfand ußtragen lassen.
So dtz bschechen, gatt der waibell morndeß zuo seinem huß unnd vorderet pfand oder pfenig, so muos im der selbig 4 haller werttige pfand geben. So
er aber pfand gebe, die mer werth werren, soll er die selbigen dermassen anschlachen, dtz sey des geltts woll werth seyen. Die soll der waibell uf dreyen
blätzen im dorﬀ, namlich uf dem blatz bey dem brunen, uf dem blatz vor Hannßen Grünigers huß unnd uf dem blatz vor ammann Mäßersr sälligen hus zum
dritten mall verrüeﬀen, ob niemands /[fol. 191v] pfannd khauﬀen welle. Khauﬀt
man die pfannd umb bargeltt, wie es angeschlagen unnd des geltts wol werth
ist, so las mans gschechen. So aber das pfannd niemand khauﬀt, bliptt es dem
waibell, unnd so oﬀt der waibell dreümall umbs dorﬀ uf gemeltten drey pletzen rüeﬀt, so hatt er alle mall 2 ₰ verrdientt an der summa des pfandts, wie es
geschätzt older verkhauﬀt ist.
Also soll der waibell so oﬀt dreü mall rüeﬀen, bis er das gar verdientt, so
das pfand werth ist older goltten hatt. Darnach haist imme der waibell, mer
pfannd geben unnd dript das so lanng, bis der müed ist, dem man pfand ußtreit
older das er bezaltt. Wan aber einer nit mehr pfannd geben will oder khan, sol
man es der oberkheitt anzeigen. Die ist schuldig, ordnung zuo geben, das man
schulden unnd widerschulden ufthrib unnd ligendts unnd varendts vergantte,
wie hernach ein sonderbarer artikhell darumb verschriben unnd luther ist.
Wahn ouch der waibell pfand ußtreith einem uf Husen, am Thobell older
sunst vor dem dorﬀ gesessen, soll er die selbigen nichts desto weniger uf den
obbestimpten drey blätzen im dorﬀ verrüeﬀen, aber sein lohn ist dan alwegen
von drey rüeﬀen 6 ₰.
Es mag aber ain jeder, dem man pfand ußtreitt hatt, die pfannd in monatsfrist, nach dem sey ustragen, mit sovill geltt, wie sy gschätztt oder verkhauﬀt
sind, wider lössen. Löste er aber nit, so sind sey verstanden /[fol. 192r] unnd
bleibend dem waibell older dem, der sey khauﬀt hatt.
Es ist aber darbey ouch haitter vorbehaltten, wan ainer einenn ganth brief
erlangt unnd von datto des briefs in ainem jar die pott nit verhanden nemme
in mas, wie daß selbig erlütheret, soll der selbig ganttbrief unkhreﬀtig unnd
imme die oberkheit ainche pott über den selben brief mer ze erlouben schuldig
sin. Sunder mag einer wol von nüwem einen gant brief erlangen und darüber
in einem jarsfristh wither füer faren mit seinen rechten.
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[4] Waß man by win, brot, liedlon und bar glichnem, ouch besprochnem geltt
und güettigen dädingen, darumb zill unnd tag uß ist, schuldig, soll man also
inzüchen.
Ittem, wellicher ainem schuldig ist bey wyn, brott, liedlon, bar glichnem unnd
gsprochnem gellt, darumb zill unnd tag uß ist, der muos den ban nit vom schuldner nehmen, sonnder so gibtt einer dem waibell den lohn, unnd last dem schuldner am aubendt verkhünden, er welle im morndes pfand ußtragen. Steltt er in
nit zefriden, so last er im den waibell pfannd ustragen unnd verrüeﬀen, wie im
nechsten artikhell hie ob der verjaretten zinsen und lauﬀenden schulden halb
gemeldet. Wahn ouch schon die gricht nit ofen wehren, mag ein oberkheit die
sachen darnach gschaﬀen pfand ußzetragen erlauben. /[fol. 192v]
[5] Wan ainer burgschaﬀts wyß versetzt wirth, wie er faren soll.
Ittem, wan ainer den anderen uf zill unnd tag versetzt unnd im versprochen
hatt, er welle in lössen, unnd duott das selbig nit, so ist der, so versetzt, ouch
nit schuldig, den ban von im zenemmen, sonnder mag im am abendt durch den
waibell umb pfannd verkhünden unnd im morndes pfand ustragen lassen, wie
obsteht. Demnach ouch ain oberkheitt, wahn schon die gricht nit oﬀen sind,
nach gstallt der sach pfannd ußzetragen erlauben.
[6] Wahn der waibell ainem verkhündt, pfand ußzetragen und der uﬀ die bestimpte zeitt nit anhaimsch ist, wie er gestraﬀt wierth.
Ittem, so aber einem durch den geschwornen grichtswaibell verkhündt
wiertt, man welle im morndes pfannd ußtragen, unnd der selbig liesse sich uf
die bestimptte zitt, wie im verkhündt, nit anhaimsch nden, unnd sich semliches durch den waibell befunde, so straﬀt in die oberkheitt umb 3  ₰, unnd
fartt der waibell nichts desto weniger mit den pfanden uszetragen füer.
[7] Wahn ainer vermait, man welle im mer anvorderen, dan er schuldig, mag er
recht fürschlachen, doch soll ers thun, eemallen er in ban gatt older ein pfand
ustragen laset.
Ittem, wellicher aber vermainte, man weltte mer von im vorderen, es währe
zins older anders, dan er schuldig währe, der magt woll recht /[fol. 193r] older
rechnung füerschlachen, welliches man im gstattnen soll, wan er dasselbig uf
die ersten güettlich oder rechtlich anforderung duott. So aber einer dem anderen in ban ganngen oder sunst darin erkhendt oder hette pfand ustragen oder
seinem wider theill in gricht füerfarren lassen, bis die güetter zuoverrüeﬀen erkhendt unnd erst über daß selbig recht older rechnung füerschlüege, den straﬀt
die oberkheitt umb 3  ₰, unnd last nichts desto weniger den anderen mit der
gant pfand ustragen older seinen erlangtten rechtten füer farren.
[8] An rtagen, vyrabenden und wahn die gricht beschlossen, soll man nit gantten oder pfand ußtragen.
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Ittem, an sonttagen, viertagen, vierabennden nach sunst, wahn die gricht
beschlossen sind, soll man nit rechtten gantten nach pfannd ußtragen, es wurde
den uß ehehaﬀten ursachen von der oberkheidt verguntt.
5

10
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20

[9] Wahn einer ainem gelegen guott abkhauﬀt unnd verspricht, die summa gar
oder einen theill darvon uf zill unnd tag zeerlegen, unnd thutt das nit, wie der
verkhaüﬀer das selbig inzüchen soll.
Ittem, so einer dem anderen ain glegen guott abkhauﬀt unnd verspricht, im
die khauﬀsumma gar oder ainen thaill uf zill unnd tag zeerlegen, thuott aber
das nit unnd clagt sich der verkhaüﬀer dess, so erlaupt im die oberkheitt, wahn
er das begertt unnd man denzemallen khain zitgrichtu /[fol. 193v] haltten will,
ain schadtgricht. Zuo denn, older, so ain zytgericht gehalttenn wurde, mag der
verkhaüﬀer dem khoüﬀer verkhünden lassen. Unnd wan sich ndt, das die zit
der zallung verschinen unnd sonst khain jerung in der sachen ist, soll man
rechtlich erkhennen, das der khöüﬀer dem verkhaüﬀer sovill gellegen guett angendts inhendig machen unnd zuostellen sölle, dtz er so vill bargeltt darus lössen möge, als er ein zuo bezallen vervallen unnd schuldig gewessen, ouch im
rechtmässigklich costen daruﬀ gelloﬀen. Hett er im abe[r]p nit sovil glegen guott
zegeben, soll unnd mag der cleger all ander deß schuldners hab unnd guott angriﬀen, pfand ußtragen, oder, so er kheine pfand mer geben khöndt older woltt,
soll man ein ganntgrichtt über desselbigen hab und guott haltten luth des artikhels, so hernach folgen wirtt.

35

[10] Wan ein urttell zuo Bernang ergieng, deren nit statt beschech, wie man den
ungehorsamen gehorsam machen soll.
Ittem, so ein urtell zuo Bernnang ergieng, die nit geappelliert wurd, unnd
einer older mer der selbigen nit statt thetten, unnd sich daß erfunde unnd
vom widerthaill khlagt wurde, so erlaupt man dem anrüeﬀenden die hoﬀboth,
/[fol. 194r] also das er dem ungehorsamen durch den hofwaibell pütten lasen
mög den ersten tag an j , den anderen an 3  ₰ unnd den dritten an 5  ₰. Übersicht er die poth, straﬀt in ein hof darumb unnd erlaupt ain oberkheit dem anrüeﬀenden jere poth, daß er dem ungehorsamen durch den hofwaibell pütthen
lassen mög den ersten tag an j  ₰, den annderen an 5  ₰ unnd den dritten
an 10  ₰. Übersicht er die pott, straﬀt in ain oberkheit darumb unnd pütt man
in bim aid, der urttel statt zethun. Ist er aber ungehorsam, so verkhlagt man
in gegen der hochen oberkheit. Die last in gfenglich annehmen unnd macht in
gehorsam, das er der urttell statt thüe.

40

[11] So ainer mer gültt dan guott verliesse older machte, wie man gantten soll.
Ittem, ob sich aber begeb, das ainer mer gültt dan guott verliesse oder machtte, oder das einer sunst nit zallen oder nit pfand unnd pfenig geben weltt
oder sunst von hab unnd guett gienge unnd die gültten weltten zaltt sein,
ouch je einer vor dem anderen von dem selbigen hab unnd guott bezaltt ze-
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werden vermaintte, soltte man angendts unnd zum aller ersten das beschech,
zwen geschwornen richter vom gricht, des glichen den geschwornen schriberu
/[fol. 194v] unnd den gschwornen waibell, doch das sey in der sach nit verhaﬀt seyen, verordnen, dieselbigen bey jeren aiden alles das hab unnd guott,
ligendts unnd varendts, deß glichen schulden unnd widerschulden, sovil sey
erkündigen khönden unnd mögen, ordenlich ufschrieben.
Demnach soll man allen gläubigern unnd schuldnern ain frey, unparthygisch
ganttgricht mit denen richttern, die sonst zum gricht gehören, ansetzen, oder ob
einer oder mehr partheigisch wer, an der sach ze gwinen oder zuo verlieren hett,
das gricht mit anderen unpartheiyschen personen erfüllen unnd volgendt allen
gloübigern unnd schuldnern uf einen bestimptten tag durch den geschwornen
grichts waibell unnder ougen older ze hus unnd hoﬀ zuo disserm ganttgricht
verkhünden unnd, zuo merem überus, auch damit seih niemand zuo clagen
hab, an dem nechsten sonttag vor dem tag, so das gantgrichtt zuo haltten angesechen, in der khirchen ze Bernnang, deßglichen in den nächsten drey khilchen umb Bernnang, oﬀenlich rüeﬀen, uf wellichen tag man über dises hab
unnd guott gerichtt haltten, unnd das man hiemit menigclichem, wer ansprach
darzuo hab, verkhünden welle.
Daselpst vor disem gerichtt soll unnd mag dan jeder, wellicher ansprach
unnd brief hatt, seine brief inlegen, verhören /[fol. 195r] laßen, des gleichen
seine ansprachen, wie die selbigen geschaﬀen, eröﬀnen, melden unnd darüber
rechttens erwartten. Daruﬀ dan die richter urtheillen, wellicher dem anderen
nach hofsrecht mit einer ansprach in der gant vorgehn unnd so dan die selbigen, wie sey ain anderen nach erkhendt, jere ansprachen uf dtz guott geschlagen. Soll man glich uf den selbigen tag mit der gantt, wover man nit etwan uf
einen anderen tag ehehaﬀter noth halb khundtschaﬀt ze stellen begertte, über
die ergangnen urtheillen unnd, nachdem die partheyen daruf geschlagen, mit
der gantt füer schritten unnd dtz guott bis zuo nidergang der sonen oﬀenlich
verüeﬀen lassen unnd der so als dan das guott ze nidergang der sonen mit dem
dritten unnd letsten ruoﬀ züchtt unnd behaltt. Die anderen schulden, so nach
hofsrecht vor im uf dtz guott geschlagen, umb jere ansprach als umb bar gesprochen geltt an jeren willen vernüegen, usgenommen, was zins brief sind, soll der
erst zins bim pfand bezaltt unnd die eltteren zins all als ein schuld zogen werden unnd aber dtz hauptguott nichts desto weniger uﬀ dem pfand beston unnd
bleiben. Unnd der, so dtzt pfand inhatt, daselbig luth brief unnd siglen bis zuo
erlosung zuo verzinsen schuldig sein. /[fol. 195v]
Doch ist von alttem her hofrecht gwesen, sol ouch nach also gehaltten werden und geurtailht, wellicher verschribung het umb sein schuld unnd die anzeigte, der sol vorgon, darnach, was vor dem hofaman unnd waibell verhäisen unnd ingesetzt pfand were. Darnach gond die hoüth vor den uslendischen
unnd dan ein gültt nach dem anderen, darnach man geheﬀt hat. So aber khain
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verschribung nach khain versatzung vor dem hofaman older waibell beschechen, so gond die hoüth vor, wie obstatt, und ist der gültt der nächst erb.
Doch wellicher hofman nit hette geheﬀt, ehemallen es zum rechtten verkhündt
unnd dtz recht gebrucht wurde, der soll als dan nach den uslendischen hinzuo
gewissen unnd bezaltt werden, ob sovill verhanden wehre.–n
S. auch i), 1668 Oktober.

c) Bewilligung von Haus und Stadel in den gemeinschaftlich genutzten
Reben
1592 September 10
10

15

20

[fol. 185r]
v–
Ittem, uﬀ 10 tag herpst anno [15]92w jar hatt ein ersame gmaind Jacoben Dierower uﬀ sin begeren verguntt unnd zugelaßen, ein hus und stadell in den reb
esch namlichen Mugen Garten zu setzen mitt dem vorbehalt, das er seine erben
unnd nach khomen besitzer das selben haus sollend einen guotten zun umb ir
hofstat machen, damitt niemand in dem reb esch durch sy geschedigett wirde,
dan wover von ainnem oder mer clagtenn wurde, so soll man recht haben, in
das haus wider danen zethun. Er soll ouch von santt Jacobs tag [25. Juli] danen
biß nach der wimme keine hennen oder hüner nitt haben kainß jars, ez werde
imeh dan verguntt.–v
d) Verkauf von Boden
1592 September 10

25

30

[fol. 185r]
v–
Ittem, uﬀ den 10 tag im herpstx anno [15]92w jar hatt ain ersam gricht im
namen ainner gantzen gmaind Urichen unnd Jacoben Schriber, gebrüederen,
jedem vor seinem hus und zimer ab der gmaindboden ein stückli zu khouﬀen
geben nach inhalt der gesetzten marchen unnd zaychen in dem stainfelsen dergestalt, das sy fürhin khainen solle uﬀ der gmaind boden weder mist noch holtz
legen, sunder uﬀ inne selbs haben. Ouch soll Urich Schriber den fuoß weg bliben lassen wie von alter her. Ouch ob sich in khurtz oder lang begebenn wurde,
das ain gmaind daselbs uﬀ jeren boden buwen wurde, so soll Urich Schriber
ouch schuldig sin, ain pfattinen zu machen, damitt einer gmaind kain schaden beschechen möge. Unnd ist hieruﬀ der kouﬀ mitt beyden beschechen umb
13 .–v
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e) Entwendung von Holz und Haltung von Hunden und Schweinen bis
nach der Weinlese
1592 Oktober 4
[fol. 185v]
v–
Ittem, uﬀ den 4 tag win monet im 1592 jar hatt ain ganntze gmaind uﬀ unnd
an genomen erlichh nach folgende arthickell, namlichen
[1] das für hin khain person, jungs nach alts, richs nach arms, deme anderen
in seine höltzer oder andersschwo khain holtz, düers nach grüens, nitt uﬀ lesen
nach aben holenn sölle, dan welicher ergriﬀen wurd, soll jeder schuldig sin, das
selbig bey sinen gschwornem aid anzuzeygen dem aman. Unnd soll ain jeder
uberthretter gestraﬀt werden umb fünf schilling ₰. Undy welicher das anzaygt,
soll ime der dritt theyll von der buoß zugehören, es sey dan sach, das es von
ainer gmaind wider erloupt werde.
[2] Waitter hatt ain gmaind ouch angenommen, das ain jeder, der ain hund
erzogen oder sunst gehaimschett hatt, der soll den selben allwegen, nach dem
sy in botten werden, anlegen unnd behalten biß zu der wime. Ouch khainer
khain schwin nitt louﬀen lasen biß nach der wime. Unnd wellicher ungehorsam
ergriﬀen wurde, der soll von des hunds wegen in obgeschribner mas gestraﬀt
werden, unnd von dem schwin soll jeder dem weylen,h so er die ndt, zu geben
schuldig sin nachts j  und tags 6h ₰, und so er die nit schuldig sin inzethun,
sunder inen sunst die buoß haysten geben. Sover er aber die schwin nitt kanti,
mag ers in thun.–v
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f) Verschiedene Gemeindebeschlüsse zum Weinlauf, zum Abhalten der
Gemeindeversammlung und zum Verspruchsrecht
1603 [ohne Datum] – 1618 März 25

25

[fol. 188v]
[1] v– Ittem, als man zalt nach der geburt Cristi 1603 jar, ist der win louﬀ abermalß uﬀ den gemeinen komen und hab die 4 höﬀ denselben geben müesen
und sovill uß gangen, des [!] die 4 höﬀ mit ain andern müesen friden, welchen
hoﬀ den gmainen man geben soll. So ist solches auﬀ unseren hoﬀ Brnang [!]
gefallen, und ist der gmain man Curlibonh Scheg gsin. Der hatt den bey sinen
geschwornen ayd us gesprochen den som umb 10 g[uld]en 10 kr[eu]tz[er] vor
den 24 manen, so dar zu verordnet.

30

S. auch k), 1695 [ohne Datum].

[2] Item uﬀ 27 apperellen anno 1603 jar ist einer gmaind das mehr worden, so
ainer oder mehr ohne zefragen rede und dem, so reden soll, in sin red oder radth
falt, der soll umb 3  ₰ gestraﬀt werden.
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[3] Ittem, witter, welicher nitt in ainer stund, nach dem die gmaind verlütt
worden, erschintt und ungehorsam erfunden, der soll umb 3  ₰ gestraﬀt werden.
[4.1] Ittem, witter hatt ain gmaind ainhelig uﬀ unnd angenomen mitt mehrer
hand, das, wan hüsser, städell oder andere zimer verkauﬀt werden, das der die
kouﬀt nüt söllend böseren noch besseren, biß das ain jar, 6 wuchen, 3 tag verschinen, das, wo ainer oder mehr den versprechen darzu hett, inen ire hafth nit
enzogen etc. /[fol. 189r]
[4.2] Ittem, wan ainer reben verspreche, der soll die auch ain jar, sechs wuchen und 3 tag behalten und die in eer in haben als ander sin aygen guot, und
dem, so ers versprochen, soll er ime von sant Johans tag [24. Juni] den zinß
nach jars anzall und ouch sein arbaytt, ouch, so er mist darin gethon, nach billigkeitt zallen, oder nach sant Johans tag [24. Juni] ime den halben win und den
zinß von dem gelt volgen lasen.
[4.3] Item, so ainer ain stuckh holtz kouﬀte, soll er ouch in ainem jar, 6 wuchen und 3 tagen nitt mehr dan für den zinß von der kouﬀt suma darus holenn.
Nach dem aber die zeytt für uber, mag er holenn, sovill er will.–v
z–

Item, uﬀ den 25 tag mertzen deß 1618 jar seind die vorgeschriben arttdickhell
von ainer gemaind widerumb bestätt worden.–z
20

g) Verkauf von Land mit Gemeindestierservitut
1608 April 23

25

30

35

[fol. 210r]
a’–
Copia des stier guts im Schlaﬀe Ackher.
Ich, Baltaßer Schegg, hooﬀmann und sääß haﬀt zu Bernnanng auf Hausen
ihm Rheinthal, bekehne oﬀentlich für mich, meine erben und nach kommen
und thun kundt aller mäniglich mit dißerem brieﬀ, das ich von meines beseren nutzens, frommen und redlicher nothdorﬀt wegen, auch mit freyem willen,
sinn und muoth und zeitlicher vorbetrachtung eines aufrechten, redlichen, stätten und imerwährenden kauﬀs, wie der in höster und bester form rechtens vor
geistlichen und weltlichen leütten und gerichten und nach ordnung der selbigen
zum kräﬀtigsten gut kraﬀt und macht hat, haben soll, kan und mag, verkauﬀt
und zu kauﬀen geben hab wüsentlich in kraﬀt des brieﬀs dem edlen und vesten
junkher H[an]s Caspar Ruggen im Buch Holtz, auch im hooﬀ Bernanng wohnende und säß haﬀt, auch allen seinen erben und nach kommen, benambtlichen
mein eigen stuckhe gut, höwachs, weid und ackher sambt den bäumen, auch
ein stuckhe holtz, bey und an ein anderen im hooﬀ Bernanng gelegen, genandt
der Schlaﬀen Ackher, stosende an drey seiten an ermeldten junkhers gut, zum
4ten an H[an]s Seitzen und an H[an]s Wetachs erben.
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Gath jährlich zins darab zwey hundert vierzechen schilling pfenig der pfahr
kirchen zu Bernanng von fünﬀzig und fünﬀ pfund pfenig haubt gut. Dem nach
ist es verschriben dem spital auf St. Gallen von zwey hundert gulden haubtgut
und auch der gemeind Bernnanng tratt, auch feld recht. Für solches tratt soll der
junkher und andere inhaber gemeldts ackhers der gemeind Bernnanng einen
guten pfarr oder stier darab das gantze jahr erhalten und brauchen laßen, der
gemeind ohne schaden, so lang es der gemeind gefähllig und an nemlich sein
mag, sonsten von mäniglichen ohne beschwärth frey, ledig und loßen.
Und ist der auf recht und redlich kauﬀ ergangen, vollfürth und beschehen
umb er hundert gulden guter, großer, gennger, gemeiner münz und dißes landes währung, dero ich von gemeldtem junkher als dem keüﬀer zu meinem genuogsammenn benüegen nach ab zug vorgeschribenen beschwärden haubtgut
und zins gantz woll bezalt, gewärth und ausgericht worden bien an meinen
guten willen und benüegen, auf das selbig an meinen guten nuz, fromen und
nothturﬀt bracht hab, derentwegen ich, verkeüﬀer, ihne, junkher, als dem keüffer, seinen erben und nach kommenn frey, quit und ledig sag in kraﬀt dißes
briefs. [...]
Es folgen die bei Kaufbriefen weitgehend üblichen Formeln. / [fol. 210v] [...]
Und des alles zu wahrem, oﬀnen urkhundt und mehrerer bekräﬀtigung dißes
redlichen kauﬀs, so haib ich, Baltaß Schegg, ob bemeldt, mit eis und ernst erbetten den fromen, fürgenëhmtesten Jacoben Mätzler, der zeit unsers gnädigen
fürsten und herrn zu St. Gallen ammann zu Bernnanng im Rheinthal, das er
sein eigen ambts anhangenden insigel oﬀentlich für mich, meine erben und
nach kommenn gehänckht hat an dißen brieﬀ, doch jetzb’ /[fol. 211] gedachten
unseren gnädigen fürsten und herrn zu St. Gallen und auch ihme, ammann, und
seinen erben in allweg ohne schaden, der geben ist an st. Jergen, des heilligen
ritters, tag nach der geburth und mensch werdung Christi sechzächen hundert
und acht jahr.
Das solches von wort zu wort, wie dißer brieﬀ lautet, abcopiert worden in dis
buch bescheint den 2ten. april anno 1777 H[an]s Jacob Dierauer, der zeit hooﬀammann alda.–a’
S. auch den Stierservituten-Auslosungs-Vertrag zwischen dem Gemeinderat Berneck namens der
Viehbesitzer-Versammlung einerseits und den bisherigen Trägern des Zuchtstier-Servituts im Schlafenacker andererseits vom 27. Dezember 1853 (GA Berneck, U 1853-1).
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h) Heirat mit einer Frau ausserhalb der Vogtei
1639 Februar 7

5

10

15

[fol. 105v]
c’–
Item, eß ist an der amtsbesatzung, so den 7. hornung anno [1]639d’ in
Bernnang gehaltten worden, von einer gantzen ersamen gemeind daß mer worden einhelligclichen, daß, wan seich ein gmaintsgenoß, er seige reich older
arm, wurde mit einer verheüratten, die nit in der vogtei bürtig und inheimsch,
und ime nit 100  an gellt odere’ guott und ein gemein bruttfuoder, wie bruchig,
zuo bringt, solle er daß hoﬀ recht verfallen haben onneh alle gegnad [!], willen
eß in allen gemeinden vill jare hero allso gehaltten.
Diß baide oberkheiten bilichen befunden und für guott erkhent. Ward domallen lantvogt her hauptman Jacob Lusser, deß ratts von Ury,f’ vogt zuo Rossenberg Bernhart[en] Cristoﬀg’ Geill von Geillsperg, g[nädiger] St. G[allischer]
lantsoberister und ratt etc.
Wan er aber sich mit einer verhürattett, die in der vogtie gebürtig, ist er hirinn
nit gebunden.–c’ h’– Dan dz gegenrecht, wie mann sich gegen unß verhalt, so soll
er von hier auch gehalten werden.–h’
S. auch die Vereinbarung zwischen Thal und Berneck über den freien Zug von Bräuten am 11. November
1726 (fol. 223v).

i) Gantrecht

20

1668 Oktober 20
S. auch b) Gant-, Schuld- und Strafrecht, 1568 Februar 27 [ohne Datum].
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35

[fol. 169v]
i’–
Dem nach uﬀ undertenig anhaltten ammen und raths sambt den zuegezognen
den eltesten von der gemeindt Bernnang der hochwürdig fürsst und herr Galluß, abt deß fürstlichen gottshauß St. Gallen, deß gandtrechts halber gemelten
hoﬄeüthen gnädig vergünstiget, daß fürderhein die gandt volgender gestalt
solle geüebt und gebrucht werden:
Erstlich sollen die verbrieﬀte schulden sambt derenn verfalnen zinsen bey
ihrer under pfandt bezalt werden.
Zum andren sollen die oberkheitliche gefell, zinß urbahr, kirchen urbahr und
brieﬀ sowohlu /[fol. 197r] auch pﬀahr, früemeß-organist und predicatur, auch
spenden und bruederschaﬀt pfruenden, die gotts heüsser und clöster, auch
wittwen und weissen, so ihr sachen in vogtteien büecher verschriben, den vorgang vor den hoﬄeüthen haben.
Dritten sollen uﬀ vorgeschribnen punckhten die hoﬄeüth hernach den vorgang haben und bezalt werden, so verren sey nach der gandt verrüeﬀung uﬀ
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bestimbten tag, so die gandt rechnung gehalten würdt, seich inschreiben lassen und heﬀten. Dafehren aber einer older der ander nit bey der rechnung seich
erzeigte und heﬀten wurde, solle er allß dan den ußlendischen, die geheﬀt haben, nach gesetzt und bezalt werden.
Vierdten sollen uﬀ vorgeschribnen punckhten die spitaller, siechen heüsser
und der gleichen pfruenden den ußländischen vorgehen und bezalt werden.
Fünﬀten sollen die frömbde und ußlandische, die seich bey der gandtrechnung erzeigen, ihre ansprachen inlegen und heﬀten, auch sollen bezalt werden,
ob sovill verhanden währe.
Sechsten, da es seich aber begäbe, daß ein heimbscher und ußländischer
seich nit bey der gandtrechnung erzeigte und nit geheﬀt hetten, solle in sollichem fahl aber der hoﬀman vorgehn und bezalt werden, ob sovill verhanden
währe.–i’
k’–
Daß diß verschribne gandt von ihro hoch fürstlichen gnaden gueth geheissen und bekhräﬀtiget worden, daß bezeige ich, endts underschribner, mit
aigner handt: Christoﬀ Wilhelm von Schwartzach, der zeit vogt zu Rossenberg
mp.
Deß zu wahrem uhrkhundt ist diese gandtverschribung besehen und gueth
g[eheissen wo]rdenb den 20ten octobriß anno 1668.–k’
S. auch die ausführliche Erläuterung dieses Gantrechts durch den Abt von St. Gallen am 15. April 1788,
fol. 216r–220v.
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j) Weinlauf
1695 [ohne Datum]
S. auch f), 1603 [ohne Datum]

[fol. 188v]
l’–
Item, ao. 1695 ist der weinlauﬀ auﬀ den gmeinen man khomen, so unßeren
hoﬀ Bernang den gmeinen man zue geben getroﬀen dem umbgang nach. Ist auß
den 24 ehren mäner hier zue erwölt worden Michaell Forster, alt, und ist im zue
geben, in die höﬀ den wein zue versuechen, Baldtuß Kauﬀman im Buechholz.
Er, Forster, hadt in außgesprochen vor dem rath hauß auﬀ oﬀentlichem blaz:
die maß 5 x. 2 ₰ older den saum ii  ii kz. War alleß wohl zue friden.–l’
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k) Vereinbarung mit Widnau-Haslach über Zaunpichten
1748 April 16

5

10

15

20

25

[fol. 144v]
m’–
Demnach auf heüt dato den 16 appril 1748 ist von beiden höfen Bernang
und Widtnauw und Haßlach beambteten der gemeinden laut gemachtem vortrag miteinander verleitet und ausgleichet, wie der schidungßgraben solle eingerichtet werden. Darbey aller erst folgende abreden miteinandern gemacht:
[1] Namblichen, das bey dem Ächeli steg das Ächeli solle die marckh sein
und solle, was unterhalb dem steg betriﬀt, sollen die von Bernang auf iher seiten
frid geben, und was oberhalb dem steeg gegen der Auer, sollen die aus der Auw
frid geben.
[2] Under dem Kobell bey der hofmarckh solle ein gater sein oder gemacht
werden und von einem haag zum andern solle allesn’ eingefridet werden.
[3] Es ist auch verabredet worden, daß der obere theill, so ob der landtstraß
den graben machen soll, auch schuldig sein solle, oben bey der hof oder wißermarckh gegen die Ach, was nötig ist, einzufriden.
[4] Hergegen solle der untere theil gegen der Fräntzen auch schuldig sein,
unter dem Kobell bey der hofmarckh allein einzufriden, wo nötig und es erforderet.
[5] Bey der landtstras, allwo ein gater sambt den saullen, sollen beide höf ein
ander in gemeiner kösten machen. Darby klar angedingt, dz by der landtstraß
wegen abüßung des waßers solle gemein ein brüggeli gemacht und zu allen
zeiten erhalten werden.
[6] Es ist ohne loos von denen in der Au angenomen worden, die einfridung
des grabens den obigen theil ob der gaß biß an den hag an der wisen sambt
dem zwerchgraben da oben bey der markh bis an die Aach und von denen von
Bernang dz untere theil bis an die Fräntzeren sambt dem bey der marckh unter
dem Kobell.–m’
l) Viehsperre
1749 September [o. T.]

30

35

[fol. 237r]
o’– o
A . 1749 ist im herbstm[onat] etwas ein pest under pferdten und vieh in dem
Oberen Rheinthal, auch zu Lustnow und Dornbie[rn]b eingebrochen. Da der paß
über den herbst völlig gespert worden. Da die Oberen Rheintahller mit dem
wein nit weiters fahren dörﬀen als unden am Monstein zu Sebastian Haßlers
hauß und kein Appenzeller in dz Ober Rheintal. Es sind zu Bernang 17 pferdt
gefahlen und 5 kühe. Man hat einen capuceiner bruder von Zell am Under-
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see hirhar beruoﬀen, der mitel verordnet. Und von selben an ist keines mehr
gefahlen, als den pferdten durch aderlaßen und ei[n]gebenb der hab auch mit
anständigen mitlen, derren recepten etliche hier sind. So viel zur nachricht.–o’
m) Aufhebung des Trattrechts im Wald des Spilbergs
1768 Juni 20

5

[fol. 132r]
m’–
Hochoberkheidtlicher comprimiss wegen einschlag des Spillbergß [vom]b
ten
20 juny de 1768.
In sachen, sich haltend endtzwüschen herr alt hofaman H[an]ß Jacob Dirauwer, quatir haubtman Hongler und seckhelmeister Othmar Frey im namen der
einlegenden partey zu Bernang contra meister Johanes Grüeniger, H[an]ß Jacob Ritz und übrigen intreßierte der außlegenden alldorten, dz im oder aus legen
des Spillbergß und anderen drey trätigen güedteren betreﬀende.
Hadt der tit., hoch geachte, hoch edell gebohrne und gestrenge Frantz Anthoni Collin, panner und zeügher löblichen standts Zug, geweßner landtvogt der
graﬀschaﬀt Thurgw und der zeith regierender landtvogt ihm Unter und Oberen Reinthall, nach angehördter klag und antwort, beleßung vorgelegt besigleten brieﬀe, auch reyﬀer erdaurung der sach, und nachdeme von beyden parteyen, ihren diﬀerentz zu beurtheillen, zu beschloßener hand güetiglich übergeben
worden, erkendt und gesprochen:
Weillen schon ao . 1706 unter regirung tit. herr landtvogt Stadtler nutzlich und
nötig befunden worden, den Spillberg einzulegen, in deme denen eigenthumbs
besitzeren der sogenandten waldung am Spillberg von zeit zu zeit durch das
trathen großen schaden zu gewachsen, seythero aber der holtzmangell in dem
gantzen Rheinthahll so starckh zugenomen, dz man sich bald außert standt
siehet, die aller ohrten nötige wuehrungen zu sicherheit des landts zue unter
halten, drüberhin enert Rhein verboten ist, holtz in dz Rheinthall abzugeben,
so solle obgedachter Spillberg neün jahr lang völlig gebahnet, eingelegt und
beschlossen sein. Und welcher deme zuwider handlen und roß oder vieh eintreiben oder sonsten vill oder wenig holtz darauß /[fol. 132v] zu entwenden sich
erfrechen wurde, derselbe solle zu hoch oberkheitlicher empndtlicher straﬀ
alß ein dieb gezogen werden.
Über daß, weillen man es alß ein großen nutzen und vortheill ansiehet, wan
auch die drey trätigen güeter eingelegt wurden, so hofet mann, dz eine ehrsame
gemeind Bernang sich von selbsten darzu verstehen und anmit des hoﬀß nutzen bestmöglichest beförderen werden, welches ihnen nachtrucklich sambt und
angelegenlichest zu gemüeth gefüert und anrecommendiert wirdt, betr[eﬀend]
daß vor allobbeschribenen drey trätigen, eingeschlagenen und noch einschla-
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genden boden abfallenden intresse für daß allgemeine weßen des hoﬀß solle
nach billichkheidt zue bestimen überlaßen sein. Bißherige audient gelter und
müehewaldt sollen aus dem hoﬀseckhell bezalt werden.
Urkundtlich ist dißer receß mit des hochgeachten tit. herren landtvogts vorgetruckhtem, anerbohrnem ehren secceret insigel bekräﬀtiget und der gewohnten cantzley sub signatur verwahrt geben, die ut supra.–m’
S. auch p) 1779 April 19.

n) Feuerlöschordnung
1779 [ohne Datum]
10
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35

[fol. 211r]
p’–
Verordnung von herrn beambteten und einem ehrsamen rath, godt seye gnädig, bey einfallender noth einer feürsbrunst, wie mann sich zu verhalten habe.
Erstlich sollen die jewillige herren hooﬀämän, 2 die forderste alte richter,
auch neüw und alte hooﬀschreiber, bey einfahlender nott das ober comandi
führen und beständig bey dem feür sein und befehllen, wie und wo zu löschen
seye.
2tens sollen die mesmer bey ein fahllender noth ohn verzüglich sturm leüten
und anhalten mit stürmen, bis man belt, auf zu hören und zevahren. Wan in
dem dorﬀ ein feür entstunde, sollen sie mit der großen glogen anfangen stürmen, so aber nebendt dem dorﬀ etwas entstunde, solle man mit der alten glogen
anfangen stürmen.
3tens solle herren quartirhaubtmann und, wann nötig, ein jewilliger herr seckhel[meister] bey einer enstechenden feürs brunst in dem dorﬀ in aller eill verständige leüthe zu pferdt in das Obere und Undere Rheinthall ausschickhen
und umb hülﬀ anruoﬀen. /[fol. 211v]
4tens sollen neüw und alte herrn seckhelm., auch neüw und alte herrn landvogtsämen die anordnung der reyen zu dem nagst gelegenen waßer inrichten
und selbige, so lang es nötig, in guter ordnung halten.
5tens sollen die besizern der Obermülly in eill alda die fahllen sterkhen,
auch hooﬀweibel Schmid, Jacob Anthoni Schmiter, Anthoni und H[an]s Baltus Schmid im Oberdorﬀ verordnet sein, das waßer aus dem Müllibach in den
weyer, und aus dem weyer an das in noth stechende ohrt zu leitten. Und so dis
waßer nicht könt gebraucht werden, sollen sie als dan ander gelegnes waßer
dem feur zu zu leitten bedacht sein.
6tens sollen zu den feur küblen, solche dem feür zu zuschaﬀen, verordnet
sein herr hooﬀ fendrich In der Maur und Johanes Curer, krömer. Bey nebens
solle auch jeder haus vatter seinen angeordneten feür kübel zu dem feür bringen
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und solchen all zeit in guter ordnung zu halten, wie dann solche alljährich [!] von
haus zu haus werden vissidirt werden.
Sibendes zu den feür hagen und feür leitteren, solche an das nothwendige
ohrt zu schaﬀen, sind verordnet Johanes Dieraw[er], Kathaus Würth, H[an]s
Geörg Forster und H[an]s Ulrich Seitz am Blatz.
8tens zu den feür sprüzen, selbige zu richten, sind ver ordnet meister H[an]s
Caspar Ritz, sprüzenmacher, Johanes Thornher, schloßer, Jacob Mäzler, schloßer, und Anthoni Frey, veren macher, und zu anschaﬀung des waßers sind verordnet Niclaus Hongler, Engelwürth, Othmar Frey in Küebach und Anthoni Joseph Seitz, under müller. /[fol. 212r]
9tens zu denen feür sprüzen, damit solche mit sauberem und beständeigem
waßer könen angefült werden, große buchgelten und andere zuber an zu schaffen, worzu solche hirzugeben sich niemand weigeren solle, sind verordnet Lenzi
Federer, jung, meister Tobias Frey, rothgärber, und beide an dem dinst stechende eichmeistern.
10tens sole die 5. rodt die kleine feür sprüzen und feür kübel an das nothwendige ohrt tragen.
11tens solle die 6. rodt in aller eill die feür haggen und feür leitteren, wo es
nötig, hintragen und, so fuohren nöthig, zu den feür sprüzen hagen und leitteren
sollen alle zeit die nächste an dem blatz, welche pfert haben, solche parat halten,
damit so gleich als möglich dem feür köne zu geeilt werden.
12tens sollen bey ein fahlender noth alle zimerleüth und maurer jeder seines
handwerkh zeügs, die zimerleüth mit achßen, die maurer mit hämmer oder was
nöthig, auf dem in noth stechende ohrt ohn verzüglich erscheinen und nach
aller möglichkeit ihr bestes thun, worzu sie befelchnet und ermanet werden.
13tens solle mäniglichen, jung und alt, mann und weibs persohnen, ohnangesechen der persohn, wie sye mögen, bey verfallender noth sich gehorsam
und willig, worzu sie bevelchnet werden, einstellen und mit aller möglichkeit
ihr bestes thun.
14tens sollen die verordnete wächter, als H[an]s Jacob Undersantz, Anthoni
Ritz, Heinrich Ritz, patrol wächter, und H[an]s Conradt In der Maur, wagmeister, gleich bey einer infahlenden feürs brunst in dem dorﬀ herum gute wacht
halten, damit man vor diebstähllen und anderen gefahren so vill möglich gesichert bleiben mögen. /[fol. 212v]
Endlichen und let[z]lichenq’ solle zu algemeinem besten mäniglichen alles
ernsts ermanet und gewahrnet sein, zu dem feür gute sorg zu tragen und nicht
mit oﬀnenn liechtern über die gaßen, villweniger in die städel und ställ zu gechen nach alda tobackh rauchen, auch nicht denen minder jährigen kinder, wo
selbe mit feür umgang haben, ihre wohnungen mit gaumen überlaßen, wie dann
auch geklagt worden, wie das eint und andere mit der turben äschen ungewahrsamen umgang haben, solche an ihre heüßer oder städel zusammen schüten.
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Wo nach feür zu gewahren, als solle die selbe an ein besonder ohrt, wo keine
gefahr zu besorgen, wohll verwahret werden. Und wo solche leichtsinige leüte,
welche mit dem feür gefährlichen umgang haben, gewahret wurden, die sollen
ohne anstand, ohn angesechen der persohnen, denen beambteten angezeigt
werden. Wornach sich jedes zu richten und vor gros unglückh und schadesgefahr zu hüten wüßen wirt.
Dieser verordnung ist 1779 widerum erneüwert und verbeseret worden, auch
an der ambts besazung in der kirchen der gemeind vorgeleßen worden.
An der großen sprüzen zu arbeiten sind geordnet:
[linke Spalte] Johanes Kauﬀmann, Hirschen würt, Wilhelm Dierauer, Sebastian Federer, gärber, hooﬀ weibel Seitz, H[an]s Geörg Dirauer, Clauses, Michael
Bischoﬀberger, [rechte Spalte] Anthoni Joseph Hongler, gärber, Johanes Frey,
hutmacher, hooﬀ weibel Galaßer, Michael Curer, pfeiﬀer, Antoni Joseph Seitz,
jung, wagner, H[an]s Ulrich Federer, Schwaiges.
An der kleinen spryzen:
[linke Spalte] Ruodolﬀ Galaßer am Weßely, Baltus Kauﬀmann, bott, [rechte
Spalte] Joseph Seitz, glaßer, Jacob Seitz im Hinder Dorﬀ.–p’
Zum letzten Artikel siehe ähnlich r) Polizeiordnung, 1785 November [o. T.] / 1785 November 12.

o) Aufhebung des Trattrechts im Wald des Spilbergs
1779 April 19. Rheineck
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[fol. 142r]
m’–
Ich, Carl Alphons Beßler von Watingen, geweßter land amman hoch löblichen standts Ury und der zeit regierender landtvogt der grafschaﬀt in dem
Underen und Oberen Rheinthall, urkundt hiemit:
Nach dem in ao . 1768 under der regierung des mahligen herrn landtvogt
Frantz Anton Colins von Zug der zerschidnen particularen des hofß Bernegg
eigenthümlich zu stehende, aber zu zwischen jahrzeiten dem gmeinds tradt unter worfne wald im Spillberg auf nün jahr lang in den ban gelegt und dz trath
recht zu dem end hin auf gehoben worden, damit dz jungs holtz darinen beßer
aufkomen und ihm fahl der noth wie[der] denen eigenthümeren, so den gantzen
hof Bernegg und, wo nötig, auch noch anderen benachbarten Rheinthalischen
höfen desto gedeylicher zur zuucht dienen köne. Nun aber diße jahre schon
undter der regierung meines heren ambts vorfahreren exspiriert und dem selben vorgeschlagen worden, dz er besagten Spillberg widerum von neuwem und
zwarh nicht mehr für bestimbte jahre, sonder für immer in dem ban legen, auch
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dz tradthrecht gegen eine billiche außlosung gäntzlich aufheben möchte, welches aber durch opposition verschidner gemeindts genoßen seine schwirigkeiten der gstalt gefunden, dz der streidt an letsteres hoches syndicat zu Frauwenfeld gewaren, wo selbst mir gnädig aufgetragen worden ist, die lage der sachen
gründtlich zu untersuchen und den streith entweder güetlich oder rechtlich zu
beseitigen.
So habe ich auf endts gesetzten tag nach eingenomenem augenschein des
Spillbergs /[fol. 142v] mich nacher Bernegg begeben, hier nächst in einer versamleten gemeind daselbst die allseitigen gesinnungen durch ein aufgenomenes mehr erforschet, wo dan die imer wehrendt außlosung des Spillbergs von
dem trath vermitlest eines weit außschlagenden mehrs genehmiget worden ist,
worüberhin ich dann nach habender vollmacht zu recht erkendt und gesprochen habe, daß das Spillberg holtz von nun an und zu immer wehrenden zeiten
mit hier nach beschribener bedingen von dem trath entlediget sein und bleiben
solle, daß
jmo . die eigenthümblichen besitzer des mehr erwehnten Spillbergß holtzes
noch einer schon endtworfenen abtheilung alß einen gegensatz der trathbefreyung mit cost[en] von eintausend ein hunderth und neün gulden erliegen,
dißes capital aber nicht zu tilgung der hofschulden, wie einiche haben wollen,
verwendt, sonderen daraus ein ewig unablösiger gült oder eisen brief errichtet
und der jährlich zinß davon in den hofseckhell gezogen, die hofschulden hingegen ohne anstand durch eine besonders härzu aus zu schreibende steür getilget
werden sollen, damit nit die nachkomen zum biteren vorwurf angereitzet werden, daß ihre vorfahrern ihnen kein ander erbtheil alß die schulden hinterlaßen
haben;
2do . das nicht nur alle gemeindts genossen überhaubt sich des trathens in
dem Spillberg, wo es immer wärr, sonder auch die eigenthümer sich desselben
jeglicher in seinem eignen theil enthalten; endtlichen unnd /[fol. 143r]
3tio., daß daß Spillbergholtz in seiner natur, wie es jetzt ist, zu allen ewigen zeiten holtz verbleiben und außert dem, was schon ao . 70ger jahren bey
damahlß ausserordendtlicher theürung von dem Antoni Joseph Beckh auf dem
Reüden außgereütet und zu reben, ackher und heüwwax eingelegt, auch seither ausgemarckhet worden ist und fürderhin, so wie es ist, verbleiben mag,
weiter nichts gereütet und der sichel oder senßen unterworfen werden, auch
die eigenthümer der aufnung und dem aufwax der waldung nicht schädlich,
sonderen beförderlich sich nur zu ihrem eigenen gebrauch mit bauw, brenn,
zun und stickhholtz auß ihrem eigenthum versechen, auf verkauf aber nichts
umhauwen sollen, es sey dan wegen feüers und wassers noth in ihrem eignen
und nächtst umb ligenden höfen.
Wan nun eine gantze ehrsamme gemeind sich disem spruch ohne weiters
unterzogen, so habe ich, eingangß ernanter landvogt, damit er zu allen ewi363
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gen zeiten statt und craﬀt habe, denselben mit meinem eigen anerbohren seceret einsigell und der cantzley subsignatur verwahrt außferigen laßen auf dem
ambthauß Rheinekh, den 19 apprilis 1779.–m’
S. auch die Kopie im KathPA Berneck, Urkundenbuch, o. Nr., S. 163–166.
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p) Gemeinde- und Hofrecht
1784 Mai 2
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[fol. 213r]
r’– o
A . 1784, den 2ten may, hat herr hooﬀ[ammann]q’ eine gmeind gesamlet und
bys’ selbiger t– jedem hauß vatter–t bey ihren pichten gebotten, zu erscheinen,
wo dato ein wohl versamlete gmeind sich eingefunden. Hat dero selben vorgestelt, wie daß sich wohl betagte, schon lang verheürathete mäner höchst bey
ihme beklagt, wie daß sich so jung ledig hauß häblich um gmeind als auch um
Isen Rieth theil beschreiben laßen, wo deßentwegen ein solcher junger ledigert
oﬀtmohl dem betagten und schon lang verehelichten mit weib und kind bestelten mann wegen seiner jungen beschribung daß recht weg nemmen mögen,
welchen umstand er einem e[hrsamen] e[hrbaren] rath vorgestelt.
[1] Der rath solches für ein billich erfunden und für nöthig erfunden, wegen ermelten jungen ledigen ein bestimung der jahren zu machen, daß under
dißer bestimung führohin kein einiger um ermeltes recht beschriben werde.
Auch habe der rath ihme auﬀgetragen, solches der oberkeit bekannt zu machen. Die oberkeit solches auch für billich t’– als auch nothwendig–t’ erfunden
und der gmeind überlaßen, die jahr zu stimen, wie alt er sein müeße, ehe er
zum gmeind recht beschriben werde. Verlange zu wüßen, waß eine e[hrsame]
e[hrbare] gmeind über dißers schließe. Ist hierüber einheillig erkent, daß hinfürro und[er] 30 jahr alt t– und hauß häblich–t keiner mehr um ermeltes gmeind
und Isen Rieth recht beschriben werde.
[2] Betreﬀend daß hoﬀrecht von landtsfrömden persohnen, weillen biß dato keine stipelation gemacht worden, so ist solches von hocher oberkeit für
billich eracht, daß ein solche persohn  150 samb [!] einem brautfueder haben
/[fol. 213v] sollte. Welches aber von der oberkeit ebenfahls gleich ersterem puncten der gmeind überlaßen worden zu stipulieren, waß daß selbige für ir und alle
zeit müeße sein. Ist erkent, welche außert land herkommen, daß ein solche persohn für daß hooﬀrecht  200 sambt einem brauthfueder haben müße für die
zukömfttigen zeiten, und welcher wider der verordnung heürathen thäte und
ermeltes hooﬀrecht nicht auﬀ so weiß vorzeigen könte, solle ein solcher kein
gmeind recht zu beziehen haben, biß und so lang er solches erlange. Betreffend daß land Appenzell alls auch all ander Rheinthalisch benachbahrte ist bey
solchen daß gegen recht erkent.–r’
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[fol. 214r–214v]
1784 Juli 12. Frauenfeld: Die Gesandten der neun das Rheintal regierenden eidgenössischen Orte beschliessen für den Hof Berneck, dass
u’– jmo. kein lediger das Berneggische gmeind recht geniesen und darein eingeschriben werden
solle, bis er das 24igste jahr seines alters erreichet hat. So dane solle
2to eine sich verheürathende frömmbde weibspersohn aufweisen, das die selbe nebst einer
mäsigen brautfarth gewis 200  eigene oder lauth gewisenhaﬀten attestaten zu erwarten habende
mittel besitze.
3tio solle eine solhe bey ihrer verehligung wenigstens 8  in den stokh oder zu handen des
dasigen armmenguets geben und bezahlen.–u’
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q) Polizeiordnung
1785 November [o. T.]. Berneck / 1785 November 12. Rheineck
[fol. 99r]
v’–
A. 1785, den 9. november, hat herr hofaman und rath sambt denen 24 zum
weinlauﬀ verordneten mäner sich zusamen verfüegt und nochfolgende p[unk]t[e] aufgesetzt und verordnet, wollen auch, was hernoch geschriben stet, dz solches von minig[lich] ghalten werde:
j. Namlich und erst[lich], es solle ein jeder würt, der einen ofnen schilt hat,
die maß 178ger weißen wein nicht höcher außschenckhen dan 10 kr. und der
maß roten wein 14 kr., und solle mäniglich gewarnet sein, bey disem tax zu
verbleiben.
2. Die wein schenckh aber, die keine ofne schilt haben, sollen, außert jahrmärt und kirbenen, die maß alzeit um 2 ₰ wohlfeyler geben. Eß sollen auch alle
würt und wein schenckh gefächte halb mäßig auf stellen. Wo aber dz selbe nicht
wäre, sollte mäniglich erlaubt sein, selbe zu verschlagen.
3. Frömbden wein in dz land zu füehren und selbigen aus zu schenckhen,
solle ernsthaﬀt verboten sein.
4. Es solle denen beckhen alle wochen das brodt von denen verordneten
brodtschätzer geschätzt werden. Wo aber dz brod sein gewicht nit hate, solle
solches nach der ambtleüten und brodschätzeren erkantnus abgeschätzt oder
gahr unter die armen ausgetheilt werden. Und wan sich ein beckh solcher gestalten fehlbar ernden liese, solle er noch nebst deßen der hochen obrigkeit
anzeigt werden.
5. Solle alles haußieren, habe es namen, was es wolle, gäntzlich abgeschaﬀt
und ver[boten]q’ sein laut ihnhalt des hochoberkeitlichen mandats.
6. Sollen sich alle handels und handtwerckhß leüt eines rechtmäßigen gewins oder lohns benüegen laßen, nach deme der tag kurtz oder lang, damit es
wieder wohl zu verantworten wüße.
7. Dieweilen dan auch villfältig klagt worden, dz an villen ohrten sich deren
understehen, mit ofnen liechter gefährlicherweiße in die städell und ställ zu ge-
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hen. Auch sollen dz feür hollen über die gaßen und dz tobakh rauchen in den
städtlen und ställen abgeschaﬀt und verboten sein, die feürstat wohl zu verwahren geboten, und was von den jewiligen feürstatengschaurer verordnet wirt, solle denselben eißig noch gelebt werden, wie auch solle niemand befuegt sein,
dz haus denen kinderen, so unterfahren mit gaumen, zu überlaßen, da sie mit
feür und liecht umgang haben könten. Es solle auch jeder hausvadter schuldig
sein, alle nacht ein feürkübell oder ander gschier, mit wasser gefült, im haus
zu haben. Die schollen äschen solle an im vom haus entfernes ohrt wohl versicheret verwahret werden und in denen häußern in keinem höltzenen gschier
aufbehalten werden, wie auch solle kein hafner noch mittag oder abendts kein
brand anfangen zu brenen, sonder erst noch mitnacht um 2, 3 oder 4 uhr anzünden, damit die gröste hitz bey hellem tag vorbey gehe. Bey großen lüﬀten
aber sollen weder sie noch die beckhen noch andere mit wäschen und bachen
sich nit understehen, /[fol. 99v] ein feür in der luftsgefahr anzuzünden, wordüch
mäniglich in schreckhen und gefahr gesetzt wurd. Warumen auch verordnete
bestelt und ins gemein aller ohrten visitation wirt eingenomen werden. Und so
einer oder der ander wider solche verordnung fählbar erfunden wurde, wirdt
solcher von hoch und nider obrigkeit abgestraﬀt werden.
8. Sollen die nachtwachten laut mehrmahlen hochoberkeit[lichen] verordnungen von abendt um 10 uhr biß morgen um 3 uhr in schuldiger ordnung
gehalten, in und um das dorf eisig gewachet werden. Und solle sich niemand
unterstehn, leüt auf die wacht zu stellen, die der obrigkeit nit gehuldiget haben.
Auch sollen diejenigen, so auf der wacht sind, sich still und sitsam einstellen,
worauf die patrol eisig aufsechen haben wirdt.
9. Sollen alle unfuegen bey nächtlicher zit, als jauchzgen, jollen, red verkehren und der gleichen jedermäniglich verboten sein.
10. Und letstlich solle vorbeschribener weintax wehren und anstehen bis
künﬀtigen Georgen tag [23. April]. Darnach soll weiter geschechen, was recht
ist.
Bernang, denw’ november 1785.
Gegenwärtige, von dem hofaman und rath zu Bernang abgefaßte policeyordnung ist dem wohlgebohrnen, meinem gnädigen herren, herren Frantz Joseph
Blatman, alt landaman löblichen standt Zug und dis mahl regierenden landtvogt der graﬀschaﬀt Rhinthall, vorgewißen worden, der auch deßen ihnhalt
durchaus abprobiert und zur publication verwiliget. Zu urkund deßen mit des
selben ehren insigell und der kantzley subsignatur so thanes mandat ofentlich
verwahret worden.
Actum Rheinegg, den 12ten. november 1785.
Kantzley Rheinthall.–v’
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r) Abzug
1788 Juni 16. Rheineck
[fol. 120r]
v’–
Als dan auf die rechtliche vorladung des herren doctor Ritzen in Bernang p[er]
co[ntumaciam] schuldigen abzugs von jeniger ehesteür der 4000 , so er seiner
nach Schafhausen verheürateten frau tochter heraus bezalt, weder selbst im
rechten erschinen noch, wie anverheißen ware, sich mit dem hof deswegen in
früntlichkeit verglichen, als ist heütigen tagß noch vorlegung des hofs abzugß
gerechtigkeit und rechtmäßiger bescheinung, das eben diße summ der  4000
nach Schafhußen verabfolget worden seye, per contumaciam im rechten fortgefahren worden.
Mithin erkent worden, daß er, herr doctor, welcher bereits auß seiner dem
hof Bernang alljährlich zu bezahlen habenden steür eben diße  4000 alß aus
bezaltes heürat guet abgezogen hat, den abzug davon zu 10 procent[es] mit
 400 baar erlegen solle oder aber um so vill in das hof buech alß schuldner
eingeschriben werde, um bey erfolgendem seinem, des herren Ritzen, absterben sambt dem gebührendem zinß auß der verlaßenschaﬀt enhoben zu werden.
Ihne, herr doctor Ritz, an nebens umd der hütigen rechtstagkösten von zusamen
 7 verfällende.
Actum ambthaus Rheinek, presentibus der wohlgebohrne mehochgeachten
junkher landvogt Reinhardt, landschreiber Lombach, herr hofaman Frey und
statthalter Gallaßer, den 16 juny 1788.
Kantzley Rheinthall.–v’
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s) Vertretung der Rheintaler Gemeinden bei Prozessen
1788 September 12. Rheineck

25

[fol. 121v]
v’–
Alß dan unßeren gnädigen herren und oberen und in hochderoselben namen
deren zu Frauwenfeld abgeordneten herren ehren gsandten zu verordnen beliebet, das zu erzihlung der processkösten, wo gantze gemeinden und publica gegenstreitende parteyen umb particularen auf trethen müßen, gemeßene
schranckhen gesetzt werden, also laßt nun der wohl gebohrne und hoch geachte herr landvogt Von Müller von Rietburg aus höchst deren selben befehl allen
und jeden höfen des Ober und Unteren Rheintals zu wißen thuen und anbefehlen,
daß hinfür in der gleichen von der gemeinden füehrenden processen nicht
mer alß 2 außschüße namens der gemeind oder des hofs den process betreiben und vor deren instantzen erscheinen sollen, da dan ein solch abgeordneter
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täglich höstens  j, wan er in der landtvogtey, und höstens  2, wen er außert
derselben den process nach zu gehen hat, zu seiner besoldung empfangen solle.
Und damit dieser heilsamen verordnung das leben gegeben, mithin die gemeinen güeter vor oder daherigen drückhung sichergestelt bleiben, als wirdt
bey sich ereignenden umbständen und auf erforderen jeder hof oder gemeind
seine rechnung zu behöriger rechtfertigung vor zu weißen und im übertretungß
fahl die hoch oberkeitliche straﬀ zue gewarten haben.
Actum im ambthaus Rheinegg, den 12. september 1788.
Kantzley Rheinthal.–v’
Hofbuch (von verschiedenen Händen): GA Berneck, B 11.01, Umschlag Holzeinband mit Lederüberzug und ledernen Schliessbändern mit goldfarbenen Metallverschlüssen 30,5 × 21,5 cm, Inhalt
Pap. 29 × 20 cm, Fadenheftung, Inhalt 486 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 418 S., Foliierung 1r–237r; restauriert; Umschlag teilweise auf- und abgeschabt; Blätter Flecken und Verschmutzungen (teilweise vom Gebrauch). Dorsualnotizen [wohl 19. Jh.; Buchrücken]: I. No. 1 Hofbuch. Freiheiten,
Rechte und Satzungen des Hofes Bernang 1514; Notizen von anderer Hand (vordere Umschlaginnenseite): 1).h Bezirksgericht Unter Rheinthal. Rheineck, 17 Jan. 1878. Vor Präsident Bucher; Stempel
(vordere Umschlaginnenseite): Vor Kantonsgericht St. Ga[llen],x’ 17 III 187[8].x’ Der Präsident.y’
a
b
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b’
c’
d’

Hand 1 (17. oder 18. Jh.).
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Hand 2 (19. Jh.?).
Darunter folgt von Hand 3 (20. Jh.) in blauer Farbe 229.
Hand 4 (Anlegerhand; 16. Jh.; Notar Jerg Graﬀ von Frauenfeld).
Darunter folgt von Hand 3 in blauer Farbe 1514.
Hand 5 (16. oder 17. Jh.)
Unsichere Lesung.
Danach folgt gestrichen gen?
Hand 6 (17. oder 18. Jh.).
Hand 7 (17. oder 18. Jh.).
Hand 8 (18. Jh.)
Danach folgt ein überüssiges soll.
Hand 9 (wohl 17. Jh.).
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein +.
Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen in.
Danach folgt gestrichen sälligig?
Darunter steht pf als Ankündigung von pfannd auf der nächsten Seite.
Darüber eingefügt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Hand 10 (16. oder 17. Jh.).
Jahreszahl ergänzt gemäss Inhaltsverzeichnis, fol. 6Br.
Vor diesem Wort steht ein gestrichener?, nicht lesbarer Wortteil.
Links davon bendet sich am Seitenrand mit Bleistift ein Strich.
Hand 11 (17. Jh.).
Hand 12 (18. Jh.; Hofammann Hans Jakob Dierauer).
Darunter ge als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Hand 13 (17. Jh. oder 18. Jh.).
Fehlende Zahl sinngemäss ergänzt.
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f’
g’
h’
i’
k’
l’
m’
n’
o’
p’
q’
r’
s’
t’
u’
v’
w’
x’
y’
1

Nr. 95–96

Davor steht gestrichen v?
Davor steht gestrichen Zug.
Cr: Lesung unsicher.
Hand 14 (17. der 18. Jh.). Gestrichen?
Hand 15 (17. oder 18. Jh.).
Hand 16 (17. oder 18. Jh.; identisch mit Hand 15?).
Hand 17 (17. Jh.).
Hand 18 (18. Jh.).
Mit fetterer Tinte über ein anderes Wort geschrieben.
Hand 19 (18. Jh.).
Hand 20 (18. Jh.; wohl identisch mit Hand 12).
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Hand 21 (18. Jh.).
Dazwischen eingefügt
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Hand 22 (18. Jh.).
Hand 23 (17. oder 18. Jh.).
Danach folgt eine Leerstelle für den Eintrag des Tages.
Ungenügender Stempeldruck. Sinngemäss ergänzt.
Ohne Unterschrift.
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Das Hofbuch wurde explizit am 3. Juli 1514 angelegt. Die Datierungen reichen aber von 1397–1788.

96. Die Gesandten der sieben eidgenössischen Orte gestatten
Thal das Zugrecht auf Güter, die von St. Gallern oder anderen Auswärtigen gekauft werden
1514 Juli 4. Baden

25

In dieser Urkunde wird erstmals das Zugrecht gegenüber Fremden für einen Ort im unteren Rheintal
überliefert. Zum Zug- und Verspruchsrecht für Altstätten, Marbach und Berneck im Jahr 1434 s. Nr. 24b.

Wir, von stetten und lendern gemeiner unnser Eitdgnoschaﬀt rat und sandbotten, der zit z Baden in Ergo mit vollem gewalt der siben ortenn harzuo zuo
tagen versamlet, bekennen und thn kunt mit disem brieﬀ, das uﬀ hùtt, als der
geben, vor unns erschinen ist der ersam, edlea Meßner, amman zuo Tal im Rintal gelegen. Gab unns zuo erkennen, wie ettlich, si werend von Sant Gallen oder
andern orten, gter zuo Tal kﬀtend, aber der bruch by irn ummseßen, welcher
frmder neiwas kﬀte von gtern, das sie den pfandschilling legen mchtend
und die gter zuo irn handen zùhen mchten mit underteniger bitt und beger
an unns, wir weltend einer gmeint zuo Tal und irn mitthaﬀten, so in irn gericht
gesessen, das ch gnediklich verwilgenn und nauch lssen.
Also und uﬀ das haben wir unns deßhalb underredt und denen von Tal die
fryheit geben und verwilgt, vergunnend inn ch, das in kraﬀt dis brieﬀs, wer
der ist, so nit in irn gerichten gsessen, was gter der kﬀt, das si den gwalt
und das recht sllend haben sampt oder sunders, das ir einer das gelt oder
369
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pfandschilling mag darlegen und das selb gt zuo sin handen zùhen, so dick
das zuo schulden kumpt.
Des zuo wrem und vestem urkund hant der furnem und wis Hanns Henntzli
von Underwalden Ob dem Kern Wald, lantvogt zuo Badenn, sin eigen insigel in
aller unnser namen oﬀenlich laussen hencken an disen brieﬀ, der geben ist uﬀ
sant Ulrichs tag nauch Cristi gepurt tusend funﬀhundert und vierzehen jar.
Original: OGA Thal, o. Nr., Perg. 33,5/34 × 16 cm, Falz 6 cm; Siegel: Hanns Henntzli, Wachs, rund,
an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Ain verspruch brief von unseren heren dem hof
z Thal; andere Hand [19. Jh.]: Abschied wegen des ewigen verspruchs. Copier-buch lit. B, fol. 24.
Notizen von anderer Hand: No. 5 am 16 blath. – Kopien: OGA Thal, o. Nr. (B1: 17. oder 18. Jh.). StAAR,
Ab.15-06, S. 543–545 (B2: 18. Jh.; von einer Kopie vom 14. Januar 1738).
Zu den späteren Zug- und Verspruchsrechten für Thal s. die Nachbemerkungen zu Nr. 129.
a

15

In Kopie B1 Eggly, in Kopie B2 Eggli. Dieser Vorname wäre möglich, da 1513 ein Egli Messmer als
Ammann von Thal erwähnt wird (vgl. Nr. 93). Das Original lässt jedoch eine solche Lesung nicht
zu.

20

97. Der Abt von St. Gallen setzt Gregorius Gerung von
St. Gallen als Vogt auf Rosenberg sowie in den Höfen
und Gerichten Berneck, St. Johann- und St. MargrethenHöchst, Gaissau und enent Rins ein und legt seine Rechte
und Pichten fest (Bestallungsbrief)
1514 Juli 4. Baden
1518 wurde oﬀenbar erstmals ein Obervogt auf Rosenberg eingesetzt (s. dazu Göldi, Bernang, S. 448).
Demnach handelt es um die erste Bestallung dieses wichtigen äbtischen Beamten im mittleren Rheintal.
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[fol. 189r]
Gregorius Gerung, vogt z Roßenbergs bestellung.
Z wissen unnd kund sige menglichem hiermit, das der hochwirdig frst und
her, her Frannciscus, abt des gotzhus Sant Gallen, min gnediger her, den frnemen, wisen Gregoriussen Gerung von Sant Gallen z ainem vogt uﬀ Roßenberg
und in disen nachbeschribnen hﬀen und gerichten mit nammen Bērnnang,
Sannt Johanns, ōch Sant Margretha Hchst, Gaißow und enent Rins uﬀgenomen und bestellt hat in maynung, wie harnach stāt.
[1] Dem ist also, dz von erst der gemelt Gregorius Gerung, des obgemelten
mins gnedigen herren und des gotzhus Sant Gallen vogt und amptman an den
vorgemelten ort und ēnden haissen und sin, ōch sinen hußhablichen sytz uﬀ
siner gnaden schloß Roßenberg, im Rintal gelegen, haben und halten.
[2] Deßglichen, so sol er semliche gericht und hﬀ nach ußwisung der urbar
und wie sich, es sige in bssen und anderm, gepurt, zum trûwlichosten ver370
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sēchen und mengklichem, der darin dient und gehrt, och sunst andern, die
dem gotzhus z gehren und z versprēchen stond, hilﬄichen und ratlichen
sin nach siner besten vērstenntnus, sonnderlichen ōch des gotzhus recht und
/[fol. 189v] gerechtigkait ze schen und ze handthaben und an den ēnden dem
gotzhus, als ver er mag, nichtzit verschinen noch hinschlichen lassen. Und ob
im ichtzit begegnoti ald ain die hand stiesse, daran dem gotzhus gelegen welte sin, dasselbig alles sampt und sonnders sol er an minen gnedigen herren
langen lassen und verer darinn als fûr sich selbs nichtzit handlen, besonnder
was gebott, verbott, ōch den gerichtz zwang, alt harkommen und derglichen des
gotzhus ehaﬀtinenn antrēﬀen und berren ist.
[3] Und darz sol er sunst ōch in allen des gotzhus henndel und sachen gehorsam und gewērtig sin. Unnd so er von minem gnedigen herren beschriben
und berﬀt wirdet, es sige z rāt ald sunst, oder das sin gnad inn jēnderthin
schicken welt, sol er sich desselbigen nit widern, sonnders als der gehorsam
erschinenn. Doch so inn sin gnad also beschribt ald beschickt, so sol semlichs
ins gotzhus costen beschēchen. Deßglichen, ob inn sin gnad hinuß usserthalb
des gotzhus landtschaﬀt schicken wurde, so sol sin gnad imm ain knecht z
gēben. Ob inn aber sunst jemandtz anderer z sinen henndel und sachen bruchen welt, so sol er des tags fûr spis und lon nēmen ainen halben guldin und
zur lifrung ain ort ains guldins.
[4] Er sol ōch die zēchenden in den vorbestimpten empter versechen, deßglichen imm herpst gt sorg haben, es sige in den trgglen mit knechten, faß,
ōch fr aimm Rin und gen Roschach, und das der zechend ordenlich und wol
geēben, genommen und versorgt weērde, ōch alles gruntlichen uﬀschriben und
allejar ain winbchli z sampt der ander rēchnung, die er sinen gnaden gēben
slle, und sunst alles das handlen und verwalten, es sige in dem und andern,
das des obgenanten mins gnedigen herren und des gotzhus nutz, und era ōch
zechnd schuldig, und vornaher brucht und gebt sige.
[5] Unnd was er ōch je, es sige inn raten ald sunst in gehaim, vernimpt und
hrt, so dann z verschwigen ist, sin leben lang verschwigen.
[6] Unnd ob ainicherlay /[fol. 190r] irrung zwyschent minem gnedigen herren
und imm uﬀerstnde, antreﬀende sin ampt und versechung, dz sy dann z bedersidt recht geben, nēmmen und sich des bengen lāssen sllen, vor sinnen
gnaden hoﬀmaister und den waltlichen [!] raten.
[7] Die baid mins gnedigen herren amptlût im Rintail, nemlichen der vogt uﬀ
Roßenberg und amman Vogler z Altstetten, sllen ōch enandern in allen anligenden hendlen und geschaﬀten hilﬄichen und ratlichen sin, ōch ain jeder in
sinem ampt, mit sonderhait den fraﬄinen, den nidern gerichten z gehrende,
gēnntlichen [!] nach fragen und die berechten, ōch tadigen und inziehen.
[8] Unnd umb sllichs alles so git im min gnediger herr des jars, das allweg uß und angāt, uﬀ die jarrechnung der amptlûten des gotzhus sēchs und
371

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 97

SSRQ SG III/3

15

fûnﬀtzig guldin ain mûntz Sant Galler werschaﬀt, deßglichen die behusung uﬀ
dem schloß Rosenberg mitsampt dem krutgarten, ōch der halden herab gegen
Bērnnang wērtz, die selben er mit dem waid gang, och das ops, sob daselbs
wachßt, nutzen und niessen. Darz so mag er usser des gothus holtzer brēnnholtz, doch zum onschadlichosten, hōwen und brēchen.
Und hieruﬀ, so hat der obgenant Gregorius Gerung ainen sllichen ayde mit
uﬀgehepten ngern und gelerten worten z gott und den hailgen geschworrn,
nēmlichen dem obgemelten minem gnedigen herren von Sant Gallen trûw und
warhait zelaisten, sin und siner gnaden gotzhus nutz zefrdern und schaden
zewarnen und zewenden, insonnders ōch die vorgeschribnen stuck und artickel sampt und sonnders war, vest und stat z halten, dem selbigen z ben
und z vollstrecken nach allen sinem besten vermgen, alles trûwlichen und
ongefarlichen.
Act[um] uﬀ den sechßzechnosten tag des manotz ogsten anno m. xvc . xviii
jar.

20

Kopie (16. Jh.): StiASG, Bd. 98, fol. 189r–190r, Umschlag Ledereinband mit geripptem Rücken und farbigem Perg.überzug 22 × 31 cm, Inhalt Pap. 21 × 30 cm, Fadenbindung, Inhalt 450 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–202r; Umschlag etwas abgeschabt, Rücken oben etwas gerissen. Dorsualnotizen [goldfarbene Prägung; Buchrücken; wohl 18. Jh.]: FRANCISCUS ABBAS AB 1504 AD 1523
ARCHIV S.G.; Notizen (Buchrücken): XI; wohl andere Hand: A 98.
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Regest: Göldi, Bernang, Nr. 245.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 53.
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1. S. auch die Bestallungen des Obervogts auf Rosenberg 1658 (StiASG, Zürch. Abt., X 110B), 17. Jh.
(StiASG, Zürch. Abt., X 110C, Nr. 13), 1738, 1755, 1758 und 1763 (StiASG, Rubr. 138). Vgl. zudem
Bestallungen des Obervogts auf Blatten 1517 (StiASG, Bd. 98, fol. 185r ﬀ.), 1689 (StiASG, Rubr. 128,
Fasz. 1; Druck: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Anhang C, S. 307–309), 1707 (StiASG, Zürch. Abt.,
X 110B, Nr. 74, mit Inventar des Schlosses Blatten), 1719, 1729, 1753, 1754, 1763, 1768 und 1794
(erwähnt in Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 310).
2. In einer Beilage des Berichts über die Umsetzung des Vierten Landfriedens vom 24. Oktober 1712
bendet sich eine Einnahmenliste des Obervogts auf Rosenberg:
Eines jeweiligen herren obervogts auﬀ Rosenburg vom fürsten gehabte bestallung:
Erstlich an gelt

50.
Item hat er bschlagerlohn
14.
Item vor den s. v. wuecher stier zu erhalten
1. 32
Item, den kleine zehenden in Bernang, worvor ihmme die gemeinde
alle jahr zahlt
14. 56
Item den Thann zehenden, worvor ihmme die gemeind
auch jahrlich zahlt
4. 30
Item vor das Heino gut in dem Feld
5.
Item von dem zehenden im Kobel und Haßlach
4. 74
Item vom zehenden imm Buechholz und Hausen
9.
Item vom obßzehenden in Râbstein
2. 15
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Item erhebt er jährlich von Diepellzauw
Item von dem Isen Riedt jährlich
Item von dem Huren Winkel jährlich

Folgen die akerzins:
Jacob Frey seel. erben zinset jährlich
Item von einem stukly im Wiger
Jacob und Paulus die thuend herren zinsen jährlich
Das 3.te jahr geben sie nichts.
Hans Kuhrer jährlich
Jacob Schmid, weibel, zinset jahrlich
Geörg Frey zinset jährlich
Wolﬀgang Foster zinset jahrlich
Ulrich Federer, Zwiefes,c Friderich Federer
und Ulrich Weber zinsen jahrlich
Ulrich Hänkler aus der Isel zinset jährlich
Ulrich Bek sohn aus der Isel jahrlich
Wolﬀgang Grüninger im Underfeld zinset jahrlich
Jacob Riz, nagelschmid, zinset jährlich
Baltasar Schmid aus dem Blatacker
Geörg Frey von dem Langen Aker
Johanns Hunkler
Hans Jacob Kuhrer im Kobel

20. 45
1. 48
2.
129. 54
5



3. 36
-. 35
13.
20.
23. 15
23. 16
6.
15.
10.
5.
8.
6.
11.
12.
7.
7.
172.
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Ferner hat ein jeweiliger herr obervogt:
Ein stuk räben an der Rosenburger Halden, die Brämy Räben genannt. Haben heürig jahr saum
23 geben.
Von St. Johann Höchst im Schwabenland an fäsen 12 malter.
Den zehenden von allem getreid in St. Margreten. Darvon mus er jahrlich beyden herren pfarherren 11 malter geben, vor das übrige mus p[er] 1 malter 1  pfennig dem fürsten erlegen. Ertragt
ungefahr 8 malter.
Von dem kornzehenden in Bernang, Lustnauw und Dipolzauw den ½ zehenden, so ungefehr 10
malter ertragt. Jedoch soll er auch von jedem malter dem fürsten 1  pfeningd bezahlen.
Item von anzug der buesen von jedem  1 x. 3.
Item hat er auﬀ Martine [11. November] von Bernang, Balgach und Wydnauw 30 ℔ achß.
Item den obßzehenden in Schmitern, so aber wenig ertragen mag.
Item hat er von Dieplzauw und Schmiteren auﬀ Martine [11. November] inzunehmmen 1 malter
und 1 müt haber. Darfür hat er zu verechnen  1. 25 x. 5 hl.
Item von einen apfelbaumm in Diepelzauw den zehenden. So aber seit 1703 nichts geliﬀeret
worden.
Item gehört einen jeweiligen herr ober[v]ogte hoﬀstat kernen zins, l[aut] büechliy 38 viertel 1
vierlig, von welchen er schuldig ist zu verechnen  14. /
Item heüwachß vor 4 haubt veich und einen schönen obßwachß (StAZH, C I, Nr. 3514).
a
b
c
d
e

Worte danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Ursprünglicher, nicht lesbarer Buchstabe von der Anlegerhand in fetterer Tinte mit s überschrieben.
Unsichere Lesung.
dem fürsten danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Vom Schreiber versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
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98. Eid des Landvogts im Rheintal an die eidgenössischen Orte
1518 Oktober 6. Baden

5

Der Eid ist für den Badener Landvogt formuliert, gilt aber u. a. explizit auch für den Landvogt im Rheintal. Es handelt sich um eine vom Landvogt in Baden besiegelte Abschrift aus dem eidgenössischen
Urbar in Baden.
Original: StAZH, A 323.1/52. – Kopien: StAAR, Ab.15-06, S. 3 (B1: 18. Jh.). StiASG, Bd. 1798, S. 1
(B2: 1739).
Druck: SSRQ TG I/2, Nr. 73a.
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Der in der Landvogteireform von 1653/54 festgelegte, im folgenden edierte Eid des Rheintaler Landvogts
entspricht bis zu den Ergänzungen ab 1594 im wesentlichen, aber nicht gänzlich dem Eid von 1518.
Die im Appenzeller Satzungsbuch der Herrschaft Rheintal (StAAR, Ab.15-06, S. 142–144) nach 1712
aufgezeichnete Eidformel ist hingegen mit derjenigen von 1653/54 im Wortlaut annähernd identisch;
einige wenige Unterschiede werden in den Anmerkungen erwähnt.
[fol. 39r]
[1] Practicier-eydt aller landtvögten:
Ihr sollendt schweren, daß ihr zue erlangung diser landvogtey oder amtß verwaltung weder
gëlt noch geltß wërth, weder speyß noch trankh von eüch selbst oder durch andere mit eüwerem
wüssen oder auß eüwerem befelch nit außgeben oder außgeben zue werden verschaﬀet habendt
etc.
[2] Deß landtvogtß im Reinthal eydt:
Ihr werdent schweren den Eydtgnoßen von stett und landen der achta orthen Zürich, Lucern,
Ury, Schweytz, Underwalden, Zug, Glaruß und Appenzell nutz und ehr ze fürderen, ihren schaden
ze wenden und ihnen ihr gricht, rechtung und gewaltsambe, so seye da habendt, zue beheben
und zue behalten, so fehr eüwer vermögen sein wird, und die fähl, glëß, zinß, nutz und gülten, so
die Eydtgnoßen obgemelt an dem ende habendt, einzuezeüchen, auch denen die zue verrechnen
und ußzueweysen, also jedem orth sein theil zue geben nach gestaltsambe der sachen, wan seye
daß an eüch erforderen werdent, darzue auch weder mann noch frauwen, so eigen leüth seind
und in die herrschaﬀt gehörendt, nit zue verkauﬀen ohne der oberkeiten oder dero botten gëhel,b
wüssen und willen, und in der landtvogtey ein gemeiner richter zu sein, urthlen zue entscheiden
dem armen alß dem reychen und dem reychen alß dem armen, niemandt zue lieb noch zue leid, und
darumb weder mieth noch gaben ze nemmen, sonder darbey eüwer besteß ze thuen gethreüwlich
und ohngefahrlich.c /[fol. 39v]
Ihr werdent auch schweren nach der ao . 1594 gemachten ordnung bey eüwerem eydt alle die
fähl, freﬀel und buessen, auch all ander straaﬀwürdig sachen, in eüwer ambtß verwaltung verfallende,d mit namen, auch waß ein jeder verhandlet und wie hoch ein jeder gestraﬀt, von posten zue
posten durch den landtschreiber verzeichnen und auﬀschreiben ze lassen und ohne sein beysein
oder vorwüßen einiche straaﬀwürdige sach nit einzuenemmen, sonder dergestalt zue regieren, daß
ihr und unser landtschreiber bey ablegung eüwer rechnung mit eüweren eyden erhalten mögendt,
daß den oberkeiten nichtß verabsaumt worden.
Ihr werdent auch schweren nach verordnung, so auﬀ der jahrrëchnung deß 1648.ten jahrß gemachet worden, keine kundtschaﬀten allein auﬀzuenemmen, sonder allwegen den landtschreiber
sambt einem ammann, sonst beambten oder einem anderen ehrlichen mann von dem hooﬀ, darin
die kundtschaﬀt soll eingenomen werden, darbey zue haben, waß sachen eß auch seyendt.
e– Ihr werdent auch schweren, den über die landtvogtey Reinthal gemachten reformationen und
verbeßerungen nachzuekommen und abzuehalten–e (StAAG, AA/2284, fol. 39r–39v; Quellenstückbeschreibung s. Nr. 201).
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In StAAR, Ab.15-06, werden neun Orte erwähnt (mit Bern), was darauf hinweist, dass der dortige
Eid nach 1712 gültig war.
Anstelle dieses Worts steht in StAAR, Ab.15-06, gehell.
Danach Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Anstelle dieses Worts steht in StAAR, Ab.15-06, vorfallende.
Fehlt in StAAR, Ab.15-06.

5

99. Der Abt von St. Gallen und die Hoeute im oberen Hof
Kriessern vereinbaren eine Oﬀnung
1519 August 9. Rorschach
Nach dem Kauf der Rechte im oberen Hof Kriessern 1511 (s. Nr. 90) vereinbarte der Abt von St. Gallen
mit den Hoeuten von Kriessern im Jahr 1519 eine Oﬀnung, die in vielen Teilen derjenigen von 1500
mit Ulrich von Ramschwag entspricht (s. Nr. 79), aber auch zahlreiche Unterschiede aufweist. Diese
Diﬀerenzen werden in Hardegger/Wartmann (Kriessern, Nr. 108) aufgelistet. Allerdings fehlen einige
wichtige Details. Zudem stützt sich Hardegger/Wartmann nicht auf die ältesten überlieferten Kopien
aus dem 16. Jahrhundert, sondern wohl auf einen Druck aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Deshalb
wird die Oﬀnung von 1519 vollständig transkribiert. Von den zwei Kopien aus dem 16. Jahrhundert
wurde die besser erhaltene und sehr wahrscheinlich ältere als Editionsvorlage gewählt.
Die primäre Zweiteilung der Oﬀnung von 1500 wurde beibehalten, die sekundäre Nummerierung
weist jedoch Unterschiede auf.

[fol. 36r]
[1] Oﬀnung des gerichtz im hoﬀ Kriesseren, so ob der kilchen ouch dahin
gehrig sind.
a–

10

15

20

Kriessern unnd Oberriedt stattute.–a

[1.1] a– Gericht zwang und bussen, gefäll, fasnacht hennen etc. und grechtigkeiten.–a
Item, gericht, zwing unnd penn dasebst [!], ouch bot und verbot, freﬄinen
und bssen, mit vallen und vaßnacht hennen und sust mit aller gerechtigkeit
und oberkeit der nideren gerichten gehrent eynem heren und gotzhus Sant
Gallen z, doch den acht ordten, unsern heren, und jetz gemelten gotzhus an
den hochen gerichten und sust an allen ir gerechtigkeitten unnd oberkeitten
onvergriﬀen und in alweg one schadlichen.
[1.2] a– Amptsatzungen uf s. Gallentag.–a
Item, das vorgemelt gricht und die hoüt daselbst so sllen jarlichen und
namlich uﬀ sant Gallen tag [16. Oktober] mit aman [und]b richter besetz werden.
Dem ist also, das die gemeind mit der merer hand eynem heren des gotzhuß
Sant Gallen sllen fürschlachen usser der gemeind dry biderbman, von dem
eyn her von Sant Gallen oder sine anwelt eynen aman uß nehmen, der das
künﬀtig jar aman.
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[1.3] a– Gottshauß zue St. Gallen solle dem amman und hoﬀ grechtigkeit, schutz
und schirm geben.–a
Item, eyn her des gotzhus Sant Gallen sol ouch den aman und die hoüt, in
den vorgeschribnen gerichten gesassen und wonen, by allen iren recht und gerechtigkeitten, fryheitten und altem, loblichen harkomen laußen bliben und sy
witter nit trengen, sonders darby schützen und schirmen nach sinem vermgen
ongefarlich inhalt irer brieﬀen, so sy deßhalb inhand.
[1.4] a– Hoﬀamman eydt, das er dem gottshauß S. Gallen und der gemeind leisten
solle.–a
Item, so oﬀt ouch eyn aman erwelt wirdt, so sol er schweren, das ampt getrüwlich und ongefarlich nach sinem vermgen des vorgenantten mines gnadigen heren und gotzhus Sant Gallen, ouch der gantzen gemeinde nutz und ere, z
verwalten und z versachen und darin zehtnd, was sich gebürt und /[fol. 36v]
notturﬀt ist, und darby alwegens eynem heren und gotzhus Sant Gallen ire recht
und gerechtigkeit eroﬀnen und angeben on alle fürwort und intrag. Darnach als
bald so sol der erwelt ammann mit sampt der gantzen gemaind mit der merer
hannd usser der gemeind nemen zwlﬀ richter. Die sllen dz gantz jar hinfür
richter heyßen unnd sin.
[1.5] a– Der richtern eydt.–a
Item, die selben richter sllind schweren, z dem gericht z komen uf die
gerichtz tag, als die uf gesetz werden, oder wen inen sunst von eynem aman
oder von sinem weybel darz z gend verkndt wirdt, und dem aman und sinen
gebotten darinn gehorssam z sind, ouch z richten und z urtaillen umb dz,
so für sy kumpt unnd z recht gesetz wirdt, das sy rechtt beducht, ouch ir ere
und eyd sy wist, dem armenn als dem rychen und dem richen als dem armen
und glich gemein richter ze sind, und z richten niemman z layd, unnd darumb
kein miet noch gab ze nemen dan den lon, so inen von gerichtz wegen z gehrt,
und darin gantz nichtzig anzsachen dan das ploß recht.
[1.6] a– Deß hoﬀweibels ampt mag auch der hoﬀamman vertretten oder ein hoﬀweibel soll den eydt schwören.–a
Item, eyn ammann mag das weybel ampt selb versachen. Und ob der das
selb versicht oder eyn weybel gsetz wirdt, sllen schweren, was das gericht
von der gantz wegen antryﬀt, alweg darumb eyn warheytt ze sagen, ouch die
selben gant, und was daran hangt, ufrecht, redlich und ongefarlich zehandlen
und z volfren.
[1.7] a– Den frömbden, gästen und insessen sol alle acht [tage]b gricht ghalten
werden.–a
Item, gesten und insassen sol man all acht tag richten oder in der wchen,
so es not tht, eyn gesetz gericht haben, oder ob z schaﬀen were, nachdem
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sich sollichs ye heyschen wirdt z oﬀnen tagen und nit ander /[fol. 37r] zit,c es
treﬀe dan sachen an, daran ehaﬀte gelegen were.
[1.8] a– Wie man einen zu beklagen fürnemmen soll oder für gricht verkünden.–a
Item, wer den andren in unserm hoﬀ furnamen und beclagen wil, d– dem sol
–d
er, den er beclagen wyl, durch den weybel oder eynen andren, dem der amman
das bevilcht, fürbiettene laussen eyn bott, und namlich das selb under ougen z
huß oder hoﬀ. Doch wllich eehaﬀte fürbringen mcht, der sol das geniessen
nach dem rechten.
[1.9] a– Da dem fürgeboten nit erscheint, sol:–a
Item, wllichem also eyn fürbot beschicht, verschmächt denn der, dem also fürbotten ist, das gericht unnd kommpt nit, so sol dem cleger sin anspräch
erkenntt werden unnd darnnach witter beschachen, was recht ist uﬀ eyn ehaﬀti.

5

10

[1.10] Item, hinwider, wollich menschs dem andren fürtagt und nit kompt, dem
er furtaget hat, ze beclagen, ob er gehrt werden mag biß z der zit, so die glog
ongefarlich nach mittag zwey schlecht, mag sich der, dem fürtagt ist, erfaren
und sol von der anspräch ledig erkent werden, doch uﬀ eyn ehaﬀti nach erkantnus eyns grichtz.

15

[1.11] Item, wer eyner schuld, darumb er angesprochenn wirdt, gichtig unnd
an red ist, den sol ain ammann oder weibel pannen, dem cleger ußrichtung
zethnd in vierzechen tagen mit pfand oder pfeningen. Aber umb zins oder lidlon, glichen gelt oder gesprochen gelt, das man gichtig ist, sol man pannen,
ußrichtung zethnd in dry tagen mit pfannd oder pfeningen. /[fol. 37v]

20

[1.12] Item,f umb glichen gelt, lyd lon, zinß und umb gesprochen gelt, darumb zil
unnd tag uß sind, so mag eyner am aubet laussen verknden und mornedes z
dem schuldner umb pfand gan. Findt er inn da haimen, so sol er im pfand geben.
Git er im die, daruß er sin gelt unnd schaden darmit mag lssen, ist gt. Git er
aber im die nit, so mag er die selbs nemen. Findt er in aber nit daheimen und im
doch verkndt ist, so sol er aber pfand nemmenn, unnd er miß griﬀt, so ist er im
schuldig, die selben pfand ze vertigen oder andre darfür als gtte in den selben
rechten zegeben. Und ndt er inn daheimen, so bedarﬀ er im nit verknden,
und sol diß alles durch den aman oder weybel gehandlet werden, darmitt der
gant und den gantt brieﬀen kräﬀt geben werd. Unnd ist des ammanns oder
weybels lon eyn schilling pfennig. Und dan am dritten tag nach dem rﬀen
und verkouﬀen des pfands mag der schuldner, des das pfand gewessen ist, das
wider lssen vor nacht mitt dem schaden, der im mit der gant daruﬀ gangenn
ist. Und umb die er stück sol ainer ain pfand geben, die disser ziechen unnd
tragen mag.
[1.13] Item, wöllicher aber dem andren schuldig ist, wen dan zil unnd tag uß
sind, so mag ainer z dem andren gan und in pfenden. Und wen dan das pfand
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vierzechen tag lygent, an dem fünﬀzechenden tag so mag er im verknden und
morndes dar gan und im haissen, pfand haruß geben. Git er im die, so plipt
es daby. Wil er im aber die nit geben, so mag er die selb nemen, doch das ditz
alles mit verknden, pfanden und pfand nemen durch den ammann oder waibel
beschachen. Umb dz aber die gant on intrag gefertigget werd, dem nach der
amann oder waibel die selben pfand den nachsten an die strauß tragen und sy
daruﬀ rﬀen. Und git er im dan des erst[en]mals pfand gng, daruß er schaden
und houpt gt mag /[fol. 38r] lssen,g ist gt. Gyt er im aber die nit zum ersten,
so sol er im zum andern mal pfand gng geben, daruß er schaden unnd houpt
gt lssen mg. Und ist des amanß lon zum yeden mal ain schilling pfening.
Die selben pfand sond ouch untz an den dritten tag z nacht stan. Hinnendar
mag es der selb wider lssen. Lst ers aber nit, so sind si verstannden.
[1.14] Item, und sol die gant allweg fry sin, also das yeder dem schuldner zwyfalt
pfand geben sol. Wenn aber ainer maint, das es nit gngsam were unnd der
ander nain, stat an ainem ammann und gricht, die z schätzen.
[1.15] Und wellerh ainen anspricht umb ain schuld oder anders, unnd der angesprochen spricht «nain», und wirdt doch die anspräch mit recht erken [!], der
sol dan darumb ußgericht werden als umb gesprochen geltt.

20
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[1.16] Item, ob ain schuldner den gebotten, so man im z zitten von wegen des
gerichtz der gant oder ander sachen halb von notturﬀt wegen z thnd schuldig
ist, verachten und berfre, der sol darumb nach gestalt der sach und underscheids des gebotz gesträﬀt werden.
[1.17] h– Welcher nichti die schulden zu bezahlen hat, soll den hoﬀ roumen und
daraus ziehen.–h
Item, wllicher eynen eyd z got und sinen haligen schweren mag und ouch
schwerdt, dz er weder pfening noch pfand z geben hab, der /[fol. 38v] solk uß
dem gericht schweren und darnnach inn acht tagen daruß ziechen und darin
nit kommen dan mit des clegers willen, oder er habe in bezalt ald sust mit im
vertragen.
[1.18] a– Dz man erstlich fahrende hab, als rinder, roß und vihe, cost und hausrath, zu pfand geben solle.–a
Item, wllicher dem andren schuldig ist, pfand z geben, der sol zum ersten
geben rinder, roß oder ander vych, ouch haﬀen, kasse unnd pfannen, ob er die
hät, die pfand, die ainer ziechen, tryben und tragen mag. Hatt er aber slliche
pfand nit und tht darumb, so vil und recht ist, so mag er im dan hsser unnd
stadel gen. Hat er aber die ouch nit und tht gng darumb, so mag er im dan
ligende pfand geben. Die sond dan stan sechs wuchen und dry tag nach des
hoﬀs recht, unnd darnach aber nach des hoﬀs recht verkouﬀt werden.
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[1.19] a– Richtig gleichförmige schulden mögen gegen einander vorzahlen.–a
Item, wo schulden stand in glichem rechten, die sond gegen ain andren nach
rechnung abzogen werden.
[1.20] a– Keiner sol ohn erlouben wider in hoﬀgricht sin, so er daraus
geschworen.–a
Item, wllicher usser den gerichten geschworen hat und on urlob wyder darin
ryt, gieng oder kame, z dem slt man gryﬀen und der oberkeit berantwurtten.
[1.21] a– So einem houptgut verheﬀt wirdt, soll man den gerichtscosten
abtragen.–a
Item, wllicher dem andren houpt gt an behept, dem sol man schaden, der
von gericht wegen daruﬀ gangen ist, ouch ußrichten. /[fol. 39r]
[1.22] a– So einer rechnung uﬀ einen vor gericht begert, sol man bannen.–a
Item,l wllicher vor gericht rechnung uß zcht oder begert, die sol man dem
erkennen z thnd. Doch sol man den schuldner angentz bannen umb dz, er
dem cleger by rechnung schuldig wirdt. Wurden sy aber in der rechnung stssig, das sol wider fr gericht komen, unnd umb das ongichtig beschachen, was
recht ist.
[1.23] a– Wann 2 partheyen für gricht erscheinen, soll der amman dz gricht an
3  ₰ verbannen, daß niemand ohn erloubnus darvor reden solle.–a
Unnd wen sich zwo parthygen vor gericht mitt fürsprechen gestellend und
mit recht angedingenn, so sol der aman das gericht verpannen an dry schilling
pfening, das niemand red, er werde dan angefragtt, und well eyn urtail sprechen
oder es werde im dan sust erloupt, und niemant den andren sume weder mit
wortten noch wercken, und daruﬀ sprechen ainest, andrest unnd zum dritten.
[1.24] a– In zwyﬀalt und zerwirﬀnus solle man fried gebieten.–a
Item, wo zerwūrﬀnus beschicht, das not ist, frid zemachen, da sol yeder hoﬀman schuldig sin, ze bietten und fryd zemachen nach sinem vermogenn by sinem eyde. Ob er aber der sach z schwach were oder sust uf satz, der in hieran
sumen mcht, besorgte, so sond im alle die, so er ervordrett by iren eyden,
schuldig, sin hand an z legen, darmit der stoß gefrydet und nit witter onratt
enspringe.
a–
So einer nit frid geben wollte, sol man gefangen nemmen.–a
Wllicher ye aber nit fryd geben wlt, z dem sol mann griﬀen und z der
oberkeyt handen antwurtten. /[fol. 39v]
[1.25] a– Daß keiner den andern für frömbde gericht laden solle.–a
Item,m es sol niemantz den andren mit frembden gerichten fürnamen, eyner
würde den im [!] dem gericht rechtloß gelaussen und das kuntlich werde. Dan
wer das nit hielt und bersach, der were darumb ein bß verfallen, als man dan
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nach gestalt yeder sach die stimen würd. Und sol darz den, den er fürgenommen hatt, sinen costen ableggen.

5

10

15

20

25

[1.26] a– Übelthäter sol man zu der oberkeit verheﬀt nemmen.–a
Item, were sach, das man ubeltattig lüt in dem gericht annemmen und eng,
die sol man z der oberkeytt handen antwurtten, wytter mit den z handlen.
[1.27] a– So einer außen gericht ziehen will, sol in kein orth insizen, dz er leibeigen werde, und zuvor jeder mäniglich bezahle.–a
Wer usser dem gericht ziechen wyl, der mag es thn an ennde, da er nit
geeygnet werden mg, doch das er die herren und nachburen vorhin bezalle,
ob er inen ychtzig schuldig were. Dan thet er das nit, so mag man im das sin
darumb in dem gericht heﬀtten und das behalten, untz das er bezalt.
[1.28] a– Den hoﬄeüthen zimlichen handlungen sollen verschwigen bleiben, wz
nit die oberkeiten rechten berüeret.–a
Item, was die hoüt handlent werden, es sige von ihres hofs oder ander
sachen wegen, das beschache mitt rat, mit gericht oder mit eyner gantzen
[gemaind],n das verschwigen sol sin, ouch das geheyssen wirt, z verschwigen,
das sol ouch also verschwygen plyben biß an die heren. Doch was in zimlichen
dingen wider die heren ouch not würd, z rät schlagen, darby sol es ouch pliben, darmit yederman mge oder gethre rātten und sprechen, das in pillich
dunckt.
[1.29] a– Der richter und gemeinds nutzliche ordnungen soll man thrüwlich
halten.–a
Item, was ouch rychter, rat und gantze gemeind durch der heren, ouch des
hoﬀs besseren nutzes willen für sich nemen, erteillen, sprechen, ratten und
thnd, dz trūwlich z halten und sy daruﬀ schützen und schirmen, als das iren
eren wol zimptt. /[fol. 40r]
[2] Wie man sich umb bssen und freﬀeln erkennen sol im hoﬀ.

30

35

[2.1] a– Herr abbt Ulrich ubergibt etlich straﬀpuncten zue d[em] halbentheil.–a
Item, so hat min gnadiger her von Sant Gallen, abtt Frantziscus minnen heren, den acht ordten, an etlichen bssen, wie die underscheydenlichen beschriben stat und anzögt sind, den halbteil nach gelaussen, als das die selbeno
bssen, was darvon gefallen wirdt und gefalt, jedem theill den halbteil daran
verlangen unnd werden slle. Darumb sy ouch sinen gnaden unnd den hoﬄtten z gesagt schutz und schirm z aller billicheit.
[2.2] a– Hoﬀamman man an 3  ₰ gebieten.–a
Item, wen eyn ammann des vorgemelten gerichtz gebt an dry schilling pfening, als von alterhar komen ist, wer dem nit nachgieng, der ist verfallen dry
schilling pfenning nach hoﬀs recht.
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[2.3] a– Dz verbannet gericht mag an 3  ₰ gemeinlich straﬀen oder höcher nachgestelt di stechen.–a
Unnd so das gericht gepannen wirdt, eyn berbrächt an dry schilling pfening
und witter behalten, ob yema[nd]n hcher oder ander bssen verschlti, umb
das sol sich ein gericht erkennen, was sy recht dunckt nach dem verschulden.

5

[2.4] a– Beklagter umb lidlohn sol dem gricht 3  ₰ und d[em] clager 3  ₰ geben.–a
Wllicher sich beclagen laussetp umb lydlon unnd mit recht von dem cleger
erobert wirdt, disser ist dem gericht verfallen dry schilling pfening und dem
clager dry schilling pfening.
[2.5] a– Gerichtsgebott an 3  ₰ gehören d[em] hoﬀamman.–a
Alle gerichtz gebot, die an dry schiling pfening und nit darber beschachen,
gehrent eynem ammann und gericht z. /[fol. 40v]
[2.6] a– So ein richter nit zu verkündtem gricht erscheint, sol 3  ₰ buß.–a
Wllichemq richter z dem gericht verkndt wirdt durch den aman oder sinen
knecht und das verachtet und nit darz kumpt, der ist verfallen dry schilling
pfening, er hab dan ehaﬀte, die in darfr schirmy.

10

15

[2.7] a– Einer den anderen in seinem hauß uberlauﬀen, der sol 10  ₰ buß.–a
Item, wllicher den andren in dem sinen berlouﬀt oder in haruß lied freffenlich, der ist ze bß verfallen zechen pfund pfening.
[2.8] a– Markh uszühen oder abhowen nach gstaltsamme deß schadens.–a
Wllicher eyn oﬀne marck ußzūche oder gevarlich abhuwe, der sol gesträﬀt
werden nach sinem verdienen.o Die bß gehrt yeder herschaﬀt halb z.
[2.9] a– Fridbruch mit worten ist 6  ₰ zu buß.–a
Wllicher fryden bricht mit wortten, der ist z bß verfallen sechs pfund pfening. Gehōrt yedem teil halb.o
a–

20

25

–a

[2.10] Fridbruch mit wercken ist 20  ₰ buß.
Wllicher fryden bricht mit wercken, der ist ze bßo verfallen zweintzig pfund
pfening. Disse bß gehrt ouch yeder herschaﬀt halb.
[2.11] a– Lybloß machen uber frid, als j mörder straﬀen.–a
Wllicher eyn menschen lybloß tht ber fryden, zr dem sol man richten als
z eynem morder.
[2.12] a– Frid versagen ist 5  ₰ buß.–a
Wllicher nit fryden z sait, so der an in erfordrett wirdt, der ist ze bß verfallen fünﬀ pfund pfening und dannocht ntz dester minder darz gehalten, das
er fryd geb. /[fol. 41r]
a–

–a

[2.13] Umb ansprachen sollen die richter bey eyden ohne gefahr urtheilen.
Item,s wer z dem andren z sprechen oder z clagen hat, worumb und was
das ist, nütz ußgenomen noch hindan gesetz, darumb sllind und mgen die

381

30

35

Nr. 99

SSRQ SG III/3

richter by iren eyden, so sy geschworen hand, erkennen und erteillen, was sy
billich unnd recht dunckt. Und ist mengclichem vorbehalten, lüt und brieﬀ, ouch
kuntschaﬀt und wes er im rechten getruw z geniessen, inzelegen und inztragen.
5

10

[2.14] a– Vorm grichtstab einander heissen liegen ist 3  ₰ buß.–a
Item, wllichen den andren freﬀenlich heist liegen vor oﬀnem gericht, der ist
verfallen dr pfund pfening.
[2.15] a– Zureden oder heissen einander freﬀenlich liegen 10  ₰ buß.–a
Wllicher den andren sust freﬀenlich heist liegenn, der verschult zechen
schilling pfening z bß.
[2.16] a– Ein wehr oder waﬀen vor einem gricht zukhen, ist buß nut 3  ₰.–a
Wllicher vor eynem gericht eyn waﬀen, darmit er eynen menschen wsten
mcht, zckte und doch nit schaden tht, der ist verfallen dr pfund pfening ze
buß. Ob aber eyner schaden tht, darnach sol er gestraﬀt werden.

15

20

25

30

[2.17] a– Gelëgne hölzer gfarlich über oﬀene marchen abhawen, buß 1  20  ₰.–a
Wllicher dem andren sine gelegne hltzer gefarlich ber oﬀen marcken hin
in abhówt, der sol gesträﬀt werden umb eyn pfund zechen schilling pfenningg
und dem, so er schaden gethan hat, sin schaden abgetragen werden.
[2.18] a– Überschnyden oder ubermëyen uber oﬀne marcken ist buß 3  ₰.–a
Wllicher den andren gefarlich berschnyt, berrtt, bermeygt ber oﬀen
marcken, so oﬀt das beschichtt,o ist die bß dr pfund pfening, und ist nt
desterminder dem cleger sine recht umb sinen schaden vorbehalten.
h–
Überzünen oder haagen uber oﬀne marcken ist buß 3  pfenning.–h
Z glicher wyß, wllicher den andren /[fol. 41v] berzndtu ūber oﬀen
marcken unnd das kuntlich wirdt, der ist schuldig, yeden stecken mit dry schilling pfening bß ze besseren und dem cleger sine recht vorbehalten sin. Die
bssen gehrent ouch yeder herschaﬀt halb.
[2.19] a– Fruchtbar boem den andern abhawen sol 30  ₰ buß.–a
Item, wllicher ouch dem andren eynen berenden pom uf dem sinen abhwt
freﬀenlich, der ist verfallen dryssig schilling pfening, und sind dem cleger sine
recht behalten.
[2.20] a– Messer zukhen, buß 1  ₰.–a
Es ist uf gesetzt, wllicher eyn messer ber den andren zuckt, der verfalt eyn
pfund pfening ze bß, doch vor gericht, so ist es hher.

35

[2.21] a– Funststreich oder sonst schlachen 10 .–a
Wllicher den andren schlecht mit der funst, ist die bß zechen schilling
pfening.
[2.22] a– Lybloß machen ist malezisch zum hochgricht angehörig.–a
Wllicher den andren lybloß tht, der gehrt fūr dass hoch gricht.
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[2.23] a– Ein[em] seinem nächsten ligend gut ansprechen mit verlurst deß rechten, mit vorbeheltungen.–a
Item, wllicher ouch dem andren sin inhabind gt anspricht und das mit
recht nit bezcht, der ist ze bß verfallen zwey pfund pfening, ußgenomen z
sprch, die sich von erbschaﬀt oder versprechens wegen, ouch undergang und
marcken halb erheben, unnd dem, so angesprochen wirdt, eyn pfund pfennig.
[2.24] a– Pfand uﬀ der gant verbieten oder versagen ohn ursach und recht, der
soll 3  buß, dem grichtherr ½ und dem arrestierer dz ander theil.–a
Item, wllicher ouch dem andren sine pfand uﬀ der gannt verbtte oder verseitti und darz nitt ursach hette, des zum recht gngsam wer, der selb sol
z bß verfallen sin dr pfund pfening dem grichtzheren halb und den andren
halbteil dem, so er die pfand verbotten hat. /[fol. 42r]
[2.25] a– Messer, stain ald ander waﬀen zuken ist ½ buß ein[em] wyb.–a
Wen eyn frw oder dchter der vor und nachgeschribne bß eyne vefalt [!]
oder mer verschulte, die sol nit wytter noch hcher dan umb halb bß gesträﬀt
werden.
[2.26] a– Messer zuckhen, stein werﬀen oder dergleichen waﬀen zu schaden
werﬀen etc., sol 1  ₰ buß.–a
Ob eyner eyn messer, steyn oder waﬀen ald annders der glichen zuckt, darmit eyn menschs an sinem lyb gewst werden mcht, und wirﬀt, er treﬀ oder
felle, der ist ze bß verfallen eyn pfund pfening, und sol dem cleger in recht
verbehalten sin.
[2.27] a– Beschwërte urtheil mag sich appellieren gehn St. Gallen.–a
Item, wllicher ouch im gericht z Kriesseren mit eyner urtal beschwerdt
wirt, der sol und mag die für einen heren z Sant Gallen ziechen und appellieren.
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[2.28] Hoﬄüth sollen allen zimlichen gebotten gehorchen, so dem fürsten ze
St. Gallen ghörig.–a
Es sllen ouch alle hot in den vorgemelten gerichten allen zimlichen gebotten und verbotten, so eynem heren von Sant Gallen z stand, z gebietten
und verbietten, gehorsam und gewartig sin.
a–

30

–a

[2.29] Blutrünß machen, 3  ₰ buß.
Wllicher den andren plt rß macht, ist die buß dr pfund pfening. Ob aber
der schad so groß wer, darnach sol man dem cleger richten.
[2.30] a– Unbeharrlich zuered, so ehr berüerte, ist 3  ₰ buß.–a
Item, wer der ist, der dem andren an sin er redt und nit daruﬀ beharet [!]
wyll, der ist ze bß verfallen dr pfund pfening und dem, so er zgeredt hat,
ain pfund pfennig, und sol glich wol dem, so er ano sin re geredt ist, entschlachung geschachen nach eyns grichtz erkantnus. Disse bß gehrt ouch beider
herschaﬀten gemein und yedem daran der halb teyll. /[fol. 42v]
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[2.31] a– Verheﬀt gut uß dem haﬀt nemmen ohne recht 3  ₰ buß.–a
Item, wllicher verheﬀt oder verleit gt usser dem haﬀt nimpt oder frt und
das mit recht nit entschlagen, so ist die bß dr pfund pfening, und sol glich
wol dem, der geheﬀt hat, umb sinen schaden wandel tn. Doch wer dem andren
onzimlichen haﬀte, der sol im den schaden ablegen.
[2.32] a– Viheschaden, 3  ₰ buß und den schaden abtragen.–a
Item, wllicher dem andren schaden tt mit sinem vych, so ist die bß dry
schilling pfening, und sol dem, der schad beschachen ist, sinen schaden ablegen nach eyns grichtz erkantnus.
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[2.33] a– Erdfällig machen, gemeinlich 3  ₰ buß.–a
Wllicher den andren erdfellig mächt, so ist die bß dr pfund pfening. Und
ob aber der schad so groß wer, sol nach dem schaden gericht werden.
[2.34] a– Ein nachtschachv 3  ₰.–a
Item, umb eyn nachtschach ist die bß dr pfunnd pfening. Es mcht aber
eyner sich also halten, den lten das iro nehmen, man würd in mit recht sträﬀen
am lyb.
[2.35] a– Ein eydt zuthun sich anerbieten und nach erkantnus nit thun wöllen,
sol 3  ₰.–a
Wllicher sich erbt, eynen eyd zethnd, und wen im der mit recht erkent
wirdt zethnd, und aber den nit thn will, so ist die bß dr pfund pfening.
[2.36] a– Gemein merckhen inlegen sol 3  ₰.–a
Item, wer gemein merck inleyt, der ist verfallen dr pfund pfening, und sol
dannocht nt desterminder das wider ußleggen.
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[2.37] a– Unbenënte frëﬀel oder unbestimbte bussen sollen auch nach beschaffenheit gestraﬀt werden.–a
Item, was ouch in disser oﬀnung nit begriﬀen were /[fol. 43r] oderw wrd und
doch gefreﬄet werde, das bschache tags oder nachtz, das sol mit recht gesträﬀt
werden nach der that und eyns grichtz besten verstantnus.
[2.38] a– Von außruﬀung an kirchweichen etc. und hochzeiten.–a
Von den rﬀen, so beschachen uf kilchwichinen tag, gesprochen tantzen und
oﬀen hochzitten an fünfzechen pfund pfening, von dennen sol eynem heren von
Sant Gallen zechen pfund pfening und den hotten funﬀ pfund pfening z
gehren, doch den costenn sond sy gen. Unnd wer es am gt nit hat, den sol
man an eyn pfund pfening sträﬀen.
[2.39] a– Dz die bußfelligen ihr recht vorbehalten gegen denen, so der anfängen
mit wort oder werckhen deßwegen ursach geben hat.–a
Item, alle bssen, so verschuldt und gefelt werden, ist mengclichem sine
recht, uf den andren mit recht z pringen, vorbehalten. Ob eyner den anfang
mit freﬄen wortten [o]derx wercken gethan hett, wo sich das erfund, des sol er
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umb die bß engelten und sol der ander der oberkeitten nichtz schuldig sin,
sonder ledig. Doch bindt disser anfang nitt wytter dan zwschett den zweyen
ersten anfanger. Wer aber wytter verschulte, der were frnd oder gesell, mit
freﬄen worten oder wercken, der sol für sich selbs sin bß tragenn und geben
und sich des anfangs nit behelﬀen, wan doch niemandtz z schlachen noch
sich parthyen sol, besonder das frntlichest darin helﬀen handlen.
[2.40] a– Daß ein frömbder, so nit hoﬀman ist, sol umb die buß vertröstung
geben.–a
Item, wen ouch eyn freﬀel begangen wirdt von eynem, der nit eyn hofman
ist, den sol man darz halten, das er die bß vertrst mit eynem ingesaßnen
hofman. Ob aber er nit vertrsten wlt oder mcht, z dem sol man griﬀen und
das der oberkeit knd thn, wytter mit im zehandlen. Das ist eyn yeder hofman
schuldig nach sinem vermgen. /[fol. 43v]
[2.41] a– Wie man friden machen solle, und dz 2 amptlüth oder räth etc. solches
helﬀen, in hand zugeloben.–a
Woy fryd gemacht wirdt und ist und die ersten sacher gern frūntschaﬀt haben
und den fryd abtrincken wlten, das mgen sy wol thn. Doch also, wen sy das
thn wend, das zwen der amptltten oder des gerichtz ald rat darby sygen, und
wen sy den abtrincken wellen, das sy beyd by irn hand gebnen trüwen loben
sllen, das sy das inn gtter und nit arger meynung thgen. Wen dz beschichtt,
so sol sllicher fryd ab sin den selben und allen dennenn, so der selb fryd berrt
hatt.
[2.42] a– Fridtgebott erstreckt sich uﬀ geschwistert kindt, rechte schwäger und
näch fründ zue hallten.–a
Item, wen man fryd macht und gt zwschent eyner oder mer personen,
der sol gehalten werden vo geschwsterigen kinder, recht schwager und von
nachern frnden als von den selben sachern.
[2.43] a– Von urtheil, deren man beschwert, die mögen sich appellieren, doch mit
underscheidt an 10  buß und costen.–a
Wan kompt, das eyner mit eynen urthal beschwert wirdt, die in dunckt ontougenlich sin, der mag woll darvon ziechen, doch mit dem underscheid, das
die minder urthal zwo hend und sine die drytt sygen. Und ob die mer urthal gt
erkent wūrd, so ist der, so zogen hat, ze bß verfallen zechen schilling pfening
unnd sinem widerteil sinen costen ob z tragen.
[2.44] a– Der appellant soll umb die buß und seim gegentheil an costen vertrösten.–a
Item, so eyn zug genommen wirdt, so sol der, so zogen hat, vor gericht die
bß dem heren, ouch dem, gegen dem er zogen hat, den schaden vertrsten
by der selben tag zyt. Ob aber eyner nit trstung berkomen mcht, der were
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frembd oder hofman, der sol by siner truw an eydes stat loben, dem nachzekommenn, und nit wytter gehalten werden.

10

[2.45] a– Nach ertheilter urtheil.–a
Item, alles das, so mit recht oder von ltten z– all z schatzen–z gesprochen
wirdt, so wit das eyner den /[fol. 44r] andrena’ umb sin schuld pfenden und
angriﬀen wlt, wo dan der schuldner sich des wydren und dem nitt nachkomen,
umb dz sol und mag der eynen jeden uf sine erlangte recht und sprch dem
widerteil bot anlegen, zum ersten an dry schilling pfening, zum andren an eyn
pfund pfening und zum letsten an den eyd ußrichtung ze thnd mit pfand oder
mit pfeningen.

15

[2.46] a– So der kläger einen beklagten nit erhalten mag, sol er die buß selbst
abtragen.–a
Item, wer ouch den andren gen der oberkeit verclagt umb bssen oder sachen, die bssen uﬀ inen habind, der sol die bß uﬀ sin widersacher bringen
oder die bß selb geben unnd ußrichten.

5

Gantzer vertrag zur Rorschach auf unser Frawenberg beschehen.–a
Unnd disse oﬀnung habin der hochwúrdig fürst und her, her Frantziscus,
appt des gotzhus Sant Gallen, min gnadiger her, ouch die botten von den acht
ordten der Eignoschaﬀt [!] darz verorndnet, inn namen und usser bevelch der
selbigen, und dan die hot z Kryesseren durch ir botschaﬀt also miteynandren ze halten ufgenomen unnd gesetzt nemlich im gotzhuß uf unser Frowenberg
z Roschach am zinstag nach sant Oschwalden tag nach der geburt Cristy zelt
fünfzechenhundert und im nnzechenden jar. b’– Anno 1519.–b’
a–
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Kopie (B1: Editionsvorlage; 16. Jh.; 1648 neu eingebunden und kommentiert durch Landschreiber
Paul Alfons Tanner): StiASG, Bd. 1797, fol. 36r–44r, Umschlag Pappeinband mit blauem Pap.überzug
22,5 × 30 cm, Inhalt Pap. 21 × 28,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 292 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–124r; Umschlag am Rücken etwas eingedrückt und abgeschabt; Blätter teilweise leicht verschmutzt und mit einigen Flecken. Dorsualnotizen [18. Jh.; Buchrücken]: Statuta und oﬀnungen der
graﬀschaft Rheinthal; andere Hand [1648; S. 1]: Statuta buech allgemeiner Under- und Oberreinthalischer oﬀnung, daß seindt bueßen ordtnungen, welche den acht regierenden orth loblicher Eydtgnoschaﬀt, namblich Zürich, Lucern, Ury, Schweitz, Underwalden, Zug, Glariß unnd Appenzell, zue
beherschen unnd zue regieren haben. Durch Paulum Alfons Tannern, der zeit gewësster unwürdiger landschreiber und diener seiner gnädigen, hochgeehrten herren unnd obern der graﬀschaﬀt
Under- und Obern Rheintals, von newem widerumb einbinden unnd registriern lasse[n],c’ was in
jeder statt und hoﬀ für statuta, öﬀnung [und]c’ gebräuch von altem und biß anjetzod’ gepogen worden, so angefangen von anno domini 1648; Notizen von anderer Hand (S. 1): Dieses statutenbuch ligt
in abschrift erneüert auf dem amthaus; Stempel (S. 1): Stiftsarchiv St. Gallen; andere Hand (Buchrücken): G. 1797. – Kopien: StiASG, Rubr. 131, Fasz. 1 (B1: 16. Jh.). StiASG, Zürch. Abt. X 39, Nr. 32 (B2:
17. oder 18. Jh.). StiASG, Zürch. Abt. X 62, Nr. 5, fol. 196v–201r (B3: 17. oder 18. Jh.). StiASG, Rubr.
131, Fasz. 1 (B4: Druck; 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bd. 1798, S. 101–118 (B5: 1739). OGA Diepoldsau,
Oﬀnungsbuch, Hofbuch und Armenrechnungsprotokoll 1831–1859, o. Nr., S. 1–13 (B6: 19. Jh.).
Teildruck: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 108.
Literatur: Müller, Oﬀnungen, S. 199.
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1519 August 9. Rorschach: Die Gesandten der eidgenössischen Orte genehmigen und erläutern die neue
Oﬀnung des Hofs Kriessern.
Wir, von stetten und lēnder diser nāchgeschribnen orten der Aydtgnosschaﬀt, namlich von Zurich Caspar Fry, stattschriber, von Zug Hanns Stadli, alt landtvogt im Rintal, von Glarus Fridli
Tolder und von Appenzell Ulrich Ysenhut, als botten und gesanndten unnser herren und obern, der
acht orten der Aydtgnosschaft, denen dann das Rintal z versprēchen statt, bekennen oﬀennlich
mit diserm brieﬀ:
Als dann uﬀ jûngst gehalltnem tag der jārrechnung zu Baden vor den obgenanten unsern herren und obern der acht orten botten durch des hochwirdigen fûrsten und herren, her Franncisten,
abbte des wirdigen gotzhus Sant Gallen, botschaft den wirdigen gaistlichen hern Marx Brunnman,
statthallter z Wyl imm Thurgw, und den fromen, wisen Rdolﬀen Luchßinger von Glarus, der zit
vogt zu Rinegg und imm Rintal, ain coppi oder abgschrift ainer oﬀnung, antreﬀent und berrende
den hoﬀ zu Kriesseren, unnder anderm innhalltende sēchs nāchgemelt artickel, wellich hēndel und
fraﬄinen jetwederm tail halber zugehren, verlangen und werden sllen:
Von ersten, wellicher oﬀen marchen ußzûcht oder gefārlichen abhōwt, das der und dieselbigen
nāch irem verschulden gestrāﬀt sllen werden.
Zum anndern, wellicher fryden mit worten bericht, das der selbig sechs pfund pfennig zu bß
verfallen sin.
Zum dritten, welcher fryden mit wērchen bericht, das derselbig zwaintzig pfund pfennig zu bß
verfallen sin slle.
Zum vierden, welcher den andern gefārlich ûberschnyt, ûberert, ûbermaigt ûber oﬀen marchen,
so oﬀt das beschicht, ist die buß drû pfund pfening und nûntzdesterminder dem cleger sine recht
umb sinen schaden vorbehallten.
Zum fûnﬀten, welcher den andern ûberzûndt ûber oﬀen marchen und das kuntlich wirt, das der
schuldig sin sol, jeden stecken mit dry schilling pfennigen bß ze bessern und dem cleger sin recht
vorbehallten sin.
Zum sēchsten, wellicher der ist, der dem andern an sin er redt und nit dāruﬀ beharrot, das der
zu bß drû pfund pfennig verfallen sin und dem, so er zugeredt hāt, ain pfund pfening. Und sol
darzu glichwol den, so an sin er geredt ist, entschlachen nāch des gerichtz erkantnus etc.
Frtragen und erschaint, ouch darbi bitlichen ankert sind, zu uﬀrichtung sllicher anzigter
oﬀnung irrnn gunst und willen zu geben, umb willen man desterfúro die fraﬀel strāﬀen und ain
manszucht behallten mge.
Diewil nu die obgemelten botten von den acht orten zu Baden sich der sach und des handels
nit haben wellen beladen, und dann wir, die obgenannten vier botten annderer hēndell halb daruß
abgefertiget sind, so hand sy uns befelch und gewallt geben, den hānndel der gestellten oﬀnung
gruntlichen zu erkonnen, und so wir die zimlich und billichen ernden, das wir dann die mit dem
obgenanten unserm gnedigen herren zu Sannt Gallen annēmen, uﬀrichten und beschliessen sllen.
Wellicher befelch wir als die gehorsamen statt geton, die coppi der oﬀnung und darnebent ander besiglot oﬀnungen und brieﬀ, uns von erstgemeltem unserm gnedigen hern von Sant Gallen
fûrgehallten, erlērrnot. Dem allem nāch, so haben wir slliche oﬀnung us gewallt gēgebner befelch
unsrer herren und obern mit dem vorgemelten unserm gnedigen herren von Sannt Gallen, nāch
dem wir die gantz zimlich und billichen geacht, angenomen und uﬀrichten lāssen, innhalt obberrter sēchs artickel. Also dz die fûrohin zu ewigen ziten, was darvon gefallt, btzt und gestrāﬀt
werden und jedem tail darān der halbtail verlanngen und bliben. Und aber was in den allten oﬀnungen sllicher artickel halb vergryﬀen stāt, dz die selbigen hin, tod und ab sin, sonders by abred
und annēmen bliben, und das ōch darbi diser betrag unsern herren und obern den acht ortten an
den hohen und dem vilgenanten unserm gnedigen herren zu Sant Gallen und sinem gotzhus an den
nidern gerichten sunst in anderweg onvergriﬀen und gantz on schaden sin sol.
Z urkund versigolt mit unser jedes der obgenanten boten aigenen angehengktem insigel, unns,
unnsern erben und nachkommen on schaden. Unnd geben imm gotzhus uﬀ unnser Frowenberg zu
Roschach am zinstag nach sant Oschwaldten tag nāch Cristi gepurt zelt fûnﬀzehenhundert und
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imm nûnzēchenden jar (Original: StiASG, Urk. AA3 A52, Perg. 43,5/44 × 22,5/23 cm, Falz 4,5/5 cm. –
Kopie: StiASG, Rubr. 131, Fasz. 1 [Druck; 17. oder 18. Jh.]. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern,
Nr. 109).
a
5

b
c
d
e

10

f
g
h
i
k

15

l
m
n
o
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p
q
r
s
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t
u
v
w
x

30

y
z
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b’

35

c’
d’

Von Hand 2 (wohl Landschreiber Paul Alfons Tanner, 1648) an den Rand geschrieben.
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Über dieser Zeile steht Oﬀnung des hoﬀ Kriesseren.
Diese missverständliche Formulierung ndet sich auch im Druck B4. In der Oﬀnung von 1500
(Nr. 79) steht hingegen verständlicher der sol dem.
Danach folgt oﬀenbar versehentlich bietten.
Über dieser Zeile steht Des fryen richs hoﬀ Kriesseren am Oberriet oﬀnung.
Über dieser Zeile steht Kryesserer Obenrietter oﬀnung, freﬀeln unnd bssen.
Von Hand 2 auf der nächsten Seite an den Rand geschrieben.
Darüber eingefügt.
Über dieser Zeile steht Kriessern und Oberrietter stattuta und gemeine hoﬀrecht.
Über dieser Zeile steht von Hand 2 Kriessern und Oberrietter stattuta gemeiner hoﬀrechten.
Über dieser Zeile steht Oﬀnung Kryesseren unnd Obenrietter hoﬀ.
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Gemäss Hardegger/Wartmann, Kriessern,
Nr. 108, ergänzt.
Rechts davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein *.
Ursprünglicher, nicht lesbarer Buchstabe mit u überschrieben.
Über dieser Zeile steht Oﬀnung der freﬀeln und bssen im fryen richs hoﬀ Kriesseron.
Rechts davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein N.
Über dieser Zeile steht von Hand 2 Oﬀnung der freﬀeln unnd bussen in dem freyen reichßhoﬀ
Kriessern.
Unsichere Lesung.
Über dieser Zeile steht von Hand 2 Kriessern und Oberriedt.
Danach folgt ein oﬀenbar versehentlich stehen gelassenes oder.
Über dieser Zeile steht Oﬀnung der freﬀeln und bssen im fryen richs hoﬀ Kriesseren.
Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Über dieser Zeile steht Kryesserer oﬀnung freﬀeln unnd bssen.
Anstelle dieses Satzteils steht im Hofbuch Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 108, wohl richtigerweise: ald zusätzen.
Über dieser Zeile steht von Hand 2 Kryesserer öﬀnung freﬀeln unnd bussen.
Wohl Hand 2.
Fehlendes Pap.stück. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen in.

100. Der Abt von St. Gallen und die Gemeinde Balgach vereinbaren die Gründung einer eigenen Pfarrei und damit die
vollständige kirchliche Trennung von Marbach
1521 Februar 20

40

Der Weg der Balgacher zur Trennung von der Mutterkirche Marbach begann bereits im 15. Jahrhundert:
1. 1424 Februar 3: Der Pfarrer in Marbach und die Leute von Balgach, die zur Pfarrei Marbach gehören,
vereinbaren, dass der Marbacher Pfarrer wöchentlich eine Messe in der neu erbauten Kapelle Balgach
zu lesen habe. Als Gegenleistung verpichten sie sich, während vier Jahren einen Rebberg in Balgach,
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der zum Pfrundgut gehört, zu unterhalten (Original: StiASG, Urk. M4 C1. – Teildruck: UBSG V, Nr. 3204.
– Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 84a. – Literatur: Rütte, Reformation, S. 74).
2. 1515 Juli 2: Der Abt von St. Gallen bestätigt der Gemeinde Balgach Freiheiten und bewilligt insbesondere die Taufe in der dortigen Kapelle und einen Friedhof ( lichlegi), den die Balgacher zuvor
unerlaubterweise auf einem Landstück angelegt haben (Original: StiASG, Urk. M4 C8. – Druck: OeschMaggion, Nr. 173. – Literatur: Rütte, Reformation, S. 75).

Wir, aman, richter unnd ganntze gemaind z Ballgaich imm Rintail bekēnnen
unnd thnd kund aller mengklichem mit diserm brieﬀ fûr unns und all unnser
nachkommen:
Als dann der hochwirdig fúrst unnd her, her Frannciscus, abbt des gotzhus
Sannt Gallen, unnser gnediger herr, als rēchter pfarrer der kilchen Sannt Jrgen z Marpach imm Rintail, so siner gnaden gotzhus mit allen eren, recht und
gerechtigkaiten, rēnnten, glten, zinsen und zēchenden ingelipt und incorporiert ist, uns uss sonndern gnaden gnedigklichen z gēben und nachgelāssen
hat, also das wir unnser cappell, z Ballgaich gelegen, z ainer pfarrkilchen
uﬀrichten, styﬀten und mit gngsamen glten und ranten begāben sllen und
mgen, wie sich dēnn sllichs nach form des rechten gezimpt. So nun die selb
unnser cappell z Ballgaich bißhar ain lial und tochter mit aller irer grechtigkait, lehenschaﬀten, zinsen, zechenden, rēnnten und glten in die pfarrkirchen
Marpach gehrig und verlipt ist gsin. Umb dann kûnﬀtige irrung und intrag
verkomen wērd und vermitten blieben, so haben wir, die obgenannten amman,
richter und ganntze gemaind z Ballgaich, fr unns und unnser nachkommen
mit dem vorgemelten unnserm gnedigen herren z Sannt Gallen und siner gnaden convent und fúr dero nachkommen uns veraint, úberkommen und betragen,
ōch angenommen und z halten gelopt unnd thnd das jetzo in craﬀt dis brieﬀs:
Nemlichen, das bemelter unnser gnediger herr von Sannt Gallen und all sine
nachkommen als recht patronen und lehenherren der kilchen z Ballgaich die
selben, so es z fallen kompt, wie es sich begipt, z verlichen, und presentieren
sllen und mgen fry in massen, wie die kilchen z Marpach one unnser, unnser
nachkommen und sunst mengklichs inred, intrag und widersprēchen.
Zum anndern, das dem wirdigen gotzhus Sannt Gallen in dem zechenden,
och novalia, so hinfúro uferston mchten z Ballgaich, dehain intrag, ingryﬀ
oder ansprach uﬀerston slle von ainem pfarrer oder jemandtz anderm, wēder
jetzo noch hiernach. Und ob das von jemandtz beschēche, so sllen wir das
gotzhus amm selben ēnd vertrētten und verston.
Zum dritten, das dehain pfarrer z Ballgaich noch jemandtz andrer jetzo noch
in kúnﬀtig zit ainen herren von Sannt Gallen oder sin convent nit slle mgen
ansprēchen super augmento portionis congrue, sonnder so sol ain gmaind z
Ballgaich in dem das gotzhus vertrētten und verston und onschadhaﬀt machen
und halten und das gngsamlichen versēchen mit glten.
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Zum vierden, das der styﬀtbrieﬀ uﬀ die ewigen meß z Ballgaich, vormals
uﬀgericht uﬀ ainen capplon und durch wilunt abbt Gottharten, ōch ainen convent des gotzhus Sannt Gallen unnd Jacoben von Grnenstain etc. besigolt in
allen sinen articklen und puncten, on inred gehallten sll werden on mēngklichs
irrung und widersprēchen, doch mit der beschaidenhait und verwillgung unnsers gnedigen herren obgemelt und unnser als ainer gmaind z Ballgaich. Sol
jetz zmal, darmit die pfarr desterbaß uﬀgericht mg werden, die selbig capplony mit iren rēnndten styllston und der pfarr dienen von dato dis brieﬀs zwaintzig
jar. Und z ēnd der selben zwaintzig jāren, so sol es widerumb gehalten werden nach innhalt und lut des vorangezigten styﬀtbrieﬀs on allen intrag und
widerred ains pfarrers z Ballgaich und mēngklichs etc.
Zum fúnﬀten, das hinfúro z ewigen zitten durch niemandtz mer, es syen
gaistlichen oder wēltlich, in der selben kilchen z Ballgaich nitt mer gestyﬀt
noch uﬀgericht werden sol, ōch wir, die von Ballgaich noch unnser nachkommen, slichs nit gestattnen noch verhēnngen wēder jetzo noch hiernach in
kúnﬀtig zit one sonnder gunst, wissen, willen und erlōben ains herren von
Sannt Gallen etc.
Zum sēchsten, das die von Marpach inn der wymme an ir kilchen in der
kilchhri z Ballgaich wol samlen mgen in massen, wie von alter kommen
und gehalten ist.
Zum sibenden, ob in kúnﬀtigen zitten, wie es sich begēb, der kilchen z Marpach not sin wurde, z buwen und sllicher buw der kilchen daselbs allein z
schwar und úberlegen sin welte, so sllen wir von Ballgaich und unnser nachkommen hilﬄichen sin in massen wie ander kilchgnossen, gen Marpach gehrig.
Zum achtenden, das wir, obgennanten von Ballgaich, und unnser ewig
nachkommen mitsampt unnserm pfarrer alle jar jerlich z ainem anzigen der
rēchten pfarr und mter ainen crútzganng gēn Marpach volpringen und thn,
nammlich uﬀ die uﬀart unnsers herren Jesu Cristi etc.
Zum letsten, so sllen wir, egenannten von Ballgaich, und unnser ewig nachkommen ainem jeden lútpriester z Marpach fúr sine pfarrliche recht ewigklichen alle jar und jedes jars, insonnders uﬀ sannt Agtha, der hailgen junckfrowen und marterin, tag [5. Februar] gēben, ußrichten und bezallen, namlich zechen guldin Rinischer one allen sinen costen und schaden.
Unnd loben hieruﬀ wir, obgenannten amman, richtere und ganntze gemaind
z Ballgaich, fúr unns, unnser erben und nachkommen by unnsern waren, gten trúwen an ains geschwornnen aydes statt, alles das, so an diserm brieﬀ geschriben stāt und begryﬀen ist, sampt und sonnders, nútz ußgenommen noch
vorbehalten, hinfùro ewigklich, war, vest und stat z halten, darwider nit z
reden, zethnd noch schaﬀen thn werden, insonnders ōch wider disen brieﬀ
und des innhalt dehainerlay fryhaiten, gnaden noch anders niemer nichtzit z
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erwerben ald z erlanngen in kainen weg. Unnd ob wir ōch ainicherlay fryhaiten und gnaden, so wider disen brieﬀ und das wirdig gotzhus Sannt Gallen, von
wēm doch das wār, sin mcht, erlanngt und erworben hetten, das dasselbig alles hin, tod und ab sin sll. Doch ob wir ainichen ablas erworben hetten ald
wir und unnser nachkommen noch fúrohin applas und der glichen erwērben
mgen und erwērben, das uns und unnsern nachkommen derselbig ōch bliben
slle, alles trúwlich und ongefarlichen.
Unnd des z warem urkund, so haben wir dem obgenannten unnserm gnedigen herren unnd gotzhus Sannt Gallen disen brieﬀ mit unnsers ammans Hannsen Zimermans aignen insigel, das er daran fúr unns, all unnser erben und ewig
nachkommen oﬀennlich gehēnngkt hat, unnd darz z noch mer gezúgknus
und befestigung mit ernst erbētten den frommen, wysen Cnraten Brúllisower
von Appenzell, der zit vogt z Rinegg und imm Rintail, das der sin aigen insigel,
sym selbs und sinen erben one schaden, och hierz gehenngkt hat. Geben uﬀ
den zwaintzigosten tag des manotz hornung nach Cristi gepurt zellt fúnﬀzechen
hundert und imm ainundzwaintzigosten jar.
Original: StiASG, Urk. M4 C9a, Perg. 42,5 × 34 cm, Falz 4/4,5 cm, Verfaltung, wenig Verschmutzungen,
Tintenabdruck der Initiale; 2 Siegel: beide Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Hanns Zimerman, 2. Cnrat Brúllisower (ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. Jh.]: Wyst, wie die pfarr zú
Ballgach gestiﬀt worden ist; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Vertrag zwischen abbt Frantzen undt
denen von Balgach, als sie ihr capell daselbsten zue einer pfarrkirchen mit willen undt erlaubtnuß
gemelten abbts aufgerichtet 1521; Notizen von anderer Hand: Ao . 1521; andere Hände: M 4 C. 9a .
Cl. i. Cist. 43. – Kopie: StiASG, Urk. M4 C9b (Vidimus; 18. Jh. durch Melchior Tschudi, Kanzler des
Klosters St. Gallen in Wil).
Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 179b.
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Literatur: Rohner, Marbach, S. 31; Rütte, Reformation, S. 75.
1. 1521 April 1: Der Landvogt im Rheintal bittet um Spenden für die neue Pfarrei Balgach (Original:
StiASG, Urk. M4 C10. – Druck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 179c).
2. 1522 November 28: Der Abt von St. Gallen entscheidet, dass der Pfarrer in Marbach gemäss der
Stiftungsurkunde von 1424 (s. oben) wöchentlich eine Messe in der Kapelle in Balgach zu lesen habe
(Original: StiASG, Urk. M4 C14. – Regest: Oesch-Maggion, Nr. 180b).
3. 1524 April 26: Der Abt von St. Gallen, der Leutpriester und der Ammann von Balgach bestätigen
eine Stiftung an die Pfarrei Balgach in Form von Zinsen und eines Pfarrhauses. Dazu legen sie Rechte
und Pichten des Pfarrers fest (Original: StiASG, M4 C16. – Druck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 188.
– Literatur: Rütte, Reformation, S. 76).
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101. Kaiserliche Gesandte und Amtleute des Klosters St. Gallen
entscheiden in Streitigkeiten zwischen dem Hof Kriessern
und der Gemeinde Mäder über Holz- und Weiderechte
1522 Mai 12. Altstätten
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1. Nach der Trennung Mäders vom Hof Kriessern (s. Nr. 92) blieben oﬀenbar gegenseitige Holz- und
Weiderechte bestehen. Sonderegger (Entwicklung, S. 336) interpretiert Art. 2.1 und 2.5 als Abschottung
gegen Aussen wegen erhöhtem Druck auf die Allmenden in der Rheinebene auf Grund der zunehmenden
Rebbauäche bzw. der damit zusammenhängenden Viehhaltung.
2. 1521 Juni 10. Feldkirch: Der Abt von St. Gallen und der Vogt von Feldkirch stellen einen Vergleich
zwischen den Untertanen im Hof Kriessern einerseits und denjenigen in Mäder andererseits über Weiderechte aus. Dieser ist kürzer gehalten als die Vereinbarung von 1522, inhaltlich im Wesentlichen aber
deckungsgleich (Kopie: VLA Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3351).

Als sich dann lanngzit jar und tag spenn und irrtung gehalten haben und geschwēbt sind entzwúschent der gemaind imm hoﬀ Kriesseren und in die vogty
Blatten gehren hie dißhalb des Rins ains tails unnd amm anndern tail der gemaind enthalb des Rins in den Médern gesessen antreﬀende holtz, wunn und
waid, trib und tratt und anders, was darin berúrt, núntz ußgenommen, wellich
spēnn und irrtung jetzo kürtzlichen inn der statt Altstetten durch Rmisch kaißerlicher mayestāt, unnsers aller gnedigosten herren, und ōch des hochwùrdigen fúrsten unnd herren, hern Frannciscen, abte des gotzhus Sannt Gallen,
mins gnedigen herren, treﬀentlich anwélt und gesandten, als nēmlichen Jergen
Wolﬀ, hbmaister, Othmar Pappis, stattaman, und Hannsen Bûtzenriner, bürger z Veldkilch, ōch her Ludwigen von Helmßdorﬀ, ritter, hoﬀmaister z Sannt
Gallen, Goriussen Gerung, vogt z Roßenberg, unnd Vicentz Haßler, amman z
Altstetten, uﬀ der parthyen bewilgen gtlichen mit enandern bericht und vertragen sind in massen, wie harnach volgt:
[1] Des ersten, nach dem unnd dann vor jaren unnd nemlichen uﬀ frytag vor dem
sonntag jubilate [27. April] nach Cristi gepurt zellt funﬀzechen hundert unnd
im funﬀzechenden jar ain gtlicher vertrag zwúschent den parthyen bedersidtz
ußganngen und aber wol nit besigolt uﬀgericht ist, das der selbig vertrag in
allen sinen artickeln und innhaltungen, hienach gemelt und anzigt, in allen
creﬀten bliben und bestan, ōch dem selbigen gelépt und nachgangen werden
slle, wellicher spruch also in artickel lut und sait:
[1.1] Item, zum ersten ist beredt worden, das die gemain in den Medern und
all ir nachkomen daselbs, so in gemelten hoﬀ z Kriessern gehren, in ewig zit
in den obern und undern hoﬀ z Kriessern mit dehainerlay sachen, sonnder sich
derselben gerechtigkait, so sy sich beholﬀen haben oder hetten, wellen hiemit
wisenntlich in craﬀt dis brieﬀs verzigen und fry willkrlich begeben haben, in
dem bemelten undern und obern hoﬀ kain gerechtigkait z schen.
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[1.2] Zum /[S. 2] anndern, so sollen die gemain in den Medern, so in gemelten hoﬀ Kriessern gehren, mit irem vich, als ochsen, stier und den rossen, uﬀ
wunn und waid faren z den wyl und zitten, wenn die, so ōch in den hoﬀ Kriessern in der vogty Blatten gesessen, samentlich mit enandern farn mit irem vich
obgemelt in das Ißenriet, ōch in Diepoltzower vēch waid.
[1.3] Zum dritten, so mgen die in Medern, so in den hoﬀ Kriessern gehren,
mit irem k vich in die ówen jerlichen faren und die bruchen in massen, wie die
z Kriessern das mit irem vich bruchen sin [!], so in der vogty z Blatten sytzen.
[1.4] Zum vierden, so sllent die in den Médern und ire nachkomen denen
von Kriessern fr ire tam, werden und kelber waiden mit irem vich nit triben.
Wo es sich aber geben und zfgen wurde, das der in Medern vich in die selben obgemelten werden und kelber waiden komen, sollen und mgen die von
Kriessern die selben hopt vēch ußtryben, doch sllen es die in Kriessern deren in Medern, wo sllich beschēch, nit pēnnden, es trybe ainer denn sin vich
gewaltigklichen dar, so mgen sy das wol pennden nach gelegenhait der sach
und handlung.
[1.5] Zum fúnﬀten, so sol es durch baid obgemelt parthyen des holtz hows
halben in der gemain, ōch in den ōwen, gehalten und gebrucht werden, wie
von alterhar komen und allweg baid tail gebrucht haben. Unnd wann úber gemelt gemain holtz, ōch in den owen, ain ban gemacht sol werden, sol derselb
ban durch baid tail und nit allain ain und mit irem baider wissen und darz sy
berﬀen und reden lassen, entlich beschechen, gemacht und berﬀt werden.
[1.6] Zum sechsten, wo die z Kriessern hinúber ûber Rin z denen in den
Medern, so in den hoﬀ Kriessern gehren, mit irem vich treyben wolten, so
sollen und mgen sy das /[S. 3] wol thn on irrung deren in Medern, doch sllen
sy die selb waid nit anders bruchen, dann wie von alterhar kommen ist.
[1.7] Zum sibenden, so sllen die in den Medern, so in den hoﬀ Kriessern
gehren, und alle ir nachkommen daselbs denen z Kriessern jerlichen in ewig
zit in ire schutz und bruch geben, raichen und antwurten uﬀ sannt Martis tag
[11. November] acht tag vor oder nach ungefarlichen fúnﬀzēchen schilling pfennig Costenntzer múntz und Veldkilcher werung. Unnd was unntz uﬀ hút dato
jeder parthy costen oder schaden uﬀ den hanndel ganngen und uﬀerloﬀen ist,
soll jedertail den selben sin uﬀgangnen schaden selbs abtragen, dem andern
onengolten.
[2] Nun uﬀ das alles, so haben die undertadinger obanzigt zwúschen baiden
parthyen in den jetzigen spennigen henndeln und artickel witter und verer gemittlot und sy der selbigen mit enandern betragen in massen, wie harnach begryﬀen, dem also ist:
[2.1] Am ersten, das sllen alle fûrstett, so jetzo in hoﬀ marcken inn Mēdern
enhalb Rinß sind, wie die mit namen hernach begryﬀen werden, hin fr da bli-
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ben. Unnd ob ainer sinen kinden und nachkomen mans namen in denen hoﬀmarcken ain hus buwen welte, das sol er macht und gewalt haben, unnd die
selben, ōch ire kind und nachkomen, sllen ōch imm hoﬀ Kriessern hie disshalb Rins in wunn und waid recht und gerechtigkait haben z niessen und z
bruchen nach irer notturﬀt. Sunst, wannen har ain frmbder da her wolt ziehen
und da koﬀen oder ettwas buwen, so sllen die uss den Medern nit macht und
gewalt haben, den uﬀznehmen usserhalb wissen und willen der hoﬄût hie
dishalb Rins, so in den hoﬀ Kriessern gehren. Sover sich aber ain frmbder
mit den hoﬄtten hie dißhalb Rins und deren uss den Medern vertragen mag
und sy baidersidt das vergunnen und z geben, so sol die selb suma durch
/[S. 4] baid parthyen nach zimlichen dingen under inen ußgetailt werden. Ob
aber die hie dißhalb Rins, so in den hoﬀ Kriessern gehren, ettwar dißhalb
Rins uﬀnemen umb geltz oder geltz wērt, das sllen sy macht und gewalt haben und den uss den Mēdern enthalb Ryns darfon nichtz schuldig sin. Unnd ob
aber in kúnnftig zitt durch gotz gwalt der Rin holtz und ōwen, darinn wunn und
waid, enthalb Rins inn Medern legte und gēbe, so sllen die hoﬄút herdißhalb
Rins, so in den hoﬀ Kriessern gehren, ōch macht und gewalt haben, hinúber
z triben in die trib und tratt und der waid geniessen wie von alterhar und sy
und ire vor eltern hievor, emals der Rin die grnd abweg gefúrt, ōch gethon
haben. Unnd nemlich so sind das die hernach benampten, so jetzo mit iren
hus rchin in den hoﬀmarcken inn Medern her dißhalb Rins hußhablich sytzen: item, Hanns Kylion, Rdolﬀ Langenower der jung, Rdolﬀ Langenower der
elter, Clouß Prugkeler, Rdolﬀ Kylian, Thyes Zollner, Hennßli Gißinger, Cnrat Ennder, Hanns Ēnder, Hanns Starck, Ulrich Starck, Abraham Starck, mer
Hanns Starck und aber Hanns Starck, Valentin Starck, Hanns Jugker, Thoman
Winzûrl, Clōß Ēnnder, Uli Gißinger, Peter Beck, Jos Beck unnd Jacob Fennd.
[2.2] Fro, so ist harinn beredt und bedingt, ob sich hinfûro würde begebe
[!], das under den obgeschribnen personen usser den Medern wibs personen,
die der obgenanten personnen elich tochtern wérint, sich mit elichen mennen,
so nit hoﬀgnossen, wie ob angezigt ist, werint verhyrrotint, die selben ire man
sllent sllich recht und gerechtigkaiten, trib und tratt halber nit haben, sonnders sollen sy schuldig sin, sllich gerechtigkaiten von denen vom Oberriet
zverdienen. Ob sy inen die geben wellen, das /[S. 5] ōch also an inen stan
sol, ob es inen gfallt.
[2.3] Witter, so sollen die usser den Meder ettlich personen, dero ongefarlich
zwlﬀ und nit alt hoﬄút sind gesin under den obangezigten usser den Mēdern, denen vom Oberriet geben sechtzechen guldin umb ir hoﬀrecht. Darmit
sollen sy also ir hoﬀrecht koﬀt und verdient haben, unnd sllich sum geltz sllen sy inen zallen uﬀ den nechsten sannt Martis tag [11. November] nach dato
dis brieﬀs komende, als gesprochen gelt. Wa sy sollichs nit taten, so mgen die
vom Oberriet inen ire recht an trib und tratt nach des hoﬀs recht z Kriessern
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am Oberriet verganten. Deßglichen die str der fúnﬀzechen schilling pfennigen
sollen sy inen ōch alle jar uﬀ sannt Martis tag [11. November] geben der gestallt,
wie ob stát. Wa sy das jerlichen nit taten, so mgen die inziehen mit der gannt
an ire rechten der trib und tratt in wiß und maß, wie vorstāt.
[2.4] Aber so ist beredt, das die usser den Medern die gter, so sy ingeschlagen hand in den Medern, das dem tratt z gehrtt, wiederumb ußschlachen
sond und an oﬀnem tratt liegen lassen. Deßglichen sond die am Oberriet, ob sy
der glichen ōch in geschlagen hettint, wiederumb ußschlachen an den énden
und ortten, da die usser den Méder gerechtigkait z denen vom Oberriet haben.
[2.5] Zum letsten, so sollen sy ōch z baidersidt enandern helﬀen, ire wunn
und waiden vor den ungenossen schútzen und schirmen, das niemandtz darin
sin vich schlach noch tribe.
Doch in denen dingen allen beden oberkaiten an iren rechten und herlickaiten
und sunst in all ander wiß und weg onvergryﬀen und ganntz onschaden. Actum
z Altstetten mentag nach dem sonntag jubilate anno m. xvc . xxij.
Kopie (B1: Editionsvorlage; 16. Jh.): StiASG, Rubr. 122, Fasz. 22, Pap.heft 22 × 32 cm, mit weissem
Pap.streifen gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S., leichte Verschmutzungen und einige Flecken; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl 16. Jh.]: Kriesseren; andere Hand
[17. oder 18. Jh.]: Copia spruchbrieﬀs in p[unc]to eines streits zwischen den gmeindtsgnossen zue
Griesseren dis- und jenseits Rheins wegen holtz, wun, weydt, trib und tratt; Notizen von anderer
Hand: Num. 12. 1522 montag nach jubilate. Rubrik 122, Fasc. 22; andere Hand: No. 70; andere Hände: a– A. 83. Cl. 2. Cist. 17. Arca. I. Cl. 2. Cist. 24. Cl. 2. Cist. 14. Fasc. 3b–a ; andere Hände: De ao .
1522. 1522. 1522. – Kopie: StiASG, Bd. 83, S. 723–728 (17. oder 18. Jh.).
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Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 112.
Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. XXII; Sonderegger, Entwicklung, S. 336.
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Gestrichen.

102. Die eidgenössischen Gesandten regeln die Todfallabgabe an den Abt von St. Gallen in der gemeinen Herrschaft
Rheintal
1523 Juni 16. Baden

30

Wir, von stetten und landen gemeiner Eydgnoschaﬀt ratt unnd sandbotten, uﬀ
dem tag der jarrechnung z Baden in Ergw mitt vollem gewallt unnser herren und obern versampt, namlich von Zürich meister Heinrich Walder, des rats,
von Lutzern Hanns Hug, des rats, von Ury herr Josue von Beroldingen, ritter
z Aspermund, alt ammann, von Schwitz Gilg Richmtt, ammann, von Unnderwalden Nid dem Wald Hanns Zum Bll, des ratts, von Zug Casper Schell,
seckelmeister und des rats, von Glarus Jost Tschudi, aman, und von Appenzell
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Jörg Meyer, des rats, thnd kund aller mengklichen mitt dem brieﬀ, dass uﬀ
hütt siner dath[um] vor unns erschinen sind der ersamen, wysen, unnser lieben, getrüwen gemeiner landtschaﬀt im Rintal erber bottschaﬀt an einem unnd
des hochwurdigen fürsten und herren, herrn Franscisco, abbte des gotzhus Sant
Gallen, unnsers gnedigen, lieben herren und pundtgnossen anwält der erwürdig herr Margx, convent herr unnd statthalter des gemelten gottshus, anndern
teil.
Unnd alls dann die erber bottschaﬀt innamen gmeiner landtschaﬀt im Rintal
sich ettwas beschward und anligens vor unns erklagt, damitt unnser gnediger
herr von Santgallen ald siner fürstlichen gnaden amptlutt die armen lütt im Rintal z ziten unnderstnden, alls si vermeinen, unbillicher wyß z beschwaren
namlichen mitt den fällen in vier artickell:
Der erst, wenn ein fryer gotzhusman im Rintal mitt tod abgang und kein
eygen vech, sunder ettwa einer nitt me dann ein houpt fech, das im zum halbteyl
gestelt, und nun der halb teyl sin sig, das unangesachen so nemind unnsers
gnedigen herr von Sant Gallen amptlütt dasselb houptfech gar hinwag fur dem
fal.
Zum anndern, so sigen si vorhar allso gehalten worden, wen ein fryer gottshusman in miner herren nötten umbkommen, so sige er oder sin erben kein fall
schuldig gsin, aber wie wol unnser gnediger herr von Sant Gallen dessglichen
die landtschaﬀt im Rintal mitt unns Eydgnossen in der vereinung gegen dem
küng von Franckrich verbunden, und die biderbenlütt, so nechst vergangnen
schadens und unfals in Meyland und wol z achten in unnsern nötten umbkomen sind, von denen welle er den fal ouch haben, irs vermeinens gantz unbillich.
Zum dritten, so begeb sich, das ettwas z zytten ein armer man in kranckheyt, unfal oder armt ùberfall, das er siner grossen nottdurﬀt nach uﬀ sin eygen vech gellt entlechne und das vech z pfand gebe, aber unangesachen, wann
der arm man stirbt, so nemind die amptlütt das verpfendt houptfech hinwag zum
fal, und alls si achtend das unbillich unnd dem ußlicher des geltes z grossem
nachteyl gschache.
Zum vierden, so begeb sich z zitten in todtslüﬀen oder sunst, wann ein
hußfatter abstirbt und verlaßt hinder im zwen, dry oder mer elich sun, so nemend die amptlütt den fall vom vatter, und ob die sun all uﬀ ein tag oder uber
kurtz ald lenger zytt nach ein anndern abstürbend, so vermeinend die amptlütt
von jedem sun den houptfal zenemen, obglich wol die sun in einer hußhab und
noch junge kind werent gsin. Verhoﬀten, si ouch nitt billich noch recht sin.
Rﬀten unns alls ir herren und obern diemtigklich an, inen hierinn zehilﬀ
zekommen und mit unnserm gnedigen herren von Sant Gallen z verschaﬀen,
si sollicher mißbrüchen und beschwarden in den fallen zvertragen, sunder by
zimlichen billichen dingen beliben zelassen. So wlten si siner fürstlichen gna396
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den [und]a irem gotzhus alls gehorsam, underthenig fry gotzhuslütt in den zimlichen fal nütt reden, sunder die geben [und]a vervolgen lassen wie von alterhar
unnd das thn, so si schüldig syen.
Unnd alls wir daruﬀ unnsers gnedigen herren von Sant Gallen statthalter
und anwalt, herr Marxen, uﬀ all artickel und jeden besunders antwurten nach
der lengi verstanden unnd ime ettlich privilegien, sprüch und annder brieﬀ verhördt unnd uﬀ das nach allem fürtrag und handell, so haben wir unns zwüschen obgedachten parthyen erkenndt, si entscheiden und ußgesprochen, wöllen ouch, das sollichs von beiden teilen gehalten und dem nachkommenn werd,
wie harnach volgt:
Unnd namlich uﬀ den ersten ar[ti]ckel obengezogen,b wenn ein fry[er] gotzhüsman mit tod abgangen ist und nitt mer dann ein houptfech, das im zum halbtail gestelt, hinder im verlaßt, so sol unnserm gnedigen herren von Sant Gallen
ald sinen amptlütten nitt mer für den fal vervolgen und werden dann der halbteyl. Ob aber er mer dann ein houpt vech verlaßt und keins sin eygen, sunder
im zum halbteyl zugestelt sind, alls dann so sol das vech nach gemeindtsrecht
und landtsbruch geteilt werden, unnd alls dann, wenn es geteilt ist, so mogen
des gotzhus Sant Gallen amptlütt von des abganngenn fry gotzhusman teil das
best houpt vech fur den fal nehmen.
Item uﬀ dem anndern artickell, wellcher fry gotzhus man in unnsern kriegen
oder z fürsten und herren, mit denen wir pündtnuß, verstentnuß oder vereinung habend, z und mit unns Eydgnossen in krieg zücht unnd aber das allsdann nitt verbotten ist, welcher dann allso umbkompt oder abstirbt, der sol und
ist dem gottshus Sant Gallen keinen fall schuldig.
Item zum dritten, das ein armer man, wann inn kranckheyt, unfal oder armutt
darz tringt, wol uﬀ sin eygen vech mag gelt entlechnen zu siner nottdurﬀt, und
der so einem allso uﬀ sin vech gelt licht, ob der arm man abstirbt, so sol im das
verpfendt vecht [!] nitt verendert noch gnomen, sunder daby bezalt werden, unangesachen den fal, das des gotzhus anwält im das vech den fal nitt vor dannen
nemen söllen. Wo sich aber erfunde, daz ein gfard hierinn gebrucht unnd inn
sin notturﬀt nitt darzu tringen wurde, alls dann unangesechen disen spruch, so
sol das gotzhus Sant Gallen sin fal vor dannen nehmen.
Unnd zum vierden und uﬀ den lesten artickell, wo sich begibt, das ein vatter mitt sinen elichen sunen by ein anndern unverteilt hußhalten und sitzend,
wann dann der vatter abstirbt, sol dem gotzhus Sant Gallen der fal vervolgen.
Dessglich, wenn darnach der eltist sunn abstirbt, unnd ob die nn all nach ein
anndern je der eltest sunn voran abstirbt, so sol dem goltzhus [!] Sant Gallen
von jeder person ein val geben werden, ob der vorhanden ist. Ob aber sich begibt, das nach des vaters tod die sun unverteilt by ein anndern hußhand und ob
schon die jüngern allso strbend all die und der eltest sun in läben, so ist man
dem gotths von deheiner person kein fal schuldig.
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Unnd des z warem urkund, so hatt der from, fürnem, wyß Heinrich Fleckenstein, des rath von Lucern, unnser landtvogt z Baden, sin eygen insigell
innamen unnser aller gethan hencken an dieser brieﬀen zwen glich unnd jeder
parthy uﬀ yed begeren einen geben auﬀ zinstag nach sant Vydts tag nach der
geprtt Cristi gezellt tusennd fünﬀhundert zwenntzig und dru jare.
Original (A1: Editionsvorlage): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 86, Perg. 58,5/59,5 × 35,5 cm,
Falz 4,5 cm, mit einigen Flecken, Tinte teilweise verblasst; Siegel: Heinrich Fleckenstein, Wachs, rund,
beschädigt, in Leinensäcklein eingebunden, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Ain
spruch br[ief]c von uns[ern]c her[re]n,c den acht o[rtten]c [...]d unser[en]c gnädi[glichen]c [...]d Altstetten, Marpa[ch, Balgach, Bernang]c um [ettlich artickel des valls]c halb zu [...]d ; andere Hand
[wohl 16. Jh.]: Valß urtelbrieﬀ; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Fahl brieﬀ 1523; andere Hand [17. oder
18. Jh.]: Ein spruchbrieﬀ etlicher articel betreﬀend den vahl, dem gottshauß St. Gallen etc.; andere Hand [17. oder 18. Jh.?]: e– Stür und rays costen gegen der stadt Sandt Gallen 1523–e ; Notizen
von gleicher Hand?: No . 76; andere Hand: Ao . 1523. No . 86; wohl gleiche Hand: Alt notierb[uch] folio 5. – Original (A2): StiASG, Urk. Z2 A16, Perg. 60/61 × 34 cm, Falz 5,5 cm, vor allem Seitenränder
und unterer Rand verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), wenige Flecken, Verfaltungen; Siegel: Aussteller wie A1, Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. – Kopie: KathPA
Berneck, Urkundenbuch, o. Nr., S. 129–130 (Auszug; 18. Jh.).
Regesten: EA, Bd. IV, 1a, Art. 141dd, S. 297–298; Göldi, Bernang, Nr. 248; Chronik von Altstätten,
S. 100.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XII; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 109; Rütte, Reformation, S. 69.
a
b
c

25

d
e

30

Fleck. Sinngemäss ergänzt.
Anschliessend ein +, ebenso eines am linken Rand der Zeile (ohne weitere Bemerkung).
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Gestrichen.

103. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bestätigen
den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach einen Rodel von 1491 über die Bedingungen für die Veräusserung von Gütern innerhalb der vier betroﬀenen Höfe an Kirchenpfründen, Klöster, Spitäler oder Siechenhäuser und
betr. die Gerichtsbarkeit der Priesterschaft und Pfründen
1523 Juni 18. Baden

35

40

Der im Text erwähnte Rodel von 1491 ist oﬀenbar verschollen. Die Rheintaler hatten sich damals unmittelbar nach Übernahme der Landesherrschaft durch die Eidgenossen in den ersten zwei Artikeln Rechte
gegenüber fremden Güterbesitzern gesichert. Im ersten Artikel geht es oﬀensichtlich um die Bestätigung
des Verspruchsrechts, ohne dass jedoch die dabei übliche Frist für das Rückkaufsrecht von einem Jahr,
sechs Wochen und drei Tagen erwähnt wird (zum Verspruchsrecht s. u. a. Nr. 24b).

Wir, von stett und lannden gemeiner Eydgnoschaﬀt rat und sanndbotten, uﬀ
dem tag der jarrechnung z Baden in Ergw mit vollem gewalt unnser herren
398

SSRQ SG III/3

Nr. 103

und obern versampt, namlich von Zrich meister Heinrich Walder, des rats,
von Lutzernn Hanns Hug, des rats, von Ury herr Josue von Beroldingen, ritter
z Aspermund, altammann, von Schwytz Gilg Richmtt, ammann, von Unnderwalden Nid dem Wald Hanns Zum Bll, des rāts, von Zug Caspar Schell,
seckelmeister und des rāts, von Glarus Jos Tschudi, ammann, unnd von Appenzel Jrg Meyer, des rats, thnd kundt oﬀennbar allermenngklichem mit disem
brieﬀ, das uﬀ den tag, als sin dǎtumm wyset, fr unns als herren und vgt z
Rinegk und im Rintal komen und erschinen sind der ersamen, unnser lieben
und getruwenn ganntzer gemeinden jungen und alten, richen und armen von
den hﬀen im Rintal, namlich Altstetten, Marpach, Bernnang und Balgen, ersam botschaﬀt, unnd oﬀnetend vor unns, wie dann die gedáchten gemeinden
der jetzgenannten hﬀen im Rintal uß rechten, redlichen ursachen si darz bewegende, die nāchgeschrieben stuck und artickel, vor etwas jaren verganngen,
mit ein anndern inganngenn und uﬀgenomen hetten unnd inen ouch die selben
uﬀ einem tag alhie z Baden, in dem jare nāch der gepurt Cristi gezelt tusenndt
vierhundert nūntzig und ein jare, verwilliget und nachgelássen werent innhalt
einer rodels, der inen domǎls geben worden sye, unnd batt unns, den z verhren. Den selben wir ouch also verhrdt hannd, und wist von wortt z wortt
also:
[1] Zum ersten, das ganntz gemeinden, jung und alt, rich und arm, der hffen im Rintal, namlich Altstetten, Marpach, Bernnang und Balgen, umb willen,
das si unnd ir nachkommenm dester baß bliben und by ein anndern wonnen
mogent, ouch stúren, reyß kosten und annder beschwarungen dester ringer ertrágen und ußrichten mogent, mit ein anndern einhellenklich, wolbedǎcht, frylich und willenklich, unzwungen und untr[un]gena umb des besten ir und ir
náchkomen nutz und eren willen uﬀgenomen haben und inganngen sind, also
das niemant in den obgenannten vier hﬀen, unnd so wytt die mit iren kriessenb
und marchen begriﬀen und gesessen, hinfúr z ewigen zitten kein sin gelegen
gt, das gross noch das klein, wie das dann namen hát, hárinne ganntz nūtzit
ussgenommenn, verkouﬀen, vertuschen noch in annderm schin ber geben sol
an kilchen pfrnden, clster, spital oder siechenhūser noch denen zins daruﬀ
noch dārin setzen, ouch inen sliche gtter weder umb pfrnden noch umb lipding z fgen, verschriben noch in dehein wyß noch weg under wúrﬀig machen
annders dann wie unnderscheiden ist, das slich kiﬀ, ob die beschechint oder
in anndern stucken, wie der artickel das ußwist, nit ewig sin, sunder ablssig.
Also wenn die verkiﬀer, ir erben, ir ewig nāchkomen unnd suß menngklich,
in den obgenannten hﬀen gesessen, wellent slich lossung thn oder wider
kouﬀen, das sie das wol mogent thn n allermenngklichs widersprechen in
der mǎß, daß sie fūnﬀ erber man, die weder gewinn noch verlurst dāran habent
und unparthyg syent, dārz sllent ziechen. Unnd wie die by iren geschwornenn
eyden sliche gtter schetzent werden nach lanndliﬀigen dingenn, also sol die
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lossung und widerkouﬀ beschechen. Unnd wer slichs, als obstāt, berseche
und dāwider thatt, der sol gestraﬀt werden, namlich umb zechen pfund pfenning unablaßlich, unnd sllent dārz slich kiﬀ und verhanndlungenn ganntz
untogenlich und kráﬀt loß heissen und sin, ouch vor gericht und der lehenhannd nit geverttiget noch uﬀgeben werden in dehein wise noch wege.
[2] Item, unnd ouch das dehein gtt in den selbigen hﬀen, das minder noch
das mer, das klein noch das groß, von niemant, wer der ist, weder verkouﬀt,
verenddert noch hingeben werden sol jetz noch in knﬀtig zit noch in kein annder weg mit lutterm geding und underscheid, daß slich gtter, in den vilgenannten kriessenb und gerichten gelegen, nit uﬀgeben, verschriben noch von
deheinem amptman durch sigel gefestnet werden sllent annders dann das die
selbigen gtter str, brúch unnd alle annder beschward trágen unnd liden sllent in mǎssen jeder, der in den selben gerichten sitzet, str und dāvon geben
mß.
[3] Item und umb willen, das menngklich, in den marcken der obgemelten
hﬀen gesessen, dester fridlicher mit ein anndern hanndlen und wanndlen mogen, ist ouch angesechen, das die priesterschaﬀt, dārinn wonende, ob die mit
jemant z hader oder zerwūﬀnuß koment, ouch bssen oder freﬀel begiengent,
das man der selben priesterschaﬀt gegen irem widerteil ouch frid unnd sicherheit geberen, schaﬀen und machen sol. Doch so sllent slich priester der oberkeit unnd menngklichem von slicher fraﬄen und henndlen wegen in den gerichten, da eß beschechen und verschuldt ist, eins rechten sin, ouch alda recht
geben und nemen on alle frwortt, intrag und widerred, doch was ein priester
dǎdurch dem geistlichen gericht ouch fellig were, hierinn ussgesetzt. Welicher
priester aber slicher obgeschribnen māß nit frid geben, ouch dem rechten nit
gehorsam sin welt, dem oder den selbigen priestern sol man ouch nit schuldig
sin, frid zemachen, sunder der oder die selben sich selbe behtten, als er oder
sie des getruwent, z geniessen.
[4] Item, das die priester, an den vorgeschriebnen ennden gesessen, sllent
ouch ir pfrnden, gtt, rennt, zinß und gūlt in zūchen und inbringen lutt der
brieﬀen, so si dárumb habent. Unnd wárumb die vermeltenn priester nit brieﬀ
hetten, die si ir zins, rennt und gūlt obgeschribner māß inziechen lertten, das
dann si in jedem hoﬀ, dárinn si sitzent, z dem richter gǎn unnd dem schuldner
umb gichtige schuld bepietten lássen sol, si dárummb in nūn tagen abztrágen
mit pfannd oder pfenningen noch jedeß hoﬀs recht, das ouch ein jeder richter thn sol. Unnd ob si also in dem zit slicher gichtiger schulden nit bezalt
wurden, wie obstāt, daß sie dann ir gichtigenn schulden mit dem geistlichen
gericht wol inziechen mogennt. Unnd ob sich begebe, das die priester vorgemelt mit jemant umb schulden, oder annder weltlich sachen berrende, stß
hetten oder gewunnenn, das dann der oder die selbigen priester in dem hoﬀ, da
der ansprechig sitzet, frnmen und den span oder stoss an dem selbigen ennd
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mit recht ussrichten lássen. Deßglich, ob jemant z priestern ūtzit z sprechen
hette, das weltlich sachen berrtte, dārumb sllent si ouch jedem in dem hoﬀ,
dārinn si syent, gerecht werden nāch des hoﬀs recht oder wohin es je z zitten
von dem gericht, dārinne der hanndel gerechtverttiget, gewist wurde.
Unnd alß wir nū slichen rodel von wortt z wortt verhordten, batten si unns
abermāls demttenklich von wegen der obgemeltenn vier hﬀen, diewil unnd
inen slich ir ordnung vormáls z tagenn verwilliget und bestattiget, unnd aber
inen nit mer dann ein rodel geben worden sye, sliche ordnung unnder gloublichem schin in brieﬀ und sigel uﬀrichten zelásen, dámit si unnd ir ewig náchkommenn sich dero befrwen und getrsten mchte. Also habent wir uﬀ ir trungenlich pitt unnd verhrung des rodels inen slich ir ordnung, wie vormǎls und
von núwen dingen bestattiget, unnd bestattigen inen ouch die wissentlich mit
disem brieﬀ fr unnser herren und oberen, ouch fr unns unnd unnser náchkommenn also, das die von dem datumm des verhrdtenn rodels und nu hinfr
sllent gehalten werden ohne menngklichs widerred und intrag.
Unnd des z einem wǎren, statten, vesten urkund und ewiger sicherhait, so
hat der from, frnem, wyß Heinrich Fleckenstein, des rats z Lutzernn, unnser
landtvogt z Baden in Ergów, sin eigen insigel innamen unnser aller gethan
henncken an disen brieﬀ, doch unnsern herren und obern und iren nāchkomen
an allen herlickeiten, oberkeiten, gerichten und rechten, zinsen, zechenden, stúren und gúlten gar und genntzlich und in allweg unvergriﬀen und unschedlich,
der geben ist uﬀ dornnstag vor santt Johanns des thiﬀers tag nách der gepurt
Cristi, unnsers behalters, gezelt tusenndt fnﬀhundert zwenntzig und drú jare.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 87, Perg. 70/71,5 × 40,5/41,5 cm, Falz 7/7,5 cm, einige Flecken, Tinte stellenweise verblasst, Löchlein, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (wohl
vom häugen Gebrauch), Verfaltungen; Siegel: Heinrich Fleckenstein, Wachs, rund, etwas abgeschliffen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.]: An freyhaits brieﬀ von versprechens wegen
gegen pfrunden [unnd sie]chenc huser; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Ein freyhäits brieﬀ von versprechenß wegen gegen den clöster, spitöl, pfruenden und siechen hüßer; Notizen von anderer Hand:
1523; andere Hand: 1523; andere Hand: No. i; andere Hand: Ao. 1523. No. 87. Alt notierbuch folio
159. – Kopien: 2 Kopien StiASG, Rubr. 122, Fasz. 11 (B1: 16. Jh.; B2: 17. oder 18. Jh.). StiASG, Rubr.
13, Fasz. 12 (B3: 16. Jh.?). GA Berneck, U 1526-1/Nr. II, 2 (B4: Auszug; 17. oder 18. Jh.). MuseumsA
Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 85 (B5: 17. oder 18. Jh.). 2 Kopien KathPA Berneck, o. Nr. (B6 und B7: 17.
oder 18. Jh.). StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 159–164 (B8: 17. oder 18. Jh.).
Regesten: EA IV 1a, Absch. 141ee, S. 302–303; Göldi, Bernang, Nr. 251; Chronik von Altstätten, S. 74,
100.

5

10

15

20

25

30

35

Literatur: Göldi, Bernang, S. XVIII; Rütte, Reformation, S. 71.
S. auch die Bestätigung von alten Rechten in Nr. 104.
a
b
c

Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Gemäss Kopie B1 verständlicher: kreysen.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
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104. Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen den
Bewohnern der gemeinen Herrschaft Rheintal alte Freiheiten, vor allem das Appellationsrecht an den Abt von
St. Gallen
1523 Juni 20. Baden
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Wir, von stetten unnd lannden gmeiner Eidgnosschaft rat unnd sanndbotten,
uﬀ dem tag der jarrechnung z Baden in Ergw mit vollem gwallt unnßer herren unnd obern versampt, thund knt allermengklichem mit dem brief, das uﬀ
hút siner dato vor unns erschinen sind der ersamen, wysen, unnser getrwen,
lieben gmeiner lanndtschaft im Rintal erber bottschaft. Unnd habend vor unns
eroﬀnet, wie dann sy unnd ir fordern, als sy z unns Eidgnossen komen, by
irn fryheiten, allten brúchen, rechten unnd herkomen beliben zelássen, angnomen unnd inn zgesagt. Ouch bishar darby beliben, unnd aber jetz verganngner
jarn und zit, so werde von ettlichen sonndrigen personen, namlich von Barthlome Engk, och dem Locher unnd anndren understanden, wann sy im Rintal
mit sonndrigen personen vor gricht unnd recht in rechtvertigung standint unnd
wann es nit nách irm willen ganng, so lóﬀend sy unns, Eidgnossen, nach, verclagend ir beider parthigen, deßglich die richter und gericht. Darumb sy also
mercklich gemyt, umbzogen unnd z grosem costen triben werden. Damit sy
aber mercklich beschwart unnd wider ir fryheiten, allt brúch und herkomen,
dann by inen noch niemands rechts geprosten noch mangelbar gwesen. Es sige ouch by inen allweg ein bruch gwesen und noch, welher mit urtel im Rintal
im rechten beschwart gwesen oder hinfúr wirt, der mag die ziehen unnd appellieren fr unnsren gnedigen herren von Sannt Gallen und siner gnáden rat. Deßhalb unns ernstlich anrﬀend und bittende, das wir sy by irn fryheitten, rechten, brchen und gwonheiten bliben lassen, hanndthaben und schirmen. Unnd
sllich sondrig personen, den Barthlome Engken, den Locher unnd annder, so
kúnftigklich komen móchten, von irm frnemen abstellen unnd keins wegs gestattnen wellend, unnd so Barthlome Enck und der Locher unnder ougen gstannden.
Und wir sy z beiden syten eigenlich verhrt, daruﬀ so haben wir unns daruﬀ
erlutert und erkennt unnd lassend allso die unnsren by irn fryheiten, brúchen
und herkomen bliben. Also welher mit urtel beschwart wirt, der sll unnd mg
appelliren fr unnsren gnedigen herren von Sannt Gallen siner frstlich gnáden
ratt wie von allter har. Unnd als dann sich vil reden vor unns, von beiden syten
geschehen, erlﬀen, die dann ettlichem teil hher ermessen unnd wyter darumb
erscht werden mchten, darumb so erkennen wir unns, das sllichs dheinem
teil an sinem glimpf und eren núnt schaden, sonnder ganntz tod unnd ab sin,
und khein teil den anndren darumb erschen slle. Ob aber sich frohin wyter
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ettwas verlúﬀe, mgen sy ein anndren darumb rechtfertigen nách ir fryheiten,
brúch und gwonheit innhallt.
Unnd des z warem urkund, so hát der from unnd wys Heinrich Fleckenstein,
des rats z Lucern, unnser lanndtvogt z Baden, sine eigen insigel in unnser aller namen gedruckt in den brieﬀ, der geben ist uﬀ sampstag vor sannt Johanns
des tﬀers tag nach Cristi gepurt gezallt fünﬀzechenhundert zweinzig unnd drú
jar.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 84b, Pap. 32 × 38,5 cm, einige Flecken und Verschmutzungen, leichte Faltschäden; Siegel: ursprünglich rund, aufgedrückt, ab und fehlend. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Fryhait und urkund vo[n] unser herren, den acht orten, gen von der appolatzionen
wegen etc. zugena ; Notizen von anderer Hand: No . 40; andere Hand: Alt notierb[uch] folio 155; wohl
gleiche Hand, aber mit anderer Tinte: 1523. No . 84 b. – Kopie: StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses
Notierbuch, Nr. 2, S. 155–156 (17. oder 18. Jh.).
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Regest: Chronik von Altstätten, S. 102.
a

Lesung unsicher.
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105. Der Gerichtsweibel von Altstätten urteilt in einem Konikt
zwischen Vertretern des Hofs Eichberg und Hans Mattle
von Rüthi über den Solddienst
1523 Juni 30. Altstätten
In dieser Urkunde ist einer der frühesten Hinweise auf den Solddienst von Rheintalern enthalten.

20

Ich, Dominicus Studach, der zit gerichts waibel zuo Altstetten, bekenn und vergich mit dem brief, das ich uf den tag siner datte von empfelhens wegen des
ersamen und wisen Vintzentzen Haslers, der zitt des wirdigen gotzhus Sannt
Gallen aman z Altstetten, oﬀenlich ze gericht gesessen bin.
Alda fùr mich und oﬀen verbanen gericht die erbernn Jacob Walt, aman im
Aidberg, und Ottmar Brenter, och hofman daselbst, mit irem erlopten fûrsprechen Stoﬀon Metzger komen sind und liesen inen reden, wie es sich habe gefgt, do man habon welle ziechen mit dem kûng von Franckrich insa Mailand,
do gmain hf im Rintal habend die empter besatzt und die zwifalten sld zerlait.
Do hab man dem hof im Aidberg und dem hof z Rûtty baiden gmain ain zwifallten soldner z gelausen, also das ain yeder hof ain halben zwifalten soldner
sol haben.
Und uf semlichs, so habend die vom Aidberg iren den halben zwifalten sold
geben und verordnet Clausen Cn, och hofman daselbst und in dem selben.
Habe sich under standen Hans Matly von Rûty und im wollen den selben sold
anfallen und versperen. Und sy vermainend unbillich, wan ursach halb, wan
man mse raisen gmain hóf in irem costen, so msend sy och nāch an zal
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usziechen und [sc]hickenb mit gmáinon hfen. Und darum so vermainden sy,
de[s]halbb zwifalt sold inen och verlangen, sit maul und es gmain hf also verordnet habend. Und uf semlichs ist claug ain gangen und haut die sld verheft
z recht in namen ains hofs im Aidberg.
Und nach dem haind die obg[ena]nten Jacob Walt und Otmar Brentter von
wegen und us enpfelch ains hofs am Aidberg Hansen Matly lausen fûrpûtten
gen Altstetten zum rechten und uf semlichs z Hansen Matlin klagt, c– wie er
sich habe understanden und aim hof im Aidberg–c ire die halben zwifalten sld
wolle in nemen, und das unbilich, das sy vermainend, sitt mäl und sy doch näch
an zal mit anderen hfen msend raisen, und satzind also hie mit iren sach z
recht.
Do war mitt recht erkent, das man den waibel darum slte hren, ob er im
fûrpotten habe. Do saitt der waibel, er habe im fûr potten uf den nechsten mentag gen Altstetten uf die spatten mess zu[m] rechten von wegen ains hofs im
Aidberg, und semlich sag satztind sy iren sach witter z recht. Do ward mit
recht erkent, das man Hansen Matly slte rﬀen, das er kame und antwurt gabe. Zu[m] rechten kame er und gabe antwurt, das dan beschach aber als vil
recht ware. Kame er aber nût noch niemant von sinentwagen, das dan die von
Aidberg iren klag habent behalten, Hansen Matly habe dann eehafty gesumpt
etc.
Und nach dem uf den nachsten recht tag hand die obgen[an]ten von Aidberg
Hansen Matly widerumb lausen fûr pietten z der eehafty. Do ist komen Rdolf
Bûchel von Rûtty als ain gwalthaber Hansen Matlis mit sinem erlopten fûrsprechen Hansen Riter und hant im lausen reden, wie es sich hab geben. Do man
Hansen Matlin habe fûrpotten. Do habe er vor dem selben Goriussen Frigen verhaisen, mit im in waltsch land z faren, und habe in gen Altstetten geschickt,
das recht z fren und verston den recht tag. Und do er komen sige, do sige
ain urtal ergangen um[b] die sach, und sige doch komen, eemäls das gericht
uf sige gestanden, und vermaint, er solle sich nût gesumpt haben, sitmaulon
und er komen sig vor dem und [d]asb gricht uf sige gestanden. Antwurtend die
von Aidberg witter durch iren fûrsprechen Steﬀen Metzger, sy truwend und vermain[en]d, sy slend billich by iren erlangten urtail beliben, und slle das kain
eehafty sin noch haisen, und satzind hiemit iren sach z recht.
Do ward mit recht erkennt und gesprochen, das Rdolf Bûchel nût gngsamklich noch so vil dartn hab dann das das kain eehafty ist noch sin slle.
Dieser urtal begertend Jacob Wallt und Otmar Brenter brief und sigel von
dem gricht z geben. Als ich, obgen[an]ter richter, vergich, das ich inen disen
brief versigelt geben hab mit des ersaman und wisen Vintzentzen Haslers aigen
insigel, doch dem gedauchten gotzhus, och im und mir und allen unnseren one
schaden sonder von desd rechtenn wegen, der geben ist am nachsten zinstag
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vor sannt Ulrichstag näch der gepurtt Cristy fûnfzechenn hundertt zwaintzig
und darnauch in dem dritten jare.
Original: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 15, Pap. 32 × 35,5 cm, Faltschäden (Löchlein), wenige
Flecken; Siegel: Vinzentz Hasler, Oblatensiegel, rund. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Aidperger urtal brief;
Notizen von anderer Hand: 1523.
a
b
c
d

5

Danach folgt gestrichen Liebardy (unsichere Lesung).
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Satzteil danach versehentlich wiederholt.
Wort am Anfang der nächsten Zeile versehentlich wiederholt.

106. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte vermitteln
zwischen dem Abt von St. Gallen und der Gemeinde Berneck wegen dem Verspruchsrecht auf das Schloss Rosenberg

10

1523 September 12. Rorschach
Zumindest für die Zukunft wurde mit diesem Entscheid die Gültigkeit des Verspruchsrechts auch gegenüber dem Abt von St. Gallen bestätigt. Zum Verspruchsrecht s. v. a. Nr. 24.

Wir von stetten und lēnder der orten der Eidtgnoschaﬀt, so dann teil und gemein
hannd ain der herschaﬀt Rinegg unnd dem Rintal, rat und sanndbotten, dieser
zit uss befelch unnsrer herren und obern imm gotzhus uﬀ Unnser Frowen Berg
z Roschach versampt, namlich von Zrich Jacob Grebel, des rātz, Wernher
von Meggen, ritter, des rātz z Lucern, von Ury Melchyor Gißler, des rātz, von
Schwitz Joseph Am Berg, des ratz, von Underwalden Marquart Zelger, aman,
von Zug Hanns Stadli, von Glarus Marx Mad, altamman, unnd von Appenzell
Hanns Gartenhußer, seckelmaister, bekennen oﬀennlich und thnd kund aller
mengklich mit diserm brieﬀe:
Als sich dann ettwas spans und irrtung erhaben hat und uﬀerstannden ist
entwzûschent dem hochwirdigen fûrsten unnd herren, her Frannciscen, abbt
des gotzhus Sannt Gallen, unnserm gnedigen herren, von wégen desselben sins
gotzhus eins, unnd amm andern teil den ersamen, bescheidnen, unnsern lieben,
getrúwen ammann und gemeind z Bernnang imm Rintal, antreﬀent unnd berrende das schloß Bernnang, das man nempt Roßenberg, mit aller siner z
gehrd, wie dann der obgenannt unnser gnediger herr von Sannt Gallen das by
den achtzechen jaren verschinen innhalt siner brieﬀen erkoﬀt hat, da die vorgenannten von Bernnang vermeint haben, semlichen koﬀ nach lut der fryheit
inen von unnsern herren und obern gegeben, z irnn hannden z ziehen etc.,
wie dann sllicher span, an sym selbs gsin, ōch fr die selbigen unnser herren und obern gewachßen, den nu der in trúwen leid geweßen ist. Haben daruﬀ
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unns baiden parthyen und dem hanndel z gt haruß verordnet mit der befelch,
allen mglichen yß anzekeren, ob wir den in der gtlicheit mchtint betragen.
Unnd als wir sy nu lut unnsrer herren und obern befelch fr unns genomen,
haben die anwelt und gesanndten dero von Bernnang in bysin der andern dryen
hﬀen, als namlich Altstetten, Marpach und Ballgaich, imm Rintal bottschaﬀt
vermeint, das wir unnsern gnedigen herren von Sannt Gallen vermgen welltint inen den koﬀ Roßenberg, wie sy dann den lut der fryheit zogen hetten, z
hannden komen lassen sllte etc.
Darwider aber der obgenannt unnser gnediger herr von Sant Gallen uss allerley ursachen und insonnders uss ettlich sprúch und vertragen, die sin gnad
fr unns gelegt und elter dann die fryheit sig, vermeint hat, des nit schuldig ze
sind, sonnders slle sin gnad by dem koﬀ Roßenberg innhalt siner koﬀbrieﬀen
bliben und darvon keins wegs getrēngt werden.
Wie sy dann den hanndel also in vil und mengerley reden und frtrag dartāten, unnd als wir sy nu samt ir ingelegten brieﬀen gengsamlichen und nach
allen statten gehrt und vernommen, so haben wir die arbeit lut unnser herren
und obern befelch fr unns genomen, die unns och derinn nit bedrt, unnd haben sy daruﬀ mit oﬀner, wissenthaﬀter tading mit enandern gtlichen geaint
und betragen in massen, wie harnach geschriben stāt. Dem also ist:
Zum ersten, nach dem unnd dann unnser gnediger herr z Sannt Gallen obgemelt das schloss Bernnang, genannt Rosenberg, mit siner gerechtigkeit und
z gehrd sampt den gtern lut der koﬀbrieﬀen vor achtzēchen jaren, den nechst
verschinen, erkoﬀt hab, das der selbig unnser gnediger her unnd das wirdig
gotzhus Sannt Gallen und ir nachkomen by gethonem koﬀ amm schloss und
den gtern bliben slle ongesumpt der hoﬄten z Bernang.
Zum andern, das die fromen lt imm Rintal, ob es in kriegs lﬀen z fallen kame, ir oﬀnung haben sllen, in dem schloß z Bernnang nach zimlicher notturﬀt
mit ir liben und gtern die z enthalten, doch ongefarlichen grossen nachteils
eins herren z Sannt Gallen, des schlosses inhaber. Unnd sol ein jeder innhabender her desselben schlosses Bernnang das versechen mit bûchßen, bulﬀer,
steinen und andern dingen, so dienen mgen z werlichem bruch der gestallt,
das sllichs gemeinen Eydtgnossen und der lanndtschaﬀt Rintal z gtem und
trost dienen mag.
Zum dritten, so sol hinfro das gothus Sannt Gallen keine schlsser, hßer
oder andre gter imm Rintal, es sigen lehen oder eigen, mer koﬀen annderst
dann nach innhalt der fryheit, so unnser herren und obern, die acht ort, so teil
und gemein amm Rintal, den vier hóﬀen imm Rintal geben und uﬀgericht haben.
Zum vierden, so sol dieser vertrag usserhalb disen articklen dem gotzhus
Sannt Gallen und ōch den hﬀen imm Rintal an allen andern iren fryheiten,
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sprchen, brieﬀen, gten gewonheiten und gerechtigkeiten ganntz onvergryﬀen
und onschadlich sin in allweg.
Zum fúnﬀten unnd letsten, so sllen hiermit beid obenannt teil umb disen
span mit enandern bericht, geaint und betragen, ōch alle ongnad und onwillen
hin, tod und ab sin.
Als sy ōch sllichen bericht, nemlichen unnser gnediger herr z Sannt Gallen unnd Ulrich Rytz, aman z Bernnang als ir vollmēchtiger anwalt, mit ir gnaden und sin des ammans hannden in min Jacob Grebels von Zrich, hand by
iren wirden, eren und gten trwen z halten, darby z bliben und nit darwider zethnd, weder jetz noch hiernach, glopt und versprochen haben, all arglist
unnd bß gefard harinn z vermyden. Unnd dies unnsers gtlichen spruchs z
ainem waren urkund, so haben wir, obgenanten botten, namlich Jacob Grebel,
Wernher von Meggen, ritter, Melchior Gißler, Joseph Amm Berg, Marquart Zelger, Hanns Stadli unnd Marx Mad, unnser jeder sin aigen insigel oﬀennlich an
diser brieﬀen zwen glich lutend thon henngken, doch unns und unnsern erben
one schaden. Und wann ich, Hanns Gartenhußer, seckelmaister z Appenzell,
aigens insigel nit bruch, so hab ich mit ernst erbetten den ersamen, wißen Niclaßen Tanner, landammann z Appenzell, das der sin aigen insigel von miner
pett wegen ōch hierz ain disen bericht gehenngkt hat, sym selbs, ōch mir und
unnser beder erben one schaden. Unnd geben uﬀ sampstag vor des hailgen
crtz tag ze herpst nach Cristi gepurt gezellt fúnﬀzechenhundert unnd imm dru
und zwaintzigosten jar.
Original: StiASG, Urk. AA1 C45, Perg. 55,5/56,5 × 30 cm, Falz 6/6,5 cm, vor allem an den Seitenrändern
etwas verschmutzt (wohl vom Gebrauch), Verfaltungen; 8 Siegel: alle Wachs, rund, an Perg.streifen
angehängt, 1. Jacob Grebel (ziemlich abgeschliﬀen; auf dem Perg.streifen mit Zúr[ich]a beschriftet), 2.
Wernher von Meggen (ziemlich abgeschliﬀen), 3. Melchior Gißler (ziemlich abgeschliﬀen), 4. Joseph
Amm Berg (ziemlich abgeschliﬀen; auf dem Perg.streifen mit Schwytz beschriftet), 5. Marquart Zelger
(etwas abgeschliﬀen), 6. Hanns Stadli (stark abgeschliﬀen; auf dem Perg.streifen mit Zug beschriftet),
7. Marx Mad (stark abgeschliﬀen, auf dem Perg.streifen mit Gl[arus]a beschriftet), 8. Niclaßen Tanner
(ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. Jh.]: Vertrag, Rosenberg antreﬀend; andere Hand: [16.
oder 17. Jh.]: Vertrag zwschen herrn Franciscen, abbte des gotzhus Sant Gallen ains, so dann aman
und gmaind zu Bernang and[ern] tails betreﬀend den kauﬀ umb Rosenberg; Notizen von anderer
Hand: b– A 36–b ; andere Hand: 1523; andere Hände: AA1. C. 45. Numero Cl. 2. Cist. 16. Arca Hb AAi.
b– Cl. 2. Cist. 26–b . – Kopie: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 12 (17. oder 18. Jh.).
Regesten: EA IV 1a, Art. 153, S. 329; Göldi, Bernang, Nr. 252.
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Literatur: Dierauer, Obervögte, S. 2; Göldi, Bernang, S. XVIII.
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Durch das Siegel verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
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107. St. Margrethen-Höchst löst Fasnachtshennen und Fall gegenüber dem Kloster St. Gallen um sechzig Gulden aus
1524 Februar 21
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St. Margrethen war oﬀenbar der erste unter der äbtischen niederen Gerichtsbarkeit stehende Ort im
Rheintal, der sich von den Leibeigenschaftsabgaben loskaufen konnte; in anderen Gemeinden geschah
dies erst am Ende des 18. Jahrhunderts (s. Nr. 326; s. auch Nr. 87 betr. Rheineck und Thal, wo das
Kloster St. Gallen nicht über die niedere Gerichtsbarkeit verfügte).

Wir, Frannciscus, von gottes gnaden abbt, ouch dachant unnd aller convent gemainlich des gotzhus Sannt Gallen, das one mittel dem haligen stl ze Rom zuͦgehrt, sannt Benedicten ordenns, in Costenntzer bistumb gelegen, thnd kund
aller mengklichem mit diserm brieﬀe, das wir gar mit gter vernunﬀt unnd zittlicher vorbetrachtung, ouch ainhelligem rāt unnsers besamnoten cappittels, nit
von dehainer nottûrﬀtigkait wegen, sonnders uﬀ trēﬀenlich und ernstlich pit
des strēnngen, vesten her Felixen Grebel von Zrich, ritter, der zitt lanndtvogt
z Rinegg und imm Rintal, und der unnsern ammann und gantzer gemaind z
Sannt Margretha Hchst, jetzo wissentlich in kraﬀt dis brieﬀs zekōﬀen mitnamen die faßnacht hennen und den lāß, so dann wir und unnser gotzhus an
dem ēnd z Sannt Margretha hie dishalb Rins gehept hannd, doch vorbehalten
ander unnser und unnsers gotzhus recht und gerechtigkaiten, es sige an gericht, zwingen, pēnnen, fallen, bssen, pott und verpotten, ōch zins, rēnt, glt,
zēchenden, lehenschaften und anderm, wie wir dann das an dem ort haben und
bißhar gehept hand.
Unnd ist sllicher abkōﬀ umb die jarlichen faßnacht hennen und umb den
lāß beschechen umb sēchtzig guldin an mntz Sant Galler werschaﬀt, dero wir
von den unnsern z Sannt Margretha Hchst nach unnserm gten willen, dann
wir inen die angēndtz umb ainen jarlichen zins, nemlich dry guldin, innhalt ains
hoptzins brieﬀs gestellt hand, verngt sind. Unnd hieruﬀ, so entzichen wir unns
der obgemelten jarlichen faßnacht hēnnen und des lāßes unnd dāran alles innhabens, innemens, recht und gerechtigkait, wie wir die untzhar daran gehept
hand oder frohin daran gehaben mchten, genntzlichen nach dem rēchten,
unnd loben daruﬀ by unnsern wirden und eren, harwider niemer nichtzit z reden, zethnd noch schaﬀen thon werden in kainen weg, sonnders das wār, vest
unnd stat z halten jetz und hiernach, doch harinn wie vor vorbehalten sunst
alle ander unnser und unnsers gotzhus recht und gerechtigkaiten, die wir dann
an dem ēnd z Sannt Margretha Hchst haben, es sige an gericht, zwingen,
pēnnen, fallen, bssen, pott und verpotten, ōch zins, rēnndt, gûlt, zēchenden,
lehenschaﬀten und anderm.
Unnd des z warem urkund, so haben wir, obgenannter abbt Frannciscus,
unnser aptlichs, ouch dachan und cappitel unnsers gemainer conventz insigele, unns, unsern nachkommen und dem vorgemelten unnserm gotzhus in all
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ander weg onvergryﬀen und gantz onschaden, oﬀennlich an disen brieﬀ lassen
henngken, der geben ist uﬀ den ain und zwaintzigosten tag des manots hornung
nach Cristi gepurt zellt fûnﬀzechen hundert und imm vier und zwaintzigosten
jar.
Original: StASG, CF 3/04 (Depot GA St. Margrethen), Perg. 46 x 23 cm, Falz 6,5 cm, ein grosser und
kleiner Wachseck, vor allem am rechten Seitenrand etwas verschmutzt (wohl vom Gebrauch); ursprünglich 2 Siegel, 1. Abt Frannciscus (ab und fehlend, Perg.streifen hängt), 2. gemeines Konventssiegel (Wachs, rund, nur noch ca. hälftiges Bruchstück, stark abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. oder
17. Jh.]: Kouﬀ brieﬀ umb die faßnachtthennen und glaß gegen gottshuß Santt Gallen; Notizen von
anderer Hand: Ao . 1524. 2do.a 5.; andere Hand: No. 4. – Kopie: StiASG, Bd. 1798, S. 186–187 (1739).
a

5

10

Unsichere Lesung.

108. Die sieben eidgenössischen Orte urteilen in einem Konikt
zwischen Rheineck und Thal einerseits und Appenzell andererseits über den Gütererwerb oberhalb und unterhalb
der Landesgrenze

15

1524 Juni 8. Baden
In den immer wiederkehrenden Konikten um die gegenseitigen Rechte der Appenzeller einerseits sowie
Rheineck und Thal andererseits (s. auch Nr. 56) ist dieses Dokument aufgrund der zahlreichen Kopien
und der gedruckten Publikationen zweifellos von Bedeutung.

Wir, von stetten unnd lannden der siben ordten unnser Eydgnoschaﬀt, denen
die herschaﬀt Rinegk und das Rintal zgehrig ist, ratt und sandbotten, dieser
zit uﬀ dem tag der jarrechnung z Baden in Ergw mit vollem unnser herren und
obern by einanndern versampt, namlich von Zürich Heinrich Rubli, des ratz, von
Lutzern Wernherr von Meggen, ritter, des rats, von Ure Ulrich Türler, des rats
unnd seckelmeister, von Schwitz Gilg Richmtt, ammann, von Unnderwalden
Arnold Frntz, altammann, von Zug Thoman Stocker, des rats, unnd von Glarus
Marx Mad, ammann, tnd kund oﬀennlich mit disem brieﬀ, das uﬀ hütt siner
dato vor unns erschinen sind der fromen, fürsichtigen, wysen lanndammann
und ratt z Appenzell, unnser getrüwen, lieben Eydgnossen, erbere bottschaﬀt
an einem, unnd unnser getruwen, lieben der zweyen gerichten z Rinegk und
Tal erbere bottschaﬀt am anndern teil, von wegen und antreﬀend:
Nachdem dann si gegen einanndern ein lanngwürigen spann gehept, das die
von Appenzell die gtter, usserthalb ir letzi und in den gerichten z Rinegk und
Tal gelegen, so sy erkouﬀt oder ererbt ald z lechen empfangen, allso ingehept
unnd beworben, aber dagegen hetten si nit wllen vergonnen und zlassen,
das die von Rinegk und Tal deheine gtter, inndert der letzi in der von Appenzell oberkeit gelegen, weder kouﬀen noch ze lechen empfachen slten, wellicher
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span zwschen inen ein gtte zit gehangt, und so wir si uﬀ hüttigen tag in sollichen iren spennen gngsamcklich verhrdt. Unnd die wyl si dann diß ir spenn
und sachen z unnser erkantnuß gesetzt, daruﬀ so haben wir unns zwschen
inen nach allem fürtrag unnd hanndel z recht erkenndt und sprechen und erkennen in kraﬀt dis brieﬀs, wie hernach begriﬀen, dem allso ist:
[1] Zum ersten, das fürohin die von Appenzell dehein gtter, so usserthalb
ir letzi in den gerichten Rinegk und Tal gelegen sind, nit mer kouﬀen noch z
lechen empfachen, ouch kein zins daruﬀ machen noch lichen sllen.
[2] Deßglich hinwiderumb, das die zwey gericht z Rinegk und Tal fürohin
deheine gtter, so ob der letzi in der von Appenzell oberkeit ligend, nit mer
kouﬀen noch z lechen empfachen, ouch kein zinß daruﬀ machen noch daruﬀ
lichen sllen, doch vorbehalten, was gtter sy z beiden teilen vor datum dis
brieﬀs z eygen inhetten, darby sllt jeder teil bliben, die nutzen und bruchen
alls ir gtt.
[3] Deßglich, ob fürohin di[e]a von Appenzell oder die irenb gtter in erbs wys
oder durch hyrat und eerecht an sie keme und elle, so in den gerichten Rineck
und Tal gelegen sind, die sllend und mogend sy innhaben, bewerben, nutzen,
niessen unnd darmit hanndlen alls irem eygnen [g]tt.a
[4] Unnd hinwiderumb, ob die von Rinegk unnd Tal und die iren fürohin gtter, in dero von Appenzell oberkeit und letzi gelegen, in erbs wyß oder durch
hyrat und erecht an sie keme und elle, die sllend und mogend sy innhaben,
bewerben, nutzen, niessen und darmit handlen alls irem eygnen gtt.
[5] Sunst sllen si z beiden teilen jeder in siner letzi und landtmarch bliben,
wie obstatt, unnd mit sunderheit, das fürohin kein lanndtvogt, wer der je z
zitten ist und würdt, die gtter in denen zwey gerichten, es sigen raben oder
acker oder anndre gtter, keinem insassen von Appenzell nit lichen, sunder das
er die den ltten in den jetzgemelten zwey gerichten z lichen und inn bliben
lassen sll.
[6] Unnd zum lesten des gmeinmarcks halb, das söllen sy beider sydt gegen
einanndern bruchen, halten, nutzen und niessen, wie si dann das unntzhar biß
uﬀ hüttigen tag dato dis brieﬀs gebrucht und gehalten hand, allso sllen sy
das fürohin gegen einanndern halten, bruchen, nutzen und niessen, gefard und
arglist harinn vermitten und ußgeschlossen.
Unnd des z warem urkund sind diser brieﬀ zwen glich luttend geschriben
unnd mit des fromen, wysen Heinrich Fleckensteins, des rats z Lutzern, der
zit lanndtvogt z Baden, aygnem insigell in unnser aller namen besiglet unnd
jedem teil einer geben uﬀ mittwuch sant Medardustag nach Cristi gepurt gezelt
tusend fünﬀhundert zwenntzig und vier jare.
Original: StASG, CEU/R 3 (Depot StadtA Rheineck), Perg. 61 × 25 cm, Falz 7,5/8 cm, einige Flecken, Seitenränder verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), Verfaltungen, Tinte teilweise etwas verblasst; Siegel: Heinrich Fleckenstein, Wachs, wohl rund, in Leinensäcklein eingebunden, an
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Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Urttell brieﬀ von wägen strittc in zd koﬀen
under und ob der letzi; Ergänzung von anderer Hand [16. oder 17. Jh.?]: von Medardi 1524; andere
Hand: [16. oder 17. Jh.]: 1524 abscheidt; Notizen von anderen Händen: Ist im cop[ier]b[uch] no. 1
fo. im 205 blath, auch im copier buech no. 3, fol. 1053/54; andere Hand: T; andere Hand: R VIII
3; andere Hand: CEU/R 3. – Kopien: StASG, CEA/R 3 (Depot StadtA Rheineck) (B1: Auszug; 17. Jh.).
StASG, CEB 3.1 (Depot StadtA Rheineck), S. 205–206 (B2: 1633 durch Ulrich Leser). OGA Thal, Nr. 188
(B3: 1651). StAAR, Aa.15-02-022 (B4: 18. Jh.). StASG, CEA/R 3 (Depot StadtA Rheineck) (B5: Druck;
18. Jh.). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 1053–1054 (B6: 1739 durch Hans Georg Messmer). OGA Thal, o. Nr. (B7: Auszug; 1746 August 26 durch Hofschreiber Joseph Anthony Messmer).
OGA Thal, o. Nr. (B8: Vidimus; 1791 November 9 durch die Kanzlei der grafschaft Rheintal). StASG,
CEA/R 21 (Depot StadtA Rheineck), Beilage I (B9: Druck; 1790).
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S. auch Nr. 111.
a
b
c
d

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Danach fürohin wiederholt.
Unsichere Lesung.
Danach Wort oﬀenbar versehentlich wiederholt.
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109. Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg verkaufen Merk
Sittich von Hohenems die Burg Zwingenstein und den Hof
Lustenau mit Leuten und Zinsen in Widnau und anderen
Rechten um 5’300 Pfund Heller und lösen damit die Pfandschaft vom 20. April 1395 aus

20

1526 März 2
Zur Pfandschaft vom 20. April 1395 vgl. Nr. 1m.

Wir, Cristoﬀ und Felix, graven z Werdemberg und zum Hailigennberg, geprüder, bekennen oﬀennlich fr unns, unnsere erben und nachkomen und thund
khundt menigklichem mit disem brieﬀ, das, als wylend die wolgepornnen herren, herr Albrecht der jnger, herr Rdolﬀ, herr Hug unnd herr Hainrich, graven
von Werdemberg und herren zum Hailigennberg und z Rinegk, wylend dem
edlen, gestrengen heren Ulrichen von Emps dem elltern, ritter, unnd sinen erben schuldig gewesen und haben gellten sllen fnﬀtusendt pfund haller und
drehunndert pfund haller gter, genger und geber yteliger haller, die er inen
von ir pitt wegen allso bar gelyhen ht und darumb die bemeltenn herr Albrecht
der jnger, herr Rdolﬀ, herr Hug und herr Hainrich dem selben herr Ulrichen
von Emps z rechtenn, redlichen pfandt und in pfands wegs ingeben, ingesetzt
unnd versetzt habenn:
Die vesti Zwingenstain mit lt, mit gt unnd mit aller zgehrd, und den hoﬀ
z Lustnow mit lt, mit gt, mit stren, mit diensten, mit gellt, mit zinsen, es
syen hﬀzins ald annder zins, mit gerichten, mit zwingen, mit bannen, und mit
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namen mit den leten und mit den zinsen z Widnow, die dartz und darin gehrend, und mit aller zugehrd, und den kirchensatz z Lustnow mit grossem
und mit klainem zehenden und mit aller zgehrd, und was lt und gt enthalb
Reins und dißhalb Reins z dem selben kirchensatz und z dem hoﬀ z Lustnow gehrend, mit namen alles das, das z der egenantenn vesti Zwingenstain
und z dem obgenanten hoﬀ und dem kirchensatz z Lustnow und darin beral
jendret gehrt oder von gewaltsame, von gewonhait oder von recht gehren soll
oder mag, es sy an dorﬀ, an dorﬀrechten, an lt, an gt, an zins, an gellt, an gerichten, an zwingen, an bannen, an tafern, an vogty, an vogtrechten, an stren,
an diensten, an fraveln, an falen, an glassen, an hpttrechten, an erbschaﬀten,
an ackern, an wysen, an wassern, an wasserlaitinen, an vischetzen, an holtz, an
veld, an trat, an wun, an waid, an weitraitinen, ob erd und unnder erd, geschts
und ungeschts, wie das alles gehaissen ist, nichts ußgenommenn, und fr ledig und fr loß und fr unbekmert, alain ußgenommenn die gllten am berg,
die gen Lustnow hrend, die Schnelman hett, die gewondlich gelltenn dre
malter, damit gedachter herr Ulrich von Emps und sin erben nichts ze schaﬀen
haben sllen, dartz ußgenomen den zoll ze Brugg und den Vorstsee, damit er,
herr Ulrich, und sin erben ouch nichts sllen ze schaﬀen habenn.
Und och witer die bemelten graven von Werdemberg dem obgenanntenn heren Ulrichen von Emps umb obgeschribne hoptschuld ingesetzt und versetzt
haben den weingarten ze Haßlach gelegen ob Altstettenn, und den wingarten
ouch z Altstetten, den man nempt den Kramer, der gelegen ist am Mnsterweg, mit aller diser baider wingarten nutzen, rechten und mit aller zgehrd,
und auch achtzig pfund haller jerliche gelts, alles gter, genger und geber yteliger haller stats jarlichs und gewiße gelts usser den steuren im Rintal usser
den dreyen hﬀen Altstetten, Marpach und Bernang, mit solcher geding und
namblichenn frworten, das vilgedachter herr Ulrich von Emps und all sin erben und nachkomen die obgeschriben pfandtschaﬀt mit aller gewaltsame und
mit allen nutzen, diensten, gewonhaitenn und rechten und mit aller zgehrd,
als vorbeschaiden ist und als sy die graven inngehapt, herpracht und genossen
habenn, gerewigklich und aller jarlich z allem rehten in pfands wyß innhaben, nutzen und niessen sllen und mgen, wie inen ntzlich und nottrﬀtig ist
als lang und untz uﬀ die zeit, das sy, die graven oder ir erbenn, die obantzaigten
pfandtschaﬀt mit aller zgehrd von im, herr Ulrichen, oder sinen erben umb
die obbestimpten fnﬀtusendt und drehunndert pfund haller gentzlich erledigt unnd erlst haben, auch mit frnemblichen frwortenn und beschaid, das
die gedachten herrenn von Werdemberg nach verschinung dreyer jaren, wann
oder welches jars sy wllen oder mgen, und allweg, welches jars nach den
bemelten dreyen jaren sy die widerlsung thn wllen, das slle beschehen uﬀ
sant Jrgen tag [23. April] oder darvor, ungevarlichen und dhainer annder zeit
in dem jar, auch mit den frworten und geding, wann oder welches jars die
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obgemeltenn herren von Werdemberg oder ir erben die lsung allso thn und
voleren wllen oder herr Ulrich von Emps oder sin erbenn die obgeschriben
pfandtschaﬀt, lt und gt mit allen nutzen und rechten und aller zgehrd, als
vor beschaiden ist, nit lenger wllten innhaben, jettwederer tail von der lsung
wegen zmanend uﬀ unnser frowen tag z der liechtmeß [2. Februar] oder darvor ungevarlich.
Und von welchem tail die mainung allso zgát oder geschicht, die graven
hetten herrn Ulrichen oder sin erben gemant oder sy, die graven, so sllen die
gravenn oder ir erben dem selben herr Ulrichen oder sinen erben nach der selben manung biß uﬀ santt Jrgen tag den nachsten darnach der vorgeschriben
funﬀtusendt und drehunndert pfund haller tugentlich weren und betzalen, und
inen gen Lindow, Pregentz oder in ir vesti, wahin sy unnder disen dreyen haissen oder wellend, alles innhallt und nach lut und vermg der brieﬀ, diser dingen
halb uﬀgericht und besigellt, dero anfang allso lutet: «Wir, grﬀ Albrecht von
Werdemberg der jnger, und wir, grﬀ Rdolﬀ, graﬀ Hug und grﬀ Hainrich
von Werdemberg, gepreder, sin vettern, alle vier herren z dem Hailigennberg
und z Rinegk, thn khundt und verjehend alle vier oﬀenlich fr unns und unnser erbenn mit disem brieﬀ» etc., und der ußgang «ditz geschach und ward der
brieﬀ gebenn z L[in]dowa an dem nachsten zinstag vor sanct Jrgen tag in dem
jar, do man zallt nach Cristus gepurt dreytzehenhunndert jar, darnach in dem
fnﬀundneuntzigisten jar [20. April 1395]», als auch die jetzgemelt pfandschaﬀt
und alle die recht und gerechtigkeit, so wylend die vorgenanntenn graven von
Werdemberg z zeiten der versatzung gehapt und inen nach lut obgemelter brieven vorbehallten habenn, von inen an unns, Cristoﬀen und Felixenn, graven
z Werdemberg, erblich kmen und gefallen syen, und der edel, gestreng herr
Marck Sittich von Emps z der Hohenemps, ritter, als erb und nachkomenn vorgenants herr Ulrichen von Emps und innhaber angetzaigter pfandtschaﬀt, in
craﬀt ebangezaigter pfandverschribungen unns angescht und ermant ht, die
widerlosung ze thn und in der vorgeschriben fnﬀtusendt und drehunndert
pfund, alles gter, genger, iteliger haller z weren und z betzalenn und gen
Lindow ze anntwurtenn, das aber unns kains wegs gelegen gwesenn unnd ist.
Darumb und in betrchtung unnsers mercklichen, schinbaren nutzes mit gter, zytiger vorbetrachtung undrat, ouch mit gtem, freyem willenn und uß
rechter wissenhait unbetzwungen und mit kainen listen hindergangenn, haben
wir fr unns, unnser erben und nachkommenn dem obgenanten her Marck Sittichen von Emps z der Hohen Emps fr sich und sine erbenn und nachkomenn
ains rechten, redlichen, wigenn, imerwerendenn und unwideruﬄichen kouﬀs
verkoﬀt und ze kouﬀen gebenn und thund das wissentlich in craﬀt ditz brieﬀs,
wie sollichs nach zirlichait baider rechten am basten [!] kraﬀt und bestand ht,
haben soll und mag, uß aignem rechten die obgeschriben pfandtschaﬀt, die vesti Zwingenstain, den hoﬀ und kirchensatz z Lustnow und die lt und die zins
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Widnow und die obgenanten baid wingarten z Altstetten, lt und gt mit aller
gewaltsame und mit allen nutzen, diensten, gewonhaiten und rechten und mit
aller zgehrd, wie vor hieoben und in gemelten pfandts brieven beschaiden
ist und als er und sin vorfaren die bißher inngehapt, herbracht und genossen
habenn. Und ouch die obgenantenn achtzig pfund haller gelts, die inen jarlich
uﬀ sanct Martins tag [11. November], usser den steuren z Altstetten, z Marpach und z Bernang, alles jarlich gericht und geben werden sllen und alles
aigenthumb, recht und gerechtigkait, was, wievil und allermß, als es von obberrten graven von Werdemberg erblich an unns gefallen ist, allso das er und
sin erben und nachkomenn die gedachten pfandschaﬀt mit aller irer zgehrd
nun hinfro innhaben, besitzen, nutzen und niessen mag, besetzen, entsetzen,
verpfenden, versetzen unnd verkouﬀen, unnd was daruß von ime oder sinen
vorelltern versetzt ist, wider an sich ze lsen unnd allerkleych damit hanndlen, thn und lssen soll und mag wie mit anndermm sinem aigen gt, von
unns, unnsern erben und nachkomenn und menigklichem von unnsertwegenn
ungesumpt und ongeirrt in allweg.
Und ist diser kouﬀ beschenchenn [!] umb die obgeschribnenn fnﬀtusendt
und drehundert pfund haller italiger haller. Hierumb vertzyhen wir unns fr
unns und unnser erbenn und nachkomenn der exception der nit getzellten und
betzallten kouﬀ sum und alles annders behelﬀ. Wir vertzeichen unns óch des
behelﬀs, so geprt dienen, so ber den halbentail des rechtens werdts betragenn syenn, und schenkend dem gedachten her Marck Sittichen, sinen erben
und nachkomenn uß rechter wissenhait unwiderruﬄich zwschen den lebendenn alles, so die obbestimpt pfandung mit iren zgehrden mer werdt ist oder
knﬀtigklich sin wrdet, alle trug, geverd und arglist hindangesetzt. Wir bestetigend och und bekreﬀtigen ouch vilgedachtem her Marck Sittichen das innhaben und die besitzung obbestimpter pfandtschaﬀt, wie er und sine vorelltern
die bißher gehept und gehandthapt habenn, also das er, sin erben und nachkomen nun hinfro dieselbigen in irem namenn innhaben und besitzenn und
behallten als ain wa[rer]b her des aigenthumbs und als ain besitzer. Wir versprechenn och fr unns und unnser erbenn und nachkomen, das wir z wigen
zyten dem gedachten her Marck Sittichen, sinen erben und nachkomenn von
berrter pfandtschaﬀt wegenn kain widerwertigkait inn noch usser rechtens
zfegen sllen noch wllen noch jemandts des bewilligenn. Wir gelóben ouch
bey unnsern eerenn und trwen fr unns unnd unnser erbenn unnd nachkomenn, sllichs alles, wie oblut, war vest ze halltenn, darwider nicht ze thund
oder schaﬀenn in kaynerlay wyß noch weg.
Unnd des alles z wrem urkundt haben wir unnsere aigne insigel an disen brieﬀ hencken lassen, unnd dartz erbettenn die edlen unnd gestrenngenn
heren Hannß Jacoben von Lando, vogt z Nellennburg etc., und heren Wolﬀganngenn von Honnburg z Merkingen, bayd rittere, das ir jeder sin aigen insi414
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gele (doch inenn und irn erben one schadenn z den unnsernn)c an disen brieﬀ
gehenckt habenn, der geben ist uﬀ freytag nechst vor dem sonntag oculi in
der vastenn nach Cristi, unnsers behallters, geburt getzellt fnﬀzehenhunndert
unnd darnach in dem sechs unnd zwaintzigisten jaren.
Original: VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 8412, Perg. 58,5/59 × 36,5 cm, Falz 6 cm, vor allem an den
Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), Wasser- und Tintenecke, Faltrisse; 4
Siegel: alle Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Cristoﬀ, Graf von Werdenberg und Heiligenberg
(nur kleines Bruchstück, stark abgeschliﬀen), 2. Felix, Graf von Werdenberg und Heiligenberg (nur kleines Bruchstück, stark abgeschliﬀen), 3. Hannß Jacob von Lando (Randstellen teilweise abgebrochen,
ziemlich abgeschliﬀen), 4. Wolﬀganng von Honnburg (Ränder teilweise abgebrochen, Risse, ziemlich
abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh]: Kauﬀbrieﬀ von graﬀ [Felix]a u[nnd]a graﬀ Cristoﬀen
von Werdenberg umb den hoﬀ Lustnow; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Kauﬀbrieﬀ von graﬀen Felix
und Christoph von Werdenberg um den reichs hoﬀ Lustenau; Notizen von anderer Hand: 1526. Cista
32; andere Hand: Litt.d 58; andere Hand: 2. märz. – Kopie: StiASG, Rubr. 140, Fasz. 1 (wohl 16. Jh.).
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 44 (gemäss Kopie).
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Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 15 (1525 datiert).
a
b
c
d

Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Schlussklammer vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Am hier sinnvollen Ort ergänzt.
Unsichere Lesung.
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110. Der Landvogt im Rheintal urteilt im Namen der acht eidgenössischen Orte über die Abgabe des Zehnten aus den
Höfen im oberen Rheintal an den Abt von St. Gallen
1526 Juli 6. Rorschach

25

Dieser Schlussentscheid betreﬀend die Abgabe des Zehnten an den Abt von St. Gallen gehört zu den
profanen Forderungen im Zeichen der Reformation. Die persönliche Anwesenheit des Abts und der zahlreichen prominenten Vertreter rheintalischer Orte zeigen die Bedeutung der Vereinbarung.
Erste Anzeichen der Reformation im Rheintal bzw. von weltlichen Forderungen in diesem Zusammenhang reichen bis ca. 1523 zurück:
1. 1523 Juni 16: Der Statthalter des Abts von St. Gallen klagt vor den eidgenössischen Gesandten,
dass die Bernecker den Heuzehnten verweigern. Die Gesandten bestimmen, dass die Bernecker den Heuzehnten wie bis anhin entrichten müssen, ausser sie könnten beweisen, dass sie diesen nicht schulden
(StiASG, Urk. OO3 F12; EA IV 1a, Art. 141cc, S. 279; Göldi, Bernang, Nr. 249; Frey, Glaubensspaltung,
S. 37). Im selben Jahr wird das Kalkfass des Pfarrers von Berneck auf die Gasse geleert und es werden
dem dortigen Frühmesser Zäune eingerissen (Frey, Glaubensspaltung, S. 37).
2. 1524 September 3 f.: «Der Vogt im Rheinthal berichtet, es kommen Appenzeller dahin und predigen
den neuen lutherischen Glauben; erst neulich haben dort zwei Frauen gepredigt. – Auftrag an den Boten
von Appenzell, das heimzubringen und dahin zu wirken, dass solches unterbleibe; denn der Landvogt
habe Befehl, alle zu verhaften, die er in seiner Herrschaft bei dergleichen betrete, und sie zu strafen» (EA
IV 1a, Art. 207g, S. 487; Rütte, Reformation, S. 61, datiert die Quelle auf den 2. September). Gemäss
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Frey (Glaubensspaltung, S. 40) hält Pelagius Amstein im selben Jahr reformatorische Predigten am
Ruppen und am Kapf, also an der Grenze zum Appenzellerland.
3. 1525 [vor Juni 11]: Das Pfarrkapitel (der Stadt) St. Gallen stellt in Rorschach eine reformatorische
Gottesdienstordnung auf (EA IV 1a, Art. 285y, S. 695-696; Rütte, Reformation, S. 62–63, 67).
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4. 1525 Juni 26 f.: Gemäss eidgenössischem Abschied wurden Artikel der reformatorischen Gottesdienstordnung «aufgesetzt, [...] um sie den Unterthanen der Eidgenossen bekannt zu machen und darauf schwören zu lassen. Daher hat man dem genannten Capitel ernstlich geschrieben, es solle davon
abstehen oder [der] Eidgenossen Ungnade gewärtigen. Dem Vogt im Rheintal wird befohlen, die fraglichen Artikel nicht verkünden zu lassen» (EA IV 1a, Art. 185y, S. 691; s. auch Rütte, Reformation, S. 62).
S. auch die Reaktion des Dekans, Kämmerers und Kapitels in Rorschach an die eidgenössischen Gesandten in Rapperswil vom 23. Juli 1525 (EA IV 1a, Art. 293g, S. 743) und die folgende Reaktion der
Tagsatzung vom 25. Juli 1525 (EA IV 1a, Art. 293g, S. 740).
5. 1525 Juli 25: Rheintaler unter der Leitung von Stadtammann Hans Vogler von Altstätten wollen den
eidgenössischen Gesandten Beschwerden über die Abgaben ans Kloster St. Gallen vorbringen. Wegen
fehlender Vollmacht wird ein anderer Rechtstag angesetzt (EA IV 1a, Art. 293 f., S. 740; Rütte, Reformation, S. 65).
6. 1525 September 1: In einem Kompromiss der eidgenössischen Gesandten erklären sich die Rheintaler bereit, die Pichten gegenüber dem Abt von St. Gallen zu erfüllen mit Ausnahme des grossen und
kleinen Zehnten, den sie z gmeinen hannden legen lassen. Gleichzeitig befehlen die Gesandten den
Berneckern, ihren reformierten Pfarrer durch einen anderen zu ersetzen.
1525.a Abscheid z Lucernn umb diss nachgeschriben sachen uﬀ sant Frenen tag anno etc.
xxv.
Allsb dann ab nachst verschinnen tag z Lucernnc den unnsern imm Rintal geschriben worden
ist, das sy dem gothuß Sant Gallen den winzechenden uﬀ jetz z knnﬀtigen herpst, dess glich
anndern gotzhsern unnd edelltten alles das, so inen von alltterhar inga[n]ng,d jetzmal abermalen
wllent geben unnd verfolgen lassen etc. lutt dess selben brieﬀs, darumb so sind uﬀ dise[r]d tagleistunng fr unns kommen der unnsern imm Rintal erber potten unnd habent uﬀ slich schriben
unns dise antwurtt geben,
das sy den kleinn unnd gross zechenden von kornn unnd annder frchten wllent lassen liggen
z gmeinen hannden, wie der gelegt sige, unverruckt unnd unverendert, zum anndern den winzechenden uﬀ jetz z künnﬀtigen herpst, den wllennd sy dem gotzhuß Sant Gallen oder anndern,
so da zechennden hannd, gttlich lassenn verfolgen unnd geben wie von alterhar, doch iren rechten
an schaden, dess glich die pott unnd verpott, so ein herr von Sant Gallen von alter har imm wūmmett
gethan. Sie wllendts aber lassen frsich gon unnd verfolgen, doch wo ein herr von Sant Gallen old
sine ampt ltt ettwas nwrung anenng unnd petten liess, das wllent si nitt lassen verfolgen, es sig
dann sach, das sllichs mitt recht erkenntt werde. Unnd wann dann unns, den acht ortten, gelegen
unnd geschickt sin, das wir dann einen tag darumb ansetzen unnd inen gttlich old rechtlich ob
der sach hellﬀent. Dess wlltten sy also erwartten unnd der hoﬀnung sin, es wurde bald nach dem
herpst beschechen.
Unnd alß sllich antwurtt unnsser gnädigen herren von Sant Gallen pottsch[af]td gehōrtt, ouch
ntt sunders darwider geredt, daruﬀ so habent wir sllich ir antwurtt z gfallen angenommen unnd
inen daby gesagt, das si gedennckent und sich issenntt, dz si der anttwurtt gelebent unnd nachkoment, dem gotzhuß Sannt Gallen den winzechenden, ouch sine pott unnd verpott verfolgen unnd
geschechen lassen, dessglich anndern gottshsern unnd edell ltten das ir wie vone alltterhar ouch
gebent unnd verfolgenf / lassen wllenndt, daran thgenntt si unnsern herren unnd obernn, ouch
unns sunnder gefallen, wllendt unns ouch dess z inen ze geschechen verwßlich versechen.
Witter, so ist unns so vil glouplich frkomen von dem pfarrer z Bernnang imm Rintal, das
er mitt der lutt[e]rschend sect unnd der selben ketzery dermass vergiﬀt unnd sich darinn so grob
mercken laßd, daran wir ein sunnder mißfallen tragendt. Unnd wie wol unnser gnädiger herr von
Sant Gallen alls der lechen herr der pfarr unnd pfrunnd sllchen pfaﬀen ab der pfrnd thn, alls
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sin gnad ouch dz in dem lichen der pfrnnd angedingt unnd vorbehalltten unnd dess gwalltt unnd
macht hātt, sllichs unangsechen, so understannd die von Bernnang, den ketzerschen pfaﬀen mitt
irem eignen gwalltt by der pfrnnd z handthaben etc. Sollichs nun unns zum hchsten befrnndt.
Darumb so ist schlecht unnser ernnstlich befelch unnd meinung, das sy disen pfaﬀen von inen
heissent hinweg ziechen, witer nitt uﬀenthalltten noch by der pfrndt schirmen, sunder herren apt
z Sant Gallen als den lechen herrn die pfrnd mitt einem anndern togenlichen geschickten priester
versechen lassen unnd hanndlen nach siner gnaden gfallen unnd sich darin schicken. Dann wir das
unnd kein annders von inen ghept haben unnd disen pfaﬀen noch annder sinsglichen nitt by inen
wssen noch dolen wllendt, darnach wssendt si sich zerichten. Wir habent ouch mitt iren potten
desshalb ouch geredt, wie si inen witer sagent werdent.
Unnd damitt diss unnser meinung vest unnd statt gehalltten werd, habent wir disen abscheid
mitt unnser trwen, lieben Eidtgno[sse]n von Lucernn statt secret in unnser, der siben ortten namen, besiglen lassen. Beschechen uﬀ dem tag unnd in dem jar, wie obstatt (Original: StiASG, Zürch.
Abt., Urk. 164. – Regesten: EA IV 1a, Art. 300 zu h, S. 765; Göldi, Bernang, Nr. 255. – Literatur: Göldi,
Bernang, S. XXI; Frey, Glaubensspaltung, S. 43–44; Rütte, Reformation, S. 65; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 264). Vgl. die Hinweise auf allgemeine Unruhen im Thurgau, im Sarganserland, in St. Gallen,
im Rheintal usw. am 11. Sept. 1525 (EA IV 1a, Art. 302a-d, S. 771).
7. S. auch ZBZH, Ms. A66, Sammelband zur kirchlichen und politischen Geschichte des 16. Jahrhunderts aus dem Besitz von H[einri]ch Bullinger, ca. 1525–1531, S. 251–259 (9. Über die Glaubensstreitigkeiten im Rheintal).

[fol. 161v]
Ain gtlicher spruch, das die imm Rintal dem gotzhus frohin als bißhar alle
zins, zechenden, rendt und glt geben und usrichten, ußgenomenn allain der
klain zechend sol dry jar die nechsten stillston.
Wir, dies nachbenempten Melchior Gißler, des rautz zu Ury, derg zit miner
gnedigen herren und oberen der acht orttenn der Aidtgnosschaﬀt, namlich Zrich, Lucern, Ury, Schwytz, Underwalden, Zug, Glaris unnd Appenzell, lanndtvogt zu Rinegg imm Rintail, als obman in der sach, von jetzgedāchtenn herrenn
darz verordnot her Ludwig von Helmstorﬀ, ritter, Zuckenriet, unnd Hainrich
Schennckli zu Wyl, canntzler von dem hochwirdigenn fûrsten und herrenn, herr
Frannciscus, abte des gotzhus Sannt Gallen, unnsers gnedigenn herrenn, als
zusatz an eim, ouch Cunrat Blm von Altstettenn unnd Hanns Ritz, der zit aman
zu Bernang, als zusatz der hﬀenn im Oberen Rintal, namlich Altstettenn, Marpach, Bernnang, Balgach, Haßlach, Wydnôw, Sannt Margrethen Hchst, Diepoltzôw und Aydperg, amm andern tail etc., bekenn unnd thun khund mengklichen mit diserm brieﬀ:
Als sich dann irrung, stß unnd mißhendlungen erhept unnd gehaltenn hand
entzwûschennt den jetzgemeltenn baiden parthien von wegen ettlicher articklen und stuck wegen antreﬀen des benannten gotzhus Sannt Gallenn oberkait
und gerechtigkaiten sampt renndt und gûlt, zinß, zechenden, darinn dann die
gemeltenn hﬀ unnserm gnedigenn herren uﬀ dismaln etwâs intrag zethund
understannden und ettlich nit mer verfolgen zelassenn, zegeben sich gespêrt
mit ettwas in reden unnd fûrwort, nit nott zu melden. Des aber unnser gnediger
herr zetagenn vor gemelten unnserenn herren unnd oberen, den Aidtgnossenn,
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durch ir gnad bottschaﬀten als beschwêrt fûrtragen, das onrecht nit faren hat
wellen lassenn. Uß dem grund die selbig unnser herrenn mir, gedáchten lanndtvogt, ernstlich befolchenn, die parthyen darumb in bysin deren, /[fol. 162r] so
jede parthyg zu mir setzenn wûrden, gûtigklich zverhrenn unnd denn âllen
mglichenn iß anzukerenn, darmit wir je der spenn in semlichait vertragen.
Also der ernstlich befelhend hab ich, der vogt, deßhalb uﬀ dato dis brieﬀs
ainen gtlichenn tag an der sach angesetzt gên Roschâch in das gotzhus. Am
selben end vor mir und den gemelten zusatzenn erschinen sind namlich der
genannt unnser gnediger herr von Sannt Gallen in aigner person und dis nachbenêmpten botten von der genannten hﬀen wegen, mitnamen von Altstettenn
Hanns Staiger, der zit stataman, Hanns Binder, Hanns Murer, Marti Bûrcki,
von Marpach Hanns Bentz, Hanns Manﬄi, vogt aman, von Bernanng Ulrich
Ritz, altaman, Jacob Franntz, vogtz aman, Jacob Thurnher, Clouß Schelli, Cunrat Schriber, altaman, von Balgaich Hanß Moßer, Benedict Noll, Sannt Margrethen Hchst Petter Rissi und Hanns Strub, bed altaman aim Aydperg Hannß
Alt, Othmar Brennter, aman von Diepoltzôw Lienhart Custer, von Haßlach unnd
Widnôw Thyas Torggler etc. unnd habent, da ich unnd zusatz baid parthyen in
irem anliegen gegen ainanderenn gnugsam verstannden und gehrtt, dem selben nach wir, als die dann der span sunders laid, was zwûschent inen lanng
ungespart mg und arbait, umb vermydung willen, unwillen, wag und costen,
so den parthyen daruß hett mgen erwachßen, in gûtlichait tadinget unnd zuletst sovil an inn erfunden, das wir ainen sllichen anstand unnd bericht zwûschen inen unnd beschlossenn haben in maßen, wie harnach verschribenn und
geltert stât. Dem ist also:
[1] Das die obgenannten hóﬀ all samentlich und sunderlich sollent unnd wellent hinfûr dem vorgemelten unnserm gnedigen herren unnd siner gnaden gotzhus /[fol. 162v] verfolgen lassenn unnd geben on all intrag alles das, so das selb
gotzhus untzhar von in unnd by inen gehept hât an oberkaiten, gerechtigkaiten,
renndten, glten unnd besunders den grossenn zechend win und korn, unnd
sonnnder daran sin, nach allenn irem vermgen unnd zum truwlichisten verschaﬀenn, das dem selben unnserm gnedigen herren sllichs als das sin frûntlich, ungefarlich und h– unapprûch–h lich werde unnd verfolgen, alles gemainlich
und sonderlich etc.,
[2] dann allain hinan gesetzt und ußgeschlossen der clain zechend, wie der
selb namen hett. Den selbigen clainen zechend unnser gnediger herr den hﬀen
uß besonnder gnad unnd uﬀ unnser als undertadinger, ôch der hﬀen sllichs
pott nach gelassenn und geschennckt. Doch mit ußtruckten, luteren wortten ist
diser unnser gûtlicher entschaid und bericht in allen jetz gestimpten articklen
nit witter noch anderst beschêchen noch beschlossenn, dann das es stannd und
weren sol von hût dato dis brieﬀs dr ganntze jar und nit lennger. Unnd wenn
also h– die drû jar uß unnd verschinen sind, al–h dann sol unnserm gnedigenn
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herren von Sannt Gallen, h– ouch den benannten hﬀen jetwederem tail aber–h
witter sine recht umb das alles vorbehalten sin. Und wederer als den ander
witter umb angezóigt stuck und artickeln rechtens nit erlassenn wil, dere mag
den andern darumb ersuchen und recht umb sollichs mit dem andern bruchen.
[3] Wir habent ouch in diserm spruch abgeredt, was zechend den priesternn
ald andernn lûten im Rintal zugehrig, das dise in diserm spruch niendert verfaßt sin.
[4] Es sllent ouch die imm Rintail unnserm gnedigen herren die zechendeni
ald anders, das sy imm untzhar in verpott gehépt, /[fol. 163r] entschlagen und
verfolgenn lassen.
Darmit sollend die also baid obgenannt parthyen in disen span, wie oblutert
stat, die bestimpten jarzall uß mit ainandern frûntlich gtlich vertragen unnd
verabschaidet sin und jeder tail den anderen darby gestrax lassenn bliben unnd
aller unwill, zwûschen inen entsprungen, hin und ab sin, alles by guten trûwen
von baiden tailen darumb geben, bós gefard argenlist in all weg vermitten.
Unnd des alles zu warem, oﬀem urkhund, so haben wir, vil gemelten appt
Frannciscus, fûr mich und min g[e]nen[n]t des erwirdigen gotzhus Sannt Gallen, deßglichen die amptlût imm Oberen Rintal inn hoﬀen von wegen und uß
empfelch aller gemainden, mitnamen Hanns Staiger, stattaman zu Altstettenn,
Jacob Walder, hoﬀaman zu Marpach, Hanns Rytz, aman zu Bernanng, Hanns
Flury, ammann zu Ballgaich, Wolﬀ Ronner, aman zu Sannt Margrethen Hochst,
Othmar Brennter, aman im Aydperg, Dyes Torggler innamen Haßlach unnd
Widnôw unnd Liennhart Custer innamen deren von Diepltzôw zu allen parthyen mit yß unnd ernst erbettenn den obbemelten Melchior Gißler, lanndtvogt
im Rintal, das er sin aigen insigel an disen brieﬀ gehennckt hat, doch sinen
gnadigenn herrenn und oberen, imm unnd sinen erben one schaden und onvergryﬀenn, der geben ist uﬀ frytag nach sannt Ulrichs tag imm closter zu Roschach nach Cristus gepurt tusentk fûnﬀhundert zwaintzig und sechs jar.
Kopie (B1: Editionsvorlage; 16. Jh.): StiASG, Bd. 99a, fol. 161v–163r, Umschlag marmorierter Pappeinband mit Lederrücken (gerippt) 22 × 32,5/33 cm, Inhalt Pap. 21/21,5 × 31,5 cm, Inhalt 182 S. (ohne
Umschlaginnenseiten), Paginierung 1–165; Umschlag teilweise abgeschabt, Wurmlöcher; Blätter wenige Verschmutzungen, einige Flecken. Dorsualnotizen [16. Jh.?; Goldprägung; Buchrücken]: FRANCISCUS ABBAS AB 1515 AD 1526; Notizen von anderer Hand: A. 99A . – Kopie: GA Berneck, U
1526-1/Nr. I, 17 (17. oder 18. Jh.).
Regesten: EA V Ia, Art. 359, S. 888, zu v3; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 43; Göldi, Bernang, zu
Nr. 257.
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Literatur: Göldi, Bernang, S. XXI; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 87; Frey, Glaubensspaltung, S. 44;
Rütte, Reformation, S. 66; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 264; Renggli, Familienbuch, S. 16.
Zur eigentlichen Reformation im Rheintal s. Nr. 113a.
a
b
c

Danach folgt mit Bleistift zu 29. Aug.
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein h oder L.
Darüber steht mit Bleistift (11. Aug).
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Löchlein. Sinngemäss ergänzt.
Darüber eingefügt.
Darunter steht mit grünem Farbstift 1525, 1. sept. f.
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift 1526 abgeschriben.
Unterstrichen.
Links davon steht am Seitenrand ein gestrichenes M?
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift 1526.

111. Rheineck und Thal einerseits sowie die Appenzeller oberhalb von Thal andererseits treﬀen eine Übereinkunft über
die Nutzung der Allmenden
1526 Dezember 2
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1515 Juli 5: Die Leute von Rheineck und Thal und die am Berg oberhalb der Landesgrenze verordnen
vier Männer als Bannwarte, die eine Ordnung betreﬀend die Nutzung des Gemeindeguts aufstellen.
Der Inhalt dieser Urkunde entspricht mit «geringen Änderungen» der im folgenden edierten (AUB II,
Nr. 1646; vgl. auch Nr. 56).

Wir, dis nachbenempten von Rinegg und Tal, an aim tail, und wir, ain ganntze
nachpurschaﬀt am berg ob Tal und landlût ze Appennzell, so dann tail und
gemain an dem nach benempten gemain merck haind, anders tails, bekennend
und thnd konnd aller mangcklich mit disem brieﬀ:
Dem nach wir ainen langwirigen handel und span mitainandern gehept
haind von wegen der gemaind in berg und tal, holtz unnd waid halb, darumb
unnd uﬀ slichs spanns wegen wir komen sind fr die siben ortt der Aydgnosschaﬀt rätz bottschaﬀten, unnsser gnaidig, lieb heren unnd oberen, z Baden in
Arg versamlett, a– unnd unns–a daselbs uﬀ ir erkanntnuß ain versigletten brieﬀ
worden ist. Und im selbigen brieﬀ ain arttickel stätt des gemain mercks halb,
also luttend: «Und zum letsten des gemain mercks halb, das sllend sy bedersitt
gegenainandern bruchen, halten, nutzen und niessen, wie sy das unntzhar bys
uﬀ httigen tag dato dis brieﬀs gebrucht und gehalten haind, also sllend sy
das fûrhin gegenainandern halten, nutzen und niessen, gefard und arglist vermiten»1 etc. Disen obgnampten artickel man uﬀ zwen weg hatt mgen verston,
wie von alter her unnd uﬀ dato dis brieﬀs. Und uﬀ solichs so habend wir, die am
berg ob Tal, unnsser heren und obern, lanndaman und rautt ze Appennzell, rätt
gehan. Da habend sy unns geratten, wir sllend innen, denen zwayen gerichten
Rinegg und Tal, sagen, sy sllend den brieﬀ wol verston, unnd wederen weg sy
den brieﬀ verstanndind, wie von alterher oder uﬀ dato dis brieﬀs, da sllend sy
dero ains wellen. Weders sy wellend, das sllend wir mit innen annen. Und also
habend sy den brieﬀ verstanden und angenon uﬀ dato dis brieﬀs obgenampt,
und wir habens mit innen och an unnd uﬀgenon unnd haind es also in disen
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brieﬀ geschriben, wie wir es uﬀ dato dis brieﬀs gebrucht haind, das wir non
halten wend in ewigkaitt. Dem also ist, wie hernach volgett etc.:
[1] Des ersten, das die am berg ob der letzi in das tal uﬀ die gemaind sollend
und mûgend schlachen viertzig ross. Och ob ain ross ain hûrigs fûli hett, das
sugi, da sol das selbig ross mit dem fûli geschatzt werden fûr ain ross. Unnd
sonnd die am berg ob der letzi die viertzig ross unnderainandern ze leggen und
die denen im tal am frling angeben. Welicher me roß uﬀ gemeind schlecht in
das tal, dann im uﬀgelaitt sind, die ob der letzi sind, und wo man das nt und
ingethon wirtt, ist die bs von jetlichem ross dry schillig pfennig.
[2.1] Welicher zimerholtz wil han, der sol z vier banwarten gon, die darz
verordnett sind. Die mûgend dann im erloben, so vil sy bedunckt, nottûrﬀtig
sy. Ob er aber vermainti, das sy im ze hertt wettind sin, so mag er wol fûr ain
gemaind keren, und was sy im vergnnend, das mag er howen und nit mer.
Unnd welicher mer hûw, dann im die vier oder ain gemaind erlopt hettind, ist
die bß von jetlichem stumpen zechen schillig pfennig.
[2.2] Es sol och kainer kain holtz verkoﬀen, das in der gemaind gehowen
ist, es sy dann sach, das ainer in der kilchhri holtz trﬀt, der mags by ainem
kilchgenossen bestellen, und der mags dann im bringen uss der gemaind, als vil
er bestelt hatt und nit me. Und wo ainer witter uss der gemaind verkoﬀen, ist die
bß von jetlichem stumpen zechen schillig pfennig. Und ob ainer holtz verkoﬀti
uss der kilchhri, das in der gemaind gehowen ware, unnd man das von im
innen wurd, so ist die bß fûnﬀzechen schillig pfennig von jedem stumpen.
[2.3] Alle, die reben buwen wend, mag ain jetlicher ain fder stickel machen
uss der gemaind, doch so sol ers weder dem lechen heren nach niemand z
koﬀinn geben, und sol die selbigen stickel machen an sinem anhow.
[2.4] Desglichen mag ain armer gesell ob der letzi, der da etwan ains geltlis
mangletti, z den vier banwartten gon, und wo sy erkennend, das es ainem ob
der letzi nott ware, so sllend sy ainem ob der letzi ain fder oder ain halbs
erloben. Unnd wann dann die vier nit ains mochtend werden, so ist ain jeder
vogt der obman, und sol das an sin anhow machen, wie die mit den aignen
reben.
[2.5] Welicher hagtannen und trtter stangen wil howen, der sol z den vier
banwartten gan, und wo sich die erkennend, der sy bedarﬀ, da mgend sy im
das erloben an den enden, da es dann fgcklich ist, und das es z zimlicher zitt
gehowen werd. Und sol man die hagtannen nit witter bruchen dann zwûschen
eschen und waiden. Ob aber ainer in ainer waid ain sätt machti, der mug beschadenlich hagholtz darz howen. Unnd wann er aber das selb holtz an dem
end numen me bedarﬀ, so mag er das selb wol an ain ander ennd fren und z
sllichen enden bruchen. Welicher aber im selbs schirm ms gen von der gemaind, der mags och uss der gemaind howen, wo es im fgt zum häg. Wellicher
aber witter hûw, ist die bs von jetlichem stumpen zechen schillig pfennig. We421
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licher aber zun holtz bedarﬀ, der mag wol gespalten stecken und dannest und
schiyen machen.
[2.6] Wenn ainer brennho[l]tzb oder zimerholtz howen wil, so mag er wol ain
dannen oder ain bchen abhowen, doch so sol [er]b d[ie]b schitt[er]b g[rö]ss[e]b
[hinwe]gb f[ren].b Ob aber ein than [oder buoch je]b so gross ware, das er die
ain farth [nicht führen]b mchti, so soll er kein holtz me abh[o]wenc , bys das er
das selbig hinweg ge[fehrt]b hett, die schitt[ergröse].b Doch thann[ist]b , die geltend nit ongefarlich, unnd welicher das bersicht, ist die bs zechen s[chillig]c
pfennig von jedem stumpen.
[2.7] Unnd welicher frmder oder ongnoss in unnseren gemeinden holtz
[hauwet]b und er darumb kain gerechtikaitt hett, unnd wann das von im innen wurd, ist die bß ain pfu[nd]b pfennig von jedem stumpen. Unnd wann ain
ongenoss da nam abholtz, dannest unnd kress und anders, der ist von jedem
fder fûnﬀ schillig verfallen.
[2.8] Es sol och kain schmid in der gemaind k[ohlen]b on erloptnuß ains vogtz
unnd ainer gemaind. Unnd welicher schmid das ûbersicht, so ist die bß von
jetlichem huﬀen zway pfund pfennig.
[3] Me ist abgerett worden, ob ain hw thûri kam, so mûgend die ob der letzi,
die da nit hw hettind, die mûgend ire ross unnd vech herab in die gemaind in
das tal triben und schlachen bis uﬀ ain zimlich abschlachen. Witter, so mûgend
die under der letzi im tal mit iro rossen und vech hinuﬀ ann berg in die gemaind
schlachen und triben, ja ob sach war, das wassersnott oder kriegslﬀ kemd
unnd warend.
[4] Unnd sind dis obgnampt bsse[n]b all uﬀgesetzt von denen von Appennzell und ainem lanndtvogt. Die habend unnss uss sonderbare[r]b liebe und gtter fruntschaﬀt und von nutz und schirms wegen des gemain mercks halb die
bssen, also wie obstät, verfallend in berg und tal, halb nachgelon, doch all ander fraﬀel harinn onvergriﬀe[n].b Unnd ob wir z bedersitt ain tail oder bed die
obg[ena]nten gemacht nit hieltind, so habend die g[ena]nten lanndaman und
rätt ze Appennzell, och der lanndtvogt, innen selbs lutter vorbehalten, das sy
die bssen als dann och nit wollen nachlon, sonnder als dann innen ire recht
vorbehalten han.
[5] Unnd was also von bssen verfallen wurd an beden enden, ob und under
der letzi, in dem gemain merck, darvon soll den banwartte[n]b iren zimlichen
lon werden. Unnd was ûberblibt, da sol das im lannd halb denen von Appennzell werden, und das under der letzi vervalt ûber der banwartten kosten dem
lanndtvogt, und an beden ortten dz ander halb tail ainer kilchkori [!] ze Tal.
[6] Unnd sllend die vier banwarten gesetzt werden zwen ob der letzi und
zwen unnder der letzi, und die sllend dann alle jar schweren ayd, wie man
innen dann angeben wirtt, denen articklen und stucken, wie obstät, also nach
z komen und gng ze thnd nach irem besten vermûgen, och die obg[ena]nten
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bssen, wie obstand, inzzûchen. Und welicher innen nit gehorsam wett sin,
so sond in dann sin heren, in wederen gericht ainer gesessen ist, gehorsam
machen, damit wir sllich gemainden schirmen mûgend.
[7] Unnd dise obgnempten gemaicht snnd gehalten werden in ewigkaitt
nach lutt des brieﬀs, den unnser heren, die siben ortt, gegeben haind, es sye
dann sach, das wir m[it]b gttem willen beder gemainden under und ob der letzi
ains andern gttlich ûberkomend. Item, es ist och z wissend mit disem brieﬀ,
das all gemainden von alterher in berg unnd tal gemain sind gesin under und
ob der letzi. Unnd jetz, z diser zitt, also ist angenon, wie obstätt, unnd sol das
holtz under und ob der letzi mitainandern genutzett unnd gebrucht werden, wie
obstatt. Item, die hltzer, so inn ban ligend, die selbigen mag man mit der meren
hannd ainer kilchkri usgen, so sy notturﬀtig dunckt, wie man dann unntzher
och thon hett. Unnd ob sach ware, das aine[r sc]hiyen oder gespalten stecken,
wie obstatt, machen welt, der sols an sinem anhow machen und z dem sinen
bruchen.
Unnd des z wärem, oﬀnem urkund hand wir, die obg[ena]nten von Appenzell am K[ur]zenberg,d landlût ze Appenzell, mit ernnst erbetten die fromen, fûrsichtigen, erssamen und wisen lanndaman und ainen zwenvalten rätt ze Appennzell, unnsser lieb heren und oberen, das sy irs gemainen lantz insigel, innen und iren nachkomen in ander weg onschadlich, oﬀenlich gehenckt haind
an disen brieﬀ, der g[e]gebenc ist uﬀ sonntag v[or]b sannt Nicklaustag, als man
zalt nach der geburtt Christi fûnﬀzechenhundertt und darnach in dem sechsunndzwaintzigisten jar.
Original: OGA Thal, o. Nr., Perg. 58 × 30,5 cm, zahlreiche und teilweise intensive Flecken, vor allem am
rechten Seitenrand verschmutzt, Verfaltungen, Tinte teilweise verblasst; Siegel: Land Appenzell, wohl
Wachs, rund, in rotes Leinensäcklein eingenäht, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. oder
17. Jh.]: [Erlü]terungc entzwüschend den landt lten und denen von Rinegg und Thall; andere Hand
[17. oder 18. Jh.]: Ist nicht mehr gültig; Notizen von anderer Hand: No. 47 am 87 blat. A. 1526; andere
Hand: Copier-buch lit. B fol. 95. – Kopien: OGA Thal, o. Nr. (B1: 17. oder 18. Jh.; gemäss einem Revers
von Rheineck und Thal). StAAR, Aa.15-05-001 (B2: 17. oder 18. Jh.; aus dem Wolﬀhalder copiabuch).
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Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 29.
1. 1526 Dezember 2: Der Landvogt im Rheintal besiegelt den Gegenbrief zur obigen Urkunde (Original:
GA Wolfhalden, Nr. 4. – Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. III 1, Nr. 738. – Teildruck: AUB II, Nr. 1831).
2. 1557 August 12: Thal und Rheineck vereinbaren mit Vertretern von Appenzellern oberhalb der Landesgrenze ( lezi), die in die Thaler Kirchhöre gehören, die Nutzung von gemeinschaftlichem holz und
veld (OGA Thal, o. Nr., Pap.bogen 32,5 × 26,5/31 cm; o. Siegel).

35

3. Zu weiteren Vereinbarungen zwischen Rheineck, Thal und den Appenzeller Landleuten oberhalb der
Landesgrenze s. auch Nr. 160a.
a
b
c
d

Worte danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Fleck. Sinngemäss ergänzt.
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Vgl. Nr. 108, Art. 6.

112. Die Rüthner Alpgenossen der Rütneralp erstellen eine Alpordnung
1527 Mai 26
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Das frühe, detaillierte Reglement wurde von den Alpgenossen selbst erstellt. Die Rütneralp scheint mit
der Alp Kamm identisch zu sein (vgl. Nr. 22 und 318).

Wir, dis nachbenempten Bartlime Schmid, Filipp Frig der jung, Hans Schnider,
genant Walser, Rdi Bsch, Jacob Bchil, Hans Cluser, Rdolﬀ Kobler, all siben sesshaﬀt und hoﬄt sind im hoﬀ Rtty, bekennend und veryehend anhelliclich mitt disem brieﬀ, das wir uß haiß und empfelch aller alpgnossen, die da
alpgnossen sind und haissend in der alp, genant Rtiner Alp, die da unß z
schtzen und schirmen stat von unserem hochwirdigen und gnedigen herren
von Pfevers. Die selbig alp von ettlichen alpgnossen nitt in eren ist ghalten worden, damit sy nitt gebesserett xin ist, sonder me in abgang, besunder in zimmer, kessy, mit wercha oder mitt allen dem, damit sy gebesseret sol werden,
nitt trlicha gehalta worden ist. Uﬀ slich verbesserung und fra all abgeng
der gemelten alp sind wir, obgemelten siben man, darz verordinet, z stellen
und z setzen all artickel und punckten, wie sich ain jettlicher alpgnosse halten sll, wie sy dan von alter her och ettlich artickel gehalten sind worden, wie
sy dan fergriﬀen sind xin, eß sy durch ltt oder durch brieﬀ. Also setzend wir
die stuck und artickil al siben anhelliclich, wie sy dann von aim zum anderen
bemelt werdend:
[1] Zum ersten sol die alp kainen z koﬀand geben werden oder greß darin
oder fech sumerig, er sy den ain hoﬀman z Rty und sy nitt husheblich ussar
dem gricht. Darz och glich, ainer in kﬀtigem [!] ain hoﬀ man wurd, sol sy im
och nitt z koﬀin geben werden. Darz, welam hoﬀman sy z koﬀin geben wird,
der sol sy koﬀen umm dr pfund pfennig gtter, genemer lantzwerig und die
selbigen ußrichten und bezalen, ee dann er die gemelten alp ntzet oder brucht.
Och darz, wela von dem andera oder von ainer gmaind der alpgnossen greß
enpfahen wil, der sols enpfahen umm zwolﬀ schillig pfennig, als vil ain alpgnos
aiß jars gerechtikait in der gemelten alp hat, und sol enpfangen werden byß
uﬀ sant Jorgen tag [25. April] von aim alpgnossen, und kaim frunden bis dar
nitt gelichen werden, und den alpgnossen fail btten. Und nt er kain, dan so
sol ers ain ainer gmaind lon rﬀen. Nach dem allem, nt er kain alpgnossen,
ders enpfahen wil, dan mag erß verlichen, wo ers nt. Und sol das gelt gelait
werden, wen man gen alp fart. Och ain galt hopt, z uns gen alp fart, sol geben
an hirt lon sechs pfennig. Doch welas ain gantz gres ist oder ain gantz hopt
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recht brucht, darz sol och wissen ain jettlicher alpgnos, das unserem gnedigen
heren von Pfevers sine zway ertil schmaltz ußgricht sol werden von denen, die
das mulcha in der alp haind und nitt von denen, die ire gres verlichend.
[2] Item, eß sol jetlicher wissen, wenn man werchat in der alp, sol ain jettlicher schuldig sin z werchin, wen mas gmainlich ansicht. Und wela ain tag
bersech, mit alpgnossa nit werchaty, der gstraﬀt werden und verfallen sin drig
schillig pfennig gmainen alpgnossen und sols ußrichten und bezalen von stund
an. Git ers den nitt mitt willen, so sol im baittett werden, bis man von alp fart.
Bezalt ers den nitt, so sol er das nechst jar druﬀ sinen gressen und gerechtigkaitten des selbigen jars beropt sin und darumm gestraﬀt sin. Darz sol kain
wib fr ain werchman nitt gelten, sonder sy nitt darin lon, so man gmailich wercha wil. Des glicha, welas ain werchman han wil in der alp, der im den tagwa
gelten sol, mß minder nit sin den sechzehen jar alt. Wenn aber ainer in die aptb
kem, wenn man gmainlich wercha wett und der ain werchman wol gelten macht
und nitt werchaty wie ain trwer taglner und nit erfunden wurd den gantzen
tag trlich werchit und nitt dem gmainen man im anfang und im ußgang des
tag werchs, dan sol och ainer gstraﬀt werden umm drig schillig pfennig. Also
sol die alp mitt wercha in eren bhalten werden.
[3] Es sol och wissen ain jettlicher alpgnoß, wenn ain vatter stirbt, das sine kind von irem vatter ererbend die zwen tail siner gerechtigkaitt der alp, wie
ander sin gtt ererbt wirt nach dem hoﬀrecht Rty. Stirbt dan die mutter, so
erbend den die kind den drittail, wie der erbfal ist nach hoﬀs recht Rtty. Wela
aber stirb, es sy wib oder man, on lib erben, dan ist die gerechtikaitt der alp,
antreﬀen istc die selbigen personen, nach dem erbfall istc den alpgnossen gfallen.
[4] Wela sy aber hett husaty, es sy, er gang gen dienen, ferpfrnd sich, zug in
krieg, mst gen bettla und sich schickty, das er uß armtt nitt mocht huß ghan,
die wil sy an fronden orten werind, och im hoﬀ werind, nitt huß hettind, sond die
alp nitt nutzen nach ferlichen, bis das die selbigen personen husheblich sind im
hoﬀ, er hab die alp koﬀt oder ererbt, soll er sy nitt bruchen, bis er husheblich sy.
Wenn aber ainer hett her erbt oder koﬀt, da gschwstergy werind, ettliche huß
hettind, ettlich nit uß forgemelten ursachen, so mochtind die, die husheblich
sind, wol fr alle samend bruchen, als vil sy her erbt hettind, es sy vatter oder
von mtter, so lang, bys sine geschwstergy och im hoﬀ huß hettind. Da, so
slends die her erbten gerechtigkait mitainanderen daillen.
[5] Och sol wissen jettlicher alpgnos, woran die alp buﬀellig wurd, es sy mitt
zymmer, kessy oder was sy z bruchin stat, sol ain jettlicher alpgnoss als vil
hilﬄich sin als der ander.
Also sprechend wir, siben obgemelten spruchlutt, anhelliclich, die obgemelten articil und punckten z haltin war und vest, ungehindert anderen alpgnossen, den all sy anhelliclich slichs z haltin och gmainlichen angenomen, doch
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mitt slichem geding, wenn die zwentail der alpgnossen disen brieﬀ ab wellend
thn, das der drittal inen sll nachfolgen.
Und dise obgeschribne ding z merer sicherhaitt und warer, vester urkunde
dises brieﬀ, so habend die gemelten sieben spruchltt mitt ernst gebetten den
ersamen, wyssen Hansen Schnider, genantt Walser, und her betten, amma im
hoﬀ Rty, das er sin aigen insigil oﬀentlich an disen brieﬀ gehenckt, doch im,
sinen erben, aim gotzhus Pfavers on schaden, der geben ward am sonatag for
der uﬀart nach der geburt Christi funﬀzehenhundert und siben und zwaintzig
jar.
Original: OGA Rüthi, U 1527-1/Nr. 22, Perg. 46/47 × 29 cm, einige Flecken, vor allem Seitenränder
verschmutzt (vom häugen Gebrauch), Verfaltungen; Siegel: ab und fehlend, Perg.streifen hängt. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: alp brieﬀ; andere Hand [1698 durch den Schreiber der Kopie]: No . 33.
Alpbrieﬀ wegen der Reütner alp, wie dise solle gebraucht werden. Ao. 1527; Notizen von anderer
Hand: 9. – Kopie: OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 33, S. 248–254 (1698).
a
b
c

Darüber eingefügt.
Wohl versehentlich an Stelle von alp.
Wohl versehentlich wiederholt.

113. Reformationszeit
1528 November 8 – 1532 Juli 11
20

a) Eine Volksversammlung der Oberrheintaler Höfe Altstätten, Marbach,
Balgach und Berneck entscheidet sich für die Einführung der Reformation
1528 November 8. Marbach
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Die Reformation im Rheintal ist in Frey (Glaubensspaltung) auf der Basis von reichem Quellenmaterial
sehr detailliert und fundiert beschrieben. Hier folgt eine Auswahl von Quellen, die für die Rechtslage
als wichtig und interessant erachtet wurden.
Unter der Führung des Altstätter Stadtammanns Hans Vogler, der bereits 1525/26 in Erscheinung
getreten war (s. Nr. 110 und zu Vogler die Nachbemerkungen dieser Nr. 113a), beginnt 1528 im Rheintal
die entscheidende Phase der Reformation. Am 15. August beschliessen Versammlungen in Altstätten
und Balgach den Übertritt zum neuen Glauben. An beiden Orten werden reformierte Pfarrer eingesetzt.
Zürich nimmt immer stärker Einuss, während der katholische Rheintaler Landvogt Paul In der Halden
aus Schwyz Widerstand leistet. Der (schliesslich scheiternde) Plan dieses Landvogts, den reformierten Pfarrer in Balgach festzunehmen und vor ein Gericht in Thal zu stellen, bedeutet einen Bruch mit
elementaren Rheintaler Rechten und gibt den Anstoss zur weiteren Verbreitung des neuen Glaubens.
In der Folge organisiert Zürich mit der verbündeten Stadt St. Gallen auf den 8. November eine Landsgemeinde der Höfe Altstätten, Marbach, Balgach und Berneck in Marbach, in der die Reformation angeblich mit nur drei Gegenstimmen angenommen wird. Gemäss Frey wird dieser Tag «zu einem Markstein in Zürichs Expansionspolitik» (Frey, Glaubensspaltung, S. 60; zu den oben beschriebenen Ereignissen s. insbesondere Frey, Glaubensspaltung, S. 55, 59–60, und Kuster, Übersicht, S. 49–50, mit
Hinweisen auf weitere Literatur).
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Trotz intensiven Recherchen konnte keine Originalurkunde über die konfessionsgeschichtlich bedeutende Versammlung vom 8. November 1528 gefunden werden. Diese scheint lediglich narrativ und
am frühesten in der gedruckten Chronik von Walser überliefert zu sein.

Den 8. Tag Wintermonat ist in Gegenwarth eines Gesandten von Zrich und
S. Gallen und des Landvogts zu Marbach eine Haupt-Gemeinde vom gantzen
Rheinthal gehalten worden. An welcher sie sich erklaren sollten, wer fr oder
wider die Reformierte Religion stehe. Da die, so Catholisch bleiben wollen, auf
die Seite tretten mußten, es sind nur drey Mann abgetretten, und die brige
erklarten sich zu der Reformation. Worauf man denen Rheinthalern ihre Freyheiten vorgelesen, bestatet, und sie wieder heim gelassen. Dem Landvogt aber
wurde wegen seinen gefahrlichen Anschlagen wider die Reformierte Prediger
ein derber Verwieß gegeben.
Chronik [von Gabriel Walser, 1740 gedruckt bei Ruprecht Weniger, St. Gallen]: StASG, B IV 419,
S. 453, Umschlag Holz mit Lederüberzug, geripptem Rücken und Metallverschlüssen an Lederstreifen
12 × 19 cm, Inhalt Pap. 11,5 × 18 cm, Fadenbindung, Inhalt 886 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Paginierung 1–752 und 1–112; Umschlag am Rücken teilweise gebrochen, abgeschabt und gerissen. Dorsualnotizen [5. Seite; Druck]: Nee Appenzeller-Chronick oder Beschreybung Des Kantons Appenzell
Der Innern- und Aussern-Rooden, vorstellende so wohl des Lands natrliche Beschaﬀenheit, Der
Einwohnern Ursprung, Sitten, Gewerbe, Religion, Regierungs-Art, Freyheiten etc. Als auch einer
jeden Gemeinde besondere Beschreibung Samt Einer Chronologischen Erzehlung der Merckwrdigen Geschichten des Landes, so sich auf gegenwartige Zeit zugetragen, und einem Anhang der
vornehmsten INSTRUMENTen, Diplomatum, Bndnissen, Friedens-Schlssen etc. Alles mit grossem Fleiß und Arbeit aus verschiedenen Archivis, Actis publicis, Bibliothecken, glaubwrdigen altund neen Scribenten kurtz und grundlich verfasset von Gabriel Walser, Pfarrer zum Speicher und
des Appenzell-Aus-Roodischen Synodi Actuario. Mit hoch-Obrigkeitlichem Privilegio. S. Gallen,
gedruckt bey Ruprecht Weniger in Verlag des Authoris 1740; andere Hand (19. Jh.?; Buchrücken):
Walser: Appenzelle[r]a Chronik; Notizen (Buchrücken; teils gedruckt, teils handschriftlich]: B. IV. 419.
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Regest: Chronik von Altstätten, S. 106 (gemäss Walser-Chronik).
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 88; Frey, Glaubensspaltung, S. 61 (gemäss Sulzberger,
Reformation); Rohner, Marbach, S. 19; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 266; Kuster, Übersicht, S. 49–
50; Kuster, Werkstattbericht 2015, S. 142.
Die im folgenden aufgeführten Quellen geben eine chronologische Übersicht über – aus unserer Sicht –
wichtige Rechtsquellen des Rheintals während der Reformationszeit. Teilweise werden sie in den Nachbemerkungen in Form von Regesten, Teildrucken und Drucken wiedergegeben, teilweise anschliessend
als eigene Stücke transkribiert (innerhalb dieser Stücknr.; s. die entsprechenden Verweise).
1. 1528 November 30: Die fünf katholischen Orte Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern und Zug erlassen einen Abschied betr. die Zusammenkünfte von Rheintalern mit den Appenzellern und den Verbleib
der Rheintaler beim katholischen Glauben. Die Quelle gibt Einblick in die verschiedenen konfessionellen Haltungen der einzelnen Höfe während der Anfangszeit der Reformation und in die Reaktion der
katholischen Orte.
[fol. 527r] Jeder pott waist zu sagen, das anbringen, so wir an die von Appenzell gethan haben,
des ersten, ob sy den pundt an unnsern herren halten wellen.
Am andern, das sy mit den iren verschaﬀen, das sy mit denen im Rintal nit mer gemainden, als
aber von inen beschächen sig.
Am dritt söllen sy antwurt geben, ob sy nit wellen daran sin, wan ain mers gemacht werde, das
es darby belibe unnd dem statt beschäche.
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Daruf sy uns hierumb in geschriﬀt antwurt geben, und aber nit luter noch mit völligem gewalt.
Dadurch wir die nit also annemen well/en [fol. 527v] und mit inen abgeredt haben, das sy sich
ainer luteren antwurt verfassen unnd die uﬀ nechsten tag gen Baden schicken söllen. Des syen sy
urbüttig gewēsen.
Demnach haben wir die vier höf im Rintal berüﬀen lassen und mit inen geredt, ob sy nit unsern
herren und obern als dem mertail orten gehorsam und inen in dem alten cristenlichen glouben
glychförmig sin wellen.
Und darby mit inen geredt, sidmāl sy us jedem hof fünf man verordnet haben, die straﬀen uflegen und inziechen sölten, unangesēchen den landtvogt oder min herren von Sant Gallen als irnn
gerichts herren etc. Befrömbde uns, das sy sich semlicher gewaltsamme undernemmen. Werde
ouch inen dehains wegs gestattnet. Darumb söllen sy des abston und sich diser oberkait nit beladen.
Am andern sig unser ernstlich mainung, das sy sich der von Appentzell nit beladen und überal
nit mer mit inen meren, als von inen beschēchen sig. Es / [fol. 528r] ist inen ouch von uns bey iren
geschwornen aiden, damit sy unsern herren verpicht, gepotten, das sy das hailig sacrament, ouch
die bilder unnd alle cristenlich ordnung und brüch, ungemindert und unzerstört belieben lassen
wie von alterhar, und das sy by dem selben irem geschwornen aid gegenenandern frid halten syen
etc.
Uﬀ das haben sy ungeschickt reden prucht, sich gegen uns ungehorsamlich und verachtlich
ertzaigt und gar kein antwurt geben, wie jeder bott wyter waist.
Als wir aber des hofs im Obern Riet bottschaﬀt für uns beschickt und sy ouch obbegriﬀner
gestalt ervordert etc., haben sy uns trüwlich zugesagt, unsern herren und obern gehorsam zu sin
unnd inen lib und gut zuzesetzen, mit pitt, ob inen deßhalben widerwertigs begegnen wurd, das
unser herren sy nit verlassen wellen. Das ist inen hinwiderumb von uns zugesagt.
Dergestalt haben die zu Rinegg und Tal mit iren gemainden uns trüwlich zugesagt, mit vil früntlichem erbieten, als jeder bott waist. [...] (Abschiedsprotokoll: StALU, TA 11, Bd. H 2, fol. 527r–528r.
– Regest: EA IV 1a, Art. 603a–b, S. 1452–1453. – Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. XII;
Frey, Glaubensspaltung, S. 64).
2. 1528 November 30 ﬀ.: In Altstätten (30. November), Marbach und Berneck kommt es zum «Bildersturm». Der katholische Gottesdienst in den Höfen Altstätten, Marbach, Balgach und Berneck wird
abgeschaﬀt. Die beim katholischen Glauben verharrenden Schwestern des Klosters in Altstätten (heute
«Maria Hilf») verlassen das Kloster, können aber nach dem Zweiten Landfrieden wieder einziehen. Ähnlich ergeht es dem Schwesternhaus in Balgach, wo allerdings nur eine Schwester beim alten Glauben
verbleibt und das Haus nach dem Zweiten Landfrieden nicht mehr weiterexistieren kann. In Berneck
wird das «Kaltwehkloster», ein Zweig des Klosters St. Katharinen, aufgehoben (zu diesem Abschnitt s.
Chronik von Altstätten, S. 106; Frey, Glaubensspaltung, S. 66–67; HS, Abt. IX, Bd. 2, S. 542–550 [zum
Kloster in Altstätten und zum Schwesternhaus in Balgach]).
3. 1528 Dezember 21. Marbach: Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach erstellen ein Mandat betr.
die Verkündung der Reformation und die Sitten (s. diese Nr. b).
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4. 1529 Januar? [o. Datum]: Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, St. Margrethen, Widnau-Haslach, Diepoldsau, Rüthi, Eichberg und Sennwald reichen bei den eidgenössischen Orten Zürich und
Glarus Beschwerden über die Kirchen- und Abgabenbezugsrechte des Klosters St. Gallen und die Herrschaft der Hohenemser in Widnau-Haslach ein. Die Beschwerden enthalten allgemeine Forderungen
für das ganze Rheintal und Klagen der einzelnen Höfe.
Die allgemeinen Postulate lassen sich gemäss Frey in kirchliche und wirtschaftlich-politische gliedern. Die ersteren bringen «wenig Neuerungen» (Frey, Glaubensspaltung, S. 81), die letzteren richten
sich vor allem gegen grundherrliche Rechte bzw. katholische Institutionen. Unter anderem wird gefordert: die Verwendung des grossen Zehnten vor allem für die einheimischen Armen, die Abschaﬀung
des kleinen Zehnten und des Todfalls, die Rückerstattung von bereits bezahlten Auslösesummen für
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den Ehrschatz, die Einlösbarkeit oder entgeltlose Übergabe der Güter von Kirchen, Klöstern, Spitälern,
Siechenhäusern usw. sowie die Abschaﬀung der Reichssteuer (an den Herrn von Hohenems).
Die Beschwerden der einzelnen Höfe richteten sich gegen herrschaftliche Einüsse des Klosters
St. Gallen bzw. von dessen Vertretern (vor allem Altstätten), gegen solche des Herrn von Hohenems
(Widnau-Haslach) und gegen verschiedene grundherrliche und kirchliche Abgaben. Sie geben detaillierte Einblicke in örtliche Rechtsverhältnisse (Druck: Strickler, Actensammlung, Bd. II, S. 15–26. –
Teildrucke: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 45; Göldi, Bernang, Nr. 263. – Literatur: Frey, Glaubensspaltung, S. 78–88).

5

5. 1529 Januar 14: Rheineck und Thal erhalten auf eigenen Wunsch einen reformierten Pfarrer (Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 89; Frey, Glaubensspaltung, S. 96; Dornbierer, Buechberg, S. 68. Gemäss
Frey nimmt der reformierte Pfarrer seine Tätigkeit erst im März auf.).

10

6. Am 7. Juni 1529 ieht der heimlich gewählte Abt von St. Gallen, Kilian Germann, genannt «Köuﬀi»,
nach Meersburg (Duft/Gössi/Vogler, Abtei, S. 155). Am 8. Juni erklärt Zürich den fünf katholischen
Innerschweizer Orten den Krieg und zieht mit seiner Hauptmacht nach Kappel an der Zuger Grenze
(Erster Kappelerkrieg; s. Meyer, Kappelerkriege). Der St. Galler Stadtrat besetzt das Kloster St. Gallen.
Dieses steht schliesslich unter der Verwaltung eines Landrats von zwölf «Gotteshausleuten» mit dem
zürcherischen Stiftshauptmann Jakob Frei an der Spitze, dem Hauptmann der vier eidgenössischen
Schirmorte des Klosters St. Gallen seit November 1528 (Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 119).

15

7. 1529 Juni 16. Berneck: Während des Ersten Kappelerkrieges huldigen nach den Rheineckern und
Thalern (am 14. Juni) auch die anderen Höfe des Rheintals der ins Rheintal einmarschierenden Zürcher
Truppe, mit Ausnahme von Oberriet und Montlingen (s. diese Nr. c).

20

8. 1529 Juni 26: Erster Landfrieden nach dem Ersten Kappelerkrieg (EA IV 1b, Beilage 8, S. 1478
ﬀ.; Frey, Glaubensspaltung, S. 110–113). Gemäss Frey wird im Rheintal die Herrschaft der acht Orte
wiederhergestellt, während die Rechte des Klosters St. Gallen ungelöst bleiben.
9. 1529 September 25. Wil: Boten von Zürich und Glarus ersuchen Merk Sittich von Hohenems, den
Widnauern bei den Bemühungen um die Auslösung der niederen Gerichtsrechte behilich zu sein (EA
IV 1b, Art. 187b, S. 365; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 47). In der Antwort vom 29. September erklärt
sich Merk Sittich zum Verkauf der Rechte bereit (Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 47). S. auch 11.
10. 1529 Dezember ca. 14 f. Rorschach: Zürich und Glarus erlassen für die Gotteshausleute des Klosters
St. Gallen im Rheintal einen Abschied betr. die Gerichtsordnung, die Abgaben, den Kelnhof in Berneck
usw. (EA IV 1b, Art. 234, S. 467–468).

25

30

11. 1530 Mai 2: Die Gesandten von Zürich, Schwyz, Glarus und Appenzell stellen einen Vergleich im
«Zollerhandel» aus (s. diese Nr. d).
12. 1530 Mai 22. Altstätten: Gesandte von Zürich und Glarus entscheiden über die Wünsche der Rheintaler nach der Lösung von Herrschaftsrechten des Klosters St. Gallen (s. diese Nr. e).
13. 1530 Mai 20 f.: Die Leute von Widnau und Haslach bitten die Gesandten von Zürich und Glarus
erneut um die Auslösung der Rechte der Herren von Hohenems und um die Unterstützung ihres Prädikanten (Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 49). Am 27. Juni 1530 beklagt sich Merk Sittich von Hohenems bei der Tagsatzung, dass ihm Zürich seine Zehnten in Widnau für den Unterhalt des dortigen
Prädikanten entziehe und ausserdem all seine Einkünfte diesseits des Rheins «in Verbot gelegt habe»
(Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 51; s. hier auch zur weiteren Entwicklung der Angelegenheit).
14. 1530 Dezember 15: Nachdem der Zürcher Stiftshauptmann Jakob Frei und Stadtammann Hans
Vogler in Zürich um Hilfe gegenüber den weiterhin beim katholischen Glauben verharrenden Oberrietern gebeten haben, fordern Zürich und Glarus diese in einem Schreiben auf, den Hausarrest über den
von ihnen eingesetzten Vogt auf Blatten aufzuheben, die schuldigen Abgaben zu entrichten, das Appellationsgericht in Altstätten zu besuchen und dem Stiftshauptmann, dem Landrat des Klosters St. Gallen
und dem Vogt auf Blatten gehorsam zu sein. Bei Widerstand werden schwere Folgen angedroht (EA
IV 1b, Art. 378e, S. 869; Frey, Glaubensspaltung, S. 144). Gegen Ende des Jahres bietet der Stifts-
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hauptmann ein Heer auf, um die Oberrieter und Montlinger zum neuen Glauben zu zwingen. Wegen der
Bereitschaft der Oberrieter zum Widerstand und dem Beistand der Appenzeller misslingt der Versuch
(Kuster, Übersicht, S. 49–50). Einzelheiten zu diesem Ereignis nden sich in einer Urkunde vom 31.
Januar 1531, in der die Oberrieter zu einem Kostenbeitrag an den Heereszug verurteilt werden (StiASG,
Urk. AA4 54; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 119).
15. 1531 Februar 24: Vierzig Räte und Richter des Rheintals (aus Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck, St. Margrethen-Höchst, Rheineck, Thal, Eichberg und Widnau-Haslach) setzen den katholischen
Landvogt Sebastian Kretz aus Nidwalden wegen zahlreicher Übergriﬀe auf die Reformierten ab und
verfassen 28 Klagepunkte gegen den Landvogt (Strickler, Actensammlung, Bd. III, Nr. 169, 170, 173).
Nach dem Versuch der fünf katholischen Orte, Kretz wieder einzusetzen, wird dieser durch die Rheintaler
gefangengenommen. An dessen Stelle tritt am 9. April der Zürcher Ulrich Seebach, genannt Stoll, als
Landvogtei-Verweser. Damit wird die dominierende Stellung von Zürich im Rheintal weiter ausgebaut
(zum Fall Landvogt Kretz s. ausführlich: Frei, Glaubensspaltung, S. 149–166).
16. 1531 November 20: Nach dem Sieg der Katholischen im Zweiten Kappelerkrieg folgt der Zweite
Landfrieden (Meyer, Kappelerkriege). In der Folge sind neben Oberriet, Montlingen und Kriessern auch
Widnau und Au (wieder) mehrheitlich katholisch. Gemäss dem Grundsatz der Parität, wonach in einer
Gemeinde zwei Konfessionen bestehen dürfen, herrscht in den anderen Höfen in Zukunft eine konfessionelle Zweiteilung. Stadtammann Hans Vogler von Altstätten wird des Landes verwiesen (s. dazu mit
Verweisen auf andere Literatur Kuster, Übersicht, S. 50).
17. 1531 Dezember 9 f.: Laut Vermerk in den EA ist der katholische Sebastian Kretz wieder als Landvogt
im Rheintal eingesetzt worden. Der «Mehrteil» der Gemeinden hat ihm gehuldigt (EA IV 1b, Art. 661a
[f.], S. 1235 [f.]; zu Entschädigungen für dessen Gefangenschaft s. EA IV 1b, Art. 670aa, S. 1276, 1532
Januar 29 f.).
18. 1531 Dezember 15: Die Gesandten der eidgenössischen Orte weisen den Landvogt im Rheintal an,
dem gleichnamigen Sohn von Merk Sittich von Hohenems all sein Eigentum in Widnau wieder zu übergeben (Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 51).
19. 1531 Dezember 20: Die eidgenössischen Orte erlassen ein Mandat für das Rheintal zur Befolgung
des Landfriedensvertrags (s. diese Nr. f).
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20. 1532 Juli 11: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied für das ganze
Rheintal betreﬀend die Pfarrpfründen, Kaplaneien, Kirchengüter usw. (s. diese Nr. g).
21. 1533 Januar 27: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte richten nach Klagen der vier Höfe
Altstätten, Marbach, Balgach und Berneck über Hans Vogler, den Reformator und alt Stadtammann
von Altstätten. Sie verurteilen ihn dazu, 1. das Rheintal für immer zu verlassen, 2. 100 Gulden an die
von ihm verursachten obrigkeitlichen Kosten zu zahlen, 3. 100 Gulden dem Landvogt zur Verteilung
unter die von Vogler Geschädigten zu entrichten. Seine Ehrverletzungen werden aufgehoben (Regest:
Chronik von Altstätten, S. 114, gemäss MuseumsA Altstätten, RM IV, S. 234–236. – Literatur: Renggli,
Familienbuch, S. 17).
Der Entscheid bildet den Endpunkt verschiedener Wiedergutmachungsklagen von Rheintalern nach
Voglers Flucht aus Altstätten im Dezember 1531. Nicht inbegriﬀen sind weitere Forderungen der Oberrieter wegen des bewaﬀneten Zugs unter Stiftshauptmann Jakob Frei im Jahr 1530 (s. Bem. 14.) und
der damaligen Beschädigung von Bildern und Altären (vgl. dazu auch Chronik von Altstätten, S. 113
[1. September 1532]; EA IV 1b, Art. 749xx, S. 1402 [4. September f. 1532]; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 123 [20. November 1432] und 124 [5. April 1533]; GA Oberriet, U 1533-2 [8. September 1533]).
Die Forderungen der Oberrieter werden 1536 abgewiesen (zu den obigen Bemerkungen s. [auch] Renggli, Familienbuch, S. 10–18).
Die Verbannung der Familie Vogler aus dem Rheintal bleibt bestehen, die Güter werden beschlagnahmt. Immerhin kann das Gut der Ehefrau Appolonia Baumgartner herausgetrennt werden. Nach seiner Flucht aus Altstätten hält sich Vogler an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Tätigkeiten auf
(Hundwil, St. Gallen, Lindau, Zürich, Reichenweier, Uster, Rappoltsweiler, Zellenberg). Bis 1550 muss

430

SSRQ SG III/3

Nr. 113

er um die Erlaubnis kämpfen, wenigstens besuchsweise in die Heimat zurückzukehren. Er stirbt 1567
in der Stadt Zürich, die ihm 1535 das Bürgerrecht geschenkt hat (Renggli, Familienbuch, S. 18–19).
a

Etikette abgerissen. Sinngemäss ergänzt.

b) Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach erstellen ein Mandat betreffend die Verkündung der Reformation und die Sitten

5

1528 Dezember 21. Marbach
Dies ist das erste überlieferte Sittenmandat im Rheintal überhaupt und das einzige, das von Rheintalern
selbst erlassen wurde. Der Zweck liegt eindeutig in der Durchsetzung reformierter Glaubensvorstellungen. Gemäss Frey (Glaubensspaltung, S. 68) handelt es sich um Auszüge verschiedener Mandate der
Stadt Zürich, weshalb «eine strenge Ordnung im Aufbau» fehle.
Weil das Mandat für die Religions- und Mentalitätsgeschichte des Rheintals zentral ist, wird es trotz
bestehender, aber den Transkriptionsregeln der Rechtsquellenedition nicht genügender Editionen neu
ediert. Das Mandat ist oﬀenbar nur in Kopien überliefert, wobei die als Editionsvorlage ausgewählte
Abschrift und die zweite Kopie aus dem StiASG wertende Kommentare des (katholischen) Schreibers
enthalten.

[S. 69]
Spiegell verstellter frommkaith im Oberen Rheintall.a
Verwirrter pauren practic und articel, so sie gemacht haben in ihrem abfahl
im Obern Rheinthal zue Marpach ao . 1528, alß die aﬀen haben wellen menschenklaider anlegen und der teüﬀel hailligen peger seyn. Darumb werden
sie von ihnen genambset:
Satzung und ordnung der vier höﬀen im Rheinthal, gott zu lob, zu fürderung
und beßerung unsers lebens, zu untertruckhung etwas gottslästerungen, luth
deß ersten mehren zu Marpach im feld (das gottßwortt betreﬀendt) ergangen,
zu handlen ao . 1528 auf Thomæ.
[1] Für daß erst in allem unserm fürnemmen ist haitter ausgedinget, das dise
und andere unsere händel also gerichtet und angenommen werden söllend, das
sie unsern gnädigen herren, der acht orthen, unserm herrn von St. Gallen an
/[S. 70] ihren herrligkeithen, renten, zinsen, gülten und allem, so leib und guott
betriﬀt, wie sie deß gehebt, in oﬀnungen, sprüchen, verträgen bißhar geüebt,
von unsern gnädigen herren von Appenzell an genannten unsern gnädigen herren kommen, nit nachtheillig seyn söllend, sonder unß hierumb zu aller gehohrsamme wysen, welches wir auch durch die gnad gottes mit leib und guoth zu
erstatten geneigt seynd, gott dem allmächtigen zue lob und mit erbiethung, wo
wir unbillichs fürgenommen, williglich abzustohnd.
[2] Item, deß allmueßen halb zu auﬀenthalt der hauß-armen (biß gott der
herr daß allmuesen mehren wirdt) ist angesechen, das in jeder pfarr und christlicher versammlig solle gemacht werden ein stockh, darinn daß allmuesen (wer
gnad hab) legen. Deßgleichen all feyrtagen, so daß göttlich wort außgepredi431
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get, sollend sy by jeder kilchen thür mit säcklinen zween ehrsamme männer uß
der kilchhöri, von den fünﬀen darzu verordnet, gestelt werden, daß allmuesen
zesamlen, was also in die säckhli falt, in stockh legen. Über das sollend verordnet werden ehrsamme leüth, solch allmuosen außzuethaillen, als sie gott vertrüwendt, rechnig zegeben, alß sy achtend, christlich ze sin, damit, was /[S. 71]
bin unß bißhar unützlichs kosten uﬀ falsche, erdichte gottßdienst verwendt
werde, die verkünder deß worts gottes sollend auch hiezu ernstlich ermahnen.
[3] Item, daß wort gotz soll fürderlich verkündt werden zu Altstetten uﬀ zistag und donstag, zu Marpach, Balgach und Bernang uﬀ mittwuch und frytag,
und alle geordnete fyrtagen, wie hernach verzeichnet, darzu allenthalben glütt,
anfangs mit der großen gloggen ein eben lang zeichen, über ein guott wil das
ander zaichen, aber mit der großen gloggen, und bald daruﬀ zusammen lütten.
[4] Item, der fyrtagen halb, damit nit ainer uﬀ, der ander ab, sonder sich dieselben täg mencklich zum wort gottes zuhören iße. Und so vil der fultagen und
mengerlay, an welchen mehr laster beschechendt, dann so mann an der arbeit
erfunden, so ist angesechen ze ren gmainlich all sonntäg, all zwölﬀ botten tag,
die drey fest osteren, pngsten, weinacht tag, jedes fest selb ander; item, deß
neüwen jahrs tag, drey unser frauwen tag, namblich in der fasten, augsten und
im herbst; item st. Johanns tag des taüﬀers [24. Juni], st. Maria Magdalena tag
[22. Juli], st. Cathrinen tag [25. November] und jedes hoﬀs sin kilwy. /[S. 72]
[5] Item, damit sich menckhlich zu der arbeith dester bas schickhen möge,
soll jeder mesmer mit der ohn ein gröste glockhen ein zaichen lütten, frühe am
morgen die tag gloggen, zue mittentag die groß gloggen und zu der zit, so mann
gewohnlich ab der arbeit gaut, die großen ohn eine ze fyrabendt lütten, und, wie
mann bißhar daß Ave Maria, ain zaichen mit der großen gloggen. In ander weg,
ohn zu predig, sollen die gloggen ruhen und still stohn.
[6] Item, deß lüttens halb den abgestorbnen uß diser zit, diewil es ein erdicht
ding ist, mit welchem etlich bißhar etwas gesuocht hand und etlich einandern
darumb haßend, der lütten last disem, der nit lütten last jenem, daruß zweytracht möchte erwachsen, ist angesechen, hinfüren keinem todten mehr lütten,
sonder als gott befehlen, wie es christen zimbt, und den unützen lütter-lohn rich
und armm ersparren.
[7] Dwil wir unsern gott laider dann so oﬀt in zorn bewegend, ouch unserm
fürnemmen deß göttlichen worts halb gantz ungemäß in dem lästeren gottes, ist
angesechen, das ein jetlicher sinen nächsten (so er uß gewohnhait oder sunst
schwören hört) fründtlich wahrnen soll ohn allen haß, sonder uß christlicher
liebe, das solcher und ain jeder von sinem schweren ge/wendt [S. 73] werde.
Es soll auch ain jeder solche wahrnung in guottem von dem andern anemmen
und sich zu beßeren gewehnen. Welcher aber freﬀentlich, muthwilliglich, uß
verdachtem muoth oder füllery unsern gott schmächte mit schweren, Christo,
unsern erlöser, ufhuob sin liden, marter, wunden, eisch, bluoth, oder ander
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lästerliche schwuor thät, hiemit all gemelt, derselbig soll, so oﬀt er daß thuot,
ein bazen verfallen sin und deßelbigen tags geben. Wo ers nit thät und sich gott
gelästert bekent haben, soll er uß den vier höﬀen und nit widerumb darin, biß
er solliches gibt und gnad begehrt. Ouch alle, so solche schwuor hörtend ald
sust vernämend, söllend es den verordneten anzeigen. Wo sy sümig wärind und
nit angebind, sollend in glicher straﬀ stohn, hieby ouch jedermann sine recht
vorbehalten.
[8] Item, der unzimbligen, ohnchristlichenb klaydung halb, das der ehrbarkeit
nit zimbt, sich auch merckhlich darab verletzt, es sy an frowen, töchteren oder
mannßbilderen, fürnemblich aber die zerhowen hoßen, sölle sich menckhlich
darin schickhen, die etwelchen weg zu verändern. Darzu ein halb jahr frist gelaßen. In mittler zit aber, welcher die je tragen wolte, so sölcher zu ehrsammen
leüthen wandelte, es sey in irten, /[S. 74] am tantz oder uﬀ der gaßen, teckhen,
sin rockh zuesammen thuon, ohn, so ainer an sin werckh gath, nach ainem halben jahr aber, von stund an gantz hinweg, die noch anderen zerhownen nit me
tragen. Es soll auch kainer, der es truog, den, so nit tragen wolt, damit tratzen, alles bey obberührter straﬀ des batzens oder uß den grichten. Hiebey aber
jedermann sine recht vorbehalten.
[9] Item, deß zutrinckhens halb: Die wil die creaturen gottes, die mann mit
danckhsagung nießen solt, mit füllery uß der maâß versuwet und unnützlichen
verzehrt, darus ouch gemainem nutz mercklicher schaden erwachset, ist geordnet und gesagt, das niemand den anderen zu trinckhen nöthen solle mit keinerlay weiß, wort oder werckh, wie mann deß erdenckhen möcht. Darzu sich
ouch menckhlich in all ander weg vor trunckherey solle hüetten. Dann, welcher deren ains übersäch oder sich selbst also fülti, das er es widergebe, soll
obgemelten batzen verfallen sin und den zahlen oder uß den höﬀen, biß das
er gehorsamm ist. Hiemit ouch jedermann sine recht vorbehalten. Es soll auch
kainer zu nacht lenger trinckhen oder noch wein geben dann biß umb die zehen,
und ainer jeder den andern anngen bin obgenanter straﬀ. /[S. 75]
[10] Item, es soll hinfüran niemand tantzen noch das spihl, trummen und
pfeiﬀen oders anders in kainen weg, weder tag noch nachts, bruchen, ußgenommen an oﬀnen hochziten und kilbinen. Doch so es beschicht, soll daß mit oberkaith und mit züchten und bedeckht geschechen. Es soll auch daß schandtlich
umbwerﬀen vermitten bliben by obgemelter buoß und straﬀ, aber jedermann
seine recht vorbehalten.
[11] Item, es soll sich niemand hinfür zu kainen zithen nachts mit dem spil
unterstohn umbzuziechen noch in ander weg mit gesang, geschrey oder anderen unfuogen biderb lüth nachts zu bemeyen, sonders jedermann wiber und
töchteren uﬀ der gaßen oder hüseren zuchtig sin bin obgemelter straﬀ.
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[12] Item, wie in andern höﬀen daß spillen gantz verbotten. Also sollen die
von Bernang auch das spihlen gar abstellen und mit ihrer gmaind ein buoß
daruﬀ setzen, damit dem mehren gelebt werde.
[13] Es soll auch in disen warnungen und straﬀen allen vorbehalten, es möchte sich ainer dermaßen halten und so ungeschickhlich hierinn handlen, mann
wurd ihn weiter straﬀen nach gestalt der sach. Und den herren allweg das zu
und wider vorbehalten, ihre recht gegen denen behalten sin, ihnen unabbrüchig. /[S. 76]
[14] Item, des elenden wuochers halb, denn layder vil unter unß so unverschambtc bruchen und dannoch nit für wuocher rechnen wollen, sonder für
guoth, durch welches sy ehr haben vermainend, daß sich der höchst biß uﬀ
den nidersten nit schembt, sonder deren vil, die solches bruchend, der vatter
wider den sohn, der sohn wider den vatter, ain bruder ain anderen, ain freünd
ain andern, ain nachpur ain andern, welcher dem anderen auf daß sein stellen kan, ohne alle scham, es sy im verkauﬀen oder kauﬀen, tuschen, gwerben
ald andern, so oﬀenbahr ist, dardurch dann vil wittwen und waisen arm lüth
gemacht, vertrieben, uﬀ daß ihr gestelt und gar darumb kommend, und die solches wehren soltend, am meisten bruchendt, ouch etlich noch hy lauﬀendt und
sich nit darvor gomen wennd, wellend wir und ermahnend, das sich menglich
davor hüett und mitainandern christlich, ehrbarlich, fromcklich, ufrecht handlend. Dann wo sollich hinfür me geschäch und den verordneten anzaigt wurd
ald sust fürkäm, die sollend darinn handlen, das es nit gedult werde, die unbill
gestraﬀt und der arm geschirmbt, wie sich christen zimbt und sy truwend, zu
verantwurten.
[15] Wie wohl wir dann oﬀenlich sechen, das bißhar layder in den gaistlichen
genanten rechten der /[S. 77] ehesachen halb etwas dickh und eben vil gefährlich mit den armen lüthen gehandlet und daß mit gantz unleydlichem kosten,
doch laßendts wir zu diser zeit ruhen, biß wir witer die sach bedenckhend mit
der erlütterung, das, wer in ehehändlen begriﬀen verhaﬀt, der sölle sich den
verkünderen deß wort gotts anzaigen, jeder in sinem hoﬀ. Wo aber noth were,
mögen die prædicanten der vier höﬀen einandern beruoﬀen, die partheyen verhören und ihnen uß dem worth gottes rathen und unterricht geben, und ob sy
dunckht, an orth und end wisen, ihres handel entschaid zenemmen, da dann
der gschriﬀt gemäß geurtheilt und gehandlet wirdt und nit uß ansechung der
personen oder gaben, es soll auch jemandt sich by unß understohn, anderst
und darwider ze handlen.
[16.1] Item, die wil (wie wir sechendt) daß laster deß ehebruchs layder so
gar überhand genommen und nit allein nit gestraﬀt, sonder sich vil daruﬀ offentlich und unverschambt berüembt, welches erbärmlich zu hören und evangelischem wandel gantz ungemäß, dardurch mengem bidermann sin wib und
kind geschmächt, darumb, gott zu lob und besserung unser sitten, haben wir
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geordnet, das alle die, so im ehebruch oﬀenlich und mit gnuogsammer, unverdachter /[S. 78] kundtschaﬀt erfunden werden, der oder die söllen von aller ehrlicherd beywoh[n]ung und gmainsamme abgesündert und ußgeschloßen
sin und zu allen ehrlichen ämbteren und ständen nit erwehlt werden. Und so
ainer in solchem laster des ehebruchs erfunden wurd, in solichen ehrlichen
ämbteren verfast wäre, soll er daßselbig angentz verwürckht haben und abgesetzt werden. Er soll auch in ander end in gesellschaﬀten und gemainsamme
zu freud und layd noch zu ainiger wahl der ämbteren nit beruoﬀt nach gezogen
werden, sonder auch sein stimm und wahl hiemit verlohren haben. Und soll
solche sünderung und außschließung so lang bestahn, biß menglich scheinbahre beßerungen spürren und abnemmen mag. Alsdann mögend und söllend
dieselbigen widerumb begnadet und angenommen werden.
[16.2] So sich auch ainer oder aine einmahl im ehebruch übersechen und daß
kundtlich wurde und oﬀentlich mit glaubwürdiger kundtschaﬀt erwist, derselbige soll gefänckhlich angenommen und drey tag lang in gefänckhnus enthalten und allein mit waßer und brodt gespist werden. Ob aber ainer oder aine zu
dem andern mahl im ehebruch und oﬀentlich und kundtlich erfunden, soll sechs
tag in gefänckhnus mit waßer und /[S. 79] brodt gespist werden. Wurde aber
ainer oder aine zue dem dritten mahl also im ehebruch ergriﬀen, soll gleiche
straﬀ neün tag leiden. Wo aber jemand sich nit beßeren und von dem schandtlichen ehebruch abstohn wolte, weder durch die straﬀ noch andere wahrnung,
soll mann sich über solchen dermaß berathen, das menglich seche, das solich
laster ainer obrigkaith zu dem höchsten mißfalle.
[17] Sithemahl die oﬀen huerery (die beyainander mit verärgernus ainer
christenlichen gmaind sitzt) sich bißhar niemans unverschambter als die pfaffen gebrucht hat, ist unser fürnemmen und ansechen, das alle pfaﬀen, die bin
ihren ihr huren sitzend habend oder sunst in besunderen heüßeren verlegend,
ihre huren innert vierzechen tagen nächsten künﬀtigen eintweders zu der ehe
nemmend oder gar von ihnen laßend und von ihnen tuogind. Wo sy sollichs nit
thätind, sond die witer straﬀ erwarthen und die hur hinwegg geschickht werden, und söllend also die bezogne ehe innert vierzechen tagen vor ainer kilchhory oﬀentlich mit dem kilchgang bestätten. Wo aber die pfaﬀen die huren von
ihnen fertigen und nit ehlich werden wellind, nütest der minder aber danebet
huren und rainigkeith also /[S. 80] glisnen und fürwenden, damit der ehe zue
entrinnen, wo sollichs kundtbahr wirdt uﬀ den pfaﬀen, soll er obgemelter straﬀ
unterworﬀen sin.
[18] Item, wo aber sunst ledige persohnen by ainandern argwöhnlich und
verletzlich sitzend oder oﬀenlich ainandern uﬀenthaltend, sollend ouch ainandern zu der ehe nemmen oder gantz und gar von ainander schaiden, damit sy
niemand ergernus gebend. Wo sy aber deren kainß thuon weltend, sollend sy
die vier höﬀ raumen und sollen die verordneten uﬀ sollichs ißig uﬄuogen. Es
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möchtend ouch solcher maâß sust ledige personen, manß- oder weibsbilder, so
unverschambt und verergerlich sich mit hurerey halten, mann wurde ihnen das
keineswegs gestatten noch vertragen.
[19] Item, die priester sollen ouch keine predig (ohne ehehaﬀte noth und ursach) versumen, sonder von anfang biß zu end verharren und in allen andern
sachen gehorsamm sin, der oberkaith schweren, wachen, stüren und sich bruchen laßen wie ander einsäßen.
[20] Item, diesem allen trüwlich ufzusechen und dapferlich nachzukommen,
sollend jedi kilchhery die vor verordneten fünﬀzechen oder neün ehrsamme,
redliche männer, denen ehrbarkeith /[S. 81] gefalle, verordnen, darinn zu handlen oder wider fürzubringen, wie sy mainend, luth diser satzungen gott und
unsern gnädigen herren und den gmainden antwurth zu gen.
[21] Item, wir habend auch hiemit haiter ußgedingt und vorbehalten, das wir
dise satzung und ordnung mügen minderen und mehren, enderen oder gar hinweg thuon, wie wir dann mainend, gott und unsern gnädigen herren und gemainem unserm nutz der bast zuedienen. Doch soll solches mit gantzer versammlung der vier höﬀen, mit welchen dann solches angenommen ist, und keins
andern wegs beschechen.
[22] Diewil nun dise ordnung und satzung uß keinem anderen grund beschechen, dann zu uﬀenthalt gemaines nutzens und nidertruckhung der ergerlichen
oﬀnen lasteren, als unseren gnädigen herren und menglichen an ihren herrligkaithen ohn nachtheill, wellend wir, das wider daß niemands, er sye, wer er
welle, handlen, practicieren nach handtieren, welchen weg daß möchte fürgenommen werden, solche ordnung mit worten oder werckhen zu schwächen oder
hinderen. Welcher aber solchs übersäch und sich hierinn ungehorsamblich erzaigte, das gott wend, soll mit /[S. 82] solchem gehandlet werden, damit menglich spühren möge, ehr und gmainer nutz der vier höﬀen uns zum aller höchsten
angelegen sin, hiebey allem menckhlichem sine recht vorbehalten in all weg.
Darumb zu diserem werden wir zusammen setzen unser vermögen, luth deß
ersten mehren zu Marpach ergangen.
[23] Zu letst ist gemainer höﬀ bitt und begehren umb der ehr gottes willen
und auch letste wahrnung, alßdann bißher wider die mehren von sondrigen personen vil widerwerthiges mit practicieren, parthygen, auch aigens gwalts und
muothwillens, ouch trouwens an prædicanten ald weltlich geleid und beschechen, das jeder hoﬀ und kilchhory mit den seinen verschaﬀt, ruhwig zu sin und
fürhin zugommen (darmit jemandt witer ...e löﬀen ald zu andern schaden, das
nit die höﬀ gegen ihnen denselbigen widerstand thuon müßend, sonder das wir
fridsamm durch und by ainandern wandlen und leben mögen, deß wir unß vorsechend. Wo es aber nit beschäch, sonder fürhin wie bißhar zu ziten gehandlet
ist, soll sich menckhlich darin schickhen, das wir solchen gwalt und muothwil-
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len nit liden, sonder all zusammen setzen und zu jedes, insonder das, so unß
gott verleichen hat, nach luth deß mehren zu Marpach.
Diß sind die satzungen der 4 höﬀen im Rheinthal.
Kopie (B1: Editionsvorlage; 17. oder 18. Jh): StiASG, Bd. 7, S. 69–82, Umschlag Holz mit geprägtem, weissem Lederüberzug, geripptem Rücken und mit gestanzten Metallverschlüssen an Lederstreifen
21 × 33 cm, Inhalt Pap. 20 × 31,5 cm, Inhalt 1186 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Paginierung 1–1112;
Umschlag leicht verschmutzt und teilweise abgeschabt. Dorsualnotizen [18. Jh.; Innenseite; verschiedene Hände?]: Archivi S. Galli Tomus VII. Rheintals. Pars I. Begreiﬀt in sich die St. Gall[ischen]
documenta vom Rheinthal insgemein mit einer synopsi und auch ordenlichem indice. Dißes buch
gehört dem gottßhauß St. Gallen. Ist der fürstlichen cammer aßignirt anno 1725; Stempel: Stiftsarchiv St. Gallen; Notizen [Prägungen; Buchrücken]: Tomus VII. Rheinthal. Pars [...]f [...]f ; andere Notizen
(Buchrücken): VII. A. VII. – Kopie: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 13 (B2: 18. Jh.).

5

10

Druck: Göldi, Bernang, Nr. 262; Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 197; Frey, Glaubensspaltung, S. 194–
197.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XXI; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 88; Frey, Glaubensspaltung, S. 67
ﬀ.; Bless-Grabher, Fluchen, S. 48 f.; Rütte, Reformation, S. 55; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 266–
267.

15

Zur Übersicht über weitere Sittenmandate s. Nr. 149. Sie werden nun mehrheitlich von den Obrigkeiten
erlassen.
a

b
c
d
e
f

Diese wertende Überschrift in der Kopfzeile wird auf den folgenden Seiten in abgeänderten Formen
und teilweise leicht abgeänderten Schreibweisen wiederholt. Dieselbe Überschrift wie S. 69 ndet
sich sinngemäss auch S. 70, 73, 77 und 78; S. 71–72, 76 und 79–80 steht Spiegell verblüembter
fromkeith im O[bern] Rheintal, S. 74–75 Spiegel verkehrter frommkaith im Obern Rheintal, S. 81
Verwierter pauren frommkait im Obern Rheinthal, S. 82 Verfürter pauren frommkaith im Obern
Rheinthal.
Unvollständiges, grosses e? von der Anlegerhand in fetterer Tinte mit o überschrieben.
unter unß danach versehentlich wiederholt.
Oﬀensichtlich Verschrieb für ehelicher.
Lücke für ca. drei Worte, die für den Kopist oﬀensichtlich nicht lesbar waren.
Leder abgeschabt. Nicht lesbar.
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c) Die Rheintaler mit Ausnahme von Oberriet huldigen Stadt und Land
Zürich während dem Ersten Kappelerkrieg
1529 Juni 16. Berneck
Nach der Kriegserklärung Zürichs an die fünf katholischen Orte vom 8. Juni 1529 fand unter Hauptmann Hans Rudolf Lavater auch ein Feldzug gegen das östliche eidgenössische Territorium statt, um
die zürcherische Hegemonie zu sichern. Bereits am Tag der Kriegserklärung hatten die Evangelischen
aus Altstätten, Eichberg, Marbach, Balgach, Berneck, St. Margrethen, Rheineck und Thal den Zürchern
schriftlich die Treue bestätigt. Am 14. Juni leisteten Rheineck und Thal der Zürcher Truppe den Huldigungseid, am 16. Juni folgten die übrigen Höfe im Rheintal mit Ausnahme von Oberriet und Montlingen,
die nicht erschienen; ob sie den Eid noch leisteten, wird bezweifelt (zu diesem Abschnitt s. Strickler,
Actensammlung, Bd. II, Nr. 567: Schreiben von Johann Rudolf Lavater und Miträten an Zürich; Frey,
Glaubensspaltung, S. 104–106; Meyer, Kappelerkriege).

[fol. 162r]
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Der ayd, so unnser gnadigen heren von Zûrich der landtschaﬀt im Rintal fûr
gehalten und sy ouch geschworen, ußgenommenn Ober Rietter, sind darin nit
verfast noch darin verwilligt, und ist slliche landtz gmaind im Zayssenriet bestelt und verhandelt worden ze Bernnag. Actum uf xvj tag brachmonat im 29
jar. 1429.a
Wir, Johans Rdolﬀ Lavetter, houptmann, Johans Pluwler und Heinrich Peyer, verordnet rat von unnsern heren und obern, burgermeister und rat der stat
Zürich, in das Thurgōw und Rintal verordnet, bekennen oﬀenlich mit dissem
brieﬀ, als dan wir uf ht dautto diß brieﬀ z Bernnag im Rintal dz gantz Rintal,
wie sy dan da selbs versamlet gewessen, ufgevordret, dy sy unnß hulden und
schweren sllen, habind sy diß nachvolgend artickel angemttet:
Zum ersten, die wil unser getrūw, lieb Eydtgnossen von Glaris und Appenzel
ouch thail und gerechtikait am Rintal haben, wellind sy die selben vorbehalten,
also das sllicher eyd, so sy unnß schweren, den selben an irm theyl und gerechtikeit, so sy am Rintal habend, in all wyß onabbrchlich unnd onschadlich
sin sllen.
Zum anndren, das man sy by iren alten fryheitten, brchen und gerechtikeitten lausse beliben und darvon nit trennge.
Zum dritten, das man sy by gtlichem wort schirmen unnd handthaben wl,
unnd wo sy mit onpillichen beschwerden berladen, die onzimlich unnd nit
gttlich syen, ouch in gttlichem wort nit gegrndt und erhalten mgend werden, gnadigclich z bedencken unnd dero z entladen.
Zum vierden, das wir inen den eyd inhalt, wie sy den unnß uf schweren, in
geschriﬀt geben.
Unnd zum fnﬀten, das wir sy niemer me on irn gunst, wissen unnd willen
nit von handen z laussen oder hinweg /[fol. 162v] gebenb sllen, ouch inen des
eyn urknd gebenb unnd z rwiger zit von unsern unnd obern inen brieﬀ und
sigel darumb ufrichten. Unnd dwil ir fürtrag nit onzimlichen bedcht, haben
wir inen das frntlicher meynung z gelaussen, und lut der eyd also: Ir sllind
schweren und huldung thn, namlich einer stat unnd land Zürich lob, nutz, ere
z frderen unnd schaden z wenden und inen als euweren heren unnd obern
trūw und warhait z halten, ouch inen gewärtig, gefellig unnd gehorsam z sind,
doch unsern getrwen, lieben Eydtgnossen von Glarus unnd Appennzel an ir
gerechtigkeitten, so die selben an euch habend, in alweg on schaden.
Unnd des z warem urknd, so hab ich, obgemelter Johans Rdolﬀ Lavetter,
als houptman min insigel in unnser aller namen oﬀennlich in dissen brieﬀ getruckt, geben uf den sechszechen tag brachmonat anno m. xvc . und zwaintzig
unnd nnden jar.
Kopie (Editionsvorlage; 16. Jh.): GA Berneck, B 11.01, fol. 162r–162v (Quellenstückbeschreibung s.
Nr. 95).
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Druck: Frey, Glaubensspaltung, S. 197–198. – Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 268; Chronik von Altstätten, S. 106 (gemäss MuseumsA Altstätten, RM II, S. 180).
Literatur: Göldi, Bernang, S. XIII; Frey, Glaubensspaltung, S. 106.
a
b

Andere Hand.
Über dieser Zeile steht am oberen Rand Der ayd, so unser gnadig heren von Zūrich im Zayssenriet
z Bernnag ingenommen hand. 29.

5

d) Die Gesandten von Zürich, Schwyz, Glarus und Appenzell stellen einen
Vergleich im «Zollerhandel» aus
1530 Mai 2.1 Altstätten
Der «Zoller-Handel» ist ein bekannter, für die Atmosphäre und die rechtlichen Gegebenheiten aussagekräftiger Konikt während der Reformationszeit. Er zeigt exemplarisch die zwei Parteien, die sich
im Rheintal damals gegenüberstanden: auf der einen Seite die reformierten Rheintaler mit den Orten
Zürich, Glarus und Appenzell, auf der anderen Seite die katholischen Rheintaler mit den fünf innerschweizerischen Orten und dem Herren von Hohenems. Weil letzterer über die niedere Gerichtsbarkeit
im rheinübergreifenden Hof Lustenau mit Widnau und Haslach (Au) verfügte, war er von den konfessionellen Konikten direkt betroﬀen. Deshalb ging vor und während des Ersten Kappelerkrieges im
Jahr 1529 unter den Rheintalern die Angst vor einer Intervention des Hohenemsers um (s. Frey, Glaubensspaltung, S. 107 ﬀ.). Zu einer gewalttätigen Einmischung kam es damals aber ebensowenig wie
während des «Zollerhandels».
Der «Zoller-Handel» bildet jedoch einen Markstein im Entfremdungsprozess zwischen dem westund ostrheinischen Gebiet des Hofs Lustenau, der sich bis ins 18. Jahrhundert hinzog. Die Bezeichnung
des Konikts geht auf den katholischen Ammann in Lustenau namens Ulrich Zoller zurück. Dieser offenbar zufällig anwesende Ammann hatte einer Appenzeller Hochzeitsgesellschaft in einem Wirtshaus
in Au, also in seinem Einussgebiet, das Tanzen erlaubt, obwohl ein von den reformierten Höfen erlassenes Tanzverbot herrschte. Als reformierte Bernecker von diesem Vergehen hörten, überelen sie den
Lustenauer Ammann und seine Begleiter auf dem Heimweg. Im Handgemenge wurde Georg Dierauer
von Berneck tödlich verwundet.
Daraufhin nahmen die Bernecker Ammann Ulrich Zoller und Konrad Jäger von Lustenau gefangen,
die schliesslich ins Gefängnis nach Altstätten überführt wurden. Die Verwandtschaft des Getöteten
klagte beim Landvogt in Rheineck, worauf ein Konikt über die Gerichtszuständigkeit entstand. Während die Rheintaler mit Unterstützung von Zürich, Glarus und Appenzell den Fall von einem Rheintaler
Gericht beurteilen lassen wollten, bestand der Herr von Hohenems auf Lustenau als Gerichtsort, unterstützt vom «Regiment» in Innsbruck und den fünf katholischen Orten. Mit dem Entscheid vom 2. Mai
1530 kam ein Kompromiss zustande (zur Vorgeschichte vgl. die unten stehenden Literaturangaben und
EA IV 1b, Art. 290a, S. 580–581, 17. März 1530; ebda., Art. 291d, S. 583, 21. März f. 1530; ebda.,
Art. 300, S. 606 f., 16. April 1530; s. auch VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 052,30).

[fol. 309r]
Abschaid deß gehaltnenn tags vonn denn vier ortenn pottenn Zurich, Schwiz,
Glariß und Appenzell zu Alttstettenn, angefangen uﬀ denn anderenn tag maygen anno dominii xxx.
[fol. 309v]
4. a– Güettlicher außtrag umb den todtschlag Geörgen Tyrowers sel. und
dependenzen.–a
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Wir, die potten von den erst obgenantten vier ortten, habend unß unserer herren und oberen in enpfelch und antwurt entschlossen deß hopt handels halb,
und in dem artickell anhellig erfunden, das man ann allenn partyen bringen
solly, ob sy wellend z dem handill der gefangnen und deß todtschlags halb
lassen guttigklich reden, ob der hin und ab weg geton werden mocht, darz
wier gtwillig sind und wellend das uß empfelchen unseren herren und oberen
und uns nit lassen taren weder kost, mg und arbait. Eß ist och unser herren
und oberen dz aller liebste, das die sach gutigklich zum end einn damit gutty nachpurschaft geuﬀot und gefǔrderot werd, doch mit dem underschaid, das
wier nit willenß siend, jemanz z tringen und triben von sinen frighaitten und
grechtigkaitten, altem bruch und harkun[ft].b Soliche ist nun allen partigen offenlich fǔrgehalten, nemlich deß edlen, strengen und vesten herr Marck Sittich
von Empß ersam potschaft, den er hoﬀe[n]b im Rintal, der frundtschaﬀt deß
entliptten und der fruntschaﬀt der gefangenn. Uﬀ dz habend sy all partigen ainß
verdanckß begert etc. /[fol. 310r]
5.c Uﬀ solichs, so habend die potschaﬀt deß genanten herr Marck Sittichs
und die frunttschaﬀt der gefangen ir antwurt mit vyl wortten gegebenn und
darthn, und unß mit iß und ernst gedanckt, deß fruntlichen erpiettenß, wo ir
her und sy das konnend oder mogend verdienen, werdend sy sich nit speren.
Sy wellend aber jezmal lasen und verhoren, was die anderen partygen darz
redend etc.
6.c Sy habennd och vor anfang deß handylß die selbygenn potschaﬀten herr
Marck Sittichs sych, wied vor stat, in namen jereß herrenn und ainer statt und
landschaﬀt Bregenz vast frǔntlichen erpotten, alleß das z thnd, das so z frid
und trw, ainykait und gutter nachparschaﬀt diennen mag, damit die gütlichait
erfunden werden mǔg. Wo aber dz nit sin mochte, das die sach gtigklich nit
gericht werden mocht, so wollend sy das recht lassen walten und fur lassen gon,
alleß mit gar fruntlichen, gtten wortten, wie jeder pott witter waist z sagen
etc.
7.c Dem nach uﬀ solichß ain fruntschaft deß liblosen och sprachend, wie
man an sy begert habe, die sach gtigklich lassen richten, syennd sy ni darwider, doch mit dem anhang, das man inen ain sacher geb etc. /[fol. 310v]
8.c Daruﬀ och die vier hoﬀ ir antwurt inn langen wortten, aber im grund die
mainung, sy haben verstanden den der potten anbringen. Der gtigkait halbe
globend sy, man hab die fruntschaft deß liblosen verstanden, deß sy sich nit
annemend. Aber wol syg ir hochsteß pitt, man welly sy handhaben, schuzen
und schirmen by jeren frighaiten, abschaiden, alten bruch und harkomen, und
jez ain mal ain gricht und recht uber den handill lassen gon und sich lassen
erkennen, ob der handyl der uﬀrr und angesechenz sturmß halb fur dz nider
oder hoch gricht kore, malizist oder nit syge, und eß werd erkent wederß well,
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so wellend sy, ob sy witter gepetten und anlangt werden, on abgeschlagen han,
gutigklich oder rechtigklich ze handlen etc.
9.c Und also habend witter Marck Sittichß anwelt und die fruntschaft deß
entlipten furbracht, sy habend die antwurt der vier hﬀen verstanden und hetten
sich der antwurt nit versechen, ursach, so do[ch]b wier alß potten von unseren
herren wegen gutigklich wellend darz lassen reden, und so das in gty hin und
abweg niecht ton werden, so mst man sich nit erkennen, ob die sach malizist
oder nit sig, und wellend nach mal ainer beseren antwurt erwarten, ob nit noch
mal gutgklich mocht darin ghandlot werden etc.
10.c Und daruﬀ aber die vier hoﬀen antwurt gebend, sy nemend sych kainer
party an, alain deß hopthandilß und uﬀrr, so vil und inen nach jerem bruch,
frighait und altem harkommen zstand, pittend och wi[e]b vor, sy wellend sy
darby handhaben, schuzen und schirmen und das grich[t]b ain mal lassen fǔrfaren etc. /[fol. 311r]
11.c Und abermals rettend her Marcken pottenn und die fruntschaﬀt der
gfangnen, wie die sach anfangß gttigklich angefangen syg. Wellend sy nochmal in hofnung sin, so doch die herschaﬀt den acht orten zstande. Wier werdend sovil mit den vier hoﬀen verschaﬀen, das sy lassend gutigklich darz reden, und wellend also ainer gtten antwurt erwartten etc.
12.c Item, so hat uﬀ vil und mengerlay aller partigen darthn, och unser der
potten fruntlich under handlung nit mgen erschiessenn, so hat man doch die
sach mit recht lassen anfachen und sich die vier hoﬀ mit den nideren grichten lassen erkenen, ob die sach fǔr das nider oder hoch gricht gehore. Wier,
obgenanten potten von allen vier orten, habend die genanten vier hoﬀ weder
gehaissen noch innen gewert, die sach mit gricht anzfachen, so wier doch diser zitt in der sach der gtty nit habend mǔgen schaﬀen, und ǔber solichß alleß
sind die vier hoﬀ mit recht uber die sach gessessen etc.
13.c Und namlich, so hat die frǔntschaft deß liblossen durch jeren erlopten
fursprechen Hansen Binder geklagt, also wie ain ufrr und enporung sig worden am Rin in der Ow, und sig inen ir vatter und frǔnd vom leben zum tod bracht
worden, und dwil bed gfangnen und ander ann solichem todschlag und uﬀrr
anfenger und ursacher syend, darum so klagend sy z dennen beden gefangnen
und anderen, dennen verkont ist, namlich Thoma Mǔller, der da nit under ogen
ist, und begerend z inenn grichz und rechz nach inhalt der hochen grichten
und altem harkomenn etc. /[fol. 311v]
14.c Und daruﬀ och der statt waibell z Altstettenn in namen der oberkaitte
durch sinen fursprechen Bernnydin Benzen clagten z denn beden gfangnen,
wie dan die drǔzechen ort der Aygnoschaﬀt hettend ain mandat lassen usgon,
das ainer den anderen solt lassen bliben by sin globen und gutten christenlichen ufsazungen. Und darum, so klagend sy och z den beden gfangnen, wie
si sich habend ǔber sechen mit tanzen bringen, uﬀrren und anderm, wie sy
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dan ungeschicklichen gehandlot habend inhalt ir clag ingschriﬀt, mit viel mer
worten, one not ze melden etc.
15.c Unnd uﬀ solichß, der aman von Lustnow och reden ließ durch sin fursprechen Bartli Schwaiß, sy habend verstanden die clag deß waibels, wie sy
lut deß todschlags halb, syg inen laid. Und aber den uﬀrr mß er von erst an
verantwurten, sig nit minder. Er und ander syend komen in dz hochzit und nit
anderst dan in guttem geselschaft und gutter nachpurschaft, und habend kan
spil gehept. Aber etlich gesellen von Appenzell, die hand ain spil kan und angefangen tanzen, und hab us enpfelch sinß herren, herr Marcken, ainen rﬀ und
verpot thn ain x , das jemand kan uﬀrr solli anfachen, sunder wol ains sin.
Und sy er am diserm todschlag, uﬀrr und andern gar nit schuldig. Och aim
sturm hab er er kain schuld gehan, dan er hab wellen haim gon. Und habendt
etlich gesellen mit im und er nit mit innen angefangen. Er habe och ain urkund, darab man verston mǔge, das er aym todschlag nit schuldyg syge, unnd
begert, das z verhoren lassen. Er syge och gtter hoﬀnung, wan das gemelt
urkund verhort werde, werde man wol ainen sacher dargebenn und nden etc.
/[fol. 312r]
16.c Dem nach och Cunrad Jeger antwurt gab durch sin fǔrsprechenn, nach
dem und ain fruntschaft deß entlipten durch Hans Binder hand geklagt, wie
das er ann solichem todschlag ain sacher sin solt, beschechen im ganz und
gar ungtlich und hab kan schuld daran. Und nach dem dan der waibell von
Alttstetten och z im klagt het, wie er und ander an der uﬀrr ain ursacher
syge, da beschech im och unrecht, dan er sig in gtter xellschaft dahar komen
mit kain anderen waﬀen dan mit aym tegen an siner sitten, wie der bruch ist.
Hab er och uber niema[n]df zuckt. Und aber wol hab er danzot und gar nit gwist,
das eß so schad ist gwesen, und het erß gwist, so wet erß nit thn han, und pit
er, dz man im sin sach welly zum bestenn schiben etc.
17.c Uﬀ solichst hieruﬀ nach vyl und mangerlay worten und reden habend die
vier hﬀ z recht erkent, das die sach aller drygen partygen halb also schwer syge, das sy solle gwissen sin von dem nideren gricht an das hochgricht, und sol
der aman deng stab us der hand und der land vogt das schwert in die hand nemen und den stab von dem aman lossen um viiij  ₰. Und sol dan aber beschechen, was recht syg etc.
18.c Und uﬀ solichß, so habend wier, die obgenantten potten von den vier
orten, mit grossem ernst und dapferkait mit allen partygen geret, sy wellend
nochmalß gttygklich z der sach lassen redenn, darmit fruntschaft, frid, rw
und ainykait gefǔrderet werde etc. /[fol. 312v]
19.c Daruﬀ nn deß ersten die fruntschaft deß entlipten aber z antwurt gabend wie vor, und innen ain sacher anzaygt werde, so welend sy gern darz
lassen reden, jeren rechten on schaden, ob eß nit gricht wurde etc.
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20.c Dem nach und so habend och die vier hoﬀ und das gricht antwurt
genn, die wil sy sechend, das man inen in ir frighait, recht und grechtigkait, altem bruch und harkomen nit ingriﬀen welly und das recht ainen fǔrgang habe
gehept, so wellend sy jezmal darz lassen reden und verwilgen, doch alweg
vorbehalten jeren rechten on schaden etc.
21.c Zum dritten habend die gefangnen mit sampt jerem bystannden och bewilgot, darz gtlich z reden lassen, doch innen vorbehalten jeren rechten on
schadenn, wie wol sy vermaint hettend gehept, eß wary vormalß verwilgot wordenn, ee das gricht gesassen wary etc.
Unnd so non wier ǔber die sach mit vyl m und grosserre arbait sind gesessenn von morgen biß z nacht, habend mit vyl und mengerlay mit allenn
partygen und doch z lest an innen vermugen, das die obgenanten partygen
unß die sach ǔbergeben und genzlich von hand gen und gelopt und verhaissen, wie wier eß machend, das eß wellend lassen darby bliben ongehindert.
Und uﬀ das, so haben wier sy deß todschlags halb deß erstenn gricht also, das die bed gefangnen und Thoma Mǔler Jorgen Tirowerß selgen sonnen,
tochteren und frunden fur allen costen und schaden und den jeren geben und
usrichten sollend funﬀzyg und fǔnﬀ g[uldy] lanzwerung, namlichen zwainzig
/[fol. 313r] guldy uﬀ jez nast komende pngsten, und darnach uﬀ die nasten
winecht aber zwainzig guldy, und die ǔberen funﬀzechen guldy sollend sy usrichten uﬀ nast osteren. Und sollend slich suma usgericht und bezalt werden
ann der fruntschaft kosten und schaden etc.
Und so dan deß hopthandylß und aller dingen unnd stossen halb habend
wier och usgesprochenn und gericht also, das die bed gfangnen oder ir bistand
fǔr sy, den vier hoﬀen, gebenn und uberantwurtenn sollend vierzig und funﬀ
guldy, und dey selbigen och inen usrichten on allen jern costen und schaden,
namlichen uﬀ jez sant Frena tag [1. September] näst komende funﬀzechen guldy,
und darnach uﬀ nast kunﬀtig pngsten aber funﬀzechen guldy, und von jez sant
Frena tag [1. September] uber ain jar die lesten funﬀzechen guldy. Und solle sin
fur allen kosten und schaden, so den vier hoﬀen uﬀgeloﬀen ist, usgenommen,
wz die bed gfangnen habend verzert und kostot hand z fachen, sollend sy selbß
usrichtenn onn der vier hoﬀen kosten und schaden. Und sol hiemit aller onwil
der uﬀrr und todschlagß halb ganz hin, tod und ab sin. /[fol. 313v]
Es habennd och die fromen, ersamenn und wyssenn herr Marck Sittichß von
Empß botschaﬀt, namlich Wolﬀgang Cautz, kuncklicher maygen statt amptman
z Bregenz, Niclaß Wolfenn Sperger, landschriber daselbß, Syman Stocker,
stattschriber z Bregenz, und Michyl Gabler, keller z Empß, und der gfangnenn und Thoma Mullerß frund, solichß alleß zgesagt und versprochen z
halten alß volmachtig annwalt und gwaltthaber etc.
Der fraﬄen und bssen halb wellend wier, die potten, gegenn unserenn herrenn und oberen das best thn etc.
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Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 90, fol. 309v–313v, Umschlag Pappeinband mit Pap.überzug sowie Perg.ecken und -rücken 22,5 × 34 cm, Inhalt Pap. 21/21,5 × 32,5 cm, Inhalt 828 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–392r; Umschlag Ränder stellenweise gerissen und eingedrückt, Pap.überzug
teilweise gerissen, Rücken teilweise gebrochen; Blätter an den Rändern etwas zereddert. Dorsualnotizen [wohl 16. Jh.; 1. S.]: Allerhand abscheid ab annis 1528, 1529 et 1530; Notizen von anderer Hand
(Buchrücken): Ab annis 1528, 1529 et 1530; Druck (Buchrücken): B VIII 90.
Regesten: EA, IV 1b, Art. 314d, S. 630–632; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 48; Göldi, Bernang, zu
Nr. 275.
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Literatur: Watt, Deutsche Historische Schriften, Bd. III, S. 239 u. 248; Wartmann, Widnau-Haslach,
S. XII und zu Nr. 48; Göldi, Bernang, S. XXIV und zu Nr. 275; Frei, Glaubensspaltung, S. 124–129; BlessGrabher, Fluchen, S. 49; Schöbi, Au-Heerbrugg, S. 73–77; Scheﬀknecht, Hofteilung, S. 5; Scheﬀknecht,
Bindeglied, S. 63 f.; Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 265; Huber, Au Heerbrugg, S. 51–52.
Der Konikt hatte verschiedene Nachspiele (s. Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 48, und Göldi,
Bernang, zu Nr. 275), bis schliesslich einige Zeit nach dem Zweiten Landfrieden, nämlich am 12. Juli
1532, die Bernecker vor den eidgenössischen Gesandten in Rheineck dem Herrn von Hohenems garantierten, in Zukunft nicht mehr in seine Rechte einzugreifen.
Wir, von stett und landen der acht orten unser Eydgnoschaﬀt, namlich von Zürich meister Rudolﬀ Stoll und meister Felix Wyngartter, von Lucern Hanß Golder, schultheiß, von Uri Manßuetus
Zum Brunnen, seckelmeister, von Schwyz Jacob An der Rüti, vogt, von Underwalden Clauß Amli, von Zug Urich Bachman, vogt, von Glariß Bernhardt Schüeßer, vogt, und von Appenzell Haine
Bauwman, alt landtamman, von befelch unnser aller herren und obern jezt auf den tag zue Rynegh im Rynthal mit vollem gewalt beyeinandern versambt, bekhennen und thun kundt oﬀentlich
allermenigklich hiemit in kraﬀt diß brieﬀs:
Als sich dann verschiner zeit die von Bernang gewaltiger und unbillicher weiß understanden
haben und dem edlen, gestrengen ritter herren Märckh Sittichen von Embs zu der Hochen Embs,
Römischer, Hungerischer und Böhaimbischer königlicher mayestätt rath und vogt der herrschaﬀt
Bregenz,h sambt seiner mitverwandten in der Tickenouw, am Monstein im Reinthal gelegen, in den
freyen reichshoﬀ Lustnouw gehörig, daselbst dan gemelter von Embs die nideren gericht, bott und
verbott von wegen des hoﬀs Lustnouw (gefallen), daßelbst ein aufruhr mit gedachts herren Märckh
Sittichen von Embs amman von Lustnouw, Ulrichen Zoller, genant Herzog, Cunrathen Jegeren und
anderen deß gemelten von Embs underthonen, in den freyen reichshoﬀ Lustnouw gehörig, angefangen umb deß willen, daß gemelter amman auf einer hochzeit, so in der Tikhenouw geweßen ist,
von obgemelts seines herren, deß von Embs, und von wegen eines hoﬀ Lustnouw daß gewohnlich
hochzeitbott wie von alterheroi / [S. 2] gethan hatt, und den gemelten Ulrichen Zoller und Cunrathen Jeger gewaltiger weiß und über ihr vilfaltig recht erbietten, und daß sich die von Lustnouw
zue ihnen, denen von Bernang, auf ihr zuesagen ihnen deßhalb durch Hansen Rizen, damals zue
Bernang amman, beschehen, keines argen, sonder aller freundtschaﬀt und guter nachparschaﬀt
versehen, haben mit gewaltiger hand überloﬀen, dardurch gemelter amman und andere von Lustnouw, so daselbst in der Tickhenouw geweßen, geursacht worden seindt, sich zu rettung ihres leibs
und lebens zu gegenwehr zue schickhen, und in solcher empörung weilundt Jörg Thierauwer von
Bernang lybloß und durch die von Lustnouw, alß namlichen Thoma Müller als den rechten thätter,
vom leben zum todt gebracht. In solcher aufruhr ouch gemelter amman Herzog und Cunrath Jeger
gewaltigerweiße durch die von Bernang in gedachts herren Märckh Sittichs von Embs gerichtlicher
oberkheit gfenckhlichen angenommen und gen Altstetten geführt worden seind.
Darzu habend gemelten von Bernang bott und verbott im hoﬀ Lustnouw gethon und außgehen
laßen, deren sie keinen fug noch recht nie gehabt haben. Solcher gewaltiger, freﬀenlicher und muetwilliger handlung, so die gedachten von Bernang, wie vorgemelt ist, gegen dem von Embs in seinen
gerichten eigenß gewalts und unbillicher weiß mit den seinen geüebt und ihme, dem von Embs,
dermaßen in seinen gerichtlichen oberkheiten und herrligkeiten ingriﬀ gethan und ihme die selben
zu schmeleren, zu entziehen understanden, sich gemelter herr Märck Sittich von Embs uﬀs höchst
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vor unß durch sein bottschaﬀt, so er auf obgemelten tag zu unß gen Reinegh geschickhtk / [S. 3]
und verordnet hatt, beklagt hatt und unß an statt unnser herren und oberen mit eiß ersucht und
gebetten, die von Bernang darzu gehalten, ihme umb solche ihr mutwillige, freﬀenlich und gewaltig
unbillicher handlung abtrag und widerkehrung zue thun, und daß wir dermaßen in solcher sachen
handlen und die selbs zu end bringen wellen, damit gedachter herr Märckh Sittich von Embs und
sein nachkhommen, innhaber deß freyen reichshoﬀ Lustnouw, sölcher gewaltiger und unbillicher
handlung hinfüro von deren von Bernang und anderen überhebt und vertragen syen.
Deßgleichen, daß ihme, dem von Embs, und seinen nachkhommen, hinfüro seine zinß, gülten,
zehenden, güetter und nuzungen darvon, die er im Reinthal eigen hatt und ihme durch die von
Bernang sambt den andern dreyen höﬀen und ihren anhengeren im Rynthal etlich zeit unbillicher
und gewaltiger weiße, auch wider sein recht erbietten, im Rynthal in verhaﬀt und in verbott gelegt
worden seyen, solcher handlung halben er in unbillichen kosten und schaden geführt worden seye,
ohne irrung und verhinderung verfolgen zue laßen, mit fehrer deß gemelten von Embs außführung,
solcher seiner beschwerden ohn noth daßelb alles harin zu melden.
Und wiewol wir die von Bernang, die wir dann auf obgemelten tag solcher sachen halb auch für
uns gen Reinegh vertagt, uﬀ deß gedachten von Embs clag und beschwehrung mit ihr antwurt und
entschuldigung auch gehört habent, die wir aber nit gegründt und der billigkeit gemeß gefunden,
sonder darvon verstanden, daß die von Bernang ihres fürnemmensk / [S. 4] keinen fug gehabt und
der sachen zuvil gethan, wie sich dann die selben von Bernang solche zum theil selbst bekhent
und gebetten haben, daß wir unß der sachen mit eiß underfahen und mit gedachts herren Märckh
Sittichs von Embs bottschaﬀt handlen wellend, von solcher ihrer klag abzustohn und die sachen
zum besten zu kheren underwinden zue laßen mit dem erbieten, daß sie, die von Bernang oder ihr
nachkhommen, sich solcher oder dergleichen handlungen weiter gegen gemelten von Embs oder
seinen nachkhommen im hoﬀ Lustnouw nit gebrauchen oder fürnemmen, sonder sich gegen dem
selben aller nachparschaﬀt und dienstlichen willens beeißen und halten wellen.
Und aber gedachts herren Marckh Sittichen von Embs bottschaﬀt ernstlichen ansuchen und
begehr nochmals an unß an statt unser herren und obern geweßen ist, mit denen von Bernang
ernstlichen zu verschaﬀen und dieselben darzu halten, gedachten von Embs umb solchen übergriﬀ
und gewaltige unbilliche handlung und umb den costen und schaden, darinn er, der von Embs,
durch die von Bernang geführt worden ist, der billigkeit nach abtrag und widerkherung zue thun,
daß dann unsers bedunckhens billichen beschehen were. So haben wir doch sovil mit gedachts
von Embs bottschaﬀt gehandelt und die selben mit allem eiß ersucht und gebetten, von solcher
ihrer schweren klag und forderung zue stohn und, die selb ihr anforderung unsern herren und oberen und unnß zuegefallen, fallen zue laßen und die armen leüth vonl / [S. 5] Bernang, die zum theil
auß unverstandt in solche handlung khommenm seind, in gutem zue bedenckhen, unß die sachen
übergeben. So wellen wir dermaßen harinnen handlen, damit gedachter von Embs und seine mitverwandten und ihre nachkhommen, ob gott will, hinfüro der oder dergleichen sachen von denen
von Bernang und andern überhebt und vertragen seyen. In ansuchung solcher unser bitt und ansuchen, so haben gemelts herren Marckh Sittichen von Embs bottschaﬀt die handlung unnß zue
dienstlichem und nachparlichem gefallen frey übergeben, der zuversicht, wir werden der billichen
gemeß dermaßen hierinnen handlen, damit gedachter von Embs oder seine nachkhommen hinfüro in dergleichen noch anderen fählen gewaltiger und unbillicher weiß nicht beschwerdt werden.
Solches wir gemelts herren Marckh Sittichs von Embs bottschaﬀt zue thun zugesagt und habent
die sachen zwischen gemelten partheyen aufgehebt, hingelegt, verricht und vertragen, wie hernach
folgt:
Erstlichen, so sollen die von Bernang und ihr nachkommen gedachten von Embs hinfüro alle
gute freündtschaﬀt und nachparschaﬀt beweißen, sich solcher oder dergleiche freﬀenlichen oder
gewaltigen handlungen keines wegs understohn oder gebrauchen, weder durch sich selbs noch
jemandts anderen, von seinetwegen und dem von Embs und seinen nachkhommen, innhaber deß
freyen reichhoﬀs Lustnouw in seiner oberkeit, weiter inziehung seiner zinß, gülten,k / [S. 6] ze-
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henden und nuzungen seiner güetter keinen eingriﬀ, irrung oder verhinderung thun, sonder ihme
dieselben wie von alterhero rüewiglichen genießen und gebrauchen laßen.
Zumn anderen und letsten, so solle solche der von Bernang, auch der vier höﬀen im Rynthal
gewaltige und unbillichen handlungen, dero sich die selben, wie vorgemelt, gegen dem von Embs
und seinen underthoner haab und güeter gebraucht haben, gemelten von Embs oder seinen nachkommen an seinen gerichtlichen oberkheiten, herrligkeiten und alten, loblichen gebreüchen und
herkommen, damit die von Embs und freyenn reichshoﬀ Lustnouw als ein lehen vom heiligen Römischen reich begabt und fürsehen ist, keinen nachtheil, schaden oder verkleinung bringen, sonder
solle der von Embs und seine nachkommen hinfür, wie von alterher, mit gebotten, verbotten und
andern oberkeit und herrligkeit im freyen reichshoﬀ Lustnouw fürfahren, handlen, schaﬀen, thun
und laßen, auch seine zinß, zehent, gülten, güetter inziehen, nuzen und nießen ohne meniglichs
irrung oder verhinderung. Dabei gedachten von Embs und seine nachkommen sambt seinen mitverwandten unsere herren und oberen, die acht ortten, und ihr nachkomen, sovil den selben zue
thun gebürth, gethreuwlichen handhaben, schüzen und schirmen sollen und wellent, auch die von
Bernang sampt die drey höﬀ und ihre anheng solcher gewaltiger und unbillicher eingriﬀung, jezmal von ihnen beschehen, fürohin weiter ohn anforderung unersucht bleiben zuelaßen, alleso / [S. 7]
getreuwlich ungefahrlich.
Unnd zue wahrem urkhundt aller obgeschribnen dingen haben wir, die vorgeschribnen gesandten raths anwäldt, diesen oﬀnen brieﬀ mit deß frommen, fürsichtigen und weißen Gözschy Zag von
Zug, unsers lieben, gethreuwen landtvogts im Reinthal, eignen angehenckten insigel in namen unser aller verwahrt besiglen lassen. Und geben zue Reinegh auf den zwölﬀten tag heümonats im
jahr, man zalt von der menschwerdung Christi, unsers seligmachers, fünﬀzehenhundert dreyßig
und zwey jahr. Georgius Graﬀ, notarius (Kopie [Editionsvorlage; 17. oder 18. Jh.]: StiASG, Rubr. 13,
Fasz. 15, 2 Pap.bögen 20/20,5 × 32,5/33 cm; o. Siegel. – Kopie: VLA Bregenz, Hohenems, Rgft. 8452 [17.
oder 18. Jh.]. – Regesten: EA IV 1b, Art. 735aa, S. 1375 f.; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 48; Göldi,
Bernang, zu Nr. 275. – Literatur: Göldi, Bernang, S. XXIV; Bless-Grabher, Fluchen, S. 49; Scheﬀknecht,
Hofteilung, S. 5; Scheﬀknecht, Bindeglied, S. 63 f.).
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Von anderer Hand an den Rand geschrieben.
Durch Bindung (grösstenteils) verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
An den Rand geschrieben.
Darüber eingefügt.
Wohl von anderer Hand an den Rand vor gestrichenen vier hoﬀen geschrieben.
Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen aman.
Links davon steht am Seitenrand Lustnauw, Weydnauw und Haßlach ist ein hoﬀ.
Darunter ge als Ankündigung von gethan auf der nächsten Seite.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter Ber als Ankündigung von Bernang auf der nächsten Seite.
Wort danach versehentlich wiederholt.
Links davon am Seitenrand Zeichnung einer Hand mit ausgestrecktem Zeigenger.
Darunter ge als Ankündigung von getreuwlich auf der nächsten Seite.
Beginn der Zusammenkunft.
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e) Gesandte von Zürich und Glarus entscheiden über die Wünsche der
Rheintaler nach der Lösung von Herrschaftsrechten des Klosters
St. Gallen
1530 Mai 22.1 Altstätten
Nach der Flucht des Abts von St. Gallen im Jahr 1529 versuchen die Rheintaler, sich von den Herrschaftsrechten des Klosters zu lösen. Die Gesandten von Zürich und Glarus kommen ihren Wünschen
allerdings nur in beschränktem Umfang entgegen. Stiftshauptmann Jakob Frei als Nachfolger des Abts
nimmt eine dominierende Rolle ein (s. dazu Frey, Glaubensspaltung, S. 129–132).

Abscheyd, was by den biderwen luthenn von den vier hﬀen im Rintal, als
man ouch die ârtikel und verkomnus der gerichtenn und oberkeyten halb mit
den gozhus luthen uﬀgericht durch unss, die nachbestimpten pottenn, nemlich von Zrich Diethelm Wyß, burgermaister, Jacob Werdmller, seckelmaister, zu sampt Jacob Fryenn, diser zit hptman zu Sannt Gallenn, all burger, unnd
Wernnherr Bygel, stattschriber, Zrich, unnd von Glaruß Fryli Elmer unnd Ulrich Stcki, uß unnser zu beydersydt herrenn unnd obern bevalch gehandtlet
unnd inen zugelaussenn wordenn ist.
Als dann uﬀ die unerbar abucht herr Kilian Koﬀis, der sich wider gttlichs
wort, ouch der biderwenn gozhus ltthen cristennlichs meerenn, zu vermeynndtem abbt uﬀwarﬀenn laussen, die biderwen lt von den vier hﬀenna uss dem
Rintal gedacht unnser herren von Zrich unnd Glaruß uss dem, das sy sich
inn göttlichem wortt inen verglicht, sy ouch inn nachvermercktenn iren anliggungen und articklen, damit sy byßhar irs bedunckens wider billichs von den
appten dess gotzhuses zu Sannt Gallen beschwart unnd getranggt gewesen, zu
bedennckenn, darinn gebrlich insehung und ryngerung ze thn, ouch inen die
nach zymligkeyt abzenemen, zu mermǎln angesucht.
Unnd daruﬀ die selbenn unnser herren unnd obern, diewyl die anndern zwey
ortt Lutzern und Schwytz gedachtenn vermeynndten abbt wider gedachter gotzhus ltthen wissenn unnd willen, ouch wider den lanndtsfridenn, widerumb
insetzen unnd sich diser sach nit beladen wellen, sy sllicher irer beschwarden durch ir bottschaﬀt, so sy deshalb zu inen ins Ryntal abgefertiget, zu darumb angesetztenn tagenn gttlich verhrenn lassenn. Unnd so nun die selb
bottschaﬀt ettlich artickel genomen, widerumb hyndersich an vilgemelt unnser
herrenn und obern ze bringen /[S. 2] unnd dieselbenn unnser herren unns die
obgedâchten bottenn uﬀ sllichs widerumb allhar gan Altstettenn inns Ryntal,
mit gewalt hierinn nach zymlicher gebur, was unns erbar, gttlich unnd billich
dunckt, ze hanndlen unnd ze beschliessenn verordneth, das so habennt wir uss
bevalch unnd geheyss unserer herren unnd obern unns diser artickeln unnd
beschwarden halb, sovil gemelt unnser herrenn unnd obern berrdt, doch den
brigenn zwey ordtenn Luzern und Schwytz an irenn rechtsaminen unvergrif-
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fenn, erlttert, entschlossenn und insehung, ouch nachlassung hierinn gethan
uﬀ formm unnd gestallt, alls hernǎch volgt:
[1]b Erstlich, die schloss unnd âmptlut, dem gotzhus zu Sannt Gallen im Ryntal zustanndig, zu besezenn, ist unnser will und meynung, das die selbenn mit
frommen, geschickten, gotliebennden cristenenc mannern, so dem wortt gotz
anhangig unnd den cristenenn gemeynnden inn mitnyessung des nachtmals
Cristi mitgnossenn sigennt, uss der lanndtschaﬀt, so ferr man sy zu sllichenn
amptern geschickt gehaben mag, besetzt werdenn sllennt.
[2] Sodann die gericht zu besetzenn, das es by dem abscheid, zu Wyl usganngen, belybenn unnd nemlich die gericht, wie vor gehrtt ist, ouch mit guthertzigenn, frommen, erbaren, gottliebenden mannern, so gttlicher warheit unnd sinem heiligen wort anhangig unnd gnstig, ouch dess cristh gotz mitteylhaﬀtig
sind, besetzt werdenn, unnd nemlich ye zu zitten eyn hoptman zu Sannt Gallenn
sllichs furdern, unnd damit die gerichte sllicher gestallt besetzt unnd darinn
keyn gefard noch uﬀsatz brucht wêrde, by sllicher besatzung selbs personnlich sin und hierwider nit hanndlen slle. /[S. 3]
[3] Unnd als die biderwenn lth begert, das der lanndtvogt im Ryntal sich
gttlichem wortt mit inen verglychenn unnd zu strǎf unnd unnderdruckung
der lastern beholﬀenn sin welle, und aber nuw uﬀgerichter lannds frid heyter zugibt, wo die mass bilder verwanndte gotzdiennst hyngelegt, das die nit
widerumb uﬀgestellt, sunder unnser herren unnd obern von Zrich by allenn
irenn mandǎtenn, ordnungen, gebottenn unnd zusagungen, gttlich worts halbenn ußganngen, belibenn sllint, und wir disem lanndts friden zu wider tzit
ze hanndlenn, ze heyssenn noch zu entheyssen keynen gewalt nôch bevalch
hannd, so lassennd wirs gerad by gemeltem lanndts fridenn belybenn, der lutern bescheyd gibt, wie es gttlichs worts halb inn gemeynen vogtyenn by obren
unnd underthanen gehalltenn werden soll.
[4] Der fallenn, gelassenn unnd ungnossami halb lassennt wirs ouch belibenn, by den hôptfalen unnd der eygentschaﬀt aller formm unnd gestallt, wader witter noch nacher, dann wie sllichs den gotzhuß ltthenn nachgelassenn unnd im artickel der frntlichenn verkomniss, so mit inen uﬀfgericht, begryﬀenn ist. Dann wir inen sllichs ouch glycher gestallt nachgelassenn, unnd
das es by inen lut des artickels unnd nachlasses gemeltenn gotzhusluttenn hierumb beschêchenn und nit annderst brucht werden slle, hiemit bewilgt unnd
zugelassenn han. Glicher gestallt wellennt wir es ouch der erschatzenn halb
gehaldtenn werdenn.
[5] Von wagen dess kas, zigers unnd anckens, so man nemmpt eyn schaﬀ
mulchen, diewyl wir diser grechtigkeyt, ob die billich oder nit, fur diss mal keynenn bericht noch grund, ouch nit sünders gewalt darumb hannd, und wir ouch
nyemand /[S. 4] gernn unrecht thun noch ouch das dehenig,d so dem gotzhus
billicher wyß zustǎt, von hannden lassenn welten, so lassenn wir es fur dis mâl
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also inn ruwen anstan, und wellent deßhalb inen ntzit abgschlagenn noch zugeseyt han, sunder sllichs unnsern herrenn widerumb heymbringen. Die werdent sich der sach gründtlicher erkunden unnd dann, so got gibt, das man villicht mit den brigenn ordtenn inn dem und andern unnd zu besserer eynigkeit
komen unnd dann erfunden wirt, das es wider gott eyn unzimlicher oder nŵer
uﬀsatz und die gutter oder wald nit des gotzhuses eygenn oder zinsbar sigenn,
wytter darinn nachlassenn unnd ordnen, das sy bedunckenn wirt, zymlich, erlich unnd gttlich sin, doch das destmynder schaﬀ mulchen durch die, so die
ze gebenn schuldig, mittler zyt, wie vornacher, unntz zu gemelter erkoundigung
und wytther insechung bezallt werdint.
[6] Der faßnachthannen halb, diewyl die von mengerley gerechtigkeitten har
gefolgennt und es unnser herren von Zrich in irenn gebiettenn ouch nit nachland, da sol eyn jeder noch zr zyt gebenn, was er byßhar schuldig gewesen
ist.
[7] Der wasser mlinen halb, diewyl sllichs ouch ernnstlicher und yssiger
erkundigung der brieﬀenn unnd gewarsaminen bedarﬀ, lannd wirs dis mals
ouch bis zu wytherem bericht, wie von alterhar belibenn. Wellennt ouch diser
zyt keyn nuwerung oder annderung darinn machen.
[8] Desglichen lassennt wir ouch die lehenn wie von alterhar ungeanndert
by creﬀtenn unnd waßenn belibenn. /[S. 5]
[9] Den kalnhoﬀ zu Bernanng betraﬀenndt, diewyl wir nit verstan knnden,
das die gemeynnd tzit sonnders mer, dann wie es vornacher brucht, gerechtigkeit da habe, lassennd wir es gerad by dem belybenn, wie es byßhar brucht
wordenn unnd uﬀ disenn tag inn bung ist.
[10] Alle zêchennden, zins, nutzung, renndt unnd glt sllent ouch ungemynndert unnd unganndert, wie die von altem unnd bishar an das gotzhus
ganngen unnd gebenn sind, unntz zu unnserer herrenn wythern bescheid von
menngklichem on widerred gebenn unnd bezallt werdenn, wie sich dann die
biderwenn Ryntaler dess in annemung gttlichs wortts vilfaltigclich erbottenn
hannd.
[11] Der predicannten oder pfarrern und der selben procionen und competentzen halb, da wellennt wir, das sllich pfrunden unnd competentzen den pfarrern unnd selhirtten durch den hoptman unnd die zwlﬀ des lanndtsrǎths, so ye
zu zyttenn inn deß gotzhuses lanndtschaﬀt gesetzt, nach zimlichenn billichenn
dingen unnd darmaß, das sy ir gebrlich ußkomen, uﬀennthallt unnd narung
nach zimlicher notturﬀt gehabenn mgent, bestimpt unnd damit versehen werdint. Ob aber der hoptman zusampt den zwlﬀenn sich des nit beladenn, sunder dise sachenn wytter fur eyn eegericht, es were gan Zrich, Sannt Gallen
oder Costenntz, von inen wyßen wrden, da soll dann aber den selhirtten oder
pfarreren, was zimlich unnd billich ist, widerfaren, dann wir je wellennt, das sy
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zimlich unnd erlich versetzenn wrdint unnd nit mangel lyden, daby der warheit
versthonen unnd den lasteren dadurch stǎt gebenn mssindt. /[S. 6]
[12] Unnd der selbenn predicannten soll keyner abgewyßen oder vertribenn,
ee dann er von den gelertten zu Zrich, Costennz oder Sannt Gallenn ungeschickt unnd zu verkundung gttlichs worts, ouch verwaltung sines bevolchenen amptz, untaglich erkennt oder sunst annder uneer uﬀ inn kündtlich werde.
[13] Unnd diewyl sy dann ire kilchenn gtter unnd kleynoter zu almusen
noch nit verwanndt unnd deßhalb die armen noch nit bedâcht, da sollennt die
selbenn kilchenn gter lut gemyner unnserer herren satzung zu trost unnd uffennthalt der armen verwanndt, angeleyt unnd aller mâss wie by den gotzhus
lutthenn mit rechnung unnd allen dingen gehaltenn werdenn.
[14] Zuletst der âppellacionen halb, als die byshar gan Sannt Gallen uﬀ Pfallenntz gangen unnd aber sy angezogen, das sllichs von altemhar nit also
brucht, sunder eyn nuwer uﬀsatz, und also erst inn kurtzenn zytten by manschen gedachtniss durch gewalt der âbbten hynber gan hoﬀ gezogenn, das
aber inen vast beschwârlich sig, damit sy dann diser beschwarden, mg unnd
costenns nunhynfur ouch endtladen, so wellennt unnd vergnstigenn wir uss
sonndern gnaden, das sy ire appellacionen fur dis mal yetz zum inganng unntz
zu wytherer insehung unnd verbesserung der oberkeit von den vier ordtenn
inn der lanndtschaﬀt behaldten und ussfuren mgent. Unnd sol nemlichen der
hoptman, so ye zu zytten in namen der vier ordten zu Sannt Gallen sin wirt, der
oberrichter sin zu Rosennberg, Altstetten, uﬀ Platten oder eynen anndern gelegnen platz, den er deßhalb ansehenn mag, zu gericht sitzenn, den stab fren
unnd von und uss den sibenn gerichtenn im Ryntal, so obernemptenn /[S. 7]
gotzhus Sannt Gallen zustandig, sibenn fromm, erbar, wolverstandig, cristennlich manner, so gottlichem wort unnd cristennlicher warheit gnstig unnd dess
cristh gots mitgnossam sigennt, welliche er wyll, die inn zum geschicktistenn
unnd verfanngklichisten dunckent, on alle gefard, unnd nemlich uss jedem gericht eynen alle jar eyn mâl, so es im gelegen ist, zu rathen unnd mitrichteren
ußziechenn unnd erkyessen. Die sllennt dann by dem hoptman oder sinem
statthalter sitzenn unnd in by dem eyd, so sy hierumb schwerenn werdennt,
inn sllichenn appellacions sachenn helﬀen, râthen, richtenn unnd erkennen,
das sy billich unnd recht dunckt.
Wyll aber der hoptman die amptlut zu Rosemberg, Altstetten unnd uﬀ Plattenn zu richtern bruchenn soll, im nit abgeschlagenn sin. Er mag ouch, ob er
will, die selbenn âmptlt oder eyn anndern uss den sibenen, wellichenn er will,
wenn er mit geschaﬀtenn beladenn, zu statthalter an sin statt verordnen unnd
im den stab bevalchenn. Und was also durch den hoptman oder sinen statthalter mit sampt den siben mannen eynhelligclich oder mit dem meren erkennt
wirt, daby sol es, on wytther weygern, ziechenn oder appellieren, unverruckt
beliebenn. Wellicher ouch underlyt und die appellacion verlurt, der sol dem
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hoptman in namen der vier ordtenn zechenn schilling ze bß verfallen sin, die
er ouch den selbenn vier ordtenn zu verrechnen schuldig sin wirt.
Unnd als wir nun dise vorgeschribne artickel unnd vergriﬀ den gesanndten
der biderwenn lthen uss den vier hfenn im Ryntal vor eroﬀnet unnd sy zum
fruntlichisten ermandt, fur diss mâl also vergt ze han unnd es gtlich daby
belibenn ze lassenn, dann wir getruwent, sy so frntlich und erbarlich hierinn
bedâcht, das sy des von unnsern herren unnd obern billich zu guttem friden
und wolbemügig sin sllennt, da so habennt gemelte der Ryntaler /[S. 8] gesanndten unns hieruﬀ geanntwurt, die wyl gedacht unnser herrenn unnd obern
sy als inen nit zwiﬄete, uss ganntz guttem, cristennlichem gemt und hertzen
inn iren anligungen dermass so erbar unnd cristennlich bedacht, das sy, ob
gott wyl, zu beidersydt sllichs mit eren unnd frommkeit vor gott unnd allenn
frommen veranntwurten mchten, das sy da sllich inen begegnet gnad unnd
gttǎt in aller underthaniger dienstberkeit [!] billich zu gnaden unnd hochem
underdiennstlichem gefallenn unnd mit fruden angenomen haben, dess ouch
bengig unnd wol zefriden sin, ouch gott unnd unnseren herren erwigclich [!]
darumb dannck sagenn, desglichenn sllichs uﬀs aller demttigest unnd gehorsamist inn pichtiger, ganntz williger gehorsamkeit als arm lut, ungespart
lyps unnd gutz zu gedienen haben, unnd inn guttem nyemermer vergessenn
weltindt, mit ganntz trungennlicher, hocher pitt unnsern herrenn unnd obern
glychformigen dannck von irendt wegen ze sagenn, das wir inen uﬀs truwlichest ze thun bewilliget.
[1] Unnd wiewol sy unns nit gern, als sy sagtend, wytther helligetennd, were
unns doch unverborgenn, wie sy zu mermalen unnseren herrenn unnd obern
anzeygenn lassenn, das die apt bißhar by inen groß zechennden, zins, renndt
unnd glt uﬀgehept unnd das Ryntal ir hordt gewesen, und aber keynen armen
man mit keym stuck brott nye getrst. Diewyl aber diser hertten zyt dermass so
grosse thre und mangel by inen were, das sich manig arm mentsch zu berg
unnd [z]ee talf vor grossem hunger krudts unnd grasses behelﬀenn mste, were
deshalb an unns ir trungenlich und demtig bitt, wir unns sollich nodt unnd
armt der armen angelegenn sin lassenn unnd, wo yena fug unnd mittel mchte funden werden, inen und des gotzhus gttern hilﬀ thun /[S. 9] unnd sy mit
gnaden bedenncken welten.
Daruﬀ haben wir inen geantwürtet, wie wol unnsg sllich armt unnd nodt
billich zu hertzenn ganng unnd wir ouch den armen zu helﬀen zum ganntz begirlichisten bereydt unnd gtwillig werend, knndtend unnd mchtennd wir inen
doch fur dis mal leyder nit zu hilﬀ komen, dann unnder disen unrwenn alle
ding by dem gotzhus uﬀganngen, dermâss das zu besorgen, das wir das almußen by den biderwenn gotzhus ltthenn abgan laussenn mßen. Wenn es aber
inns gotshuses vermgen were, welten wir sy nit lassenn, dess sy sich trstlich
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zu unns versehen soltenn. Das aber leider ntzit vorhannden were, unns als
leid als inen, mit pitt, sich diser anndtwurt zu bengenn, dann wir fur dis mâl
witter nit konndtint, der zuversicht, das es mit der zyth uss gttlicher gnad so
gt werde, das wir all eynannder furzesetzenn unnd ze helﬀenn habint.
[2] Zum anndern war ir beger, diewyl der ârtickel der competenntzenn halb
inn sich hielte, das die durch den hoptman unnd die zwlﬀ des lanndts rǎths
under den gotzhus ltthenn bestimpt werdenn slten, unnd aber wir inen irer
appellacionen halb ouch sibenn richter in diser lanndtschaﬀt ze habenn vergonndt, das wir dann nachlassenn welten, diewyl sllich inlandische richter
besserenn bericht der pfrundenn unnd irer gelegennheyten halb haben mchten, dann villicht anndere, das der hoptman zusampt den sibnen im Ryntal sich
aller dingenn erkndigen unnd die competenntzen selbs schpﬀenn mchtenn.
Daruﬀ haben wir inen geanntwurt, diewyl sllich pfrunden unnd lehenschaﬀtenn von eym gotzhus harreychend unnd dann der artickel vermag, das
der hoptman zusampt den /[S. 10] zwlﬀen sllich commpetentzen ze schpffenn, wo das inen ze schwar sin wélt, wol fur die eegericht wysenn mgennt, da
so achtenn wir, das wir disenn artickel mit fugen nit annderen knnint, unnd
lassennd es deßhalb ganntzlich by dem vergryﬀ dises artickels belybenn. Wir
achten ouch den hoptman so bescheydenn, das er die sach von irer nottwanndigkeit wegenn furderen und inen allweg den komenlichisten platz, wo sy in
unnd die zwlﬀ amm nachsten erreychenn, mgint ernennen unnd bestimen
werde.
[3] Zu drittem hannd sy begert, diewyl die predicannten noch byßhar mit
narung nit versehenn gewesenn, sunder bißhar uﬀ inen gelegenn, unnd aber
yetz gar ntzit mer verhannden, daruß sy inen fursetzenn mchtint, ouch yeder
mit siner nodt selbs gnug ze schaﬀenn hette, das wir dann den predicannten
ouch zu hilﬀ komen welten, dann es schlachtlich nit mer in irem vermgen were,
sy zu erhalten.
Daruﬀ habenn wir inen geanntwurt, das es inns gotzhus vermgen ouch nit,
aber die arnn syge, ob gott wyl, bald hie, das nun dalat mer den biderwenn
lüthen die frucht alltag inndhannd so ganngind, ouch all pfrunden uﬀ Johannis
[24. Juni] uss unnd an. Fynde man ettwa eyn biderman, so er in geschnyt unnd
villicht noch ettwas versassenns schuldig, der villicht den predicannten mittler
zyt zu hilﬀ kompt, unnd wissennt im fur dis mal anders nit ze thun, dann das
yederman dem andern das best thge unntz ber nachst knﬀtige arnn. Wirt es
dann, ob gott wyl, alles besser. Wir haben ouch dem hoptman bevolchenn, das
er den hanndel der competentzen zum schieristenn, das yemer mglich, furdern
slle, damit den predicannten ouch dester geholﬀenn werden mge.h
Es folgen andere Entscheide über Angelegenheiten im Rheintal, die teilweise
ebenfalls mit der Ablösung von der äbtischen Herrschaft zu tun haben (s. die Dorsualnotizen ab 13.).
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Kopie? (B1: Editionsvorlage): StAZH, A 347.1, Pap.heft 22,5 × 33 cm, 22 S. (mit Umschlag), beschriftet
(ohne S. mit Dorsualnotizen) 18 S., wenige Tintenecken und leichte Verschmutzungen; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. oder 18 Jh.]: 1530. Ryntaler abscheyd irer nachlassung halb betr.: 1. die besatzung des
schloßes und ambtleüthen, dem gottshauß St. Gallen zugehörig; 2. besatzung des gerichts; 3. fähl,
geläß und ungnoßame; 4. liferung der schaﬀ-mulchen und faßnacht-hennen; 5. waßer-müllinen; 6.
lehen; 7. kelln-hoﬀ zu Bernang; 8. die dem gottshauß St. Gallen schuldige zehenden, zinß, rennt
und gülten; 9. competenz der pfarreren und derselben entsetzung; 10. verwendung der kilchen-gütteren und kleinoten zum allmßen; 11. appellationen für die äbtische pfaltz und anstellung eines
appellation-grichts im Rheinthal; 12. die an den abt begehrte underhaltung der armen im Rheinthal;
13. losung deren von Wydnauw und Haßlach auß handen Merck-Sittichen von Embs, welchem sie
von den graﬀen von Werdenberg versetzt worden; 14. pfrund-competenz bemellter z Wydnauw,
Haßlach und susthen im Rheinthal; 15. das den iv höfen von Merck Sittich von Embs zugemuthete gleith und geforderte costen wegen des ambtmans von Lustnauw gefangenschaﬀt; 16. amman
Zentzen von Altstetten ußstand, auch ein kauﬀ eines hauses, so gedachter amman Zentz mit dem
gottshaus St. Gallen getroﬀen; handreichung für die zween abgesetzten caplanen z Marpach; 18.
reparation des pfarrhauses zu Altstetten; 19. erb-spänigkeit zwüschen frau Cathryna und j[unker]
Balthaßar von Ramschwag; 20. entscheid der lehens-streithigkeiten; 21. verehrung für den weibel
z Altstetten; 22. wider-begnadigung des stattschreibers zu Altstetten; 23. gleith für Ludwig von
Grünenstein, peger zu Fründtsheim; 24. beurlaubung Hanß Jannen, vogts uﬀ Blatten, und deßelben verglich mit dem neüen vogt wegen der schiﬀen am fahr; 25. stühr deren von Blatten; 26.
arresta, so der von Embs auf des gottshauses zehenden zu Lustnauw und der vogt von Feldkirch
zu St. Johanns Höchst auf der abgewichnen mönchen anruﬀen gelegt; Notizen von anderer Hand:
Tax.i 224; andere Hand: Rheinthal; andere Hand?: A 347.1. 1530, Mai?; Stempel: k– STAATSARCHIV
ZÜRICH.–k – Kopie: GA Berneck, B 11.01, fol. 164r–169r (B2: 16. Jh.; mit wenigen Abweichungen von
B1).
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Regesten: EA IV 1b, Art. 324 a–c, S. 653–655; Göldi, Bernang, Nr. 276; Chronik von Altstätten, S. 107–
108 (gemäss MuseumsA Altstätten, RM II, S. 218).
Literatur: Göldi, Bernang, S. XXV f.; Frei, Glaubensspaltung, S. 130–132 (Vorgeschichte: S. 129–130;
Nachgeschichte, S. 133 ﬀ.).
Zur Besetzung der äbtischen Obervogtstellen auf Rosenberg (Berneck) und auf Blatten (Oberriet) sowie
zu anderen neuen Ämterbesetzungen im Rheintal s. Frey, Glaubensspaltung, S. 133 ﬀ.
a
b

c
d
e
f
g
h

i
k
1

Danach folgt in Kopie B2 der Zusatz: und Sant Margretta, Aydberg, ouch ander [...].
Dieser und die folgenden Abschnitte wurden oﬀenbar nachträglich von zwei anderen Händen mit
Nummern versehen und teilweise gestrichen. Deren Reihenfolge ist missverständlich. Sie werden
deshalb nicht vermerkt.
Danach folgt gestrichen gemynnden.
Verschrieb für jehenig?
Durch eine rote, aufgeklebte Kreisäche teilweise verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
Über gestrichenem tal? eingefügt.
Danach folgt gestrichen als billich.
Danach folgt in Kopie B2 der Zusatz: Actum z Altstetten im Rinttal uf den sontag voran den
nächsten vor der uﬀart Cristi im fünfzechenhundert und dryssigostenen jare etc. Werner Bygel,
stat schriber, Zurich.
Unsichere Lesung.
Verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Datierung gemäss Kopie B2.
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f) Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen ein Mandat für das
Rheintal zur Befolgung des Zweiten Landfriedens
1531 Dezember 20. Baden
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[S. 217]
Wir, die 10 orth unser Aidtgnoschaﬀt, namblich Zürich, Bern, Lucern, Uri,
Schweitz, Unnderwalden, Zug, Glaruß, Friburg, Solothurn rathspoten, uf dem
tag zue Baden im Ergöw versambt, thuend khundt aller meingclichen mit dißem
brieﬀ:
Alß dan unnß glöbig anlangt, wie in unnßer landtschaﬀt Rheinthal an etlichen orthen und enden etliche from, altglöbig personen, so christenlich gottsdiensten, ämbter und ordnungen, wie die von alterhär gebraucht, begirig seyend, und aber, die uf zue richten, von etlichen ihren nachpuren witter wöllend
benden. Und so aber unnßere herren und oberen von den gnaden gottes kurtzlich einen friden gegen und miteinanderen geschloßen unnd angenommen, in
vorgändtem friden gar lauter gemeldet, wie sie die unnßeren in unnßeren vogteyen unnd herrschaﬀten allenthalben deß glaubens halb gegen und miteinanderen sollend halten, darumb so ist unnßer aller will und mainung und gebidtend eüch mit dißem oﬀnen mandat, dz ihr allenthalben jetweder den anderen
laße glauben, so im gott und sein consciens weist, und ob etlich dz ambt der
hayligen meß oder andere christenliche ordnungen begertend, ihnen die verfolgen und ohn anforderen laßen, doch dz hierinn khain gewaldt träwen und
niemand darzue gezwungen werde, namblich einer den andern deß glaubens
halben ohngefächt und ohngeschmacht laßen, wie dann der frid diß lauter inhalt.
Dan wo das übertretten und nit gehalten wurde, es währe frawen oder mann,
gaistlich oder weltlich persohnen, es währe auf der cantzel oder darneben, die
werden unnser herren und oberen an leib undt guth handtlich straﬀen, dan wir
je deß willens sind, den /[S. 218] genambten landtsfriden steif und stäth gehalten zue werden. Darnach wüße sich mänigclich zue richten und vor schaden
zue hüeten.
Zue urkundt mit deß landtvogts zue Baden insigill besiglet. Beschechen uf
st. Thomas abend 1531.
Kopie (17. oder 18. Jh.): StiASG, Bd. 1768, S. 217–218, Pap. 19,5 × 33 cm, Tinteneck, Verschmutzung,
in Buch eingebunden; o. Siegel. Notizen: Act. Reniv. Cist. i. man. ad i. Cl. fasc. C. i; andere Hand?:
a– Cist. i. S. i.–a ; andere Hand: No. 748.
Regest: Chronik von Altstätten, S. 110–111 (gemäss MuseumsA Altstätten, RM II, S. 228).
Zu den unmittelbaren Folgen des Zweiten Landfriedens im Rheintal s. detailliert Frey, Glaubensspaltung, S. 181–191.
a

Gestrichen.
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g) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied
für das ganze Rheintal betreﬀend die Pfarrpfründen, Kaplaneien, Kirchengüter usw.
1532 Juli 11. Altstätten
1. Hier handelt es sich oﬀenbar um eine zentrale Quelle innerhalb der zahlreichen Regelungen nach
dem Zweiten Landfrieden. Darauf deutet auch die Dorsualnotiz Der gross abschyd im Rintal hin. Im
Unterschied zu anderen Dokumenten mit ähnlichen Themen betriﬀt die edierte Quelle die gesamte gemeine Herrschaft Rheintal.
2. 1532 Mai 3: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied für die Katholischen
und Reformierten in den Höfen Altstätten, Marbach, Balgach und Berneck betreﬀend die Pfründen (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 6, Pap.bogen 21,5 × 32 cm; Siegel: Heinrich Schönnbruner, Landvogt in Baden).

Wir, von stett und landen der achtt ortten unnser Eydtgnoschaﬀt, so theill unnd
gmein habend an der herschaﬀt unnd vogty z Rinnegk unnd Rintall, gesantten rattes anwalten, namlichen a– von Zrich meister Rdolf Stoll unnd meister Velix Wingarter,–a von Lucern Hanns Golder, schultheis, von Ury Mansuetus Zum Brunnen, seckellmeister, von Schwitz Jacob An der Rtty, vogt, von
Underwalden Claus Amly, vogt, von Zug Ulrich Bachman, vogt, von Glarus
Bernhartt Schiesser, vogt, unnd von Appenzell Heiny Buman, allt landtaman,
von bevelch unnser aller herren unnd obern jetz z Alltstetten im Rinttall byeinandern versamlett, bekennend unnd thnd kundt aller mengklich inn kraﬀt
dissers unnsers abscheidts, das wir uns disser nachgeschribnen artticklen erlttertt unnd vereinbarett handt, nammlich alls dann us der graﬀschaﬀt Rintall
von denn obern unnd nidern hﬀen der merentheill durch ire botten unnd anwalten vor unns erschinen sindt unnd angebracht unnd an uns erfordertt umb
ein ltterung der pfrnden halb. Das wir hiemitt gethan, unnd ist sllichs unnsere ltterung:
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[1.1] Desb ersten von der pfar pfrnden unnd gttern, so darz dienent, das die
selbigen sllendt nach march zall der manschaﬀt und der person mitteinandern
theillen, ir syend wenig oder vyll, nach luth des landtfridens.
[1.2] Zumc andern von wagen der caplanyen pfrnden, so ist das unser ltterung, ob die, so das lachen enpfangen, noch in laben, das den selbigen, sy habend mess oder nitt, ire lachen unnd pfrnden allso verfolgen sllen. Sover sy
aber abgestorben oder sunst darvon gestanden, das dann die rechten, nattrlichen lachen herren sllend vollen macht unnd gwalt haben, slliche caplanny
pfrnden z verlichen, wem sy wellendt, einem meß priester oder einem predicantten nach der lachen herren gefallen.
[1.3] Zd dem dritten, das sy sllendt denn kilchen satz unnd die kilchen pager
z beiden parthyen mitteinandern besetzen unnd z zitten, so das nottwendig
sin, rechnung thn und gaben, alls dann fromen zimpt unnd gebrtt, unnd sllend die zilchene zierden us dem kilchen gtt in zimlykeitt ersetzen unnd /[S. 2]
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uﬀrichten, wie das vormalls von unnsern gnadigen herren unnd obernn z Baden im Ergw ouch erlttertt worden ist, doch in allwagen, das dz houptgtt
weder von pfaren noch capplany pfrnden in keinen wag slle verthan werden.
5

10

[1.4] Zumf vierden, so habend wir unns ouch erlttertt und erkentt, das die, so
meß haben wellend, sôllend z sumerß zitten umb die sibenden stundt unnd
z wintters zitten umb die achtten stundt anfachen meß haben unnd frfaren,
darnach die predicantten ouch frfaren, ob sy wellendt.
[1.5] Unndg z letst, ob dann ettliche hﬀ je z zitten z gmeinden hattendt,
so sllend sy die selbigen gmeind stellen unnd haben entzwschend der meß
unnd deß predictanten [!] predig. Unnd sol kein theill hinderrugks des andern
theills nitt gemeinden, oder, so sy aneinandern wurdent gmeinden, so slte es
doch ntt gelten.
Andere artickell:

15

20

25

30

35

[2.1] Alls dann Lienhartt Zelwager, Rdy Procker unnd ander eerenn lth uß
der graﬀschaﬀt Rinttall vor unns erschinen sindt unnd vyll unnd mangerley articklen sich erklagt, sampt einem grossen, schwaren costen, so sy in gefengknuß enpfangen unnd sunst allenthalben uﬀ sy gethriben von denn fnﬀen
unnd obersten regentten, so allenthalben in der landtschaﬀt und hﬀen von
gemeinden uﬀgestellt, mitt gewallt unnd ane eines landtvogtz wssen unnd
wyllen gethrengt unnd von dem iren verthriben, das sy weder gleitt, trostung
noch rechtbott haben mogen schirmen. Daruﬀ an uns begertt, innen z verhelﬀen, das innen sllicher unzimlicher kosten unnd schaden widerkertt und
abthragen werde.
Daruﬀ wir unns erkendt, das unnser landtvogte Gtschy Zhag den handell an
die handt slle namen unnd den mit hilﬀ biderben ltten understan, gttlichen
abwag zethn z allen theillen. Wo aber die gtlykeitt ntt verfachen, so slle
dann der landtvogth /[S. 3] innen ein unparthygig gericht setzen unnd selber
richter sin, unnd sllend dann die fnﬀ man unnd regentten in hﬀen innen, den
ansprechern, anthwurtt im rechten gaben unnd deß rechtten erwartten unnd
statt thn.
Ob aber ettliche, uﬀ wellicher parthy die warendt, der urttell beschwardt wurden, das der selbig theill die woll mogend appellieren und zchen fr unnsere
gnâdigen herren, die achtt ortt der Eydtgnoschaﬀt, unnd daselbs rechttens unnd
entscheids erwartten. Unnd sllend hiemitt denn fnﬀ mannen ire recht gagen
dennen, so sy smlichs geheissen unnd bevollen handt, vorbehalten sin.
Es sllend ouch dennen, so allso urfecht habend mssen gaben, innen ire
urfechinen wiederum harußhin z iren handen gaben werden unnd die trster
ledig sin. So aber innen die urfecht nitt mchten z handen komen unnd ga-
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ben werden, das dann der landtvogt innen darum gtt geschriﬀtlich besiglett
quitantzen uﬀrichtten und gben slle, darmitt sy irer eeren bewartt werdent.
[2.2] Wir, die gesantten ratsbotten, habend ouch gemeinlich vorgemeltem unnserm landtvogte bevollen, alls dann sôllichs unnsere herren unnd obern ouch
vorhin z Baden inn Ergw ein mandatt lassen ußgan, wer die warendt, so wider den nwgemachten lantzfriden reden unnd thn wurden, darum slle dann
der landtvogte die sach im grundt erkunnen [!] unnd die berthrattenden straffen nach irem beschulden unnd verdienen nachi vermoge deß landtfridens. Und
slle unnser gnadiger her von Sanct Gallen unnd siner gnaden gotzhuß unnd
andere grichtz herrenn keine ansprach umb oder an die bssen, so von deß
landtfridens wagen gestraﬀt werdent, haben.k
[2.3] Wir, die siben ortten botten, habend ouch im Rinttall ein mandatt lassen
ußgann, das kein predicantt noch meßpriester /[S. 4] uﬀ keine cantzell z predigen sllend gestellt werdenn. Sy sllend vorhin unnserm landtvogt ein trostung
umb hundertt guldin gaben, das sy wider den nwgemachtenl landtzfriden nitt
predigen sllend, dann sllichs ein grosser widerwillen gebaren unnd vylliechtlich ein grossen schaden daruß volgen mchte. Z söllicher mandat aber unnser
Eydtgnossen von Zrich botten nitt bewilligett handt.
[2.4] Es ist ouch harin eigentlich von uns, der achtt ortten botten, abgeredt unnd
beschlossen worden, das slliche vorgeschribnen artickell gmeinlich und unferscheidenlich sllendt unnserm gnadigen herren von Sanct Gallen unndm
siner gnaden gotzhuß an allen iren frigheitten, richtungen, allten, loblichen
brchen unnd harkomenheitten in allwagen unschadlichen sin, unnd allein jetzundt in der sach smlichs beschachen, die wyll es den lantzfriden bethriﬀt.
Unnd weder jetz noch frhin z knﬀtigen zitten dem gedachten gotzhuß Sanct
Gallen kein nwerung noch ingriﬀ beschachen noch sin soll.
Unnd deß alles z einem waren, vesten urkndt aller vorgeschribnen dingen,
so habent wir, der achtt ortten botten, unnsermn gnadigen herren von Sanct
Gallen alls z handen siner gnaden gotzhuß dissen abscheidt mit des frommen,
wyßen, unnsers lieben unnd gethrwen landtvogts im Rinttall, Gtschin Zhags,
deß ratz Zug, uﬀgethruckten insigule in unnser aller namen besiglett gaben,
doch in anderwag unnser herschaﬀt unnd vogty z Rinegk unnd Rinttall, ouch
gemelten landtvogte usserthalb diser besiglung unschadlichen. Beschachen z
Alltstetten uﬀ donstag, den einliﬀten tag hwmanotz nach der geburtt Cristy,
unnsers lieben herren und saligmachers, getzeltt fnfzachen hundertt trissig
und darnach im andern jare.
Subscripsit Jacobus Kolyo von Zug.
Original: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 15, Pap.heft 21,5/22 × 32,5/33 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, 8 S., beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 4 S., einige Flecken, davon einer ein Tinteneck,
leichte Verschmutzungen, Löchlein. Siegel: Gtschi Zhag, Oblatensiegel, abgelöst, noch mit Bindfa-
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den verbunden. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Der gross abschyd im Rintal, wie min gnediger herr hatt
nachgelassen die sachenn mit dem landtßfryden zestraﬀen, unnd doch ir gnaden an allen ir gerechtigkhaitten unnachtallig; Ergänzung von anderer Hand [wohl 17. Jh.]: wie auch die kirchengüetter söllend thailt werden. Datum den 11 tag hewmonats a[nno] 1532; Notizen von anderer Hand:
1532 jul. 11; andere Hände: p– B. 2. R. e. [...].q Cl. 2. Cist. 15. Arca. H.–p – Kopie: StiASG, Rubr. 122,
Fasz. 6 (Druck; 17. oder 18. Jh). Dazu weitere Drucke im StiASG.
1. 1533 Juni 25. Baden: Die Gesandten der eidgenössischen Orte verabschieden einen Entscheid über
verschiedene Folgen der Reformation und des Zweiten Landfriedens, vor allem betr. die Teilung der
Pfrundgüter, die Schleifung des Pfarrhofs in Altstätten, das Eindringen von Bewaﬀneten in die Gerichte
des Merk Sittich von Ems, die Entschädigung für die Schwestern des Schwesternhauses in Balgach, das
Verhalten des Prädikanten in Rheineck und Konfessionskonikte in Thal. Die Quelle gibt damit Einblicke
in verschiedene Vorkommnisse während der Reformationszeit, die hier nicht im Detail erläutert werden
können (zu diesen Ereignissen s. vor allem Frey, Glaubensspaltung).
Die Editionsvorlage aus dem StiASG enthält Ergänzungen von anderen Händen, wobei die Randtitel
und die Nummerierungen oberhalb der einzelnen Artikel weggelassen werden.
[fol. 37r] Abscheid des gehaltnen tags z Baden in Ergw, angefanngen uﬀ mittwuchen nach
sant Johanns baptiste tag anno vxr xxxiii.
Unnd als uﬀ diserm tag ist vor unns, der acht ordten rattsbotten, denen die herschaﬀt Rinnegk unnd das Rinthal zgehordt, erschinen ettlicher hoﬀen unnd gemeinden im Rintal des alten
und nwen gloubens beider parthyen bottschaﬀten von wegen der theillung der pfarr und pfrund
gttern, wie sie dan die zall der personnen vern abzogen und geteylt haben, wie lanng die selbig
teylung waren unnd bestann slle mit sampt andern spennigen arttiklen, darin wir sy gngsa[m]s
verstannden. Unnd alls wir darby unnsers gnedigen herren von Sant Gallen houptman Vogt am ordt
ouch verhordt habent, daruﬀ wir unns z recht erkenndt und gesprochen, ist ouch unnser will unnd
meinung, das dem selbig in allen unnsern vogtyen unnd herschaﬀten gelept, nachkomen unnd statt
beschechen sölle.
[1.1] Also und des ersten, wo si vernnd inn einer pfarre einandern abzelt unnd theilt haben, das
si nach der selbigen teillung bezallen sollent unnd das sy jetzt uﬀ ein nws, in wellicher pfarr es
inen gevellig, einanndern abzellen unnd der pfarr unnd pfrnd gtter darnach teillen, unnd aber
ein jar, oder wie lanng sy vermeinent, es in glicher zall blib und stannde.
[1.2] Zum andern, das ouch jede kilchenpeger irer gebürender oberkeitt irs innemens unnd
ußgebens rechnung geben söllent.
[1.3] Unnd von wegen / [fol. 37v] der jarzitten, da ist unnser lutterung, wollich personnen, so mit
todt verscheiden, jarzitt an vigilien gestiﬀt und dieselben fründ hinder inen verlassen, so dermáß
anhengig, die selben jarzitt sollen den maßpriester vervolgen. Wo aber dan ettlich, so des nüwen
gloubens warent, die selben mogent die verwennden nach irem gevallen, t– doch das sie die nutzen
sllent.–t Wo aber ettlich der selben mit todt verscheiden, die kein fründ hinder inen verlassen, da
sllent slliche jarzitt dem maßpriester vervolgen und zgehrenn, doch in allweg unvertribenlich
des houptgtts.
[1.4] Sy sllent ouch z beiden parthyen sich hinfür sollichs roßles unnd nachlouﬀens in der
pfarr unnd pfrnd kosten abthn, dann min herren sllichs inen nit mer gestattenn unnd nachlassen, sunder mssent sy das uß irem seckel ußrichten und zallen. Darnach sollent sy sich wssen,
frnttlich unnd gttlich aneinannndern z halten.
Am anndern, als dann Brennder unnd ettlich annder in iren hüsern lesent unnd also winnckel
predigen uﬀrichtent, das haben wir unnserem vogt befolchen, das er inn unnd annderen sinnsglichen winckelprediger abstelle unnd inen die keins wags vertragen wlle, doch das jeder in sinem
huß das altt unnd nüwe testament lesen möge.
Zum dritten, alls dann ettlich denn pfarrhoﬀe z Alttstetten zerbrochen unndzerschlüssen, haben wir unnserm lanndtvogt bevolchen, das er mit den thattern reden unnd sy darzu haltten, das sy
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/[fol. 38r] mit unnserem gnedigen herren von S. Gallen deshalb abkomment unnd vernugent, dann
wir achten, das er sich dagegen ouch zimlichen werd lassen nden.
Zum vierden, alls dann etlich über Rinn in herrn Marcken oberkeit mit gewertter hannde gefaren,
daselbs ettwas zerschlagen und zergengt, daran sye unns nit dienent, sonnder ein groß mißfallen
gethon. Deshalb sol unnser vogt sich fürderlich z gedachtem herren Marcken verfgen, inn früntlichen pitten, das er sollichen fraﬀel umb unnsert willen gttlichen nachlassen unnd ansechen, das
vormallen die sinen in glicher gstalt in unnser oberkeitt zogen sinnd. Doch das die unnsern alles
das, so sy im huse zerschlagen, ußrichten unnd bezallen sllent, desglichen denn kosten, so uﬀ
dem tage, denn ir angsetzt, abtragen sollent.
p– Am fünnﬀten, so sol genanter unnser vogt, jetzt am heimritten ist, zu unnserem gnedigen
herren zu S. Gallen kehren unnd im von der spennen wagen, so sich halten sinnd zwischent denen
von Rütte unnd denen von Lienntz, anzeigen, damit unnd sin gnad unverzogenlichu einen tage
bestim unnd ir bottschaﬀt darhin verordne. Unnd wann sollicher tag bestimpt würt, so sol genanter
unnser vogt denn unnserm herren von Pfeﬀers ouch zschriben, das er uﬀ den selben tage sin
bottschaﬀt ouch da habe, damit unnd sollicher spann verricht unnd betragen werd.–p
Zum sechsten von wegen des schwsterhüßles zu Balgach habent sich min herren also erlütteret, wöllich schwsteren uß dem huß ganngen, das inen verfolgen slle das, so vilv sy darin /
[fol. 38v] gebracht, unnd denen, so darin bliben sinnd, slle vervolgen, das da noch vorhanden
unnd dem gottshus zgehrtt unnd die, so sy daruß vertriben unnd inen das ir genommen, die
selben sollent inen das, so sy enntwert, inen widerkeren unnd geben.1
p– Zum sibenden, alls dan der predicant zu Ballgach friden gebrochen unnd darum uß denselbenw gerichten gewichen, haben wir unnserem vogt befolchen, wo er inn in siner vogty betretten
mog, das er in gefenngklichen annammen unnd das recht vertrsten lassen.–p
Zum achtenden, alss dann ettlich, so wider den landsfriden redent, gestraﬀt werden, da herr aptt
von S. Gallen vermeint, das er sin geprenden theil ouch darin sol haben wie in annderen bssen.
Diewil nun sollich sin verträgx das zgebennd, darby wir inn billich bliben lassent. Wöllicher aber
für hochgericht gestelt wird y– oder malecisch und wider den friden handlent,–y der selbig sol allein
unnsern herren unnd obern zu straﬀen zgehren.
Zum nündten sol er, Hannsen Kny, gegen denen, so inn gefanngen, das recht vor ein unnparthüigen gricht ergān lassen. Aber der annderen halb, so ouch um recht anrﬀent, die wil sy vorhin
all gemeret, das mann den eebruch unnd anndere laster mit dem thurn straﬀen sol, wlich dann
darinn gefangen, das die selben nit wider hinder sich griﬀen sllent. Wlich aber sunst umb annder
ursachen uber recht pott unnd mit gwalt gefangen, denn selben sol das rechte nachgelassen sin.
/[fol. 39r]
Zum zechenden, alls dann der predicant zu Rineggz dem weibel gewertt hatt, das er nit vesper,
fürabent unnd derglichen zeichen lütten sölle, da ist unnser wil unnd meinung, das er innen sollichs
unngespert unnd unngewert lasse, desglichen sich der lugenen und erdichten brieﬀen mssige
unnd die unnseren damit unverwirtt unnd unnbetrogen lasse. Wo er sollichs nit the, das dann
unnser lanndtvogt inn nach sinem verdienen straﬀen slle.
Am einlﬀten [!], betreﬀend den zechenden am berg zu Appentzel, da sol unnser lanndtvogt den
selben anzigen, ob sy demm pfarrer deshalb ußrichten ōne sin entgeltnuss. Wo sy aber das nit
thn wllen, so sollen sy den zechenden uﬀrichten.
Zum zwlﬀten, von wegen der zinnsen unnd gültten, so wir im lannd Appentzel hannd, das ist
unnser lüttrung, wllicher ein pfund pfenning gelts ablsen wil, dera’ mag das thn mit zwentzig
unnd fnﬀ pfund pfenning; ist es aber ein gulden gelts, ouch mit sovil gulden houptgtts; ist es
aber minder oder meer, alwengen dann, was sich nach marchzal gepürt.
Zum dryzechenden, alls er anzogen von wegen der kleinen münntz, so in das Rhinnthal kompt
unnd aber usserthalb von innen nieman nemmen will unnd unns deshalb um rháttb’ gebetten, haben wir nachgelassen, so verr unnser Eydtgno[sse]n von Appentzel mit innen, den vier hﬀen,
sllicher müntz halb hanndlen wöllen, das dann sy gwalt haben, ein innsechen unnd enndrung
darint zthnde. / [fol. 39v]
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Unnd des z urkund, so hatt der fromm, wyß, unnser getrüwer, lieber lanndtvogt zu Baden in Ergów, Gilg Tschude von Glarus, sin eigen innsigel in nammen unnser aller getruckt zu ennd dissers
abscheids, der geben alls obstāt (Original: StiASG, Bd. 1734, fol. 37r–39v, Pap.heft 21 × 30/30,5 cm,
in Buch eingebunden. – Regesten: EA IV 1c, Art. 66rr, S. 105–106; Chronik von Altstätten, S. 114–115).
5

10

2. 1534 September 23: Der Landvogt im Rheintal beurkundet einen Spruchbrief für die Katholischen
und Reformierten in der Kirchhöre Thal mit Rheineck betr. das Kirchengut und das Pfrundgut in Thal
(OGA Thal, o. Nr. Perg. 37/37,5 × 30/30,5 cm; Siegel: ab und fehlend).
3. 1603 Juli 18: Die eidgenössischen Orte erlassen für die Katholischen und Reformierten in Rheineck
und Thal einen Abschied betr. den Anteil am Kirchengut und die Prädikantensteuer (KathKGA Thal, U
75, Perg. 51/51,5 × 33,5/34 cm; Siegel: Heinrich Pfyﬀer, Landvogt in Baden).
a
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b’

1

An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Links neben diesem Abschnitt steht am Seitenrand mit teilweise verblasstem Bleistift I. art[ikel] [...]
weg der [...]. Die folgenden Randbemerkungen entsprechen teilweise sinngemäss, teilweise wörtlich
den Randbemerkungen in der Kopie.
Links neben diesem Abschnitt steht am Seitenrand mit teilweise verblasstem Bleistift II. art[ikel]
wegen caplon[yen].
Links neben diesem Abschnitt steht am Seitenrand mit teilweise verblasstem Bleistift III. articul
wegen kilchen satz, pegerrechnung und zirden.
Oﬀensichtlich Verschrieb für kilchen.
Links neben diesem Abschnitt steht am Seitenrand mit teilweise verblasstem Bleistift III. [!] art[ikel].
Wan man mess halten soll.
Links neben diesem Abschnitt steht am Seitenrand mit teilweise verblasstem Bleistift IV. [!] art[ikel].
Wan man gmeinden soll.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Links daneben steht am Seitenrand mit Bleistift Straﬀen wegen deß landtsfriden geh[ören] einem
landtvogt allein.
Danach slle in Form sllendt oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Links daneben steht am Seitenrand mit Bleistift Trostung der prediger.
Links daneben steht am Seitenrand mit Bleistift Vorgesetzte punckhten sollen deß gotshus
St. Gallen fryhei[t] etc. unschädlich sin.
Links daneben steht am Seitenrand mit Bleistift Urkund.
Danach folgt ein Schlenker, der nicht klar zu deuten ist.
Gestrichen
Nicht lesbar.
Unsichere Lesung.
Blatt abgeschnitten. Sinngemäss ergänzt.
Von Hand 2 (16. oder 17. Jh.) eingefügt (nach dem Zeilenwechsel an den linken Rand geschrieben).
Danach folgt gestrichen ir.
Gestrichen?
selben darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen z.
Wohl von Hand 2 an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Über gestrichenem Alttstetten wohl von Hand 2 eingefügt.
Danach folgt ein gestrichenes s.
Anschliessend an das letzte t folgt ein undenierbarer Fleck, möglicherweise ein gestrichener Buchstabe oder ein Ausrutscher des Schreibers.
Zum Schwesternhaus in Balgach s. auch Nr. 113a, Nachbemerkung 2.
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114. Verkauf der Rechte des Klosters Pfäfers an den Hof Rüthi
1538 November 18 – 1548 Februar 24
a) Abt und Konvent des Klosters Pfäfers verkaufen für 20er100 Gulden die
Rechte im Hof Rüthi mit Einwilligung der sieben eidgenössischen Orte
an die Gemeinde Rüthi

5

1538 November 18
Z wussen und kund sye mengklichenn mit diser geschriﬀt, das der hochwrdig frst unnd her, her Johan Jacob, abbt, mitsamp [!] dem convent des gotzhus
Pfeﬀers mit hillﬀ und thatt der frommenn, frnemen und wißenn Heinrichen Ab
Iberg, des rats z Schwitz, diser zitt lantvogt [im]a Sanganser Land, Cristoﬀel
Kromer, schultheis z Sangans, hoptman Meinrat Tschudy, Hanns Schnider,
aman z Zitzers, ein gotzhus mann, ouch mit anderen ampt und ersamen lten uﬀrecht und redlich alle des gotzhus herligkeit, gerechtigkeit, vischatzen,
geyegten, mit allem, so ein gotzhus Pfeﬀers z Rüti im Rintal bißhar gehept an
lüt, zins, zehen, stür und gt, verkouﬀt und zkouﬀen geben hand den ersamen und wolbescheidnen gewalthabernn in namen gantzer gemeinde z Rüty,
namlichen aman Rdly, Caspar Walser, Jac Fryen, Jacob Büchell und Rdy Pschen in bisin uﬀ ir parthig der fromen, fürsichtigen, ersamen und wisen Hans
Haben, des ratz z Zürich, yetziger zitt landtvogt z Rineck, unnd Úly Procker,
alt lantammann z Appenzell.
Und ist söllicher kouﬀ beschehen umb den hoﬀ Rüty, so des gothus Pfeffers gsin, wie obstat, zweytußent und einhundert guldy an gold, ye sübenzehen
Kostenzer batzenn fr einen guldy oder drig gold sunnen kronen für vier guldy.
Unnd sllennt die genanten kóuﬀer ein gantzi gemeind von Rüty slliche summ
gold oder gelt des kouﬀs bezalen, wie hernach folgt:
[1] Namlichen uﬀ yetz nechst sant Martis tag [11. November] im nün unnd
trissigisten jar funﬀhundert guldy obgeschrybner gold oder müntz werung mitsampt dem zins der ganzen hoptsum gebenn unnd obgedachtem heren von Pfeffers on sin kostung und schaden z dero sicheren handen anwurten.
[2] Item die úberigen summ, so dann noch usstendig plipt, sollent sy jerlich
dem gotzhus Pfeﬀers uﬀ sant Martistag zinsenn mit gold oder gelt, wie obbegriﬀen, als lang sy wellent.
[3] Inen ist ouch gwalt zgelassenn, das sy mogent, wellent sy ally jar
funﬀhundert guldy an gold, wie obgemelt, mit gantze / zins der hoptsum ablösenn. Und ob die mer stathaﬀt werint abz lösenn jerlichen dan fundﬀhundert
guldy, soll von eim heren z Pfeﬀers mitsampt dem zins empfangen werden.
[4] Und alwegen, was jerlichen nit abgelößt wirt, sollent sy in obgedachter
form unnd gestalt zinßen, bis alle summ abgelößt ist. Doch sllennt sy alle sum
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in sechs jaren abgelößt hann unnd sollen z yeder jar ablosig ein halb jar forhin einem heren z Pfeﬀers kunt thn. Darumb so hand die forgeschribnen von
Rüty innammenn gantzer gemeind z sycherheit obgeschrybner handlung ingesetzt unnd z rechtem underpfand versetzt aller der gantzen gemeind hab
unnd gt, ligentz unnd farentz, so sy yetz erkouﬀt oder for eigens habennde,
ntz ußgenomen, im gantzen hoﬀ gelegenn.
[5] Wo es sach wurd, das sy smig wurdent an der bezalung und der järlichen
zinsen, welliches jars es sych begeby, das dann ein her vonn Pfeﬀers sllich in
hab und gt mög angrifen unnd z des gotzhus handen zühen mit oder on recht
(nach sinen gnaden gefallen[)]b . Umb söllichs damit ein her von Pfeﬀers sich
nit bedörﬀ mit einer gantzen gemeind zebemüyen, so hat sin gnad gwalt, zwen
uss der gmeind zenemen, nemlichen einen aman, so ein landtvogt z Rinegk
da hat, und den ammann, so die gmeind fürhin jerlich setzt, die söllent dem
gotzhus jerlichen umb das, so obstat, fertigung thn gentzlichen on des gotzhus
kosten und schaden. Wo aber schaden umb söllichs, es wär welichs jars oder
zitt, uﬀgiengi, söllent sy gentzlichenn abzetragen schuldig sin.
Söllicher kouﬀ ist beschehenn uﬀ anzeigung und fürhaltung der sben orten,
so der botschaﬀt z tagen versampt, wellichi schirmheren des gotzhus Pfeﬀers
sind. So der kouﬀ denen widerig, soll es in hindaren. Sunst hat kein parthig,
weder die verköuﬀer noch köuﬀer, gwalt han, abzekünden, besunder so es unnßern heren und schirmheren gefellig.
Soll dan diser brieﬀ bestätt unnd in kreﬀtegery form gestelt unnd alles, wie
obstatt, trüwlichen gehalten werden. Unnd / aller obgeschrybner handlung z
gezügnus hand wir, obgenanter heren her z Pfeﬀers, unnßer sigel von der
gotzhus wegenn und wir, forgemelten Johann Hab, landtvogt z Rineck, und
Uli Brocker, alt lantammann z Appenzell, von einer gmeind von Rüti wegenn
unnßere sigell getruckt z end dis brieﬀs, doch unns und unßern erben unschadlich, der geben ist an achtzehenden tag des wintermonats nach der geburt
Christi gezellt funﬀzehenhundert trissig und acht jar.
Original: OGA Rüthi, Nr. 1538-1/Nr. 17, Pap.bogen 22 × 32,5 cm, Risse und Löcher vor allem an den
Faltstellen, Seitenränder teilweise zereddert, Wachs- und Wasserecken; 3 Siegel: alle Oblatensiegel,
rund, 1. Johann Hab, 2. Johan Jakob (nur ca. hälftiges Bruchstück, Deckblatt ab)c , 3. Uli Brocker (nur
wenige Wachsreste, Deckblatt ab). Dorsualnotizen [1698 durch den Schreiber von B1]: No. 17. Wyst die
bezahlung, wie man sich von dem gotshaus Pfeﬀers ausgekauﬀt hat anno 1538d ; Notizen [19. Jh.
durch den Schreiber von B2]: Buch a n. 21. – Kopien: OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 17, S. 123–127 (B1:
1698). OGA Rüthi, B 04.07.23, Nr. 21, S. 127–131 (B2: 19. Jh. durch Nicolaus Senn).
Druck: Senn, Rheintaler Urkunden, Nr. 39.
Literatur: Büchel, Rüthi, o. S.

40

[1538 November 18]: Ammann, Richter und Gemeinde des Hofs Rüthi bestätigen gegenüber dem Abt
von Pfäfers den Bezahlungsmodus für den Kauf der Rechte im Hof Rüthi.
Wir, nachbenempten amann, richter unnd gantze gmeynd im hoﬀ Rüty im Rinthall, bekhennend
unnd thund kunt mengcklichen mit disem brieﬀ:
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Alls dan die hochwirdigenn, wirdigen herren, herren abbt und convent des gotzhuss zu Pﬀevers fur sy ir gotzhus unnd all ir nachkomen unss, unnssern erben unnd all unnsser nachkomenn
zekouﬀenne gebend habend all des gotzhus herlikeit, fryheit, gerechtigkeit an ir eygen lutten, killchensatz, ligende unnd farende guter, sy syennd vererblechnet oder nit, unnd sunst alls irs gotzhus
nutzung, gerichtenn, zwingen, bannennf , zinssen, sturen, zehennden, fäll und gläs, bussen, frevelen, so zu den nydren gerichten ghórig, wun, weyd, holltz unnd velld,g jegt und bach fyschatzen
unnd die allpp mit allen herlikeiten, eygenschaﬀten, gewonheyttenn unnd rechten, wie der gantz
hoﬀ in zil unnd marchen gelegen unnd die ródell uswisend und anzeygung gebend, wie obgenante unnssere gnedige herrenn alles bishrr ingehept unnd ruwig besessen hand zu Rüty. Darumb
unns unnssere obgenanteh gnedige lieben herrenn ein kouﬀbrieﬀ besyglet gebenh haben, darinnen
begriﬀen und heytter geschryben unnd gmelt ist, wie sy von unns des kouﬀs halben, wie der umb
zweytusend unnd eini hundert guldinn beschehen ist, ussgericht unnd von unns gentzlich bezallt
syend unnd in des gotzhus schimbarenn nutz gewent habent, das wir, obgenante aman und gemeynd, sollich genant gellt, zweytussend undi einhundert guldin, gedachten unnssern gnedigenn,
lieben herren nit bezallt hond. Aber wir gelobent unnd versprechennd inn kraﬀt diss brieﬀs, die
zweytusent unnd ein hundert guldinn Rinisch oder je dry sunnen golld kronenn für er Rinisch
guldinn oder sibenzehen Kostentzer batzen fur ein guldin, gut an golld unnd schwer gnug an gewicht, zubezallen und genn Pﬀevers in das gotzhus in unnsserm kosten und gentzlich one des
gotzhus schadenn zu eins herrnn sychren hannden und gwallt geben unnd antwurten uﬀ zill unnd
tag, wie hernach volgt: /
[1] Namlich yetz uﬀ nechst sannt Martis tag [11. November] im nuntendtryssygstenn jar
funﬀhundert guldinn obgeschrybner gold oder muntzwerung mit sambt dem zinss derk gantzen
hoptsumm.
[2] Item die ubrigen sum, so dan noch ussstendig blipt, sollend wir unnd unnsser nachkomenn
jerlich dem gotzhus Pﬀefers uﬀ [sannt]l Martis tag [11. November] zinssen mit gutem golld oder
gellt, wie obstat.
[3] Unss ist auch durch unnsere gnedigen herrenn zu und nachgelassen, das wir mögend alle jar
vinﬀhundert [!] guldinn an golld, wie obgemellten, mit gantzenn zins der hoptsum ablösen. Unnd ob
wir mer stathaﬀt wärind abzulösen jerlichenn dan funﬀhundert guldinn, so sollenndtz und wellentz
unnssere gnedige herrnn zu Pfevers mit sambt dem zins enpﬀahenm unnd unns umb so fyll ledigen.
[4] Unnd was jerlichen nit abglósset wurt, sollend und wellend wir, ein gantzy gemeynd unnd
unnsser nach komenn, in obgedachter form unnd gestallt zinssenn, byss alle sum abgelósst unnd
bezallt ist.
[5] Doch so sollennd unde wellend wir alle sum, zinss unnd hoptgut in denn sechs nechsten
jarenn gentzlic[h]n abgelósst unnd bezallt hann.
[6] Unnd sollend jedes jar die ablósung ein halb jar vorhin eim herrnn zu Pﬀevers kunt thun,
damit die wussend, annderschwo ouch abzekunden.
[7] Und aller ding zu merer sicherheyt so setzen wir ino zu rechten werenden unnderpﬀand
unnssern gnedigenn herrennh des gotzhus Pﬀevers all unnsser unnd des gantzenn hoﬀs hab unnd
gut, ligentz unnd farens, acker, wisenn, wingartenn unnd was da ist, nutz ussgenomenn, es sye,
das wir (wie obstott) erkouﬀt oder vor eygens ghan habent unnd noch hand. Darvon sollend unnd
wellend wir nützytt versetzenn, verkouﬀenn nach verlichenn, es sye dan das, so darus gelósst, an
obgeschrybne bezalung dienenn unnd komenn soll.
[8] Unnd wo es sach wurd, das wir an obgedachter bezalung unnd jerlichen zinsenn sümig
wurdent, uﬀ zill unnd tag alls vor begriﬀen, wellichs jars sych begeby, so hand danne unnsser
dickh gemelte unnsser[e]n gnedigenn herrenn woll macht und gwallt, sollicher unnsser hab / unnd
gut anzegriﬀen unnd zu des gotzhus handen nemenn mit oder one recht nach ir gnaden gfallenn on
unnsser und unsser erbenn aldp nachkomen inred, widersechenn noch widersprechen. Darvor soll
uns unnd unnsser erben nütq schützen nach schirmenn, weder lant nach statrecht n[ac]hl kein recht,
das unss hiefur beschirmenn kónd, dan wir unns derenn allerr entzihent und enzihend han wóllen.
Es soll unnss ouch an der bezalung nüt hindren nach unnssernn gnädigens herren schaden bringen,
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weder zanckh noch stoss, so wir hand oder uberkomenn móchtend, sollennd wir alle hinlegen unnd
ussrichten one des gotzhus Pﬀevers schaden.
[9] Umb sollichs damit unnsseri gne[dig]enn herrenn von Pﬀevers sych nit bedórﬀennd benügen
mit ey[n]eri gantzen gmeynd der bezalung unnd jerlichen zinssen h[a]lben,n so hand sy gwallt, zwen
uss der gmeynd zenemenn, namlich eynen aman, so ein lantvogt von Ryneckh da hat, unnd den
amann, so ein gmeynd setzt. Die sóllend dem gotzhus je[r]lichenn umb zins unnd hoptgut und umb
alles, so obstat, bez[a]llungn unnd vergkung thun unnd gen Pﬀevers antwurten gentzlichen one des
gotzhus kostung und schaden. Wo aber kostun[g]n oder schaden, müy oder arbeyt, es were mit
bottenn, brieﬀen, rytt[e]ndn oder gond, harumb uﬀgieng, es wer, wollches [!] zitten oder jars es sych
begeby, sollend wir und unsser erben gentzlichen unnd follkhumenkhlichen dem gotzhus Pﬀevers
abtragen, widerkeren u[nn]dn geben. Unnd sollends des kostung halben irenn worten, wi[e]n der
uﬀgangenn, on wither ansuchen inen glouben gebenn.
[10] Wo [w]irn dem und allem, so obstat, nit gelebtint oder hieltind, sol unns ein lantvogt, so
zu der zit zu Rineckh ist, gwaltikhlich darzu haltenn, das wire dem gotzhus Pﬀevers halltend, wie
vorstat, des wir ouch unnss gentzlich begentt unnd ing[a]nd,n ouch verbunden handt fur uns unnd
unnsser nachkomenn by der straﬀ, alls wollicher nit hielte des lantvogs [!] gebot in der obren herlikeit unnd by disem handell synd gsyn etc.
Unnd des zu urkhunt, / so hannd wir, ein gantzy gemeynd von Rüty, alls wiru nach eygenns
insygells nit gehept, gebátten unnd erbatten [!] die vestenn, fromen, ersamen unnd wisen Hans
Hab, des ratz zu Zurich, diser zit lantvogt im Rinnthall, unnd aman Prockhen von Appenzell, das sy
ir eygen insygel gehenckt hannd an d[ies]ennl brieﬀ. Unnd alls wir beid,v obgemelt [...]w lantvogt
unnd amann, sollich pit gehórt, ouch by der handlung gsynnx synnd, habent wir von pit wegen
unnssery sygell, doch unssern herrenn, unns unnd unnssernn erben onschedlich, gehenckht ann
d[i]senn brieﬀ etc. (Kopie [B1: Editionsvorlage; wohl 16. Jh.]: OGA Rüthi, U 1539-1/Nr. 28, Pap.bogen
21/21,5 × 32,5 cm; o. Siegel. – Kopie: OGA Rüthi, B 04.07.23, Nr. 22, S. 133-142 [B2: 19. Jh. durch
Nicolaus Senn]. – Druck: Senn, Rheintaler Urkunden, Nr. 40).
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u
v
w
x

Fehlendes Wort sinngemäss ergänzt.
Fehlende geschlossene Klammer ergänzt.
Darüber von späterer Hand mit Bleistift Pfäﬀers.
Daneben oﬀenbar ehemalige Dorsualnotiz radiert und nicht mehr lesbar.
Danach folgt ein roter, senkrechter Strich.
Danach folgt gestrichen zn.
Danach folgt ein roter Schrägstrich.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Danach folgt gestrichen j h.
Danach folgt gestrichen gantzenn.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen unnd.
Loch. Sinngemäss und gemäss Senn, Rheintaler Urkunden, ergänzt.
Danach folgt gestrichen zu.
Danach folgt gestrichen mengckhlichs.
Davor steht am Rand ein roter, waagrechter Strich.
Danach folgt gestrichen verzichent.
An den Rand geschrieben.
Davor steht gestrichen begent.
Danach folgt gestrichen nit.
Darüber eingefügt.
Loch und Tinte verblasst.
Lesung unsicher.
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b) Abt und Konvent des Klosters Pfäfers bestätigen dem Hof Rüthi den
Verkauf ihrer Rechte, den Empfang der gesamten Kaufsumme und die
Übergabe von allen Dokumenten, die den Hof Rüthi betreﬀen
1548 Februar 24
Im Text wird vermerkt, dass alle Rüthi betreﬀenden Schriftstücke nach dem Verkauf des Klosters Pfäfers
an den Hof Rüthi übergegangen sind. Sie fehlen deshalb im StiAPf.

Wir, Johannes Jacob, von gottes genaden apte, unnd gemeyner convennt des
erwürdigen gottshuses Pfaﬀers, sannt Benedicten ordens, im Churer bistom gelagen, bekennen oﬀenntlich unnd thnnd kunth mengklichem mit disem brieﬀ,
das wir mit zytlicher vorbetrachtung unnd eynheyligem rath sowie hierumb inn
unnserem versambleten capittel und ouch by den edlen, vesten, fürsichtigen,
ehrsamen unnd wysen herren Heynrich Ab Yberg,1 der zyt unnserer gnedigen
herren unnd obern der siben orten unnser Eydtgnoschaﬀt lanndtvogt inn Saargannser Lannd, houptman Meynrat Tschudy, herr z Grapplinngen,a Stoﬀeln
Cramern, der zyt schultheyß z Sarganns, unnd Hannsen Schnyders, unnsers
gethrwen, lieben gotshußmans z Ztzers, unnsern sonders gnstigen, lieben
herren unnd frünnden, gehebt haben durch unnser unnd unnsers gotshuses
beßeren nutzes unnd notturﬀt willen, grßern unnd meerern unnsern schaden
hiemit zfürkhommenn wßenntlich unnd wolbedachtlich mit keynen gfherden
hindergangen oder ingfrt, sonnder fryg, willig unnd oﬀenbarlich eyns statten,
vesten, ewigen, unwiderrﬄichen, jemerwrenden unnd inn allen geystlichen
unnd weltlichen gerichten unnd rechten, sonder nach dises lannds lblichen
gewonheyt eyns kreﬀtigesten unnd bestanntlichsten kouﬀs den erbarn, frnmen und wysen eyner ganntzen gemeynd unnd gnoßen des hoﬀes Rtty, im
Ryntal gelgen, anwelten, vollmechtigen procuratoren unnd gewalthabern der
gedachten gmeynd ernempts hoﬀes Rutti, allen iren erben und nachkommenn
gemeynlich, rych unnd arm, sammpt unnd sonders unverscheydenlich, namlichen Hanssen Clusern, lanndtvogts ammann, Caspar Schnydern, hoﬀammann,
unnd Rdli Kobler, alt ammann, ouch mit rat unnd verwilligung der eerenvesten, fürsichtigen, ersamen unnd wysen herren Johanns Haben2 von Zürich, der
zyt lanndtvogt inn dem Ryntal, Ulrichen Brogern, alt lanndtammann z Appenzell, Rdolﬀen Koblern, domaln ammann, Rdi Bschen, altem hoﬀammann,
unnd Caspar Schnydern, lanndtvogts ammann des hoﬀs Rütti, Jacob Fryg unnd
Jacob Büchel, unnserm gnstigen, lieben herren unnd nachpurn, umb zweythusennt unnd hundert gold guldin gtter, genmer, lanndtloiﬀiger, unverrﬀter
Churer müntz unnd wrung, je sibentzchen gt Constantzer batzen für jeden
gold guldin gerechnet und gezelt, dero wir von den koiﬀern genntzlich unnd gar
ußgericht sind, unnd habend die inn unnser unnd unnsers gotshuses nutz unnd
notturﬀt bekert, deß wir unns hiemit oﬀenntlich bekennen unnd die koiﬀere
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deßhalb quit, ledig unnd loß, ouch unansprechig zellen laßennd unnd sagennd
mit disem gegenwürtigen brieﬀ, verkouﬀt unnd zkouﬀen geben habennd.
Geben inen also mit mund, hannd, sicherheyt unnd aller gewarsame, wie wir
zum lblichsten unnd formklichsten thn sollen, knnen und mgend zkouﬀen
fr unns unnd unnser nachkommenn sammpt unnd sonders unverscheydenlich, die wir kreﬀtigklich hierin z unns verpichten unnd verbinden, unnser
unnd unnsers gotshuses hoﬀ Rtti, im Ryntal gelagen, mit aller zgehrd, mit
eygnen ltten, kilchennsatz, ligenden unnd varenden gttern, beleechnets unnd
unnbeleechnets, ouch eygenns, sammpt rannten, glten, zinsen, zechenden innert unnd ußerthalb dem hoﬀ Rtti gelgen, sampt dem zachenden inn der
Lientz unnd Fapplonen, z disem hoﬀ Rütti gehrig, wllichen zachenden die
nachpuren daselb z Vapplonen unnd inn der Lyentz von denen von Rtti erkouﬀt unnd sich dardurch zachend frig gemacht unnd deßhalb gelediget, als
wir uß eyner mißif, so unns von eynem ammann unnd rath der statt Altstetten
im Rynthal zgschriben, vernommenn, ouch nutzungen, vogtygen, nidern oder
mindern gerichten, fraﬄen, gefellen, gelassen, bßen, verpotten, gepotten, stüren, frondiensten, waßer, waßerrünßen, schentzen, gejegten, alpen, wun, weyden, walden, garten, wißen, ackern, marchen, zwingen, bannen, falden, gerten, owen, rietten, wingarten, gebuwens oder ungebuwenns ob unnd unnder
der erd unnd allen anndern mindern oder nidern oberkeytten, herrligkeytten, in
unnd zgehrungen, davon gantz ntzit ußgenommenn noch abgesnndert, alles nach lut unnd vermg unnsers gotshußes urbarn, rdlen, zadlen, alten unnd
nwen uﬀgerichten brieﬀen, wie das nammenn haben mag unnd wie es bißhar
unntzit uﬀ disen gegenwürtigen tag beseßen, genutzt unnd genoßen, ouch ingehapt haben, unnd es von unnsern vorfarenden apten an unns kommenn ist,
alles frig, ledig, unverkmbert eygen unnd gegen mengklichem unversetzt, unverbunden, keynerley wyß reden, und behalten wir by unnsern wirden unnd
eeren, dann wie es wir unnd unnsere vorfarende apte genutzt unnd genoßen
haben.
Darumb so sllen unnd mgen obgenannte gnoßen, alle unnd jede dises
hoﬀs Rtti erben unnd nachkommenn, disen hoﬀ mit allen bestimmpten ltten,
glten, zachennden, gttern, andern gerichten, in unnd zgehrungen, ouch
das gricht unnd amptlüt mit meerer hannd besetzen unnd entsetzen, den stab
wie von altem har fürterhin z frren, wie deß wir unnd unnser gotshuß vormals gewon gwßen, sllichen ouch fürohin ewig innhaben, besitzen, besetzen,
entsetzen, bestoßen, bruchen, nutzen unnd nießen, damit handlen, schaﬀen,
thn unnd laßen nach irem nutz, frommenn willen unnd wolgfallen, unverhindert unnser unnd unnsser nachkommenn unnd sonst allermengklichs, dann
wir unns für unns unnd unnser nachkommenn des alles sammpt unnd sonders
verzigen, entsetzt, enntweert, enntschalten unnd enntladen.
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Unnd dagegen den benanten koiﬀern unnd allen iren erben unnd nachkommenn deßelben alles inn recht lyplich, redlich, nutzlich beßeße gewalt unnd gewere gemeinlich unnd unverscheydenlich gesetzt, gestelt unnd gelaßen haben,
daran sammpt noch sonders niemermer forderung, ansprach noch gerechtigkeyt z haben noch zgwnnen, sonnder deßelben z bekreﬀtigung unnd befestnung, so haben wir bemlten anwalten unnd gwalthabern zhannden irer
gwaltgabern unnd koiﬀern wüßenntlich übergben alle rdel, brieﬀ unnd urkund, register unnd gschriﬀten, disen hoﬀ Rtti berrend. Unnd ob von unns
oder unnsers gottshuses nachkomen oder andern zknﬀtigen zytten eyniche
andere dimus, tranßummpt, register, rdel, guldin bch unnd ander schriﬀten
ber obgemlten hoﬀ Rtti jemer funden wurden, sollen dieselben inen z keynem schaden oder nachteyl dienen noch kommenn, sonder unkreﬀtig, hin, tod
unnd absyn, ouch unns oder unnsern nachkommenn z keynem vorteyl, nutz
oder gerechtigkeyt gelangen.
Darz so haben wir, gemelter apt unnd convennt, sammpt unnd sonders unverscheyden für unns, unnser nachkommenn, allen denen eygnen lütten, so
wir, als obstat, verkouﬀt haben, irer eyden, glüpten unnd aller pichten, damit
si unns unnd unnserem gotshuß bißhar verbunden gwëßen sind, ab unnd erlaßen unnd si deren sampt aller wytterer fürterhin ansprach, gerechtigkeyt unnserthalb unnd nit wytter noch feerer erlaßen und si deren sammpt aller wytterer
forderung ledig gezelt unnd gesagt. Hierumb so haben wir, benante verkoiﬀere,
by unnsern würden unnd eeren für unns, unnser nachkommenn allgemeynlich
unnd unverscheydenlich unnd mengklichem, so sich unnser annemmenn oder
beladen mchten oder wlten, glopt unnd versprochen, disen kouﬀ unnd alles,
das vor oder nach geschriben stat, b– ewig unnd allweg war, vest, stat,–b unzerbrochenlich unnd unwiderrﬄich zehalten, hierwider niemer nützit zereden,
zthn noch schaﬀen, durch jemand gethan werden, verhenngen noch gestatten, sonder meergenanten gnoßen dises kouﬀs des hoﬀes Rütti den koiﬀern,
allen iren sammpt unnd sonnders erben unnd nachkomen dieses kouﬀs und
verkouﬀs eygen für eygen inn allen obgeschribnen worten, sonnderlich des,
das sllichs alles sammpt unnd sonders gegen mengklichem frig, ledig, unverkómbert unnd unbeschwert sig für alles abgewünnen, fertigen, vertratten
unnd versprachen vor allen ltten, richtern unnd gericht, geystlichen und waltlichen, unnd sonst vor aller menngklichem, wo, wann unnd wie oﬀt das noch
ist, unnd wir des von benannten koiﬀern, iren erben unnd nachkommenn erfordert werdennt wider allermangklich, sy hieran irrennd unnd gemeynlich unnd
sonderlich alles das zthn, das eyner erbarn unnd redlichen, ungefarlichen,
uﬀrechten, warschaﬀt unnd fertigung gehrt unnd gepürt, alles inn unnserm
unnd unnsers gotshuses costen unnd genntzlich one iren schaden.
Vor dem allem unnd hienach geschribnen sachen sol ouch unns unnd unnser gottshuß noch das unnser beral ntzit frigen, fristen noch beschirmen
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eynich bapstlich, keyserlich noch knigklich frigheyt, gnad, recht noch gericht, geystlichs noch waltlichs, kein conservatorium, exemmption, privilegium,
dispensation, absolution, restitution, indulten, satzungen, erloubungen, überkomnißen, ordnungen und vergnstigungen, so villicht durch anbringung oder
von eygnem willen unnd uß gnaden geben unnd gemacht oder uﬀgenommenn
sind oder hinfür gemacht, gegeben unnd uﬀgenommenn werden mchten, keyn
püntnus, satzung, eynung, frid, trostung, sicherheyt noch geleyt, gewonheit,
herkommenn, gericht noch recht, wder frigheit, lanndtrecht, hoﬀrecht, stettrecht noch verpott der gerichten noch nützit, so wir oder annder von unnsers ordenns oder gotshuses wegen ammptshalb noch sonst wider sllichs, so obstat,
fürwennden oder alle vorgeschribne ding oder ir ettlich zhalten nit schuldig
sin vermeynnend unnd unns damit hiewider zthn schirmen mchten, ob es
doch solliche stugk unnd satzunngen oder gewonheyt werend, von denen man
sonderbare maldung zthn oder die von wort z wort hierin zsetzen, nach ußwyßung der rechten schuldig gsin were, ouch sonnst keynerley ußzüg, fünd, list
noch geferden, so jemmandc erdacht hett oder fürter erdenngken mcht wider
sollichs, so obstat, genntzlich oder zum teyl behelﬀen oder zthnd noch ouch
der ußzug, so gmeyner verzychung widerspricht, geferd unnd argelist hierinne
genntzlich unnd gar vermitten unnd hindangesetzt.
Unnd des alles z warem, vestem urkund und meerer sicherheyt, so haben
wir, Johannes Jacob, der apt, unnserer apthige unnd wir, der convent des obgemlten gotshuses z Pfaﬀers, unnser gmeyn convent insigel für unns unnd
unnsers gotshuses nachkommenn, so wir z obgeschribnen sachen unnd verkouﬀ vestengklich z unns verbinnden, oﬀenntlich an disen brieﬀ gehengkt, der
gaben ist uﬀ sannt Mathyas des heyligen zwlﬀpotten tag nach Cristi, unnsers
saligmachers, gepurt gezelt thusennt fünﬀhunndert viertzig unnd acht jare.
Original: OGA Rüthi, U 1548-1/Nr. 31, Perg. 67,5 × 42,5/43 cm, leichte Faltschäden, Verschmutzungen
vor allem an den oberen Rändern (oﬀenbar vom Gebrauch); 2 Siegel, beide an Perg.streifen angehängt,
Wachs, rund, an den Rändern teilweise abgebrochen, 1. Johannes Jacob (stark abgeschliﬀen), 2. Konvent (etwas abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Kouﬀbrieﬀ umb den
hoﬀ Rütti; Notizen von anderer Hand: 18; andere Hand: 49; andere Hand: N. 18 der abschriften von
1697/98. – Kopien: OGA Rüthi, U 1548-2/Nr. 31a (B1: wohl 16. Jh.). OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 18,
S. 127–137 (B2: 1698). KathPA Rüthi, Pf 1b (B3: 18. oder 19. Jh.). KathKGA Rüthi, R 4a, S. 5–8 (B 4:
1805–1840).
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 64; Büchel, Rüthi, o. S.
1. 1548 Juni 12. Juni: «Der alte (eben abgehende) Landvogt zu Rheineck zeigt an, dass die von Rüti
sich von der Gerichtsbarkeit des Abtes zu Pfäfers losgekauft haben und nun begehren, Appellationen
von ihrem Stab und Gericht an den Landvogt zu ziehen, jedoch ohne Weiterzug. Heimzubringen» (EA
IV 1d, Art. 435h, S. 495).

40

2. Zur Regelung des Verhältnisses mit den eidgenössischen Landesherren s. Nr. 127.
a
b

Ab hier Zeilen 4–48 mit Bleistift am Rand durchnummeriert.
Worte danach versehentlich wiederholt.
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c

Rechts und links davon steht am Seitenrand mit Bleistift NB.

1

Heinrich Ab Yberg wurde in der Rüthner Verkaufsurkunde von 1538 genannt (vgl. Nr. 114a) und
war gemäss SSRQ SG/III/2, S. CXXI, nur 1538–1540 Landvogt im Sarganserland. Weil in dieser
Urkunde von 1548 noch andere in der Verkaufsurkunde von 1538 genannte, aber auch neue Personen erscheinen, könnte ein Erklärungsversuch dahin lauten, dass eine deutliche Formulierung im
Sinne von «alt Landvogt» versäumt wurde.
Johannes Haab war gemäss der Landvogtliste in Kap. 3.5 nur 1538–1540 Landvogt im Rheintal.
Zum Erklärungsversuch vgl. die sachkritische Anmerkung 1.

5

115. Der Landvogt im Rheintal bestätigt den Leuten am Kurzenberg oberhalb von Thal die Ablösung des Korn-, Hafer- und
Gerstenzehnten an die Pfarrei Thal

10

2

1540 Februar 3
Es handelt sich um eine wichtige Zehntablösung der Kurzenberger von der Pfarrei Thal mit detaillierter
Beschreibung der zehntpichtigen Liegenschaften.
S. auch die anderen Ablösungen von Abgaben durch die Kurzenberger um diese Zeit, so am 31.
Mai 1536, als der Landvogt im Rheintal die Ablösung des ewig gelt durch die Hoeute am Kurzenberg
bestätigt (EvangKGA Thal-Lutzenberg, 1.174, KKA 7).

Ich, Hanns Hab, deß rautz der statt Zürich, der zitt der edlenn, getrengenn, fromenn, vestenn, fürsichtigenn, ersamenn unnd wisenn, der acht orthen der Aygnoschaﬀt [!], so am Unnderen und Oberen Rinthall theyl haind, miner gnadigenn, liebenn herrenn lant vogt, thn kunth aller mencklichem mitt diserem
brieﬀ:
Nach dem die frommenn, ersamenn und bescheidnen, erberen lütt us miner
herrenn von Appennzell piett ob Tal am Kurtzenberg, ob der letzy sytzend, für
denn oﬀnenn zächendenn korns, haber unnd gerstenn an die pfarr z Tal zwentzig unnd zwey malter beyder korns, namlich halb vassenn unnd halb haber,
jarlich ze gebenn schuldig gesin nach sag eyner verschribung, so obgemelte
erberenn lütt minenn herrenn, den acht orthenn, darum gebenn habendt etc.,
die wil aber die gtter unnd haﬀa ab denen obgemelter zehend jarlich gangenn,
sich durch merung unnd fyly der welt tglich zertheylend und von einanderenn
zerstuckett werdent unnd dann vorgemelte zwentzig unnd zwey malter im inziechenn glich also getheildt wordenn sind, das dann eynem jedenn pfarrer vast
unkumlich unnd unerschiesslich gewssenn ist. Dem vorzsin, habent obgemelt min gnadig herrenn, die acht orth, forgeseyttenn berg-lüttenn am Kurtzenn
Berg die zwentzig unnd zwey malter beider kornn und benantlich jedes malter
mitt drissig unnd zwey pfundenn Sant Galler muntz unnd werschaﬀt abzelssen vergonnenn unnd z gelassenn, bringt in eyner sum acht hundert er guldy
zehen schillig obgeseytter müntz unnd warung, welich nun ich, vorgedachter
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lantvogt, von mergemeltenn erberenn lüttenn am Kurtzennberg allso bar ingenomenn unnd entpfangenn hab, weliches gelt z handenn der pfarr wider angelegt inhalt zweyger glt brieﬀenn, darum luttend der ein uﬀ den haﬀ, genant
das Hus, im haﬀ z Tal gelagenn, der ander uﬀ ein gtt, in Rinegger gricht
gelegenn, genant das Grbly etc.
Welich hﬀ, stuck unnd gtter harnach geschribenn stand, ab welichenn
obgedachter zahend jarlich gangen ist unnd hierin quittiert sllent sin etc.:
Erstlich der gantz haﬀ z Brenndenn, stost an Sant Margretter kilchhry, so
der Aychy Bach schaytt Taler und Sant Margretter kilchhry. Me stost er an
Rinegger gricht, namlich an Kppels wingartenn unnd an Hany Mesmers haﬀ,
genant Staig.
Item der haﬀ, genant Staig, stost och an Hayny Mesmers haﬀ, genant Staig,
abwert an die lantstraus, so entzwüschatt dem Schwertzen Berg durchy gautt,
doch der herschaﬀt an der lant marck oneschadlich. Me stost er an der Dietterich gassenn unnd an die rebenn, genant das Haslach.
Item Clausentz Brenden waid nebett Hansenn Kns gtt, genant Mülltobell,
stost abwert an die straus.
Item Hansen Kns gtt, das och im haﬀ Mülltobell litt, stost abwert an Hansen Kns hus uﬀ die letzy.
Item Hany Dietzis haﬀ, genant Priesters Berg, stost unda an der pfrnd z
Tal gtter, genannt das Zil.
Item Bernhart Hiertzigs haﬀ, was ob der letzy litt im land Appennzell.
Item Jacob Tobler selgenn haﬀ, genannt Keßlers Haﬀ, litt ob der kilchenn
z Tal, stost unda an Bastionn Gigers gtt. Er stost och unda an das widum,
so miner gnadigen herren der acht orthen gesin ist unnd Ulrich Nagell z Tal
ingehept hatt.
Item Hansen Speris gtt, das ob der letzy litt, stost unda an den Burain an
ander sin aygen gtt.
Item Lienhart Hiertenneggs gtt, was ob der letzy litt, stost unda an ander
sin aygen gtt.
Item das holtz, genant die Tobel Mülly, so Bastionn Jagly unnd Wilhelm
Brender jetz inn haind, stost abwert uﬀ die letzy.
Item der haﬀ genant Hgly, stost an den Aichy Bach, an Sant Margretter
kilch hry.
Item die waid, genant das Bettly, stost och an Sant Margretter kilch hry.
Item die waid, Rums Rtty genant, stost an die kilch höry Sant Margrettenn.
Item das gtt, Stry Landt genant, stost an die kilch hry Sant Margrettenn.
Item der hof Ougsta, stost an das Hinder Gmaindly.
Item das Hinder Gmaindly, stost an der Höchster holtz, genant die Hell, unnd
das bachlyn zwüschatt der Hell bis in Schnenblbach, unnd den bach uﬀ zwüschatt der Hell unnd dem Schnen Bll bis an deß Neygenn Holtz.
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Item der haﬀ, Altenstein genant, stost an deß Neygen Holtz unnd an deß
Tanners Berg.
Item die waid, genant das Pfand, stost an Tanners Berg, och an der Tanner
Holtz.
Item die gmaind, genant der Altenn Stain, stost obnenn an der Tanner Holtz
unnd an die Fronschwendy.
Item der haﬀ Bischoﬀ Berg, stost an das bachly, das da schaidett Bernanger und Taler kilchhry, witter an Bernanger kilchhry das bachly uf unnd für
den hinderenn Trog uﬀ bis an den Holtzer Wald. Us Holtzers Wald stost es an
Marpacher kilchhöry an die Rtt Egg.
Item die gmaind, genant der Staldt, stost an Marpacher kilchhry, me an
Troger kilchhry, me an Grber kilchhry.
Item der haﬀ, zum Brunnen genant, stost an Grber kilchhry, an Hansen
Waldmans gtter. Unnd hatt Hanns Waldman och ain stckly, gehrt och in
die kilchhry Tal. Me stost der haﬀ zum Brunnen an den haﬀ, genant Schwanttelenn.
Item die gmaind, genantt Grassett, stost an Grber kilchhry an Hansen
Ogsters waid.
Item Hansen Ogsters acker, genant Bentzen Rütty, stost an das bachly,
genant Salen. Witter stost die gemaind, genant Grasset, an den haﬀ Frowen
Rütte, gelagen in Grber kilch höry.
Item die gmaind, genant Mattenn, stost an der Wetzell gtter.
Item das gt, genant Winckels Bll, stost an Hansenn Dietterichs waid, witter an Witt Bll, me an Casper Toblers gtter uﬀ Wienacht, genant Schlarain.
Item der haﬀ Wienacht, stost an der Dietterich gtter, die ligend im Gotzhus.
Witter stost er an der junckherrenn der Blarrer von Warten See holtz unnd an
die gmaind, genannt Kurtzen Rütty.
Item der haﬀ Tobell, stost an die gmaindt, genant der Kragenn, unnd an den
haﬀ, genant am Kragenn.
Item der haﬀ, genant in Engy, stost an den haﬀ, genant das Hus. Witter stost
er an Gern.
Item der haﬀ, genant Underenn, stost an die gmaind, genant der Geernn.
Item der haﬀ, genant das Lüchly, stost an die gmaind, genant der Gernn.
Item der haﬀ, genant Hinderlochenn, stost ains tayls an Geernn, anders tayls
an die gemaind, genant der Badenn.
Item der haﬀ, Toblers Haslach genant, stost an Taler Veld, anders tails an
die Tobell Müly.
Item der haﬀ, genant Haslach, stost an die Tobell Müly.
Item innert halb obgeschribnen hﬀen, gtterenn, och jeren anstssen, ligent diss nach volgend haﬀ unnd gtter, so och in den obgenanten zway unnd
zwayntzig malter beyder korns in der zalung gewassen sind:
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Item der gantz haﬀ, genant Haggers Berg, der z den Huﬀen litt.
Item der haﬀ, genant Mülltobell.
Item der gantz haﬀ, genant Eschimos.
Item der gantz haﬀ, genant Hb.
Item der gantz haﬀ, genant Högg.
Item der haﬀ, genant das Ln.
Item der haﬀ, genant das Sonder.
Item der haﬀ, genant Under der Aich mitt sampt dem Mas.
Item das gtt, genant Rdis Rütte.
Item der haﬀ, genant Bischoﬀs Ow, mitt sampt Schn Rtty.
Item der haﬀ, Haydenn genant.
Item der haﬀ, das Nard genant.
Item der haﬀ, Underen genant.
Item die haﬀ, all uﬀ der Wolﬀhaldenn genant.
Item der haﬀ, Lipperrütty genant.
Item der Bentziger Altenstain.
Item der haﬀ, genant Türen Mas.
Item der haﬀ, Barlachenn genant, mitt dem Langen Mas.
Item der haﬀ, Guggen unnd Oberguggen genant.
Item der haﬀ, am Ödlen genant, unnd der Guggen Bühell.
Item der haﬀ, zur Tannen genant.
Item der haﬀ, Hinder der Egg genant, unnd das gtt, genant das Haﬄy, mitt
dem Lindenberg unnd der Tannacker etc.
So nun mich, lant vogt, anstatt obgemelter miner herrenn unnd in namen
der pfarr pfrnd ze Tal an slich bezalung für mer gemelte stuck unnd gtter
deß zechendenn wol bengt, so sag unnd laß ich in namen, wie far stat, vil gemelte byderbenn lütt jere gütter unnd nach komen slicher zwentzig unnd zwey
malter jetz unnd hiernach gantz frig, quitt, ledig unnd los, also das weder ich
nach mine nachkomenden lantvgt und pfarrer, wer die je ze zitten sind unnd
werdent, l gemelt berg lütt nach jere nachkomen unnd gtter darum nimmer
mer anzelangenn, weder mitt nach on recht. Darum ich dann inen die verschribung der zwentzig unnd zwey malter beyder korns z jeren handen unnd gewalt
hinus gebenn unnd geantwort han, also das sliche verschribung inen, den byderbenn lüttenn, nitt mer schadenn, auch mine herrenn nach die pfarr füror
nünt nützenn, sunder die gantz hin, tod unnd ab sllent heyssenn und sin, alles
erberlich unnd in kraﬀt dis brieﬀs etc.
Diß z warem rkunth, so han ich, vil gesagter lant vogt, für vil gemelte mine gnadigenn herrenn unnd pfarr, auch mich unnd mine nachkomendenn lant
vgt, z gtter sicherheitt unnd gezügnus min eygen insygell gehenckt an diseren brieﬀ, dach mier unnd minenn erbenn in ander wag oneschadlich, der
gebenn ist am zinstag nach unser frowenn liechtmeß tag im jar, man zelt nach
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Christy, nsers erlsers, gepurt tusent fünﬀ hundert und darnach im viertzgosten jar etc.b
Original: GA Wolfhalden, Nr. 14, Perg. 51,5 × 38/38,5 cm, Verfaltungen, einige Flecken, vor allem
am rechten Seitenrand verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch); Siegel: Hanns Hab, wohl
Wachs, zerbrochen, in Leinensäcklein eingebunden, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17.
oder 18. Jh.]: Verschribung der höﬀen am Kurzenberg und der ablosung deß korn zechendten, welicher ob gemelten höﬀen der pfar pfrundt zuo Thal gehort hat; Ergänzung von anderer Hand [17. oder
18. Jh.]: de dato liechtmeß 1540; Notizen von anderer Hand: N. 14.

5

Teildruck: AUB II, Nr. 2098.
1. 1540 Juni 1: Der Landvogt im Rheintal bestätigt die Ablösung des Fesen- und Haferzinses an die
acht eidgenössischen Orte durch die Leute am Kurzenberg oberhalb der Letzi (AUB II, Nr. 2102).
2. 1546 Dezember 3: Der Landvogt im Rheintal bestätigt die Ablösung des jährlichen Wergzehnten für
die Landvögtin durch die Appenzeller Landleute am Kurzenberg um 100 Gulden, weil dieser Zehnt der
Landvögtin bergenhalb inzchen nitt khomlich noch erschließlich geweßen (GA Wolfhalden, Nr. 15;
Zitat gemäss AUB II, Nr. 2237). Betr. diesen Wergzehnten s. auch: EA IV 1d, Art. 145s, S. 289 (August
1543); EA IV 1d, Art. 161c, S. 328 (Dezember 1543); EA IV 1d, Art. 283ii, S. 608 (12. April 1546); EA
IV 1d, Art. 307bb2., S. 662 (9. August 1546).
3. S. auch verschiedene Zehnt-, Zins- und Todfallablösungen von Appenzellern oberhalb der Letzi
gegenüber den eidgenössischen Orten, der Kirche Thal, der Kirche St. Margrethen-Höchst, dem Kloster
und Spital St. Gallen in der Kirchhöre St. Margrethen sowie Ablösungen von Abgaben nach Balgach, an
die Vogtei Rosenberg und die Pfarrei Berneck zwischen 1542 und 1595 (AUB II, Nr. 2147, 2161, 2442,
2709, 2797, 2810, 2822, 3004, 3041, 3047, 3116, 3119, 3110, 3153, 3397, 3398, 4020, 4021).
a
b

Eigentlich hoﬀ im Sinne von Einzelhöfen, aber in dieser Quelle durchgehend mit einem deutlichen
a geschrieben.
Darunter steht möglicherweise ein Notariatszeichen in Form eines liegenden E mit einem Kreuz.
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116. Der Abt von St. Gallen stellt den Gemeindegenossen von
Altenrhein eine Hofrechts- und Einzugsordnung (Oﬀnung)
aus
1542 Mai 11
Original: StiASG, Urk. X3 F1, Perg. 65 × 27/27,5 cm, Falz 4,5 cm, leichte Verschmutzungen; 2 Siegel:
beide Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Abt Diethelm von St. Gallen, 2. Andreß Her, Ammann von Rorschach (Bruchstück, ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [wohl 16. Jh.]: Die oﬀnung
zum Rein; Notizen von anderer Hand?: 1542; andere Hände: X 3 F. i. Class. 2. Cist. ii. Arca. G.a X3.
– Kopien: StiASG, Bd. 1032, S. 38 ﬀ. (B1: 17. Jh.). StiASG, Bd. 74, S. 1037 ﬀ. (B2: Druck; 17. oder 18.
Jh.). Weitere Drucke im StASG.

30

35

Druck: SSRQ, SG I/2/4.1, Nr. 1, S. 107–110.
Literatur: Fehr, Altenrhein, S. 57; Dornbierer, Buechberg, S. 110; Kaiser, Alter Rhein, S. 56. In Müller
(Oﬀnungen) ist diese Hofrechts- und Einzugsordnung nicht erwähnt.
S. auch die Gemeindeordnung Nr. 191.
a

Gestrichen.
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117. Der Landvogt im Rheintal vermittelt zwischen Rheineck
und Berneck wegen der Konkurrenzierung des Markts von
Rheineck
1543 März 10
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1. Bei diesem Konikt um das Marktmonopol mit Rheineck wird der Markt in Berneck oﬀenbar das
erste Mal überliefert.
2. 1543 Februar 17. Baden: «Zwischen denen zu Rheineck und den Höfen Bernegg, St. Margrethen und
Thal waltet ein Span wegen des Wochenmarkts. Der Landvogt soll denselben mit Zuzug biderber Leute
beizulegen trachten, so daß die Höfe ihren Markt auf einen andern Tag als auf den Mittwoch und Donnerstag halten und hiemit die von Rheineck bei ihrem Wochenmarkt verbleiben können und den Obern
[den eidgenössischen Orten] am Zoll kein Abbruch geschieht. Gelingt dieses nicht, so sollen die Parteien auf der nächsten Jahrrechnung zu Baden mit ihren Gewahrsamen vor den Boten der Eidgenossen
erscheinen, die dann weiter in der Sache handeln werden» (EA IV 1d, Art. 116hh 2., S. 221–222).

Ich, Marthy Im Hof, des rautz zu Ury, diser zitt der edlenn, gestrengen, frommen,
vesten, fürsichtigenn, ersamenn unnd wisenn, miner gnädigenn herrenn der
acht orthenn der Aydtgnoschaﬀt lanndt vogt z Rinegck im Unnderenn unnd
Oberenn Rinthall, thn kundth aller mengcklich mitt dißem brieﬀ:
Nach dem sich ein span zwüschent eyner gmeindt z Rinegck unnd aynem
hof unnd gmeindt z Bärnang des marcktz halber erhept, welichenn span die
genandten von Rinegck minen gnädigenn herren uﬀ eynen tag z Badenn fürgehalten, die sälbigenn die von Rinegck gehördt unnd mich, landtvogt, lt eynes
abscheyds, sy in der gtty uberzbringen geheyssen, unnd so sich ein theyl
oder beydt dann witter beschwär, m[ö]g[e]nntza uﬀ nächst jarrechnug [!] wider
für min herrenn khomen, weliches ich, lanndtvogt, uﬀ hütt dato z thn verscht.
Oﬀnettenndt die genanten von Rinegck, wie sy [zu eynem wo]chenb marckt
uﬀ die mittwochen lut jer brieﬀ unnd sygell, ouch abscheydt, so inen von minem
gnädigenn herrenn bestät gebenn, gfrygt sygenndt. Die abschäydt luttenndt,
das die von Bärnang sy an der mittwochenn rüwig lassen söllenndt. Wellendt
sy nachmals pitten, das sy söliches güttlich thügenndt unnd sy an der mittwochenn rüwig lassendt, dann sy, von Bärnanng, sygenndt ouch am zinstag uﬀ
ey[ne]mc wochenn marckt, welichenn sy uﬀ den sälbigenn tag erweldt, gfrygt.
Sust hettenndt sy inn wol am menntag, fryttag oder sampstag lutt eynes abscheyds mögenn habenn. Den sälbigen marckt /[S. 2] sy inen ouch wol gunnen unnd daran rüwig lassenn. Understanndenndt sy, von Bärnanng, unnd lassenndt an der mittwochenn das garnn rüﬀen, das eyner fünﬀzig pfundt garnn
khoﬀen möge, weliches sych eynem marckt vergliche, unnd vermeynenndt, was
man z inen bring unnd man an der mittwochenn rüﬀenn lasse unnd eynen
marckt gäby, söllenndtz abston und gtt nachpurenn syn. Dessglichenn wellenndtz sy ouch. Begärenndt, ouch brieﬀ unnd sygell unnd abscheydt inne z
verhörenn etc., die sälbigenn ich innen verläßen.
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Liessenndt die von Bärnanng inen ouch durch den edlenn, vesten jungckherr
Wilhelm Blarerr von Wartenn See, vogt z Rosenburg, redenn, brieﬀ unnd sygell, ouch abscheydt, habenndtz wol verstanndenn. Darin sy inen ganntz nündt
redenndt. Sy habenndt inen sölichenn marckt gar nitt brochenn, sonnder bestädt, dann es syge lennger dann mennschenn gedächtnus gsin, das man an
sölichenn tagenn schmaltz, käß, saltz, wärch unnd garnn khouﬀt unnd verkouﬀt
unnd zhy gfürdt hab, dann es khomenndt schmältzler von Appennzell, die
schmaltz, käß am montag, zinstag oder mittwochenn bringenndt unnd das verkhouﬀenndt. Sygendt ouch ünnserrb /[S. 3] herrenn, vermaynenndt, inen söliches nitt z wärenn, dann wo ein army personn sygi, so schmaltz oder annders
z khouﬀen bedörﬀy, vinde es um ein rechtera pfenning, dann solty es gen Rinegck oder ver darnach louﬀen. Die jeren von Rinegck dess garn rüﬀenns halber
bruchenndtz aller festest an der mittwochenn, unnd so ettwann ein army frow
syge, so villicht nitt schchenn halb witt khönne louﬀen, so jeren ein garnn
khöuﬄer begegny oder anders khouﬀy oder sy verkhouﬀy. Hoﬀenndt, söliches
jerem marckt halb khein schaden darmitt z thn, dann därenn kheins uﬀ jeren
marckht gen Rinegck khom, sonnders söliches geschäch erst am mittwochenn
nach mittem tag, so jeren marckht us syge. Hoﬀendt, darby z belibenn etc.
Die von Rinegck rettenndt witter, sy vermeynenndt lutt jeres abscheyds, sy
söllenndt an der mittwochenn rüwig lassenn unnd khein grüﬀten marckht habenn. Sy sygendt nitt darwider, wo one gfärdt eyner armen frawen ein garnn
khöuﬄer oder ettwas z khouﬀen oder z verkhouﬀen begegnetty, doch one
grüﬀt eynes marcktz und jerem marckt khein nachtheyl bringe etc.
Satzentz mitt dännen unnd mer worten, onott z schribenn, baydt parthyenn
z miner erkhannthnuns [!] etc. Uﬀ jer bayderd par/thyenn [S. 4] fürtrag, hab
ich, lanndt vogt, mich erlütterdt:
Erstlich erkenn ich brieﬀ unnd sygell, ouch abschadt, so jedy parthyg hatt,
in allenn chreﬀten.
Z dem annderenn, diewil dännen von Rinegck ein abscheydt von minen
herrenn wordenn, das die von Bärnanng an der mittwochenn khein wochenn
marckt habenn söllenndt, unnd aber je z zitten an der mittwochenn garn,
schmaltz, käß unnd annders grﬀt wärdt, das sich ouch eynenn wochenn
marckt vergliche, hab ich mich daruﬀ erlütterdt unnd erkenndt, das die von Bärnanng oder frömdt an der mittwochenn khein garnn marckt rﬀen lassenn söllenndt. Ob aber ettwan one gefärdt ein army frow oder person wäry, därenn ein
garnn khoüﬄer begegnetty unnd ein pfündly garnn oder ettwas z verkhouﬀen
hetty, das sy soliches one grüﬀt eins marcktz wol verkhouﬀen möge. Darnäbendt ander tag, on die mittwochenn, jer garnn z verkhouﬀen wol mögenndt
rüﬀen lassenn.
Z dem dritten, ob ettwan frömdt lütt gen Bärnanng khämenndt mitt schmaltz, saltz, käß oder anders unnd da ablüdint unnd ettwas z verkhouﬀen rüﬀen
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liessenndt, es wäry an der mittwochen oder annder tag, das dann ein byderman
oder arms mennsch z syner notturﬀt wol mögy abkhouﬀen, ungesächen, das
ein jeder derz verkhouﬀen hatt, das sin verkhouﬀen magd /[S. 5] oder lassenn
rüﬀen uﬀ eynem marckt oder annderschwa, doch vorbehalten dess garnns halb,
wie ob erlütterdt ist, sol es blibenn. Demnach, ob die von Bärnanng ein wochenmarckt habenn mögenndt, sy den am menntag, zinstag, fryttag oder sampstag
lutt jeres abscheyds wol haben, setzenn, ordnen oder halten.
Unnd ob sölicher spruch unnd vertrag von beydenn theylenn angenomenn,
unnd den übersäch unnd nitt halten wurdy, das der unnd die sälbigenn söllenndt gestraﬀt wärdenn nach beyderr oberkheytten erkhanndtnus unnd irem
verdienen.
Hieby erkenn ich bey denn oberkheytten, minen herren, den acht orthenn,
ouch eynem herren z Sanndt Gallenn, diser spruch in annder wäg an ir fryheiytt unnd gerechtyk[heyt onschädlich sin etc., ouch]e dänen von Aldtstetten jers
marcktz halb.
Welichenn spruch baydt parthyenn angenomen unnd eynes brieﬀs begärdt,
den ich inen hiemitt gäbenn. Unnd des alles z warem urkhunth, so hab ich,
vil genandter lanndt vogte, min eygen insygell oﬀennlich getruckt in den brieﬀ,
doch mier unnd minen erbenn one schädlich, gäbenn am sampstag nach lettare
nach Chrysty gepurdt tusenndt fünﬀhunderdt viertzig unnd drü jar gezeldt.

25

Original (A1: Editionsvorlage): GA Berneck, U 1543-1/Nr. I, 19, Pap.heft 21/21,5 × 31,5 cm, mit weissem Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S., grosse Flecken,
Verfaltungen, Tinte teilweise verblasst, Ränder zereddert; Siegel: Marthy Im Hof, Oblatensiegel, mit
Bindfaden verbunden. Dorsualnotizen [16. Jh.?]: Vom Mart 1543; andere Hand [wohl 19. Jh.]: Rheinek
gegen Bernang wegen dem Markt am Mittwochen; Notizen von anderer Hand: No. 14; andere Hand:
No. 19. – Original (A2): StASG, CEA/G IV.4 (Depot StadtA Rheineck), Pap.heft 22 × 32 cm, mit weissem
Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S., leichte Verschmutzungen und Verfaltungen; Siegel: wie A1. – Kopien: StASG, CEB 3.1 (Depot StadtA Rheineck), S. 46
(B1: 1633–1726). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 1169 (B2: 1739–1830).

30

Regest: Göldi, Bernang, Nr. 291.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XXXIII; Sonderegger, Entwicklung, S. 302; Sankt-Galler Geschichte,
Bd. 3, S. 124, 139.

35

1. 1543 März 10: Der Landvogt im Rheintal entscheidet, dass wegen der Konkurrenzierung des Rheinecker Markts von Dienstagmittag bis Donnerstagmorgen das marktähnliche Ausrufen von Garn in Thal
verboten ist. Wie im edierten Beispiel für Berneck ist der Einzelhandel mit einer arme[n] frow oder
person jedoch gestattet (StASG, CEA/G IV.5 [Depot StadtA Rheineck]). Dieselbe Regelung wird am
gleichen Tag auch für St. Margrethen erlassen (StASG, CEA/G IV.6 [Depot StadtA Rheineck]).
2. Zur Marktordnung in Berneck s. Nr. 272.
a

40

b
c
d
e

Fleck. Gemäss Original A2 ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Unklare Schrift. Gemäss Original A2 ergänzt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts oder Wortteils auf der nächsten Seite.
Verfaltungen, Löchlein, Fleck, Tinte stellenweise verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
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Nr. 118

118. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen über
den Bussenanteil des Abts von St. Gallen in Oberriet bei einer nanziellen Abndung des Täters mit dem Landvogt im
Rheintal
1543 Juni 12. Baden

5

1. Zur grundsätzlichen Regelung des Hochgerichts zwischen dem Abt von St. Gallen und den eidgenössischen Orten im Hof Kriessern s. Nr. 78.
2. Ein der edierten Urkunde beigelegtes, gedrucktes Memorial des Abts von St. Gallen vom 30. März
1543 an die Gesandten der acht eidgenössischen Orte im allgemeinen und an die vier Schirmorte des
Klosters St. Gallen im speziellen betr. die Strafen und Bussen im Rheintal wurde oﬀenbar in Zusammenhang mit der edierten Urkunde gesehen. Im Memorial wird nicht nur auf Oberriet, sondern auf das
ganze Rheintal Bezug genommen.
Memorial an die Acht des Rinthals Regierende wie auch an die 4 Schirm Orth betreﬀendt die
Straﬀ unnd Buossen im Rinthal, auch thailung derselben.
Anno Christi 1543.
Erstlich, so ist Lantvogt von Rineg Fritags vor Quasimodo zuo mim gnedigen Herren kumen
unnd Ir Gnad desselben tags bericht zwaiger artickel, namlich betrefend die Buossen, so Maletzisch, und aber nit mit dem Hochengericht gestraﬀt, sonder bits wiß oder sonst gtlich gestraft
werden. Vermaint gemelter Landtvogt, ime dieselben Buosen allain zuogehren. Daruﬀ aber min
gnediger Herr Ir Gnad Vogt erkunt unnd sovil erfaren, das solches der alt bruch nit gesin, sunder
gethailt worden, wie dann under im Landtvogts vorfarn, darumb Gotwil, gnuogsame kuntschaft
dem begerenden thaill gehrt werden soll.
Des andern artickels halb, betreﬀend die rﬀ uﬀ Kirchwichinen, oﬀen versamlungen und versprochen Tentz, das er von dem artickel och ain thail der Buossen welle han. Das aber gentzlich
wider die Oﬀnung ist nach lut des ußzognen artickels, den die acht Ortt, so thail am Rintal, mit
Appt Frantziscen zuo Roschach selbs gemacht unnd beschlossen hand.
Unnd uﬀ das, so bitt min gnediger Herr die vier Ortt, das sy ain insechen wellen thuon unnd
wol betrachten, was inen daruﬀ stand, dann es sig der bruch am Oberriet nach lut ir Oﬀnung, das
siben artickel mit dem Lantvogt gethailt sollen werden, darin ime niemend nichts redt. Doch hindan gesetzt, was mit dem Hochen Gericht gestraft werde, ist des Lantvogts biß an den achteden
thaill, der gehrt dem Gotzhus zuo. Die sieben artickel unnd das Hochgricht belangend, redt dem
Landtvogt niemend darin nach lut der Oﬀnung unnd Vertragen. Was aber in den ubrigen artickel,
als Kilchenrieﬀ unnd was sunst die Oﬀnung vermag unnd sunst bott, so von aim Herrn von Sant
Gallen beschechen, gehrten allain aim Herren unnd aim Hoptman von den vier Orten, ze thailen.
Daruﬀ sy woll mgend ermessen, das den vier Orten ain abbruch bescheche, dann was ain Herr mit
dem Landtvogt thailt, das thailt er mit dem Hoptman nit. Und was er mit dem Hoptman thailt, Das
thailt er mit dem Landtvogt nit. Ist hieruﬀ mins gnedigen Herren bitt, gemelten Landtvogt abzestellen von sinem frnemen, sonder das alle artickel gebrucht werden wie von alter har. Wo aber je das
nit mochte sin, bitt sin Gnad der sach uﬀzug biß nechsten tags, damit man kuntschaﬀt und gewarsami mg han. L. S. (Kopie [Druck]: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 16, 1a. – Regesten: Hardegger/Wartmann,
Kriessern, zu Nr. 136; Chronik von Altstätten, S. 130).

Abscheid des gehaltnen tags der jarrechnung z Baden im Ergw, angfangen
uﬀ mentag vor Medardi ano . etc. xliii.
Uﬀ disem tag ist vor unns, der acht ordten ratsbotten, denen die herrschaﬀt
Rinegk und das Ryntal zgehrrig ist, erschinen unnser lanndtvogt im Ryntal, Marty Im Hoﬀ, des rats z Ury, und angetzeigt: Nach dem verschinner zytt
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sin amptman mit sampt unnsers gnedigen herren von Sant Gallen amptman einen im Oberriedt vor den nideren gerichtten anklagtt umb einen hanndel, daruﬀ derselb anklagt sich ann inne, den lanndtvogt, alls fr ein maletzischen
beganngnen hanndel ergeben, daruﬀ er mit imme umb ein sum gelts fr die
straﬀ getädiget. Nun vermeine unnser gnediger herr von Sant Gallen, das im
der halbteyl von sllicher straﬀ zgehrren und werden slle. Da aber er achte,
das imme nit mer dann der acht teyl slle verfolgen, diewyl es ein maletzischer
handel sige lut deß vertrags mit sinen gnaden deß hoﬀs Oberriet halb uﬀgricht.
Was aber wir ime harinne zethnde befelhent, dem wlle er gütigklichen nachkomen.
Daruﬀ der / edel, vest Fridrich von Heydenheim z Klingenberg innamen
unnsers gnedigen herren von Sant Gallen angezeigt, das der vertrag, so sin
gnad mit unnseren herren, den acht ordten, habe, vermoge, was bs und straffen im hoﬀ Oberriedt gfallent und nit vom nideren gericht fr das hochgricht
gwißen oder fr maletzisch erkennt, das sinen gnaden der halb teyl zgehórren slle. Was aber von dem nideren gericht fr das hochgricht gwißen oder fr
maletzisch erkennt, gehrre siner gnaden nit mer dann der achtet teyl. Diewyl
dann obgemeltter hanndel von dem nideren gricht nit fr das hochgricht noch
fr maletzisch erkennt, sunder der secher sich selbs ergeben, so vermeine sin
gnad, das iren die halb straﬀ zgehrren slle, dann sinen gnaden in glicher
gstalten strafen vorhin von unnseren vgten z Rinegk geben sigent worden
innhalt eines zedels, so er vor unns yngleggt.
Und alls nun wyr sllichen hanndel verstannden, so habent wir unns daruﬀ
erltteret, wann sich hinfr sllich und derglichen henndel und sachen meer
ztragent, das dann die sach anfenngklich fr die nideren gericht komen, und
wllich da fr das hochgricht gwißen oder fr maletzisch erkennt, das demnach ein jeder landtvogt / mit den selbigen wol thädingen moge und einem
herren von Sanct Gallen nit meer dann den achtenden teyl innhalt deß vertrags
des hoﬀs Oberriet halb uﬀgricht, verfolgen und geben slle werden. Und sunst
slle es an annderen ordten im Ryntall der straﬀen und bssen halb gehalten
werden nach gedachts unnser gnedigen herren von Sant Gallen verträg, brieﬀ
und siglen.
Und deß z warem urkundt, so hatt der from, wys, unnser getruwer, lieber
lanndtvogt z Baden in Ergöw, Jacob An der Rüty, des rats z Schwytz, sin
eigen insigel innamen u[nn]sera aller getruckt in disen abscheid, der geben ist
uﬀ den zwlﬀten tag juny und im jar, wie obstat.
Original: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1a, Pap.bogen 22 × 33 cm, kleine Löcher an Faltstellen, Flecken,
leichte Verschmutzungen, an den Rändern zereddert; Siegel: Jacob An der Rüty, Oblatensiegel, rund.
Dorsualnotizen [wohl 16. Jh.]: Abschaid der bßen und straﬀen im Rintal zwuschend mim g[nädigen]
h[erren] und aim landtvogt, wie es gehalten sölly werden der malytzischen straﬀen halb; Ergänzung
von anderer Hand [16. oder 17. Jh.]: uﬀ der jar rechnung zue Baden im 1543 jar usgangen; andere
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Hand [16. oder 17. Jh.]: 1543. Oberriedt; andere Hand [16. oder 17. Jh.]: Straﬀ z Oberreidt im Rintal
2b ; Notizen von anderer Hand: Numero; andere Hand: Cl. 2. Cist. 24 ad l. Bb ; andere Hände: c– A. 60.
Cl. 2. Cist. 17.–c Arca I. – Kopien: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 16, 1a (B1: Druck; 17. oder 18. Jh.). StiASG,
Zürch. Abt., X 39, Nr. 41, fol. 101r–102r (B2: wohl 18. Jh.).
Regesten: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 136; EA IV 1d, zu Art. 134dd, S. 272.

5

Vgl. auch den eidgenössischen Abschied vom 20. Juni 1543, in welchem – neben anderen Beschlüssen
– der erste Teil des obigen Textes zusammenfassend und der Beschluss der eidgenössischen Orte in
grösstenteils identischem Wortlaut erscheint (Original: StiASG, Bd. 1734, fol. 109r–111v. – Regest: EA
IV 1d, Art. 134dd, S. 269).
a
b
c

Loch. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Unsichere Lesung.
Gestrichen.

10

119. Der Landvogt im Rheintal urteilt in einem Konikt zwischen Einwohnern von Plona und der Gemeinde Rüthi über
das Trieb- und Trattrecht von Schweinen und Ziegen sowie
über den Einschlag von Allmenden

15

1543 Juli 27
1. Die Quelle beinhaltet das Beispiel eines Konikts um das Trattrecht und den Einschlag von gemeinsam genutztem Gemeindegut zwischen dem Talgebiet (Rüthi) und dem Hanggebiet (Plona) im südlichsten Teil der gemeinen Herrschaft Rheintal. Plona gehörte (wie noch heute) zur Altstätter Exklave Lienz.
2. 1543 Juni 1: Der Landvogt im Rheintal urteilt in einem Konikt zwischen Einwohnern von Plona und
der Gemeinde Rüthi über das Trieb- und Trattrecht auf Allmenden des Hofs Rüthi (Original: OGA Rüthi,
U 1543-1/Nr. 29, Perg.heft 21,5 × 28,5 cm, 12 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen]
8 S.; Siegel: Marthy Im Hof, Landvogt im Rheintal. – Kopien: OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 9 [1698 ang.];
OGA Rüthi, B 04.07.22, S. 134–142 [ab 1802]). Es handelt sich um die Quelle, die im folgenden Text
angesprochen wird.

Ich, Marthy Im Hof, dess rautz z Ury, diser zitt der edlenn, gestrenngenn, frommenn, vestenn, fürsichtigenn, ersamenn unnd wisenn, miner gnädigenn herrenn der acht orthenn der Aydtgnoschaﬀt lanndtvogt z Rinegck im Unnderenn
unnd Oberenn Rinthall, bekenn und thn kundth oﬀennlich aller menngcklich
mitt disem brieﬀ, das ich uﬀ hütt, sin nach khomennde datto wissenndt, ein
unparthyesch gricht gehalten. Ist vor mier unnd den vorderigenn minenn bysässenn, so im hopt brieﬀ begriﬀenn sindt, erschinenn die ersamenn, wisenn
Rdolﬀ Kobler, Caspar Schnider, Conratt Büchell von jer selbst unnd gantzer
gemeindt Rütte mitt jerem redner unnd bystanndt Rdy Äneß unnd Johannes
Styger, amptlütt uss dem fryenn richs hoﬀ Kriesserenn am Oberriett, als cleger,
demnach Jacob Hew, Ulrich Hew, Hanns Kobler von wägenn jer selbst unnd
von Jërgen unnd Josenn Hewenn wägenn unnd zwaygerr vogtkinder, synndt
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sechs hüser von Valdtplonenn, mitt jerem redner Bartlome Schwaissenn, all
burger z Aldtstetten, die anndtworterr.
Unnd liessenndt innen die cleger durch jerenn redner darthn, wie mier,
lanndt vogtt, sampt minen bysässenn unngezwiett nach wol wissennlich syge, das zwüschatt inen unnd dännen von Plonenn vor acht wochenn ein urthell
erganngenn, die sy erstlich nitt allso verstanndenn unnd gemerckt, als sy jetz
verstanndent hettenndt, sy sust angenndtz zogenn oder geappelierdt, dann sölich
sy in der vorderigenn rthell der schwinen und geyssenn halber, die wil jarenn
im rächten nie gedacht, beschwär. Wie dann die vor erganngenn urthell inn
hatt, das sy sölich schwin unnd geyß uﬀ sy trybenn mögenndt, sygenntz z
mier, lanndt vogt, khomenn unnd begerdt, ein anndery lütterung obgenannter
schwinenn unnd geyssenn halber innenn z gebenn oder die appelatz nachmals z vergunnenn, so wellenntz sy es appelierenn, dann sy, von Plonenn,
innen tröwt, wellenndt jery aygne gtter inleggenn unnd mitt schwinen unnd
geyssenn uﬀ sy varenn.
Sölich appelatz ich, lanndt vogt, one hinderugs unnd wissenn miner bysässenn inen nitt vergunnen, sonnder glich angenntz die richter widerum zsamen
berﬀenn wellenn, dann ich wegvertig domaul gen Badenn uﬀ die jarrechnig
was. Das selbig innenn z schnell uﬀ der ill gsin unnd habennd unntzid uﬀ hütt
datto verzogenn, begarenndt nachmals die appelatz inen zu vergunenn, die wil
sy innen tröw, wellenndt jery aygne gtter inleggenn unnd mitt schwinen unnd
geyssenn uf sy varenn unnd doch vorhin gerett, es syge inen nitt muglich, sölich
gtter inzleggenn. Jetz wary es innen müglich, unnd so inen sölich appelatz
nitt vergunnen, behaltenndt sy inen witter, darz zeredenn.
Uﬀ die clag die von Plonenn durch obgenanten jerenn redner anndtworten
liessendt, wie die von Rütte redenn lassenndt, das innen naywar tröwt habenn
söldt, begerenndtz, das sy usser lassenndt, wär innen tröwt hab, dann so es
ayner thn, syge inen khain diennst, ouch ime nitt entpfeldt, unnd syge vor
ein urthell erganngenn, hoﬀenndt, by sölicher z belibenn. Man hab sy inen
baydenn parthyenn vorgelassenn. Hette sy inen nitt gfallenn, worum sy nitt
angendtz zogenn oder geappelierdt unnd nitt erst über acht wochenn. Sy verhoﬀenndt, sölich appelatz sölly inen nitt zglassenn, sonnder by vorgenanter
urthell z belibenn. Unnd dann der eygnen gtter halb, wie sy redenn lanndt,
wellenndtz jetz inleggenn, habenndt sy, cleger, vor in der red im annderenn
urthell brief brucht, welicher ein gtt mitt dem gerter inlegenn, mögy es wol
thn. Sigenndt ime ouch nitt darwider etc.
Dem nach die von Rütte der gtter halb witter redenn liessenndt, sy habenndt
wol gerett, welicher aygne gtter in jeren grichten hab, die er mitt dem gerter
inleggenn, moge es wol thn. Doch sölly er dann jerenn trib unnd tratt mssig
gon.
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Mitt dännen unnd unnd mer wortenn, onott z schribenn, satztenns baid
parthyenn z rechtlicher erkhanthnus. Do wardt nach jerer beyder darthn uﬀ
min umfrag z recht erkennth unnd gesprochenn, diewil baydenn parthyenn
die vorgendt urthell von mundt anzaügtt unnd vorgläsenn unnd von baydenn
parthyenn domaul söliches angenomen unnd jetz so lanng angestandenn, das
innen die appelatz abgeschlagenn unnd by vorgennder urthell blibenn solly.
Begäry aber ein parthyg oder beydt, wie sy dann inen behalten, ein lütterung
vorgenanter urthell oder der schwin, geyssenn oder aygnen gtter halb, mögenndt sy es wol darthn unnd eroﬀnenn.
Uﬀ söliches die von Rütte durch jerenn redner witter darthn unnd eroﬀnenn
liessenndt, die wil inen sölich appelatz abgeschlagenn, beschwär sy ettwas witters in der vorderigenn urthell, namlich, das sy von Plonenn uﬀ jery trib unnd
tratt mitt schwinen unnd geyssenn varenn söllenndt unnd doch in vorgendenn
urthell brieﬀ wäder schwin nach geyß gemeldt sygenndt, dann sy von Plonen
habenndt inen fürgehept unnd ettlich personenn tröw, es syge wib oder man,
sy wellend jery eygene gtter inlegenn unnd vil schwin unnd geyß habenn, mitt
dem selbigen uﬀ sy varenn, das nun inen ein grossy beschwerdt syge. Wie dann
obstaut von gtterenn inzlegenn und doch vor gerett, söliches inen nitt müglich syge. Vermaynenndt, sy söllenntz mitt schwinen unnd geyssenn rwig lon
unnd uﬀ innen selbst habenn. Söliches sy ouch thn wellenndt, dann ettlich
uss der herschaﬀt Sax unnd ander jery nachpurenn, die ouch gtter in jerem
hof habenndt, sölltenntz darum gerechtykaitt uﬀ sy z trybenn habenn, wurde
inen z schwär, dann ayner von Plonenn möchty viertzig oder fünﬀzig schwin
unnd geyß habenn unnd uﬀ sy trybenn unnd dann jery aygne gtter inleggenn,
wie sy tröwt habenndt, mögy ich, lanndt vogt, unnd die richter wol erkennenn,
ob es inenn lidennlich wäry oder nitt. Dann, welicher ain eygen gt, das mit ein
tratt gtt sige, in jerem hof haby, der mögy es von ayner schne schlaypﬀy z der
annderenn inhabenn, nutzenn und bruchenn, aber welicher schon ain tratt gtt
in jerem hof haby, mögy darum nitt uﬀ sy trybenn. Redennt sust gantz nündt in
die vorgendt urthell, lassendt sy belybenn.
Demnach die von Plonenn anndtworten liessenndt, sy verhoﬀenndt, es syge
ein billiche urthell erganngenn. Die selbig sölly in chreﬀten plibenn, dann sy,
cleger, habenndt gerett, welicher ein gtt in jerenn grichten hab, der es mitt dem
gerter inlegenn, mögy es wol thn. Ayner lege in, der ander us, wie von alter har.
Unnd syge der aldt bruch mitt den schwinenn gsin, nach sanndt Bartlomeu tag
[24. August] sigendt jery schwin z innen gloﬀenn unnd därenn von Rütte ouch
z inen, dann sy habenndt vil gtter in jerenn gtter, darin vil aychenn sygenndt.
Söltenndt sy nit z inen varenn, hettendt sy ein grossenn hinderlig, dann jery
schwin louﬀen ouch z inenn. Aber der gayssenn halberr wellenntz ain hiertenn
habenn, wellenndt ouch innen gantz nitt tröwt habenn. Verhoﬀenndt nachmals,
by vorgennder urthell z belibenn, dann sy khönnendt sust nitt belibenn, wenn
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sy jerenn väch uﬀ jerenn aygnenn gtter thörﬀtenndt waydenn. So sy nitt witters
brachtenndt, satztenns sy es z rechtlicher erkhanthnus.
Die von Rütte glicher gstaldt wie vor dann so vil mer redenn liessenndt, sy
wellenndt gernn by dem alten bruch plibenn, das söllenndt sy ouch. Aber sy
wellenndt jerenn nachpurenn der aygnen gtter halb nndt vertädigott habenn
unnd verrmeynenndt, sy söllenndt khein gerechtykaitt mitt schwinen unnd
geyssenn uﬀ jery tryb unnd tratt z varenn habenn, diewil es vorhin nitt gemeldt syge.
Satztenntz daruﬀ baydt parthyenn mitt vill unnd mer wortenn, onott z schribenn, baydt parthyenn z rechtlicher erkhannthnus. Do hatt ich, lanndtvogt, miner bysässenn rat unnd vanndt in ratt, das mich ouch recht sin bedunckt, unnd
uﬀ clag, anndtwordt, ouch jerer beyder parthyenn darthn, erkenn ich
[1] erstlich vorgenanndt urthell, brieﬀ unnd sygell inn allenn jerenn chreﬀten.
[2] Zu dem annderenn, diewil unnd die von Rütte vermeynenndt, die von Plonenn söllenndt khein gerächtykhaitt mitt schwinen unnd geyssenn in jerenn
grichten uﬀ jerenn trib unnd tratt habenn, dann jerenn in vorgenantten urthell
brieﬀ in clag unnd anndtwordt nie gedacht, dargegenn aber die von Plonenn
by vorgender urthell begerenndt z belibenn, dann sy habenndt trib unnd tratt
anzogenn, wie wol der schwinen unnd geyssenn urscheydennlich nie gedacht,
aber trib unnd tratt meldy alles samen mittainannderenn, unnd treﬀ schwin
unnd geyß ouch, unnd diewil trib unnd tratt in der vorgenden urthell genempt,
erkenn ich, das die von Plonen jery geyß zimlich mogenndt louﬀenn lassenn,
wie dann die vorderig urthell inn hatt, doch söllenntz allweg ein hiertenn darby
habenn, darmitt kein schadenn in eygnen gtter von innen beschächy.
[3] Z dem dritten söllennd sy, von Plonen, jery schwin zimlich louﬀen laussenn, doch söllenndt sy ain hiertenn darby habenn, unntzid die von Rütte den
ban ufthndt unnd jery eygne schwin ouch louﬀen lonndt. Dann söllenntz jery
ouch zimlich louﬀen laussenn.
[4] Z dem vierdenn unnd ledtsten, der eygnen gtter halb, wie die von Plonen gerett, wellenndt die mitt dem gerter inlegen, dann sy von Rütte inen vor
nitt darwider gsin, dargegenn aber die von Rütte redtenndt, sygendt inen nitt
darwider gsin, ja sy söllenndt aber dann jerenn trib unnd tratt müssig gon, erkenn ich, das die von Plonen jery eygne gtter, so in jerenn Ploner grichten
ligenndt, wol mögenndt inschlachenn. Aber was in Rüttener grichten bärgshalb lyge, söllenndt sy ußliegenn lon, unnd was im bodenn in Rüttener gricht
lyge, es syge wisenn, acker oder sust gtter, söllendt us unnd in gon wie von
alter harkhomen.
Diser urthell unnd lütterung begertenndt bayd parthyenn brieﬀ unnd sygell,
die ich innen hiemitt z gebenn erkennth hab. Unnd des alles z warem, vesten
urkunth gtter gezügnus, so hab ich, vil genanndter lanndtvogt, min eygenn
insygell oﬀennlich gehennckt an dyse brieﬀ, doch vorus minen obgenanten
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gnädigenn herrenn, den richter, ouch mier als lanndt vogt, unnserenn erbenn
unnd nachkhomen oneschädlich, gebenn am fryttag nach sanndt Jacobs dess
heyligenn zwölﬀpotten tag nach Christy, unnsers liebenn herrenn, gepurdt thusenndt fünﬀhundert viertzig unnd drü jar gezeldt.
Original: OGA Rüthi, U 1543–2/Nr. 30, Perg. 53/54 × 30/30,5 cm, Falz 3/4 cm, zwei kleine Rostecken,
kleine Löcher, Verfaltungen, leichte Verschmutzungen; Siegel: Marthy Im Hof, Wachs, rund, Rand teilweise abgebrochen, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen anhängt. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]:
Brieﬀ 94a von den ab Blonen; andere Hand [1698 durch den Schreiber von B1]: Nummerob 10. Brieﬀ
von den ab Plonen; Notiz von anderer Hand: 1543. – Kopien: OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 10, S. 85–92
(B1: 1698). OGA Rüthi, B 04.07.22, S. 143–147 (B2: ab 1802).

10

Zu weiteren Hinweisen auf Einschläge von Allmenden im 16. Jahrhundert im Rheintal s. beispielsweise 1518 in Marbach (Chronik von Altstätten, S. 96–97), 1538 in Berneck (KathPA Berneck, o. Nr.,
10. September 1538), 1545 in Buechen, Gde Thal (OGA Thal, o. Nr., 12. September 1545), 1550 in
St. Margrethen (StASG, CF 3/07 [Depot GA St. Margrethen]) und 1551 in Berneck (GA Berneck, U 15512/Nr. I, 21).

15

a
b

5

Unsichere Lesung.
N gestrichen.

120. Vertrag über die Fischereiordnung auf dem Bodensee
zwischen dem Bischof von Konstanz und dem Abt von
St. Gallen für ihre Untertanen in den Vogteien Arbon, Horn,
Güttingen, Romanshorn, Kesswil, Rorschach, Steinach,
Goldach und Gaissau einerseits und den eidgenössischen
Landvögten im Thurgau und im Rheintal namens der Leute
zu Uttwil, Landschlacht, Staad usw. sowie der Stadt Arbon
andererseits
1544 September 5
Original: StATG, 7’11’4, B/45.
Druck: SSRQ TG I/2, Nr. 120.
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121. Konikte zwischen dem Kloster St. Gallen und den Hoeuten von Kriessern
1545 Juni 27 – 1546 Juli 17

5

a) Die Gesandten der eidgenössischen Orte urteilen in einer Auseinandersetzung zwischen dem Abt von St Gallen und dem Hof Kriessern über
Schutz und Schirm, Kostenbeteiligung bei Forderungen an Gemeindegüter, über einen Freiheitsbrief und den Bezug des Falls von Erben der
in Diensten Frankreichs gestorbenen Söldner
1545 Juni 27. Baden
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Bereits in in Hardegger/Wartmann (Kriessern, zu Nr. 139) wird bemerkt, dass sowohl der in der Quelle
erwähnte Brief von 1478 als auch der nicht datierte Freiheitsbrief «spurlos verloren» gegangen seien.
Beide wurden auch im Rahmen der Rechtsquelleninventarisation nicht gefunden.

Wir, von stett unnd lannden der acht ordten unnser Eidtgnosschaﬀt rät unnd
sanndtbotten, namlich von Zürich Hanns Rdolﬀ Laﬀater, burgermeister, unnd
Heinrich Ran, seckelmeister unnd des rats, von Lucern Hanns Bircher, des rats,
von Ury Hanns Brügger, lanndtamman, von Schwytz Diethrich Inn der Haldten,
lanndtamman, von Unnderwalden Niclaus Würtz, lanndtaman, von Zug Hanns
Widmer, des rāts, von Glarus Hanns Äbli, lanndtamman, unnd von Appentzell
Moritz Gartenhuser, alt lanndtamman, diser zit uß bevelch unnd vollem gewalt
unnser aller herren unnd obern uﬀ dem tag der jarrechnung z Baden inn Ergöw
versampt, bekennend und thnd kund aller mengklichem mit disem brieﬀ, das
vor unns erschinen sind die erbaren, unnser lieben, gethrüwen amman unnd
gemeiner hoﬄüten z Oberriet des fryen rychs hoﬀ Griesern vollmächtig anwält
des einen unnd der hochwürdig fürst unnd herr Diethelm, appte des gotzhus
Sannt Gallen, unnser sonnders gnediger herr unnd pundtgnoß am andern theil.
Und liessen erstlich die gesanndten der von Oberriet vor unns reden:
[1] Nachdem verschiner jaren ein herr unnd ein würdig gotzhus Sannt Gallen
den fryen rychs hoﬀe Griesseren erkouﬀt unnd inen zgesagt und verheissen,
sy by iren fryheiten, gerechtigkeiten unnd alltem harkommen, wie sy an ein
gotzhus kommen syen, plyben zelassen, so nun ein vertrag zwüschent Jacob
Mangolt von Costanntz, lanndtamman z Appentzäll, z der selben zyt vogt
z Blatten, von sin selbs unnd Ulrich von Ramschwag, sines schwagers, unnd
gemeinen hoﬄüten des hoﬀs Griessern im vierzechenhundert sibentzigisten
unnd achten jar ufgericht, der dann inn einem artickel vermoge, das ein vogt
uﬀ Blatten die innwonner des fryen rychs hoﬀ Griessern schirmmen unnd daselbs jederman zum rechten hälﬀen nach sinem vermogen, wann er darumb
angerüﬀt. Deßglichen, das ein vogt z Blatten im hoﬀ ze Griesseren holtz unnd
väld, wun unnd weyd schirmen sölle inn sinem costen, wie das von alterhar
484
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kommen. Diewyl nun sy von Oberriedt verschiner jaren von iren nachpuren in
holtz unnd väld, wun unnd weyd angesprochen, darumb sy dann ettlich unndergennger unnd zsätzer inn unnser Eidtgnosschaﬀt unnd an anndern ordten
genommen, unndergenng gethan, krützmarchen unnd annders ufgericht. Daruf
inen dann ein grosser, mergklicher cost unnd schaden gelouﬀen unnd ganngen
sige. Diewil nun der obangetzeigt vertrag vermoge, das ein vogt z Blatten sy
inn holtz unnd väld, wun unnd weyd inn sinem costen schützen unnd schirmmen sölle. By wellichem vertrag unnd iren fryheiten sy nit mogen beliben, werde
ouch inen schlächtlich gehalten unnd vermeinen, das unnser gnediger herr von
Sannt Gallen, als der so vogtherr uﬀ Blatten sige, inen söllichen ufgelouﬀnen
costen unnd schaden abztragen unnd z widerleggen schuldig sin sölle.
[2] Zum anndern liessen sy wyter reden, wie das sy ein fryheitsbrieﬀe gehept,
welichen sy hinder einen herren unnd das gotzhus Sannt Gallen geleggt, unnd
als sy dem selben mermalen nachgefragt unnd den widerumb z iren hannden
zenämmen begärt, so werde inen angetzeigt, das man den selbigen nit mer nden noch z überkommen wüsse. Diewyl dann inen von Oberriet an söllichem
fryheitbrieﬀ vil gelägen, so sige nochmaln ir ernnstlich begären, das unnser
gnediger herr von Sannt Gallen inen sölichen fryheitsbrieﬀe wiedumb z iren
hannden anntwurten. Wa aber der nit vorhannden sige, das dann unnser gnediger herr von Sannt Gallen inen einen anndern fryheitsbrieﬀe inn form unnd
aller gstallt, wie der vorrig gewäsen, widerumb ufrichten unnd gäben sölle.
[3] Zum dritten, alß dann ettlich uß inen mit unnsern herren unnd obern z
künigklicher meyenstāt von Frannckrych inn kriege getzogen unnd ettlich mit
tode abganngen, da genanter unnser gnediger herr von Sannt Gallen vermeine, den faal von inen zenemmen, wie wol sin fürstlich gnad inen zgesagt, wie
unnsere herren unnd obern, ouch prelaten unnd gotzhüser inn einer Eidtgnosschaﬀt die iren inn derglychen fälen haltend, also wölle sin gnad sy glycher
gstalt ouch halten. Diewyl nun die iren mit unnsern herren unnd oberen luth
der vereinung z künigklicher meyenstāt von Frannckrych ziechen unnd ein
herr von Sannt Gallen inn der vereinung ouch vergriﬀen, so vermeinen sy nit,
das dero erben, so im kriege mit tod abganngen, den fall z gäben schuldig sin
söllen.
Uﬀ das unnser gnediger herr von Sannt Gallen reden ließ:
[1] Erstlich von wegen des costens, so die annwält von Oberriet, der inen
mit den unndergenngern, zsätzeren, ouch ufrichtung der krützmarchen unnd
annderm ufganngen, ervorderet unnd vermeinen, das sin gnad inen den ußzrichten schuldig sin sölle innhalt eines vertragbrieﬀs, so von lanndtamman
unnd lanndtschriber z Appenntzäll ufgericht: Das sin gnad an die von Oberriet befrömbde, das sy antziechent, das sin gnad sy nit by dem vertrag unnd
iren fryheitten beliben lasse, dann sin gnad des willenns, sy unnd annder by
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iren fryheitten beliben z lassen. Habe ouch das bißhar gethan unnd wölle gern
von inen verston, wo er sy von iren fryheitten triben unnd vermeine, das er inen
nach innhalt des selben brieﬀs keinen kosten ze geben schuldig sin sölle, denn
sy unnd annder für sich selbs bißhar mttwilligklich uftriben, dann sy nit allein
von oberkeit, gericht, zwing unnd benn, sonnder umb eigenthumb, ouch rechte
ererbte, erkouﬀte unnd ertuschte stuck angesprochen, die inen nit zgehördt
unnd nit inn gemein wärch, wunn und weyd diene, wie sich dann das erfunden
habe. Sin gnad wölle aber sy, von Oberriedt, schützen, schirmmen unnd gemeine gerechtigkeit halten als ein gerichtzherr, unnd wie die von Ramschwag
sy ghalten habend mit botten, verbotten, bystännderen unnd annderm, so z
schutz unnd schirm an wunn, an weyd, an holtz unnd väld notwänndig sin würt
unnd im von oberkeit wägen zstat. Unnd gethruwe nit, inen söllichen costen
abztragen, diewyl söllich rechtvertigungen oﬀt unnd dick hinderrucks unnd
one siner gnaden verwilligung verhanndlet, dann sin gnad sy, die von Oberriet, vor den unnd anndern rechtvertigungen, costen unnd schaden gewarnot
unnd abzston gepätten habe.
[2] Zum anndern von wegen des fryheitbrieﬀs, so die von Oberriet vor zyten
yngeleggt unnd inn behaltnus wyse hinder einen herren von Sannt Gallen kommen sin sölle: Diewyl söllichs by iren gnaden vorfaren unnd nit by sinen gnaden verlouﬀen, ouch söllich ansprāchen viertzig unnd fünﬀ jar ersässen unnd
sin gnad söllichen brieﬀ hab lassen schen, aber nit nden können, das dann
billicher wyß sin gnad darumb unerscht plybe. Sover aber inen so vil daran
glegen, mogen sy die selbigen fryheit by denen, so die behalten, ervorderen.
Wyter unnd ferrer werde sin gnad inen kein antwurt darüber gäben.
[3] Zum dritten, als antzogen von wegen der fälen von denen, so frys willens
inn krieg ziechent, verhoﬀe sin gnad, wann einer für sich selbs untzwungen inn
ein krieg louﬀe unnd der selbig umbkomme, das dann sin gnad unnd ein herr z
Sannt Gallen macht unnd gwalt hab, den faal, so der vorhannden, zenemmen.
Wann aber einer oder mer von gemeinen Eidtgnossen oder siner ordenlichen
oberkeit ervorderet unnd usgeschossen wurde, das von denselbigen kein faal
genommen sölle werden. Aber wie unnser herren unnd obern, die zechen ordt,
die acht unnd sibne im Thurgöw, der graﬀschaﬀt Baden, Saulganß, ouch anndere prelaten inn einer Eidtgnosschaﬀt ire eignen lüth söllicher fälen halb halten, daran wölle sin gnad ouch gern kommen unnd unnser erlüterung darüber
erwarten.

40

Unnd als wir sy z beydentheylen harinne mit derglichen vil mer unnd lenngern
worten sampt ihren brieﬀen, verträgen unnd abscheiden gngsamklich gehördt
unnd verstannden unnd sy die sach damit z unnser rechtlichen erkanntnus
gesetzt unnd beschlossen, so habennt demnach wir unns z recht erlüteret,
erkennt unnd gesprochen:
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[1] Zum ersten von wegen des costens, so die von Oberriedt an unnsern gnedigen herren von Sannt Gallen erforderet, das nach luth unnd sag dero von
Oberriet yngeleggter brieﬀe, so von dem lanndtamman unnd lanndtschriber
z Appenntzäll ufgericht, ein herr z Sannt Gallen nit schuldig sin sölle, inen
den ufgelouﬀnen costen abzetragen. Wa aber die von Oberriet inn irem unndermarchetem zirck an wun, an weyd, an holtz unnd an väld angesprochen,
sölle ein herr von Sannt Gallen schuldig unnd pichtig sin, sy darinne zeschützen, zeschirmmen unnd zehanndthaben mit gebotten unnd verpotten, wie das
einer jeden oberkeit sine underthanen z schützen unnd z schirmmen zstannde. Doch wann sy also angesprochen werden, das sy dann z einem herren von Sannt Gallen keren, imme dasselbig antzeigen unnd siner fürstlichen
gnaden rāthe darinn haben. Ob aber die von Oberriet usserthalb iren marchen
und getzircken, gericht, zwinng unnd bennen umb eigenthumb, rechte, ererbte,
erkouﬀte und ertuschte stuck, das inen in gemein wärck, wunn unnd weyd nit
diente, annder höﬀ oder sunder personen ansprächen unnd sy einen herren von
Sannt Gallen umb hilﬀ unnd rāthe ansuchen, so söll er inen usserthalben iren
gerichten, zwingen unnd bennen inn sinem costen z hälﬀen nit schuldig sin,
wie dann das der obangetzeigt spruchbrieﬀ vermag unnd zgipt.
[2] Zum anndern von wegen der fryheittbrieﬀs, so die von Oberriet angetzeigt, das sy den sälben vor ettlichen jaren hinder einen appt z Sannt Gallen
inn behaltnus wyse geleggt, da erkennent wir unns: Diewyl unnser gnediger
herr von Sannt Gallen söllichen brieﬀe nie gesächen unnd inn siner gnaden
gehaltern nit kan nden, ouch sin gnad unnd wir des innhalts kein wüssen tragen, so mogent die von Oberriet die artickel, was inn söllichem fryheits brieﬀe
gstannden, ob sy dero wüsses habent, inn geschriﬀte verfassen unnd dieselbigen unnserm gnedigen herren von Sannt Gallen unnd uns antzeigen. Wöllen
wir demnach inen wytern bescheid harüber gäben.
[3] Zum dritten von wegen der fälen, so ein herr von Sannt Gallen von denen, so inn kriege züchent, umbkomment, stärbent unnd dahinden plybent,
yntzücht: Diewyl dann unnsere herren inn gegenwürtig krieg niemandt nöten
noch zwingent unnd ein jeder frygs willens für sich selbs zücht unnd ouch unnsere lanndtvögt unnd annder prelaten inn einer Eidtgnosschaﬀt derglichen fäl
von der umbkommnen unnd abgestorbnen erben yntzüchennt, das dann ein
herr von Sannt Gallen inn glycher gestalt die fäl von siner fürstlichen gnaden
unnd gotzhus lüthen ouch innemmen unnd yntziehen moge. Doch wann unnsere herren unnd obern mit iren pannern oder fänndlinen ußzüchent unnd iren
unnderthanen ußztziechen befälchent, wöllich dann umbkomment, stärbent
unnd dahinden plybent, derselben erben söllen keinen faale ze gäben schuldig
sin, wie dann das von alterhar gebrucht ist worden unnd unnsser gnediger herr
das zethnde selbs urbüttig gewesen ist.

487

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 121

5

10

15

SSRQ SG III/3

Unnd des z urkhunde, so hat der strenng, vest, unnser gethrüwer, lieber
lanndtvogt z Baden inn Ergöw, Niclaus Im Väld, ritter, des rats z Unnderwalden, sin eigen innsigel innammen unnser aller gehennckt oﬀenntlich an disen
brieﬀ, der geben ist uﬀ sambstag vor sannt Petter unnd Pauls abent von Christus, unnsers erlössers, gepurt getzalt tusent fünﬀhundert viertzig unnd fünﬀ
jare.
Original: StiASG, Urk. AA3 A62, Perg. 68/69 × 47,5/48,5 cm, Falz 12,5 cm, vor allem an den Seitenrändern leicht verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch), Verfaltungen; Siegel: Niclaus Im Väld, Wachs,
rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Ain vertrag
zwuschen minem gnedigen herren und denen im Oberriedt, von den acht ordten zu Baden uﬀ der
jarrechnung im 1545 jar ußgangen: erstlich von wegen des costens, so die am Oberriedt an ain herrn
von Sant Gallen erfordert, zum andern von wegen des fryhatbriefs, so die am Oberriedt antzaigt,
sy haten den in behaltnus wys hinder ain herrn von Sant Gallen gelegt, zum dritten von wegen den
falen von denen, so in krieg ziehend, umbkhomen, sterbend und dahinden blibend, die ain h[err]
von San Gallen intzicht; Notizen von anderer Hand: 1545; andere Hand: N[umero]a 13; andere Hände: AA 3. A. 62. Cl. 2. Cist. 17. Arca. Ib . AA3. – Kopien: StiASG, Bd. 105, fol. 70r–74r (B1: 16. Jh.).
StiASG, Rubr. 13, Fasz. 16 (B2: Druck; 17. oder 18. Jh.). 2 Kopien OGA Diepoldsau, Nr. 8a/b (B3 und
B4: 18. Jh.).
Regesten: Hardegger, Kriessern, Nr. 139; EA IV 1d, Art. 229gg, S. 493–494.
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25

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.

b) Die Gesandten der eidgenössischen Orte urteilen in einem Konikt zwischen dem Abt von St. Gallen und dem Hof Kriessern über die geograsche Herkunft des äbtischen Vogts, Gebot und Verbot, die Appellation,
die Abgabe des Wisterhafers vom Isenriet und den Verkauf von Hofgütern über den Rhein
1545 Juni 27. Baden
Zur Instruktion für die Stellungnahme des Klosters St. Gallen in der folgenden Quelle s. StiASG, Rubr.
135a (ohne Datum; 16. Jh.).
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Wir, von stett und lannden der acht ordten unnser Eidtgnoschaﬀt rat und
sanndtbotten, namlich von Zürich Hanns Rdolﬀ Laﬀater, burgermeister, und
Heinrich Ran, seckelmeister und des rats, von Lutzernn Hanns Bircher, des
rats, von Ury Hanns Brugger, lanndtaman, von Schwytz Dietterich Inn der Haldten, lanndtamman, von Unnderwalden Niclaus Würtz, lanndtamman, von Zug
Hanns Widmer, des rats, von Glarus Hanns Ably, lanndtaman, und von Appentzäll Maritz Garttenhußer, alt lanndtaman, dißer zyt uß bevälch und vollem
gewallt unnser aller herren und oberen uﬀ dem tag der jar rachnung z Baden
in Argw versampt, bekennend und thnd khundt allermenngklichem mit disem brieﬀ, das vor unns erschinen sind der hochwürdig fürst und herr, herr Diethalm, apte des gotzhus Sant Gallen, unnser sunders gnediger herr und pundt488
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gnoß des einen, und der erbaren unnser lieben, getruwen amman und gemeiner
hoüten z Oberriet, deß fryen rychs hoﬀ Griesseren vollmachtig anwällt am
annderen teyl.
Und lies genanntter unnser gnediger herr von Sant Gallen vor unns reden und
darthn:
[1] Zum ersten, wie sich die von Griessern, und sunderlich der vogt daselbs,
mercken lassen, so wann er, vogt, nit mer da plybe oder alda sye, das dann sin
gnad und ein herr von Sant Gallen inen söll und müsse einen annderen vogt
uß dem hoﬀe Grießeren gäben und gar keinen ußlenndigen noch frömbden,
wlches sin gnad hchlichen beschwäre, dann wann es dahyn komen slte,
das ein herr einen vogt uß den sälben nämen mßt, wie da ein gehorsame und
regiment gefürt wurde, wlches nit allein sinen gnaden und einem gotzhus Sant
Gallen, sunder ouch unnsern herren, den acht ordten, an irer oberkeyt grossen
nachteyl bringen, und diewyl vorhin mer dann ein vogt, der nit uß dem hoﬀ
Griessern gesetzt ist, alls namlichen vogt Feer von Altstetten, vogt Jann und
annder, das ouch by keinen herrschaﬀten noch oberkeitten brüchig, das nach
der unnderthanen gefallen ein vogt bestellt, sunder die oberkeit einen nach irem
gefallen namen moge, das ouch die kouﬀbrieﬀ sampt der Oberriedter oﬀnung,
das der hoﬀ Griesseren mit gricht, zwinng, benn und aller herrligkeit einem
herren von Sant Gallen und nit denen im Oberriedt gäben worden. Darumb sin
gnad vermeine, das sy und ir gnaden nachkomen einen vogte dargäben, setzen
und ordnen, wöllicher einem herren und gotshus Sant Gallen gevellig sye, one
inntrag und widerred dero in dem fryen hoﬀ z Griesseren.
[2] Zum annderen, so habent sich die am Oberriedt unnderstannden und vermeinen ouch, das sin fürstlich gnad noch unnsere herren und oberen von den
acht ordten einichen gwallt haben söllen, wäder mit botten und verbotten noch
einiche satzung ald ordnung zemachen, sunder, so sie ir enntlich meinung habent, ouch es sinen gnaden angezeigt, was sy für pott und verpott machen in
bysin eines vogts, darby sölle es plyben, und wäder sin gnad noch ein lanndtvogt die zeminnderen noch zemeren habe, wölliches sinen gnaden, ouch unnsern herren und oberen unlydenlich und andren oberkeitten abbrüchlich, wie
dann by zytten herren lanndtvogts Bath Feeren, des rats z Lutzernn, sich ztragen, das sin gnad und er ein manndat in ganntzem Ryntall ußgon lassen,
wölliches aber die Oberriedter domalen und noch nit angenomen, das wider ir
eigne gewüßne geschwornnen eyd und gehorsame gwäsen sye, dann die vorgemältten kouﬀbrieﬀ, ir eigne oﬀnung, ouch ein vertrag brieﬀ von unnsern herren,
den acht ordten, ußganngen, ganntz heiter zgäben, poth und verboth, ouch
wie von den hochen gerichten der achtendt teyl der bssen und fräﬄen einem
herren z Sant Gallen zghrrig syent. Derohalb sin gnad achte, ob glychwol
amman und richter in bysin eines vogts pott und verbott machen und annämen
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und die einem herren von Sant Gallen ald einem lanndtvogt im Ryntall nit gfallent, das dann sy billich von oberkeit wägen die zeminnderen, zemeren oder gar
abzethn haben nach dem irem gefallenn. Deshalb sin gnad vermeine, das ein
herr von Sant Gallen und ein lanndvogt im Ryntall im hoﬀ z Griesseren poth
und verpoth thn mogen nach gestallt der sachen und irem gtten beduncken,
was sy ouch allso für poth und verpoth ußgan lassent, das die in dem fryen
rychshoﬀ Griessern den sälben statt thn und gehorsam sin söllennt. Und ob
ettliche der sälben poth und verboth übersachen, das dann die straﬀen, so davon gefallent, sinen gnaden und unnsern herren und oberen zgehörren söllen.
[3] Zum dritten, wie wol sich vor ettlichen jaren und tagen die im Oberriedt understannden, sin gnad by iren fryheitten, herrligkeitten, rächten und
gerechtigkeitten, sunderlich deß appellierens halber, nit plyben zelassen. Darumb ouch von unnseren herren, den acht ordten, ltterung und bescheide gäben. Nüt desterminder so sie abermalen dero von Oberriedt meinung, wann
einer oder mer von inen für sin gnad appelliert und zwo hennd habe und die
sin die dritt sye, was dann sin gnad erkenne, darby slle es on wytter appellieren plyben. So aber einer oder mer vor irem stab rächtet und einer die urtteil
gern ziehen wöllt, so lassen sy inn die nit ziehen, er habe dann zwo stimmen
und sy sine die dritt. Und so ouch sy ein einhellige urtteil gäbent, das sy dann
gar keinen z der appellation komen lassent, deß sich gemein hoﬀ, ouch frömbd
und heimsch personen, beklagent. Dann was die Oberriedter gemeinlich oder
sunderlich in den höﬀen im Ryntall z rächten, habent sy iren fryen zug und
appellation on einichen anhanng noch widerred. So vermögen ouch zwen artickel heitter in irer oﬀnung,1 namlich der erst: «Wöllicher ouch im gericht z
Griessern mit einer urtteil beschwärdt, der soll und mag die für einen herren
von Sant Gallen ziehen unnd appellieren.» Dißer artickell keinen wytteren anhang noch geding an im hatt, wie sy es dann bruchen. So luthet der annder
artickell: «Item, wann kompt, das einer mit urtteil beschwärdt, die inn dunckt
untougenlich zesin, der mag darvon wol ziehen, doch mit dem unnderscheid,
das die minnder urtteil zwo hennd und sine die dritt sye. Und ob die mer urtteil
gt erkennt wurd, so ist der, so zogen hatt, ze bs verfallen zechen schilling
pfening und sinem widerteyl den kosten abzetragen.» Deßglichen wyßt ein fryheit, von keyßer Friderichen seeliger gedächtnus ußganngen, darinnen die drig
höﬀ sonnder gefryget, das sy uﬀ kein frömbd gericht söllend geladen werden,
sonnder, was sy zeschaﬀen, soll vor einem apt z Sant Gallen und sinem stab
berechtet und ußgemacht werden und sonst niendert annderschwa luth der sälbigen fryheit,2 wölliche jetztgemältte fryheit luth eines abscheids von den siben
ordten bestät sye.3 Item, ein vertrag zwüschent denen von Appentzäll, alls die,
so domalen das Ryntall inngehept, wyßt, das man das gotzhus Sant Gallen by
nideren gerichten lassen plyben on inntrag und widerred.4 In dem allem und
annderen abscheiden verstannde man on zwyﬀell ganntz wol, wie es mit dem
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apellieren gehaltten sölle werden ald wo man einannderen deß rächten sin sölle. Deßhalb sin gnad verhoﬀe, wöllicher einer urtteil am grichte im Oberriedt
beschwärdt, das der und die sälbigen on allen anhanng oder inntrag für einen
herren von Sant Gallenn appellieren mogent. Deßglichen, ob die im Oberriedt
z annderen hﬀen oder annder hﬀ ald sunder personen z inen zsprächen
haben, das sy, die im Oberriedt, vor einem herren von Sant Gallen luth der keyßerlichen fryheit, spruchbrieﬀen und abscheiden racht gäben und nämen, und
was von einem herren von Sant Gallenn erkennt, das es on alles weigeren unnd
appellieren daby plyben slle.
[4] Zum vierdten, so habend sich bißhar die Oberriedter gewideret, den wyster haber zegäben. Das sin gnad befrömbde uß der ursach, das ganntz heitter in
den kouﬀbrieﬀen stannde, das sy den wyster haber uﬀ dem Ysenriet ußrichten
söllennt. So gäbent ouch ettlich annder im Rintall den on inntrag. Derhalben
sin gnad verhoﬀe, die im Oberriedt sllent den zegäben ouch schuldig sin, es
sye dann sach, das sy gloubwürdigen schyn ertzeigen, das sy den nit schuldig
syen.
[5] Zum fünﬀten und letsten lassent sich die im hoﬀ Griessern vernamen,
nachdem vor ettlichen jaren ettliche gütter, annet Ryns gelägen, die inn hoﬀ
Griessern gehrt, darumb sy dann vermeinen, das sy einem herren von Sant
Gallen die zinß, stür, gültten, fal und gläs nit gäben und das inen daran etwas
nachglassen sölle werden, diewyl dann söllicher verkouﬀ mit unnserer herren,
der vier ordten, als deß gotzhus Sant Gallen schirmherren, ouch uﬀ bith unnserer herren der übrigen ordten, sidtmal slliche gütter ännet Ryns unnder dem
hus Osterrych gelagenn und vyl zanngk und unrw davon gwäßen, beschächen, damit destermer frid, rw und einigkeyt erhaltten moge werden. Und so
söllicher verkouﬀ one zwyﬀell unwidersprächlich und vor lanngen jaren gethan
und so den Oberriettern sovyl daran gelagen, alls sy jetzt anzeigen thetten, ire
vorderen, alls die ouch etwas wüssens gehept, den wol widersprachen mogen.
Diewyl nun sin gnad jetzt ein gtte zyt im regiment gesässen, ouch siner gnaden vorfaren nie darumb angezogen, so vermeine sin gnad, daß sy dann jetzt
ouch rwig sin, diewyl alle herrligkeit, gricht, zwing, benn, poth und verpoth
eines herren von Sant Gallen nach luth der kouﬀbrieﬀen, ouch irer oﬀnung sye,
so habe ein herr deß gwallt gehept und inen im Oberriedt daran nützit verkouﬀt.
Und das sy einem herren von Sant Gallen zinß, rennt und güllt, fal und glas und
was sy ime zethnde schuldig sind, gäben und ußrichten söllennt.
Uﬀ das deren von Oberriedt anwäldt reden und anntwurtten liessent:
[1] Zum ersten, alls unnser gnediger herr von Sant Gallen angezogen, wie
sy im Oberriedt vermeinen, das ein herr von Sant Gallen inen soll und müsse
einen vogt uß dem hoﬀ Griessern gaben und gar keinen ußwenndigen noch
frömbden, da sye nit on. Es sig bißhar ein zytlanng gebrucht worden, das ein
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herr von Sant Gallen und sine vorfaren ein vogte uß dem hoﬀ Griesseren genomen. Und so ouch das fürer beschahe, wurde das einem herren von Sant
Gallen, ouch inen fruchtbarlich und mer z gttem erschiessen, das der selbig
irer beider fryheitten, brüchen und grechtigkeitten gt wüssens habe, dann so
ein frmbder dahyn gesetzt werde. Wllent aber söllichs z unnser ltterung
und erkanntnuß gesetzt habenn.
[2] Zum annderen, alls dann unnser gnediger herr antzogen, wie sy im hoﬀ
Griessern poth und verpotte anleggen und sin gnad achte, das sölich poth und
verpoth zethnde sinen fürstlichen gnaden, ouch unnsern herren und oberen
alls der oberkeit zgehörre, vermeinen sy, diewyl der hoﬀ Griessern ein fryer rychs hoﬀ und von Rmischen keyßern und küngen loblichen gefrygt, ouch
bißhar sy allwägen poth und verpoth, was die hoch oberkeyt nit angetroﬀen,
angeleggt, dann mancherley sachen unnder und by inen (alls an annderen ordten ouch beschäche) fürgangent, das sy nit allwagen unnserm gnedigen herren
von Sant Gallen und unnserm lanndtvogt z Rynegk nachlouﬀen, sy umb poth
und verpoth anrüﬀen. Darumb sy getruwen, wir lassent sy by iren fryheitten
und altem harkomen, gepotten und verpotten belyben. Was sachen aber die
hoch oberkeit berüre, da moge ein herr von Sant Gallen, ouch unnsere herren
und oberen poth und verpoth anleggen nach irem gefallen und gestallt der sachenn.
[3] Zum dritten, alls dann unnser gnediger herr antzogen, wie sy von Oberriedt sin fürstlich gnad by iren fryheitten, herrligkeiten, rechtungen und gerechtigkeitten und sunderlich deß appellierens halb nit wöllent lassen belyben, daruﬀ sy antzeigen, das inen nit wüssent, das sy gedachtem unnserm gnedigen
herren von Sant Gallen niendert von sinen fryheitten, gerechtigkeiten tryben
noch trenngen. Aber von wägen deß appellierens habe es die gestallt, wllicher vor irem stab rechte, und wann einer oder mer zwo hennd hab und sine
die dritt sye, lassennt sy den sälben für unnsern gnedigen herren von Sant Gallen die urtteil ziehen und appellieren, was ouch von sinen fürstlichenn gnaden
gesprochen, das es by dem salben belybe. So aber einer nit zwo hennd hab und
sine die dritt sie, oder das ein einhellige urtteil gäben wärd, das sy dann niemandt appellieren lassent nach luth und sag irer oﬀnung, die dann in einem
artickell luter vermoge, wöllicher einer urteyl beschwärt, der moge davon wol
ziehen, doch mit dem unnderscheyd, das die minnder urtteil zwo hennd und
sine die drytt sye. Diewyl nun sllichs von altterhar allso gebrucht, so sye ir
ernnstlich pith und begären, unnser gnediger herr von Sant Gallen wölle sy by
iren fryheittenn und altten harkomenheitten gnedigklichen plyben lassenn und
sy nit davon tryben noch trenngen. Und von wägen, das etlich höﬀ oder besunder personen an sy im hoﬀ Griesseren zesprächen oder hinwiderumb, ob sy im
hoﬀ Griessern z ettlichen hﬀen ansprach hetten, syent sy nit darwider, das
das rächte vor unnserm gnedigen herren von Sant Gallen oder siner fürstlichen
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gnaden hoﬀmeister und raten gebrucht sölle werden. Und so da ein urtteil ergienge, dero sy vermeinten, beschwärt zesin, das sy davon für unnser gnedig
herren, die acht ordt, alls ir hoche oberkeyt appellieren mogent.
[4] Zum vierdten, alls unnser gnediger herr von Sant Gallen antzogen und
begärt, das sy sinen fürstlichen gnaden den wyster haber wie annder hﬀ im
Ryntall gäben und ußrichten wöllent innhallt siner gnaden kouﬀbrieﬀe, diewyl
aber sy und ire vorderen söllichen wyster haber nie gäben, inen ouch nit angevorderet dann jetzt kurtz verschinner jaren. So vermeinent sy, das sy den salben
zgäben nit schuldig sin söllen und ein herr von Sant Gallen sy darumb rwig
und unerscht sölle lassen.
[5] Zum fünﬀten und letsten, alls dann unnser gnediger herr von Sant Gallen antzogen von wagen eines kouﬀs, so vor ettlichen jaren umb gtter, annet
Ryns gelagen, so z dem hoﬀe Griessern gehrdt, beschahen, sye nit on. Diewyl schier der dritteyl gtter an holtz und väld, wunn und weyd von dem hoﬀe
Grießeren komen und sy aber nüt desterminnder zins, zehenden, fäl und glas
und annders einem herren von Sant Gallen gäben und ußrichten müssent, so
vermeinen sy, das ein herr von Sant Gallen inen billichen daran etwas nachlassen sölle. Doch so wöllen sy das z unnser erltterung und erkanntnus gesetzt
haben.
Unnd alls wir sy harinne z beidentheylen mit derglychen vyl meer und lenngeren wortten sampt ihr beidersyt fryheits, kouﬀ und vertrag brieﬀen, ouch abscheyden, der lennge nach gngsamklich gehört und verstannden und sy die
sach damit z unnser rächtlichen erkanntnus gesetzt und beschlossen, so habent wir unns daruﬀ z rächt erlütteret und erkenndt, erlütteren, erkennen und
sprächen ouch in kraﬀt diß brieﬀs:
[1] Des ersten, von wägen eines vogts uﬀ Blatten, das ein herr von Sant Gallen einen vogt dahyn namen und setzen moge, der sinen fürstlichen gnaden
angnäm und gevellig sye, von wannen und uß wöllichem ordt sin gnad wölle,
one inntrag und widerred deren von Oberriedt.
[2] Zum annderen, das ouch ein herr von Sant Gallen sampt unnserem lanndtvogt im Ryntall alle gepoth und verboth z Oberriedt zethn und zelassen habendt. Ob aber die von Oberriedt vermeinen wltten, das etwas unzucht unnder
inen fürgan, umb wölcherley sachen das wäre, und sy z verpieten für gth ansache, so söllen sy dassalbig einem herren von Sant Gallen und einem lanndtvogt z Rynegk anzeigen. Die salben mogent dann harumb ein potte anleggen
nach irem gefallen und gtten beduncken, und das die bssen, do davon fallennt, einem herren von Sant Gallen und unnsern herren und oberen von den
vier ordten zgehrren söllen. Doch denen von Oberriedt harinne vorbehaltten, was straﬀen fünﬀ schilling und darunder, als von zünen, hegen, die gütter,
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wunn und weyd z beschirmen, gefallen, sllen inen zgehrren, damit sy stag,
wag und die brunnen in eeren erhaltten mogent.
[3] Zum dritten von wägen deß appellierens von denen von Oberriedt, da
sprächen und erlütteren wir, was urtteilen von denen von Oberrieth grichte gäben, es syen einhellig urtteylen oder nit, umb wölcherley sachen das sye, das
ein jeder, wöllicher der urtteil beschwart, von inen die wohl appellieren oder ziehen moge für genanntten unnsern gnedigen herren von Sant Gallen oder siner
fürstlichen gnaden hoﬀmeister und räth one widerred deren von Oberriedt. Und
alls dann die von Oberriedt vermeint, wann annder hﬀ ald besunder personen
z inen zsprechen oder hinwiderumb sy z annderen hﬀen ansprach habent,
das dann sy für unnsern gnedigen herren von Sant Gallen oder dero hoﬀmeister
und rath z rachte koment. Und so ein urtteil, dero sy beschwärt, ergannge, das
sy dann davon fr unnser Eidtgnoschaﬀt rath appellieren mogent, da erkennen
wir: Diewyl in den annderen höﬀen die appellationen von unnserm gnedigen
herren von Sant Gallen für unnser herren und oberen nit ganngent und es den
armen lthen am kosten z schwär sin, deßhalb, was für appellationen vom
gricht Oberriedt und dem hoﬀ Griessern für unnsern gnedigen herren von Sant
Gallen ganngent oder was für rächtshenndell für sin gnad koment, was dann
von sinen fürstlichen gnaden und dero hoﬀmeister und raten gesprochen, daby
sölle es plyben und davon nit für unnser herren und oberen geappelliert und
gezogen sllen und mogen werden.
[4] Zum vierdten von wagen deß wysters habers. Diewyl die von Oberriedt
antzeigen, das sllicher wyster haber inen inn drissig jaren und lennger nie angevordert, sy ouch den salben nit gaben, so erkennen wir: So sy das ertzugen,
söllen sy deß hinfür zgaben ledig sin, doch so sölle söllichs herren apt z Sant
Gallenn an siner fürstlichen gnaden kouﬀbrieﬀe, urbaren und gwarsami unvergriﬀenlich und unnachteylig heissen und die salben in all annder wag by iren
kreﬀten bestan und plyben.
[5] Und zum letsten von wagen deß verkoufss vom hoﬀ Griesseren annet
dem Ryn und das ouch vyl mit den unndergenngeren inen abganngen und davon komen syen. Diewyl dann der kouﬀ vor lanngen jaren uß antzeigung und
verwilligung unnserer herren und oberen und das ettliche gtter mit den unndergenngeren von inen, dem hoﬀ Griesseren, komen, mit rachte beschachen,
das sy dann daby belybenn und die im hoﬀ Griesseren und Oberriedt unnserm
gnedigen herrenn von Sant Gallen zinß, rennt, güllt, fäl und glas und was sy
sinen fürstlichen gnaden von alterhar z gaben schuldig gwasen sind, fürohin
wie bißhar ußrichten und gaben söllent one inntrag und widerrede.
Unnd deß z urkund, so hatt der strenng, vest, unnser getruwer, lieber lanndtvogt z Baden im Ärgw, Niclaus Im Fald, ritter, des rats z Unnderwalden, sin
eigen insigell innamen unnser aller gehennckt oﬀentlich an disen brieﬀ, der
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gaben ist uﬀ samstag vor sant Peter unnd Pauls abend nach Christi, unnsers
erlsers, gepurt gezalt tusent fünﬀhundert viertzig unnd fünﬀ jare.
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Urk. AA3 A61, Perg. 76 × 55 cm, Falz 10,5 cm, vor allem am
oberen rechten und am linken Seitenrand verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), einige Flecken, Verfaltungen; Siegel: Niclaus Im Fald, Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Ain vertrag zwuschen minem g[nädigen] he[rren]a und
denen im Oberriedt von den acht orten, zu Baden uﬀ der jarrechnung im 1545 jar ußgangen von
wegen ains vogts zu Blatten zesetzen, zum andern, das ain herr von Sant Gallen sampt dem landtvogt im Rinthal pott und verpott am Oberrieth zuthun und zulassen hab, zum dritten von wegen
des appellierens von denen am Oberriedt, zum vierden von wegen des wysterhabers, zum letsten
von wegen des verkhoufs vom hof Grieseren ennet dem Rii; Notizen von anderer Hand: 1545; andere
Hand: Numero 12; andere Hände: AA3. A. 61. Cl. 2. Cist. 17. Arca. Ib . AA3. – Original (A2): StiASG,
Urk. AA4 69, Pap.heft 22 × 33 cm, mit beigem Faden gebunden, 16 S. (mit Umschlag), beschriftet 14
S., Löcher, Risse, Flecken; Siegel: Aussteller wie A1, Oblatensiegel, mit Bindfaden verbunden. – Kopie:
StiASG, Bd. 105, S. fol. 72r–82r (16. Jh.).
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10

15

Regesten: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 140; EA IV 1d, Art. 229hh, S. 494–496.
Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. XVII; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 93.
Zur Bestätigung der 2. Bestimmung betr. die Überlassung der Strafen bis fünf Schilling s. Nr. 181.
a
b
1
2
3
4

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.

20

S. Nr. 99.
S. Nr. 28.
Damit ist wohl die Urkunde Nr. 78 gemeint.
Dies bezieht sich wohl auf die Urkunde Nr. 65.

c) Die Gesandten der eidgenössischen Orte urteilen in einem Streit zwischen dem Abt von St. Gallen und dem Hof Kriessern mit Bezugnahme
auf den Spruch vom 27. Juni 1545, vor allem über das Gebot und Verbot
von Spielen, Tanzen, Gotteslästern, Zutrinken sowie über den Schutz
von Wäldern und Weiderechten
1546 Juli 17. Baden

25

30

Gemäss Bless-Grabher (Fluchen, S. 50) reagierten die Kriessner mit ihrer Beharrung auf der Kompetenz
zum Sittenrecht auf das erste obrigkeitliche Sittenmandat von 1539.

Wir, von stett und lannden der acht ordten unnser Eidtgnoschaﬀt rath unnd
sanndtbotten, namlich von Zürich Johannes Hab, burgermeister, und Ittel
Hanns Thumyssen, des rats, von Lutzern Joßt Allt, amman, von Glarus Dionissius Bussy, lanndtaman, und von Appenzäll Maritz Garttenhuser, alt lanndtaman, und Baschion Thrig, des rats, dißer zyt uß bevälch und vollem gewallt
unnser aller herren und oberen uﬀ dem tag der jar rächnung z Baden inn
Argöw versampt, bekennend und thund khundt allermenngklichem mit disem
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brieﬀ, das vor unns erschienen sind der erbaren, unnser lieben, getruwen amman und gemeiner hoﬄtten deß fryen rychß hoﬀ Griesseren am Oberriet vollmächttig anwällt des einen unnd der hochwürdig fürst und herr, herr Diethelm,
apte des gotzhuß Sannt Gallen, unser sunders gnediger herr unnd pundtgnoß
am annderen teyl.
Und liessent die anwäldt deren am Oberriedt vor unns reden und darthn:
Nachdem sich zwüschent dem obgemältten, unnserm gnedigen herren von
Sannt Gallen und inen ettwas spanns gehaltten, daruﬀ der from, wys, unnser
getruwer, lieber lanndtvogt z Rinegk und im Ryntall, Joseph Grüninger, des
rats z Schwytz, inen angezeigt, was articklen sy an den obgenanntten unnsern gnedigen herren von Sannt Gallen zesprächen, die selben söllen sy inn geschriﬀt sinen fürstlichen gnaden zschicken, das werde hinwiderumb sin fürstlich gnad gagen [!] inen ouch thn. Uﬀ das sin fürstlich gnad inen drig artickell,
die sy gägen inen beschwäre, zgeschickt innhallt eines zedels. Uﬀ die selben
artickel sy ire gesanndten z anntwurtten mit bevälch und gwallt abgeferttigot.
Und alls die selben ire gesanndten uf nächst verschinner jar rächnung allhie z
Baden vor den obgenanntten unnser Eydtgnoschaﬀt ratsbotten erschinen, habe
obgerürter unnser gnediger herr von Sannt Gallen annder artickell mer gägen
inen yngefürt. Daruﬀ dann von den selben unnser Eidtgnoschaﬀt ratsbotten
erkanntnußen ganngen, wöllich inen ir oﬀnung, ouch alt hargebracht loblich
brüch und fryheitten, gar und ganntz bräche und abthge, dann sy bißhar umb
spillen, tanntzen, gotslesteren, ztrincken, ouch z beschirmung irer wälden,
wunn und weyd, pot und verpoth angeleggt, und syen die bssen allwägen
unnserm gnedigen herren von Sannt Gallen und unnsern herren und oberen zuͦgehörrig, wöllichs inen mit der ußganngnen erkanntnußen abgestrickt. Das sy
zum hchsten beschwäre, dann sy iren gsanndten und anwältten nit mer dann
uﬀ die drig artickell zeanntwurtten befälch gäben. Und so sy uﬀ annder artickell,
die oﬀnung berüre, geanntwurt, habent sy deß kein gewallt gehept. Deßhalb sy
verursachet, für unnser herren und oberen vonn ordt z ordt zekeeren und sy
zepitten, inen das racht umb obgemältt sachen gägen dem genanntten unnserm
gnedigen herren von Sant Gallen von nüwem widerumb uﬀzethnde.1 Deßhalb
sy erschinen mit ernnstlicher pith, das wir inen das rächt widerumb uﬀthn
wöllen.
Uﬀ das genanntter unnser gnediger herr von Sannt Gallen reden lies, den
lanngen anntzg, so die anwällt unnd gsanndten deren am Oberriedt gethan,
laße er ein red sin, dann uﬀ vernndriger jar rächnung alhie z Baden habent
die gesanndten und anwällt deren am Oberriedt sinen fürstlichen gnaden uﬀ
all artickell, deren sy sich gägen inen beschwärt vor unnser Eidtgnoschaﬀt ratsbotten, im rachten red unnd anntwurt gäben, wie dann das der spruch und urttelbrieﬀ klarlich vermag und zgipt. By den selben sin fürstlich gnad vertruwe
z belyben. Aber ußerthalb der selben erltterten articklen begäre sin fürst496
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lich gnad, sy am Oberriedt von irer oﬀnung nit ztrenngen, sunder darby gnedigklich plyben zelassen und getruwe, das wir sin fürstlich gnad by vorußganngner unnser Eidtgnoschaﬀt urtteilen und erkanntnußen luth brieﬀ und siglen söllen hanndthaben, schützen und schirmen, und diewyl die am Oberriedt
verschinnes jars und ouch jetzt sin fürstlich gnad in grossen, unbillichen kosten gebracht, so vermeine sin fürstlich gnad, die am Oberriedt sllen iro den
abzetragen schuldig sin.
Unnd alls beid teyl disern spann mit derglychen vyl mer unnotturﬀtigen lenngeren wortten z unnser rachtlichen erkanntnuß gesetzt unnd jeder both sich
siner herren befälch daruﬀ entschlossenn, so habent demnach wir unns erlttert und erkennt:
[1] Das gemältter unnser gnediger herr von Sannt Gallen by den spruch unnd
urtteilbrieﬀen, so uﬀ nächst verschinner jar rächnung hie z Baden von unnser
Eidtgnoschaﬀt ratsbotten ußganngen, belyben, dann wir die selben hiemit inn
kreﬀten erkennen. Und so genanntter unnser gnediger herr von Sannt Gallen
sich vernemen und den gemältten von Oberriedt bewilligot, sy ußerthalb der
articklen, so uﬀ nächster jar rachnung durch unnser Eidtgnoschaﬀt ratsbotten
erltteret, by irer oﬀnung gnedigklich plyben zelassen, das dann sy by söllicher
irer oﬀnung belyben söllen.
[2] Unnd alls obgenanntter unnser gnediger herr von Sannt Gallen uﬀ unnser
früntlich pith und gefallen güttlich bewilligot und zgelassen, das die genanntten von Oberriedt in bysin siner fürstlichen gnaden vogte, ouch amman und
rathenn am Oberrieth, umb mannzüchten und annder derglychen billichen sachen poth und verpoth setzen, ordnen und anleggen mogent, doch das unnser
gnediger herr von Sant Gallen und unnser lanndtvogt im Rhyntal die selben
minnderen, meeren oder gar abthn mgen allwägen nach irem willen und gefallen. Und ob die von Oberriedt, umb wölcherley sachen das sin möchte, both
und verboth nit anleggten und aber unnsern gnedigen herren von Sant Gallen
und unnsern lanndtvogt im Ryntall die z verpietten und anzeleggen notwenndig sin beduncken wöltte, das dann sin fürstlich gnad und gemältter unnser
lanndtvogt für sich sälbs sllich poth und verpoth am Oberriedt anleggen, ordnen und thn mögen ane widerred der gemältten von Oberriedt und irer nachkomen.
[3] Unnd diewyl die am Oberriedt den genanntten unnsern gnedigen herren von Sant Gallen uﬀ vernnderiger jar rachnung in grossen kosten gebracht,
wóllichen uß pith unnser herren ratsbotten sin gnad inen güttigklichen nachgelassen, so sy aber siderhar für unnser herren und oberen keert und gemältten
unnserm gnedigen herren von Sannt Gallen uf disern tage der jar rächnung alhar verkündt, deß sin fürstlich gnad z grossem kosten komen, so habendt wir
unns erlüttert, das die gemältten am Oberriedt genannttem unnserm gnedigen
herren von Sannt Gallen zwenntzig guldin an söllichen sinen erlittnen kosten
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gäben und ußrichten söllen und hinfür von söllicher sachen wägen einannderen
nit mer bekümberen noch erschenn.
Dißer unnser erlütterung und erkanntnus begärt ime, genanntter unnser gnediger herr, brieﬀ und sigell, die wir ime hiemit zgestellt. Und deß z warem,
vestem urkund, so hatt der strenng, vest, unnser getruwer, lieber lanndtvogt z
Badenn inn Ärgöw, Niclauß Im Fald, ritter, des rats z Unnderwalden, sin eigen
insigell in namen unnser aller lassen henncken an disen brieﬀ, der gäben ist
uﬀ sampstag nach Sant Margrethen tag, was der sibenzechnost july, nach der
gepurt Christi gezallt tusent fünﬀhundert viertzig unnd sechß jare.
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Urk. AA3 A63, Perg. 56,5 × 35,5/36 cm, Falz 12,5 cm, an den
Seitenrändern leicht verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch), einige Flecken; Siegel: Niclauß Im Fald,
Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: Ain rechtlich erkhanndtnus und spruchbrief von den acht orten stett und lennder rats und sandpotten, namlich von Zúrich, Lucern, Ury, Schwytz, Underwalden, Zug, Glarus und Appenntzell uﬀ der jarrechnung zu Baden versampt, usgangen zwschen aman und gmainen hoúten des fryen rychsshof Grieseren am
Oberriedt ains und hern Diethelmen, abbte des gotzhus Sant Gallen, anders tails. Betriﬀt dry artigkhel, so herr abbt Diethelm inen zugeschickht, die sy am Oberriedt beschwaren und inen ir oﬀnung
und alt harkhomen bráchen, dann sy bishar umb spilen, tantzen, gotzlosem zutrinckhen, ouch zu
beschirmung irer wālden, wun und waiden, pott und verpott angelegt, und sygen die bussen allwegen ainem herrn von Sant Gallen und iren herrn und obern zugehórig, welches inen mit usgangnen
erkhandtnus abgestrickht, das sy sich beschwāren etc. Ist darüber erluttrung gangen sampt taxierung des costens, den die am Oberrieth dem herrn von Sant Gallen geben muessen, wie der brief
davon uswyst; Notizen von anderer Hand: K; andere Hand: Numero 14; andere Hände: 1546. AA3.
A. 63. Cl. 2. Cist. 17. Arca. Ia AA3. – Original (A2): StiASG, Urk. AA4 70, Perg. 61 × 29,5 cm, Falz
9 cm, einige Flecken, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch),
Verfaltungen; Siegel: ziemlich abgeschliﬀen, sonst wie A1. – Kopien: StiASG, Bd. 105, fol. 87r–89r (B1:
16. Jh.). StAZH, X 105.5, Nr. 88, fol. 65r–65v (B2: Druck; 17. oder 18. Jh.). 2 Kopien OGA Diepoldsau,
Nr. 8c (B3 und B4: 18. Jh.).
Regesten: EA IV 1d, Art. 301aa, S. 637–638; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 141.

30

Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. XVII; Bless-Grabher, Fluchen, S. 50.
a

Gestrichen.

1

Die Einholung der Ortsstimmen wird hier begründet: Weil die Partei aus dem Hof Kriessern nicht
instruiert war, an der Tagsatzung auf einige Punkte des Abts von St. Gallen zu antworten, musste
sie vonn ordt z ordt gehen, um die Einwilligung zur Neubeurteilung dieser Punkte einzuholen.
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122. Der Abt von St. Gallen und die Gemeinde St. MargrethenHöchst vereinbaren eine Ordnung über das Vormundschaftswesen, die Rechte von Einheimischen und Fremden, den Güterverkauf an die Appenzeller usw.
1546 Januar 25

5

Wir, Diethelm, von gottes gnaden abt des gotzhuß Sant Gallen, das one mittel dem hailgen stl ze Rom zgehört, sant Benedicten ordens, zu Costenntzer bistumb glegen, wir, aman, richter und gantze gmaind, rych und arm, des
dorﬀ Sant Margrethen Höchst, bekennend und thnd kund allermengklichem
mit dem brief:
Als dann ain zit har vil mißverstand und irrung unnder frömbden und
haimschen in gerichtlichen ordnungen, potten und verpotten und insonnder
der frömbden intzüglingen mit dem übersetzen vorhannden, sömlichem fürzekomen, so haben wir, apt Diethelm, den obernempten von Sant Margrethen
Höchst, ouch sonst frömbden und haimschen z nutz, wolfart und gtem dise
nachgeschribne ordnung mitenandren fry willenlich ingangen, die angenomen,
z beiden tailen zgesagt und versprochen, die hinfüro für unns und unnser
ewig nachkomen zehalten und kain tail darin one der andren wüssen und willen thn. Dem ist also:
Item, erstlich, das ein jeder vogt, so ainem oder mer vogtkinden, wittwen
und waisen von mines gnedigen herren amptlten, aman und gricht z Sant
Margrethen Höchst geben würt, der sol vogt sin und pliben, er habe dann vor
dry vogtyen oder ander rechtmäsig ursachen, das er nit vogt sin slle. Sol ouch
solang vogt sin und pliben, dwyl er den kinden, wittwen und waisen nutz und
fromen fürdert und daran ntzit, dartz sy recht haben, versumet. Und wann
ains vogts jar uß ist, slle er mines gnedigen herren amptman, aman und richter, ouch derselbigen fründen, siner verwaltung halber rechte, erbare rechnung
geben, ouch, so er will, dannethin die vogty widerumb ufgeben, wölliches er
thn und an sinem willen ston sol, es sye dann sach, das inn ain fründtschaﬀt
darz lennger erpitten oder die obgemelt mins gnedigen herren amptlth, so er
sy dartz gt sin bedungkt, witer z ainem vogt halten und gepieten mgen.
Zum andren, wöllichem ouch ain vogty geben und bevolchen würdet, demselbigen soll ain jar von sinen vogtkinden und der vogty geben und fr sinen
lon betzalt werden, namlich im hof fünﬀzechen schilling pfennig. Ob aber ainer für den hof ussert dem gricht geprucht würdet, sol man im ainen tag dry
schilling pfennig fr spys und lon geben oder aber mit sinem willen abkomen.
Zum dritten, was och by aines vogt ziten gehandlet würdet, es were von koüffen, verkhoüﬀen, brief ufrichten oder ander rechtfertigung halber, das sol ain
jeder vogt by sinen ziten ußmachen und dem andren vogt sömlichs nit ingeben
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noch bevolhen werden, so lang er mines gnedigen herren amptlten, ouch aman
und gricht, gefellig ist.
Zum vierten, wöllichs ouch also bevogtet ist, es sye man oder wyb, jung oder
alt, das sol kaine recht, ouch weder macht noch gwalt haben, zekouﬀen noch
ze verkouﬀen noch deßglichen anders verthn one sins zgebnen vogts gunst,
wüssen und bewilgen. Und ob aber ettwölliche, so nit mit ainem handlotind,
das er den lten schuldig würt oder sonst unnütz weri und das sin verthate, so
das beschäche, darumb ist ain vogt ainem nt schuldig, antwurt noch wandel
zethnd. Und so schon söllichs gescheche, es weder kraﬀt noch macht haben
one mins gnedigen herren, ouch aman und gricht, gunst, wüssen und bewilligen.
Zum fünﬀten, wölliches ouch nit in der stür z Sant Margrethen Höchst ligt,
das ist man nit schuldig, zbefogten, anderst dann ain wibs bild, wann die ain
rechtvertigung hette, alßdann sol man sy bevogten und nit lennger dann bis z
ußtrag desselbigen rechten.
Zum sechßten söllen mins gnedigen herren amptlth, ouch aman und gricht,
uﬀ den zwölﬀten tag hornung byenandren versamlet sin und alle vgt vor inen
erschinen und by iren aiden vermelts mins gnedigen herren amptlt, ouch aman
und gricht, deßglichen den fründtschaﬀten von iren vogtkinden wegen umb
ir innemen und ußgeben rechnung geben, wölliche ufgeschriben und hinder
aman und gricht gelait werden slle. So aber dehain vogt uﬀ bestimpten tag erschine und rechnung gebe, so sllen ernempts mins gnedigen herren amptlt,
ouch aman und gricht, inen ain andren tag bestimen und ansetzen. Und demnach von inen uﬀ ir, dera vögtenb , costen und schaden rechnung innemen, sy
bringen dann des zum rechten gngsam dar, das sy nit haben mögen uﬀ angesetzten tag zur rechnung khomen. Het ouch ain vogt nit nach der vogtkinden
nutz und fromen gehandlot, sol er darumb strafpar sin und abgesetzt werden,
ouch söllichem nach die vogtkind anderst bevogtet und irer notturﬀt nach versorget werden. Die vermelten vögt sllen ouch nützit kouﬀen noch verkouﬀen,
es sye inen dann von dickernempts mins gnedigen herren amptlt, ouch aman
und gricht und derselben fründtschaﬀt, erloupt und gehaisen worden.
Zum sibennden, wöllicher ouch güter im hof z Sant Margrethen hette, er
sye ain gast oder insass, und die ainem landtman von Appentzell ze kouﬀen
gebe, der sol darumb umb fünﬀ pfund pfennig gestraft werden, ouch der kouf
vernichtiget, wie dann im land Appentzell das ouch gegen inen gebrucht wirdet,
darmit sy desterbas von den überzognen überhept werdint.
Zum achtenden sllend ouch die ußlenndischen oder ungnosen im hoﬀ z
Sant Margrethen Hchst mit gricht und recht ze oﬀnen und beschloßnen tagen
von inen gehalten werden wie die irnen an denselben ort und enden, da die
ußlenndischen und ungnoßen sind, gehalten werdent, ußgenomen, was bsen

500

SSRQ SG III/3

Nr. 122

und freﬀel betreﬀend. Da sol es pliben by der oﬀnung, alt harkomen, brüchen
und grechtigkaiten.
Zum nündten, wöllicher gast oder ungnoß güter im hof z Sant Margrethen
ligend hat, der sol dieselbigen buwen nach inhalt und vermög des gemainen
rebbriefs, im Rinthal ufgericht, und solang derselbig wart unnd sinen bestand
hat.
Zum zechenden, wölliches ouch absturbe, es sye man oder wyb, jung oder
alt, sol man dry kilchen rf thn, das jederman, wöllicher dem abgestorbnen
schuldig sye, uﬀ den tag, so die fründ byenandren erschinen, rechnung geben
und nemen. Khäme aber ainer, so im land geseßen und wonnhaﬀt ist, inndert
ainem jar, sechs wuchen und dry tagen nach des abgestorbnen tod nit oder der,
so usser lanndts ist, in den nün loubrisinen alt zechen jaren ouch nit, denen
sollend die vgt umb iren zuspruch dehain antwurt zegeben schuldig sin, es
were dann, das derselbig sins ußplibens rechtmassige und ehaﬀti ursachen der
oberkait antzaigte. Daruf sol dan nach amans und grichts erkanthnus gehandlot
werden.
Zum ainliﬀten, wöllicher ouch mit dem andren, so im hof und gricht z Sant
Margrethen Höchst wonnhaﬀt und gesessen ist, zu koüﬀen, verkoüﬀen und in
ander weg zehandlen hetti, der sol mit dem andren rechnen indert jars frist. So
das nit bescheche, wurden darnach stösig, kämend derhalb für gricht, so sol
inen ain aman und gricht kain rechnung erkennen, es brechte dann ainer des
zum rechten gng dar, das er sinen gegentail nit hab mögen zur rechnung bringen oder aber er darz nit hab mögen komen und von ehaﬀti daran gesumpt
sye. So dann ist der intzgling halber abgeredt, dwyl by ziten hern apt Franciscus seliger gedächtnus ain brief ufgericht, was derselbig inhalt, darby sol
es pliben mit der erlüterung, ob über kurtz ald lang zit ain ungnoß im hof z
Sant Margrethen ettwas erarbte [!], erkouﬀte oder sonst überkäm, so sol doch
derselbig on gunst, wüssen und willen mins gnedigen herren amptlüten, aman
unnd gricht nit in hof ziechen noch sine güter hußhablich besitzen, es gefalle
dann vorhin mins gnedigen herren amptlten, aman, gricht und gmainden. Und
aber ainer für sich selb inhin zuge, sölle im von erst an drü pfund pfennig ußgepotten, unnd ob er aber sich daran nit karte, sol im an fünﬀ ald zechen pfund
pfennig gepotten werden, darmit er uß dem hof wider züche.
Und des alles z warem, oﬀem urkund, so haben wir, apt Diethelm, unnser
secret, wir, aman und gricht, des aman insigel fr uns, unnser gotzhuß und
nachkomen oﬀenntlich an disen brief hengken lasen, deren zwen glich lutend
gemacht sind, und jedem tail ainer geben uﬀ sant Pauls bekörung tag nach Cristi, unsers hailmachers, gepurt getzält thusent fünﬀhundert viertzig und sechs
jare.
Original: StASG, CF 3/06 (Depot GA St. Margrethen), Perg. 56,5 × 51/51,5 cm, Falz 6,5/7 cm, leichte
Verschmutzungen, Verfaltungen; 2 Siegel: beide Wachs, rund, etwas geschmolzen, an Perg.streifen an-
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gehängt, 1. Abt Diethelm (ziemlich abgeschliﬀen), 2. Ammann von St. Margrethen (etwas abgeschliffen). Dorsualnotizen [16. Jh.]: Vogt pen brieﬀ; Notizen von anderer Hand: Ao . 1546; Ergänzung von
anderer Hand: 48; andere Hand: No . 7; andere Hand: No. 7. – Kopien: StiASG, Bd. 1745, fol. 81r–84v
(B1: Auszug; 16. Jh.). StiASG, Bd. 1798, S. 180–185 (B2: 17. oder 18. Jh.). EvangKGA St. Margrethen,
Protokollbuch, 1728–1760, S. 203–213 (B3: 18. Jh.). StiASG, Rubr. 133, Fasz. 1-2 (B4: Vidimus eines
Vidimus im hoﬀrechtsbüechlein; 1768 März 12 durch Pater Deicola).
Teildruck: AUB II, Nr. 2207.
a
b

10

de auf Rasur.
v auf Rasur.

123. Der Ammann des Reichshofs Lustenau urteilt im Streit zwischen dem Fährmann Ulrich Wider einerseits sowie Widnau und Diepoldsau andererseits um den Fährlohn am
Oberfahr
1547 Februar 1
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Die Fähre, die den heutigen Weiler Oberfahr zwischen Au und Widnau mit Lustenau verband, wurde
als «Oberfahr» oder «Kirchenfahr» bezeichnet. Der zweite Name gründet oﬀenbar darin, dass sie zeitweise oder sogar hauptsächlich Kirchengänger nach Lustenau transportierte. Das Fahr am Oberfahr
taucht 1479 erstmals schriftlich auf und ist die am frühesten erwähnte Fähre im Hof Widnau-Haslach.
Beim hier edierten Stück von 1547 dürfte es sich um die erste überlieferte Urkunde handeln, die einen
ausführlicheren Einblick in den Fährenbetrieb gibt (zu diesem Abschnitt s. die Akten im VLA Bregenz,
Rep. 14-120, HoA 067,07 [1479]; Huber, Au Heerbrugg, S. 132). Der historische Begriﬀ «Fahr» beinhaltet die Fähre inkl. Material und das Übersetzungsrecht.

Ich, Cnrat Hemerlin, der zit ainer edlen, vhesten herschaﬀt von Emps aman im
frien richs hoﬀ Lustnow, beken und verjech, thn kund oﬀenlich aller mencklich
mit dem brief:
Als ich uß befelch obvermelter herschaﬀt oﬀenlich da selbst z gricht gesassen, kamen alda fur mich und dz selbig oﬀen, verpanen gericht inhalt sins
dautum ditz nachbenempten erber lut, namlich Urich Wider, der fer am obren
far, mit sinem mit recht erloupten fursprechen Urichen Holenstain an ainem
und die ersamen Hans Hensel, Herma Fer, Urich Gugker, Hans Schonwalder,
als gwalthaber ainer gmaind Wydnow und Diepoltzow, antreﬀende dz Oberfar.
Nachdem sy sich angedingt nach form rechten gegen ainandren gestalten, ließ
im gemelter fer durch sinen frsprechen fr aman und gricht redan [!] intragen
diese maynung:
Im zwiﬀel nit, aman und gricht haben in gttem wyssen, wie dz allenthalben
die far in iren brchen und grechtigkaiten erhalten und geschirmpt werden, dan
och alles, das man z der schiﬀart bruchen sol und muß, dz sig alles thr und
in hoher werd. Wel der costen nu znemen und sin lon ab, mit pit und beger,
dz man im darz hilﬄich sig, das im sin lon erstatet und geben werden, wie
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dan vor langen zit der bruch sig gsin gtlich, wo nit mit recht darz gewisen
werden.
Uﬀ solches innen anzaigt volmechtig gwalt haber durch irn mit recht erloupten frsprechen Urichen Geßer anthwurtten laussen haind, der anzug, so da der
fer an sy thg, sig in schwer und bedur sy, dan sy, ouch ir alt vordren, habentz
in langwirigem bruch gehept und also funden und ererbt, wan sy ain hußhab
dem feren achzechen pfenig geben habind. Sigen sy dz selb jar rbig gsin in
hoﬀnung, noch bim selben ze pliben gtlich, wo nit in hoﬀnung mit recht erkent slle werden.
Daruﬀ im der fer wytter antwhurtten laussen hat, er hab ir anthwurt durch
irn frsprechen wol verstanden. Diewil sy aber ntz anders durch lut und brieﬀ
und sigel an tag bringen, dan er noch hab gehórt. Vermain er, sy sollind by
sinen zsp[r]ucha pliben, wo nit in hoﬀnung, wie vor mit recht darz gewysen
werden.
Z nachred inen ob vermelt gwalt haber redan laussen haind, das sy sich
fast ruemen, l brieﬀ und sigel tgentz nit. Sy vermainen aber, dasjenig, so sy
ererbt habind von ir alt vordren, ouch in langwiriger bung und besitzung habind gehept, sy sollend bim selben pliben und gschtzt und gschirmpt werden
in hoﬀnung, pillich und recht werden.
Z nachred im, anzaigter fer, redan ließ, er laß eß by gethoner klag pliben,
und satzt eß hin z recht.
Daruﬀ in l gemelt gwalthaber anthwurten laussen haind, sy setzen irn thail
ouch im uﬀ clag und anthwurt und irn rechtsatz.
Fragt ich, anzaigter richter, was da recht ware. Do ward nach miner umbfrag z recht mit merer urtal erkent, das man ainer ersamen oberkait solle ratz
pegen, ouch inen clag und anthwurt furhalten und inen darnach ain entliche
urtal geben. Also uﬀ gehepten rat, ouch ernwrung clag und anthwurt, red und
widerred, nit not, alle wort z schriben, und irn rechtsatz ward mit ainheliger
urtal nach miner umbfrag z recht erkent, dz ain jetliche hußhab z Widnow
und Diepoltzow alle jar uﬀ sant Martis tag [11. November] sol geben ain ertal
vesa. Wer nit korn hat, sol gelt geben, wie dz korn inschlegen ist, und sol sin
Lindower meß. Deßglichen sond sy niemantz fren um[b] kain lon. So sy lon
nemen, sonds dem feren geben, aber mit ir hab, roß und vach mógentz faren.
Deßglichen sol sy der fer die von Diepoltz [!] furen mit roß und wagen im lon
wie die von Lustnow und ander hoﬄt.
Diser urtal begert im Urich Wider brieﬀ under ainß richters insigel, welche
im mit recht erkent sind worden, z geben. Hierumb gib ich, obgmelt richter,
im disen brieﬀ, von rechten wagen gevestnot und besiglot mit minem anhangenden insigel, doch minem gnädigen hern, mir selb onschadlich, ouch den urtalsprecher, der geben ist zinstag nach Pauli bekerun [!] nach Cristus purt zelt
tusend funﬀhundert viertzig und siben jar.
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Original: VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 8501, Perg. 38/38,5 × 20,5/21 cm, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), Flecken, Riss am rechten Seitenrand,
Löchlein (Mäusefrass?); Siegel: Cnrat Hemerlin, Wachs, rund, grösstenteils stark abgeschliﬀen, an
Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Urtelbrieﬀ von ainem amman zu Lu[st]naw.b Ulrich Wider [...]c am oberen fahr contra die von Wydnaw und Diepoltsau, den fahrlohn betreﬀendt. 1547; Notizen von anderer Hand: Cla. Nr.o d .
Literatur: Huber, Au Heerbrugg, S. 132.
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Neben der Fähre am Oberfahr existierte auch eine solche am Unterfahr beim Monstein. Sie scheint
bedeutender als die Fähre am Oberfahr gewesen zu sein (s. dazu Huber, Au Heerbrugg, S. 130). Ebenfalls
ins Gebiet des Hofs Widnau-Haslach gehörte eine Fähre zwischen Schmitter und Lustenau, die als
«Gnadenfahr» bezeichnet wird (s. dazu die Hinweise vom 22. August 1740 im OGA Schmitter, U 17401, und von 1773 im VLA Bregenz, Rep. 14-037, Schachtel 47). Es folgen einige Quellenhinweise betr.
das Unter- und Oberfahr:
1. 1571 Januar 24: In einem Konikt zwischen Ulrich und Hans Wider als Inhaber des Fahrs am Oberfahr einerseits sowie Walter Marbach, Bürger von Lindau, Inhaber des Unteren Fahrs andererseits bestimmt ein Lustenauer Schiedsgericht mit dem alt Ammann von Hohenems als Obmann die Grenze
zwischen den beiden Fähren. Die untere Fähre wird hier oﬀenbar das erste Mal erwähnt (Originale:
StASG, AA 1 U 28; VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 8600. – Literatur: Huber, Au Heerbrugg, S. 130).
2. 1593 März 28: Hans Wider am Fahr im Hof Widnau-Haslach verkauft in seinem und seiner Geschwister Namen an Kaspar Grabherr, Hofmann von Lustenau, das halbe Fahr am Oberfahr um 122
Gulden (VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 5210).
3. 1593 Juni 8: Bartholomäus Schnetzer, Hofmann von Widnau-Haslach, stellt für Hans Pfeifer, ebenfalls Hofmann von Widnau-Haslach, einen Zinsbrief aus. Verpfändetes Gut ist das Fahr am Oberfahr
(VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 8664).
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4. 1604 April 1: Das Gericht von Widnau-Haslach unter dem Vorsitz des dortigen Ammanns spricht in
einem Konikt zwischen Christian Hug und Hans Schnetzer, den Fährleuten am Oberfahr, einerseits und
Konrad Fehr andererseits letzterem das unentgeltliche Übersetzungsrecht beim Oberfahr zu (StiASG,
Bestand OGA Widnau, Nr. 18; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 104).
5. 1605 Februar 11: Christian Hug am Fahr in Widnau stellt einen Zinsbrief aus für Hans Wider,
Hofammann des Hofs Kriessern. Verpfändete Güter sind das halbe Fahr am Oberfahr und ein Acker
(VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 8732 [fehlend]).
6. 1617 März 5: Jakob Hug und Hans Schnetzer von Widnau verkaufen Graf Kaspar von Hohenems
das Fahr am Oberfahr um 550 Gulden. Davon ist jährlich auf St. Martinstag [11. November] ein Pfund
Pfennig als Schirmgeld an die Reichssteuer in Lustenau zu entrichten (Original: OGA Widnau, Nr. 19,
Perg. 38 × 20,5 cm, Falz 5 cm; Siegel: Georg Hämerlin, Gerichtsammann des Hofs Lustenau. Das Duplikat in VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 8784, fehlt).
7. 1617 Juli 2 – 1620 Juni: Der Landvogt im Rheintal benachrichtigt die Gesandten der eidgenössischen Orte, dass das Fahr am Oberfahr an den Grafen von Hohenems verkauft worden sei, er jedoch
seine Einwilligung noch nicht gegeben habe. Die Gesandten beschliessen, den Verkauf gemäss dem
Verspruchsrecht der Leute des Hofs Widnau-Haslach aufzuheben. Allerdings weigert sich der Graf von
Hohenems, den Kauf rückgängig zu machen. Schliesslich verzichten die eidgenössischen Orte auf einen Rückkauf, da es sich nicht um ein «Hauptfahr», sondern um ein «Kirchenfahr» handle, «daran nicht
soviel liege». Der Landvogt soll jedoch den Fährleuten und Untertanen mitteilen, dass es in Zukunft bei
hoher Strafe verboten sei, ohne vorheriges Angebot an die Obrigkeit ein Fahr zu verkaufen (Inhalt und
Zitate gemäss Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 120).
8. 1792 wird ein Vertrag über die Grenzen zwischen dem Ober- und Unterfahr abgeschlossen (s. dazu
VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 101,49 und Rep. 14-037, Schachtel 47).

504

SSRQ SG III/3

a
b
c
d

Nr. 123–125

Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Unsichere Lesung.

124. Die Gemeinde Balgach beschliesst mit Bewilligung des
Abts von St. Gallen, des Landvogts im Rheintal und der Höfe Altstätten, Marbach und Berneck ein Hofrecht

5

1549 Mai 6
Diese Verordnung gehört zu den verschollenen, wichtigen Dokumenten, die gemäss unseren Recherchen
nur noch in Oesch-Maggion, Balgach, überliefert sind (zur Übersicht s. Nr. 32, 1449 [ohne Datum]).

Das umfangreiche Hofrecht enthält verschiedenste Themenbereiche in teilweise zufälliger Reihenfolge. Dazu gehören Regelungen über:
1. Zinsen (Art. 1 und 8): Diese werden vom Gulden auf ain behensch und vom
Pfund auf einen Schilling festgelegt (Art. 1).
2. den Weinbau: In der Nähe von Weingärten dürfen keine Bäume gepanzt werden (Art. 2).
3. Zäune, Fried- und Abussgräben (Art. 3 und 4).
4. den Hausbau (Art. 5 und 6): Ohne Bewilligung der Gemeinde darf niemand
ausserhalb des «Dorfetters» ein Haus oder einen Stadel bauen (Art. 5).
5. den Lohn des Weibels (Art. 7).
6. das Schuld-, Pfand- und Gantwesen (explizit Art. 8–24).
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Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 245.

125. Der Landvogt im Rheintal erlässt Regeln für die Musikspiele von Marbach und Rebstein
1549 August 20

25

Die Machtkonikte zwischen Marbach und Rebstein seit der Integration des Sondergerichts in Rebstein
wirkten sich auch auf den kulturellen Bereich aus (zum Machtkonikt s. vor allem Nr. 51).

Ich, Heinrich Zennder, dess ratz z Zug, der zitt der edlenn, gestrenngenn, frommen, vestenn, fürsichtigenn, e[hrsa]mena unnd wisenn, miner gnadigen heren
der acht orthenn der Eydgnoschaﬀt landtvogt z Rinegck im Unnderenn unnd
Oberenn Rinthall, bekhenn unnd thn kunth oﬀenlich allermengcklich mitt disem brieve:
Nach dem sich e[t]w[a]sb spans unnd wider willens eindtzwüschatt denen
von Marpach unnd von Rebstain im Rinthall, die nun in aynenn hof z samenn
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gehórennd, von wägenn, das die von Marpach ain spil unnd die von Rebstain
ouch ains tingett haind, erhept unnd ain aman unnd rath [zu]c Marpach, darby die von Rebstain ouch gsin, lütt, namlich zwen man, von aynem rath verordtnett. Diewil sy nun ain hof, söllentz nitt me dann [a]ina hofspil habenn. Die
habend ain spil tingett, wellches die von Rebstain nitt thn wellenn, sonder ain
aygenn spil habenn, wie sy es über jerenn pfening tingett. Darus uﬀ kilwynen
z Ballgach unnd an annderenn orthen ain grosser unwill gevolgt.
Dem vor z sin, hab ich, landt vogt, sampt den ersamen unnd wisen Hansen
Haslars, Hansen Murers, Hainrichen Lüttins, Bartlome Schwayssen, Hansenn
Buchschorenn, amptlütt z Altstettenn, Vicentz Haslars, hof amman z Ballgach, unnd Hansen Ritzenn, hof aman z Bernnang, als mine bysässenn sy z
bayden parthyenn nach jer gngsamenn verhörung briëﬀ unnd sygell uﬀ annemen jerrer in der gütty vereinbarett unnd in mauss, wie harnach volgt, gericht
unnd söliches spans halber überbracht:
Erstlich, die wil sy dess spil tingennds halber spennig gsin unnd jeder thayl
ain spil tingett, solly das selbig nündt gelltenn. So aber die s[y]a von dem gantzen hof darz verordtnett, von Marpacher oder Rebstayner knabenn ain spil z
tingen angevorderett werdendt, sollentz inenn ain hof spil tingen unnd fürtter
allso gehalltenn werdenn, unnd sol dasselbig Marpacher gmayner hoüttenn
hofspil hayssenn unnd sin.
Z dem anderenn, wenn z Marpach killwy wirdt, sond die von Marpach den
erstenn tantz, ja wenn z thantzen erloupt wirdt, haben. Dess glichenn, wenn
z Rebstain ouch kilwy wirdt, sond als dann die von Rebstain den ersten tantz,
wenn z thantzen erloupt wirdt, haben.
Zumd dryttenn, wenn sich z trügy, das man usser halb den grichten uﬀ
killwynenn oder hochziterr züchenn welt, sol nitt me dann ain hofspil, namlich
Marpacher gmayner hof lütten hofspil, hayssenn unnd sin. Unnd als dann z
tantzenn erloupt wurdy, wenn Marpacher uﬀ ain tag den ersten tantz ghan, söllendt als dann Rebstayner am annderenn tag ouch den erstenn tantz habenn.
Die wil brieﬀ unnd sygell haytter us wist, das die von Marpach unnd Rebstain
glich hoütt sind, welichen alltenn brieﬀ unnd sygelnn sol söliches in all ander
wäg one schadlich sin. Sonnders lon ich, landtvogt, sampt minen bysässenn
die in chreﬀten gentzlich plybenn.
Zum vierdenn, wenn sich ztrüg, das z Marpach unnd Rebstain an jedem
ordt uﬀ ain tag hochzitt wäry oder wurd, als dann sond sich aber güttlich vereinbarenn, weliche [...]d [ho]fspila haltenn sollennd. Als dann mag der ander thayl
wol ouch z synenn fröndenn uﬀ synenn pfennig ain ander spil habenn. Dessglichenn an vasnacht, äschär mittwochenn, nüwen jars tag unnd schengckinen
sol es auch allso des spil tingentz halb, wie erst gemelt ist, gebrucht werdenn.
Z dem fünﬀtenn, so uﬀ ain tag an zwayenn orthen usserhalb dem hof hochzitter warindt, sond sy sich ab[er]a güttlich vereinbarenn, an weliches end und
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Nr. 125

orth sy mitt dem gmaynenn hof spil unnd sust mitt kaynem anderenn züchenn
wellend.
Z dem sechstenn, wenn sich kriegs loüﬀ, weliches gott der allmächtig lang
wendenn well, ztragenn wurdend, wenn als dann ain oberkäytt gtt unnd von
nötenn sin welly bedugckty, mag sy als dann aynem jedenn thayl ain aygenn
spil z habenn unnd z thyngenn erloubenn.
Z dem sybenden unnd lettstenn, so behalt ich, landt vogt, sampt minen
bysassenn ayner oberkaytt, welicher oder wär allda gfelt unnd ungehorsam gsin
oderr fürter ungehorsam sin wurdy, jery r[e]chta bevor etc.
Weliches b[e]yda parthyenn, die von Marpach unnd die von Rebstain, güttlich angenomen. Unnd begartenndt bayd thayl dess güttygen spruchs brieﬀ
unnd sygell, dye ich, vilgedachter landt vogt, inen sampt minen bysäsenn z
gebenn nach glaussen unnd mitt gethaylt. Unnd des alles z warem, vestenn
urkunth gtter gezügnus allerr obgeschrybnenn punctenn unnd artycklenn, so
hab ich, vilgenanter landt vogt Zender, min aygen in sygell z gezügnus der
warhaytt, ouch von miner bysässenn endtpfälch wägenn, oﬀenlich gehengckt
an disenn brieﬀ, doch vorus minen gnädigenn herrenn, minen bysässenn, unnserenn erbenn unnd nach khomen one schadlich, der gebenn ist am zinstag
nächst vor sannt Bartlomeus deß hayligenn zwölﬀpottenn tag im jar man zalt
von Christy Jhesu, unnsers erlösers unnd sälig machers, gepurdt thusendt fünﬀ
hundertt viertzig unnd nün jar.
Original: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.02.16, Perg. 39 × 28 cm, Falz 4,5 cm, Pilzbefall, Faltschäden und
kleine Löcher; Siegel: Heinrich Zennder, Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen
[16. Jh.; von der Anlegerhand]: Denen von Rebstain brieﬀ gegen denen von Marpach, wie sy ein
spil singenn unnd tantzen sollend; Notizen von anderer Hand: No 20; andere Hand: N. 33; andere
Hand: 1549 33.
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Literatur: Gruber, Rebstein, S. 194.
1613 Juli 19: Der Hofammann und zweifache Rat von Marbach erlassen eine Regelung für das Hofspiel
der Knaben in Marbach und Rebstein. Diese Regelung bestätigt die älteren Bestimmungen, beinhaltet
aber auch einige Neuerungen. Sie scheint nur noch als Kopie vorhanden zu sein.
Item, auf den 19 tag heümonath im 1613 jahre hat ein ammann und zwyfacher rath zu Marpach
angesehen und gesprochen:
Dieweil die knaben von Marpach und Rebstein nit eines sind untereinanderen, sonder ein jeder
theil ein eigen spihl hat wöllen han, wan sie ußerhalb dem hof auf kilbinen oder hochzeiten oder
schenckinen zogen sind, so habend wier sie für uns komend, damit das etwa grössere uneinigkeiten
vermitten bleibend, wie hernach volget:
Zum ersten sollend beid brief und sigill in ihren kräﬀten bestohn und bleiben.
Zum anderen sollend sie ein spihl dingen und haben, und soll den Marpacher gemeine hofleüthen hofspihl sein und heißen nach laut brief und sigill. Und die knaben von Rebstein söllend
auf das jar den spillmann in ihrem dorf han und soll dan ein jahr um das ander gonn, und sollend
allwegen die gemeine hofs knaben den spillmann besölden, in wederem dorf er seye. Were aber
sach, das die knaben oberhalb oder underhalb dem hof zühend, in wederem dorf der spillmann nit
ist, soll die anderen in seinem dorf holen.
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Zum driten sollend die knaben von Marpach fürderhin alle jahr auf die kilbi zu Altstetten und
Widnow den ersten dantz und den vorzug han, so mann das dantzen erlaubt, es seye gleich an
hochzeitinen, schencknen oder fassnacht tagen in der burgerschaﬀt.
Zum vierten sollend die knaben von Rebstein uﬀ Bernegger und Balgacher kilbi den vorzug und
den ersten dantz han, deßgleichen an hochzeiten, schenckinen oder faßnacht tagen, so mann das
dantzen erlaubt.
Und söllend hiemit gutte fründ und nachbaren, desgleichen geschlicht und gericht sein. Damit
mäniglichen wüßen mög, wie er sie verhalten solle, so hat ein jedtweders dorf ein sömliches zedeli
bei seinem brief. Beschehen an dem tag, wie obstath (Kopie [1787 Mai 12 durch Gemeindeschreiber
Hans Conrad Graf]: KathKGA Rebstein, Reg.-Nr. 06.01.09, Pap.bogen, 24 × 38 cm; o. Siegel. – Literatur:
Gruber, Rebstein, S. 194).
a
b
c
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d

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Faltschaden. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.

126. Romanus Erb von Uri stellt dem Abt von St. Gallen einen
Lehenrevers aus über das von ihm gekaufte Schloss Grünenstein in Balgach mit Rechten und Gütern
1550 August 21
20

1550 ging das Schloss Grünenstein in Balgach mit Rechten und Gütern von den Nachkommen der
niedrigen Adligen von Grünenstein erstmals an einen Käufer über, der nicht dieser Dynastie angehörte,
sondern aus einer Urner Magistraten- und Oﬀiziersfamilie stammte (s. dazu Stadler, Erb). Im Unterschied zum Kaufbrief listet der Lehenrevers den Besitz detailliert auf und überliefert damit auch eine
reichhaltige Fülle von Personen- und Flurnamen.

25

1. Siehe das letzte edierte Stück betr. die von Grünenstein im Jahr 1497 (Nr. 76).
2. 1512 Mai [o. T.]: Der Abt von St. Gallen verleiht die Feste Grünenstein und die Vogtei Balgach an
Ludwig von Grünenstein (Oesch, Fürstabt, S. 23; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 55).
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3. 1544 Juni 4: Wolfgang, Abt des Klosters Kempten und Bruder des Ludwig von Grünenstein, stellt
dem Abt von St. Gallen einen Lehenrevers betr. die Feste Grünenstein und die Vogtei Balgach aus (Original: StiASG, Urk. BBB3 K3. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 55).
4. 1545 November 28: Johann Vintler von Platsch stellt dem Abt von St. Gallen für sich und seine
Ehefrau Helena von Grünenstein einen Lehenrevers betr. den vierten Teil am Schloss Grünenstein mit
der Vogtei Balgach und zugehörigen Gütern aus (StiASG, Rubr. 13, Fasz. 16).
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5. 1546 Mai 7: Johann Vintler von Platsch als Lehenträger der Anna von Grünenstein und ihrer Miterben stellt dem Abt von St. Gallen einen Lehenrevers betr. einen Anteil an der Feste Grünenstein und
der Vogtei Balgach aus (StiASG, Rubr. 13, Fasz. 16).
6. 1550 August 1: Abt Wolfgang von Kempten als Vogt der Christina von Reitnau, Witwe des Jakob
von Grünenstein, und ihrer Tochter Anna von Grünenstein sowie verschiedene Vögte der Helena von
Grünenstein, Witwe des Johann Vintler von Platsch, und ihres Sohns Christof Vintler von Platsch verkaufen das Schloss Grünenstein mit den dazugehörigen Gütern und Rechten an Romanus Erb von Uri
(Kopie [Ende 18. oder 19. Jh.]: StiASG, Bd. 1798, S. 192–194, 210–211. – Teildruck: Oesch-Maggion,
Balgach, Nr. 248. – Literatur: Oesch, Fürstabt, S. 30; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 55).
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Nr. 126

Ich, Romanus Erb von Ury, hobtman, bekenn oﬀennlich unnd thun kundt allermengclich mit dem brief, das ich von dem hochwirdigen frsten unnd herrn,
herrn Diethelmen, abbte des gotzhus Sannt Gallen, meinem gnedigen herrn,
ain sōlchen lehenbrief empfanngen, der von wort zu wort also lutet:
Wir, Diethelm, von gottes gnaden abbte des gotzhus Sannt Gallen, das one
mittel dem hailigen stl ze Rom zugehört, sannt Benedicten ordens, in Costanntzer bistumb gelegen, thun kundt allermengclichem mit dem brief, das uﬀ
heut den tag seines dato in der Pfallatz egerurts unnsers gotzhus vor unns erschinen ist der ernvest, unnser lieber, getrewer Romanus Erb von Ury, hobtman, oﬀnet unnd bekannt:
Nachdem er verschiner zeit von dem edlen, vesten, unnserm vettern, lieben,
getrywen Hanns Wilhelmen von Wyler zur Alten Burg, peger zu Rōtenberg,
innamen und anstatt der edlen, tugentreichen frowen Christina von Raidtnow,
weylund Jacob von Gruenenstains, pegers zu Fründtshaim, unnd Helena von
Gruenenstain, wylund herr Johannsen Vindtlers von Plepst, beiden seligen
wittfrawen,
die vesstin unnd schloss Grōnenstain, im Rintal gelegen, mit desselben herrlichait, recht unnd gerechtigkait, auch dero zugehōrigen stucks und gūtern mit
sambt dem bomgarten ob dem schloss unnd darunder gelegen, stossend allenthalb an anndere Grönenstains aigne güter,
item, die vogtey zu Balgach mit allen irn zugehōrden vermög ir verschribungen,
item, die weingarten, under dem schloss gelegen mitnamen des Būntelin
unnd der Kamerer unnd des Hefels Halden, mer der Ödian und die Kurtzenbeth, stossen all an Grönenstains aigen gut,
item, ain stuckh reben genannt Schonwingart, stost an Jacob Metzlern, an
Jackhen Schmidhäni unnd an Jacob Stādlern,
item den Newsatz sambt dem ackher darob, stost an Balgacher hoﬀsgmeind,
an Christan Kündig unnd an den Hubbach,
item, ain wingarth genannt der Schürpﬀ, stost an Grönenstein aigen gut, an
bach unnd an die ābbtissin von Lindow,
item, ain stuckh reben genannt der Sonn mit sambt dem Haslach, stost auch
an die abtissin von Lindow unnd an die Moser, auch an den Buweg,
item, ain stuckh reben genannt des Nesslers Hald mitsampt dem bomgarten,
darob huss unnd hofstatt, stost an den Buwweg, an Hannsen Nāsslern unnd an
Hannsen Ölern,
item, ain wingarten genannt Clingenberg, stost an deren von Balgach hoﬀgmaind, an Hannsen Ölers erben und an den Buwweg,
item, den hoﬀ ob der vessti Grönenstain, genannt Vogelegg, unnd den hoﬀ
Stainigacht,
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item, zwen ackher under den weingarten gelegen, die Veldackher genannt,
mit sambt dem boden, stost an Jorgen Ebneter, an Jacoben Metzler, an Mathias
Mannﬄi unnd an Jacob Moritzy,
item, zwölﬀ mansmad wysen mit sambt Hardegger Wyss, stossend an Bartli
Ronern, an die Ach, an Tüﬀenbach, an amman Lenntzen Hasler, an lanndtstrass
unnd an den Wolﬀhartsbach,
item, die Strytmeder, stossend an die Holtzmülli,
item, ain mad genannt Mülow, fūnﬀ mansmad, stossend an amman Ulin
Stādler, an den Riedtgraben, an Hannsen Ölern, an Hannsen Hofen unnd an
Hannsen Mosern,
item, mer neūn mansmad genannt Bruckhli unnd Stockhach, anainandern
gelegen, stossend an die Ach, an die Holtzmūlli, an Bartli Ronern, an Hannsen
Nūschen, an Balgacher hoﬀgmeind, an Justricha und an Hannsen Nūschen im
Büntilin,
item, drey manmad genannt Burstmad, stost an Hannsen Nüschen im Büntelin, an Heronimus Justrich, an Hannsen Hafen, an Gabriel Metzlern unnd an
Jackhen Mosern,
item, sechs mansmad im Hopsgermoss genannt, stost an Jörgen Köl im
Schluch unnd an Bastion Bürckhi, an Jackh Mosern, an Hannsen Mosers erben, an Uli Haltern zu Loch, an Benedict zu der Bürckhs unnd Conrat Wurtzers
Enngy,
item, zehen mansmad genannt Nāsslers Burstsackh, stossen an Uli Mannﬄi,
an Ulin Wurtzern, an Ulrich Haderlins erben, an spittal von Sannt Gallen unnd
an der Mannﬄi gut,
item, vier mansmad genannt der Strōuwigsackh, stost an Balgacher hoﬀgmaind, an Rebstainer gmaind, an Bangraben, an die Hellenbarten, an Bartli
Ronern unnd an Diepolten Butschen,
item, drey mansmad genannt Obersackh, stossend an Bartlin Ronern, an
Räbstainer gmaind unnd an Hannsen Nüschen im Büntelin,
item, ain gut genannt Weyersegkh, ain holtz unnd den weyer, stossen an Diethrich Ryﬀen, genannt Welter von Blidegg, an der Wurtzer Enngi, an Jörgen
Köls erben, an das siechenhuss, an Benedicten zu der Burg, an der Moser Weyersegkh, an die lanndtstrass unnd dann bim bach uﬀ an Josen Eschimosern,
an Heronimus Justrich, an Lienhart Flurins erben unnd an Hannsen Ölern,
item, ain gut genannt Eberlins Wyss, stost an Hansen Kellers seligen erben,
an Schwartzhannsen Kel, an Diethrichs Ryﬀen von Blideggs Ennginer, an dero
von Grönenstain gut unnd an Jörgen Ebneter,
item, ain ackher genannt der Hubackher, stost an Hannsen Haltern, an
Manngnus Roners erben unnd an Hannsen Kellers erben,
item, ein gut genannt des Langholtz, stost an Balgacher hoﬀgmeind, an des
Schluchers gut, genannt Langholtz, unnd an der Volckhenberger güter,
510

SSRQ SG III/3

Nr. 126

item, ain wald genannt das Wydach, stost an Uli Halters gut, an das Tobel
unnd an Grönenstains gūter,
item, ain guth genannt Annabündt, stost an Balgacher hoﬀgmeind, an Hannsen Nūschen im Büntelin, an Galli Halters erben,
item, ain holtz genannt das Wyden, stost an Hannsen Nūschen, genannt
Rōuchlin, unnd an den bach,
item, ain gut genannt Haselackher, stost an Hannsen Mosern, Conrats son,
zu zwayen sythen,
item, ain gut genannt Stainackher, stost an die abbtissin von Lindow, an
Balgacher Veld und an amman Herschins erben,
kauﬄichen an sich bracht luth ains kauﬀs, auch etlicher lehen unnd
uﬀsanndbrieﬀen, so ime von den verkouﬀern inhenndig gemacht unnd er unns
hieby auch fürgelegt und erzaigt.
Diewyl nun solch vesti schloss Grönenstain unnd anndere gūter von unns
unnd unnserm gotzhus freylehen unnd sich nach solcher kauﬄichen verenderung, auch lehensarth unnd gewonhait gepurte, widerumb unnd in annderweg
zuempfahen, bath er unns underthenigclich, das wir ime die ernennten vessti
schlos Grönenstain sambt aller zugehōrt zu seinen hannden gnedigclich zu lehen verlyhen wōlten. So nun sömlich sein pitt unns nit für untzimlich beducht,
haben wir das erhōrt unnd demnach uﬀ die ertzaigten lehenbrieﬀ, vormals von
unns usganngen, desgleichen die uﬀsanndbrief der verkouﬀer dem gedachten
Romano Erben die vessti schloss Grönenstain sambt obvermelten stuckh unnd
gütern zu seinen hannden gnedigclich zu lehen gelihen. Lyhennd auch ime jetzund die hiemit wissentlich unnd in craﬀt diss brieﬀs, was wir ime daran von
lehen unnd rechts wegen zeleyhen haben, lyhen sollen und mōgen, doch unns,
unnserm gotzhus unnd nachkomen an allen unnsern rechten, der lehenschaﬀt
und sonnst an allen anndern gerechtigkaiten ganntz one schaden unnd unnachteilig. Dann vermelter Romanus Erb, wie sitt unnd gwon ist, lehennspicht zethun gschworn hat.
Unnd des zu warem urkundt, so haben wir unnser secret innsigel oﬀennlich
an disen brief hennckhen lassen, der geben ist dornstags vor sannt Bartlomestag nach Christi gepurt fünﬀtzehenhundert unnd im fünﬀtzigisten jare. Unnd
damit dann sein fürstlich gnad dero gotzhus unnd nachkomen in kunﬀtig zeit
wissen mōgen, welchermassen die verleyhung beschehen, so gib ich diesen
revers, daran ich mein aigen innsigel oﬀennlich hennckhen lassen uﬀ den tag
und in dem jar, wie obstat.
Original: StiASG, Urk. BBB3 K12a, Perg. 58,5 × 28 cm, Falz 6 cm, leichte Verschmutzungen, Verfaltungen; Siegel: Romanus Erb, Wachs, rund, stark abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Romanus erb lechen reverss brieﬀ umb Grnenstain; Notizen von anderer Hand: 1550;
andere Hände: BBB3. K 12a. Cl. 3.b Cist. 18. – Kopie: StiASG, Rubr. 126, Fasz.1 (Druck; 17. oder
18. Jh.).

511

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 126–127

SSRQ SG III/3

Druck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 249.
S. den Verkauf an die Gemeinde Balgach 1558 (Nr. 136).
a

5

b

Vorname vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Gemäss dem folgenden Abschnitt lautet dieser wohl Heronimus.
Unsichere Lesung.

127. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen eine
Oﬀnung für den Hof Rüthi aus
1550 August 29. Baden
1. Zum Verkauf der Grundherrschaftsrechte des Klosters Pfäfers an die Gemeinde Rüthi s. Nr. 114a.
10

15

20

25

30

35

2. Zur unmittelbaren Vorgeschichte vgl.: EA IV 1e, Art. 100cc, S. 250–251 (24. März 1550); Art. 123mm
3., S. 329 (5. Juli 1550); Art. 137nn 2., S. 391 (16. Aug. 1550).

Wir, von stett und lanndenn der acht ordten unnser Eydtgnoschaﬀt rat und
sanndtbotten, namlich von Zürich Hanns Rdolﬀ Laﬀatter, alt burgermeyster,
und Johanns Äscher, stattschryber, von Lutzern Lux Ritter, des rats, von Ury
Josue von Berolingen, ritter, allt lanndtamman, von Schwytz Anthony Uﬀ der
Mur, des rats, von Unnderwalden Heinrich zum Wyssenbach, lanndtammann
Ob dem Wald, von Zug Hanns Bolsinger, des rats, von Glarus Joachim Belde, lanndtamman, und von Appentzáll Othmar Kurtz, lanndtamman, diser zyt
uß bevelch und vollem gwallt unnser aller herren und oberenn z Baden inn
Ergow versampt, bekennen und thnd kund mengklichem mit disem brieﬀ:
Nach dem die ersamen, unnser lieb unnd getrüwen hoﬀamman und gemeine hoﬄüt des hoﬀs Rütty, inn unnserer herschaﬀt im Ryntal gelegen, von dem
erwirdigen geistlichen herren Johann Jacoben, apte, und gemeinem convennt
des gotzhus Pfäfers alle die herrligkeyt und gerechtigkeyt, es sige mit zwingen,
bennen, bssen, fräen und anndern fryheyten, so jetz gemelt gotzhus Pfäfers
inn genanntem hoﬀ z Rütty gehept, erkauﬀt innhallt brieﬀ und siglen darumb
uﬀgericht. Und so genannte hoﬀamman und gemeine hoﬄüth des hoﬀs Rütty
die gevallenden straﬀen und bssen durch ir gepott nit [intziechen]a noch sich
schirmen mögen, ouch inen selbs inn fridbrüchen [und]a maletzischen sachen
die straﬀen und bssen z eygnen, da unnsere herren vermeinend, das die fridbrüch und annder maletzisch sachen inen zstraﬀen allein zgehören söllend.
Und deßhalb dem fromen, vesten Cnraten Hässy, des rats z Glarus, unnserm
lanndtvogt z Rynegg und im Ryntal, bevolchen, sover die im hoﬀ Rütty bewilligen unnd zulassenn, das unnsern herren und oberen von den acht ordten von
den gevallenden straﬀen wie inn anndern höﬀen im Ryntal ouch ettwas werden
und verlanngen, das er dann von schutz und schirms wegen uﬀ gvallen und
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hinndersich bringen unnserer herren und oberen mit inenn artickellieren solle. Welliches gemelter unnser lanndtvogt gethan und mit den erbern Rdolﬀen
Kobler, hoﬀamman, Caspar Walßer, /[S. 2] amman, Cnrat Büchel, alt amman,
als vollmechtig anwält genannter gemeiner hoﬄüten des hoﬀs Rütty, dis nachvolgend artickel abgredt unnd ingschriﬀt gestellt:
Zum ersten, was überwyßt meyneyd, schweeren todschläg und alles, was
dem maletz zgehördt, wie es dann unnsere herren inn anndern höﬀen im Ryntal habent, inen gar und genntzlich zgehören und denen im hoﬀ Rütty nützit
darvon vervolgen. Und söllent die von Rütty ir järliche stür wie bißhar fürohin
ußzrichten und zgeben schuldig sin.
Zum anndern, dwyl die hoﬄüth z Rütty den wildpan und die vischentzen
umb ein gros gellt erkouﬀt, das sy dann den selben wildpan und ouch die vischentzen nach irem gvallenn mögend nutzen, niessen und bruchen.
Zum dritten, ob aber ein frömbder oder ungnos im hoﬀ Rütty wildprät schuß
oder ennge, deß glichen inn irer erkouﬀten vischenntzen tags oder nachts vischete, daruﬀ sölle von unnserm lanndtvogt und denen von Rütty ein bs gsetzt
werdenn und die selbig der halbteyl unnseren herren und der annder halbteyl
denen von Rütty zgehörenn.
Zum vierdten, so söllend alle fridbrüch, sy fallend von wortten oder werchen
(ußgnommen, was dem maletz zgehördt), der halbteyl unnsern herren unnd
der annder halbteyl denen von Rütty zgehörenn. /[S. 3]
Zum fünﬀten söllend all annder frävel und bssen, so z Rütty gevallend, es
sig mit verwundung, zred, zugken, schlachen tags oder nachts, wie sy alda
uﬀgesetzt und inn irem rodel gemeldet oder fürter uﬀgsetzt werdennt, wie die
ein namen hetten mit wortten oder werchen, der dritt pfening unnseren herren
und die zwen teyl denen von Rütty zgehörenn.
Zum sechsten, was pannen heg, vatten nun dry schiling oder fünﬀ schilling
anträﬀe, sol denen von Rütty gar gehören. Doch söllend sy von Rütty nit ungepürlich bssen uﬀ schwyn, geys, roß oder veech gegen iren nachpuren uﬀsetzen
noch nemme [!], welliche am schaden begriﬀen werden.
Zum sibenden, so söllend ouch die kilchwyhe und hochtzyt rúﬀ, was bssen
da gfallend, unnsern herren von den acht ordten den halbteyl und denen im hoﬀ
Rütty der annder halbteyl vervolgen unnd zgehören.
Zum achtenden, so es die noturﬀt ervordern und von nöten sin wurde, ein
bssen gericht z haben, so sol allwegen ein jeder lanndtvogt im Rynthal darz berﬀt werden unnd denn nach antzal der empfanngnen bssen den uﬀgelouﬀnen kosten hälﬀen abtragen und betzalen.
Zum nündten, so einer oder meer von dem gericht z Rütty /[S. 4] einer urtteyl beschwerdt, so sol und mag er die, da dannen mit zimlichem costen für ein
jeden lanndtvogt züchen unnd appellieren gen Rynegg, und was von dem sel-
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ben gsprochenn, daby sölle es blyben und nit wytter getzogen noch geappelliert
werden.
Zum zechenden, so söllen und mögend ouch ein hoﬀamman und die im hoﬀ
Rütty ire gericht selbst besetzen, enntsetzenn, die oﬀen behallten oder zthn
nach irem gten bedunncken one unnser herren und oberen oder ires lanndtvogts z Rynegg intrag und widerred. Doch das söllichs nit gvarlicher wys
bescheche, sonnder wie inn anndern höﬀen brüchig, und das mengklichem
zimlich und fürderlich recht ergan möge.
Zum einliﬀten, so söllend obgemelt artickel, wie die gelüttert sind, unnsern
herren in den acht ordten an irenn hochen oberkeyten, ouch denen im hoﬀ z
Rütty sunst inn anderwegen iren kauﬀ und fryheyten inn allweg unnachtteylig,
unschädlich und unvergriﬀennlich heyssen und sin.
Hernach volgent des hoﬀs z Rütty satzunng der straﬀen und bssen halb:
[1] Item, des ersten, wann ein amman an dry schilling nach /[S. 5] des hoﬀs
recht, als von alterhar komen ist, püt. Wenn dem nit nachganngen, wer dann
das pott berichtb und übersicht, der ist die bs vervallen.
[2] Item, wellicher den anndern heyßt lügen vor oﬀnem, verpannem gericht
oder ein mäser zugkt vor verpannem gericht, dero jettlichs ist ein fräfel drú
pfunnd pfening. Wer den anfanng tht und, nach dem er sin waﬀen zugkt, darnach der selb tht, nach dem ist er vervallen nach des hoﬀs recht.
[3] Item, wellicher den anndern mit gvärden inn oﬀnen march überzündt,
überhöwet, übermäyt, überschnydt oder übereret oder ein bärenden boum abhoupt uﬀ dem sinen, dero jettlichs ist ein frävel drü pfunnd pfening.
[4] Item, wellicher den anndern uß sinem hus oder gmach ladet frävenlich
unnd das klagt würt, der ist vervallen zechenn pfunnd pfening zebss.
[5] Item, wellicher dem annderen ein oﬀne march abhawt oder ußzücht, hört
der hochen oberkeyt zstraﬀen allein z.
[6] Item, wellicher friden bricht mit den wercken, der ist zbs vervallen
zwentzig pfunnd pfening, und so dick es beschicht. /[S. 6]
[7] Item, wellicher den andern überfrid heyßt liegen oder an sin eer redt oder
sunst untzimliche wort uß stoßt, der ist z bs vervallen fünnﬀ pfunnd pfening.
Er möchte sich aber so ungepürlich hallten mit worten oder wercken, er wurde
wytter und hcher gstraﬀt.
[8] Item, wellicher den anndern über frid lyblos tht, z dem sol man richten
als z einem oﬀnen mörder.
[9] Item, wellicher frid verseyt und den einist, anndrist und zum dritten mal
nit geben wölt, sol jeder alle maal fünnﬀ pfund pfening z bs vervallen sin.
Wil er aber z dem vierdten maal den friden nit geben, sol er gfenngklich angnommen und gen Alltstetten einem lanndtvogt überanntwurt werden.
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[10] Item, wer der ist, der dem anndern an sin eer redt undt nid daruﬀ beharret, der sol z bs vervallen sin drü pfunnd pfening, und dem er zgeredt
hat, ein pfund pfennig. Und tht es ein frow, so sol sy halbe bs geben und
sol glich wol dem, so an sin eer gredt worden ist, enntschlachunng beschechen
nach eines gerichts erkanntnus.
[11] Item, wellicher dem anndern sin eigen gt anspricht und das nit beheben noch ußbrinngen möchte, der selb ein jeder ist drü pfund pfening z bs
vervallen.
[12] Item, wellicher überwyßt würt umb sachen, darumb er sin unschuld potten, der ist z bs verfallen drü pfunnd pfening. /[S. 7]
[13] Item, wellicher dem anndern sin holtz abhawt, der ist von jedem stumppen fünﬀ schilling pfening vervallen und sol dem, so er das holtz abgehowen,
nüt desterminder sin holtz nach biderber lüten und eines gerichts erkanntnus
bezalen.
[14] Item, wellicher den anndern bltruns macht, ist die bs drü pfunnd pfening.
[15] Item, wellicher fräfenlich ein mäser oder waﬀen über einen zugkt, der ist
z bs vervallen ein pfunnd pfeninng.
[16] Item, wellicher den anndern mit der fuust schlacht, ist die bs ein pfund
pfening.
[17] Item, wellicher dem anndern inn das sin nachlouﬀt frävenlich, ist die bs
drü pfunnd pfening.
[18] Item, wellicher verheﬀt oder verleyt gt uß dem haﬀt nimpt oder frt und
das mit recht vor nit entschlagen hat, ist die bs drü pfunnd pfening und sol
glych wol darby dem, der gheﬀt hat, umb sin schaden wanndel beschechen.
[19] Item, wellicher hoﬀman dem anndern mit sinem veech schaden täte, ist
die bs dry schilling pfening. Und sol dem, so schaden beschechen, nütdesterminder sind schaden widerleyt werden.
[20] Item, wellichem gepotten würt an den eyd und den verachtet und nit halt,
der sol darumb mit recht gestraﬀt werden nach eines grichtz /[S. 8] erkanntnuß
und gstallt der sach und unnderscheyd des gepotts.
[21] Item, wellicher dem anndern uﬀ der ganndt verpütt und unrecht gewündt, sol z bs vervallen sin drü pfund pfenning.
[22] Item, wellicher nit ein hoﬀman z Rütty ist und inn dero von Rütty vischentzen vischen tät, ist tags die bs drü pfund pfening und nachts zwiﬀache
bs.
[23] Item, wellicher nit ein hoﬀman z Rütty ist und im hoﬀ Rütty gwild
schüßt, ennge oder umbrächt, der sol z bs vervallen sin zechen pfunndt pfening. Und sol die bs unnsern herren, den acht ordten, halb, und halb denen
von Rütty zgehören, und sol nüt desterminder dem das gwild gnomen werden,
halb einem lanndtvogt und halb denen von Rütty gehören.
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[24] Item, wellicher ungnos inn dero von Rütty holtz hüwe, sol z bs vervallen sin drü pfund pfening und nütdesterminder das holtz dahinden lassen. Es
möchte aber einer so grob mit howen handlen, er wurd höcher gstraﬀt.
[25] Item, wenn sich uﬀ kilchwychinen oder hochtzyten z Rütty ein volck
versamlote, das eines rﬀs noturﬀtig, mag der hoﬀamman ein rﬀ innammen
unnserer herren, der acht ordten, und eines hoﬀs Rütty an fünﬀzechen pfunnd
pfening thn, und sol söllicher rﬀ unntz z miternacht wären und gstraﬀt werden. /[S. 9]
[26] Item, wenn einer z Rütty, der ein ußwenndiger were, bßfelig wurd undt
nit ein tröster zgeben hetty, der sol inn eyds wys loben, wenn er gmandt werde,
sich an das recht zstellenn.
[27] Item, wellicher im hoﬀ Rütty umb ein bs gfellt, es sig, das er sy selbs
vervallen oder vertröst hette, so sol er sy inn monatsfrist darnach leggen. So
sy aber inn monatsfrist nit gleydt, sol er den hoﬀ rumen. Und so einer den hoﬀ
grumpt und gt hette im hoﬀ Rütty gelegen, soll söllichs ime verleyt werden,
das er sllichs nit nutzen sölle, unntz die bs geben wirt. Deßglychen, wenn
ein ungnoß im hoﬀ Rütty busfellig unnd darumb gelopt hette und die bs nit
leyte, sol er als dann ein eyd lyplich z gott und den heyligen schweeren, die
bs inn monatsfrist z erleggen.
[28] Unnd z letst, so sig angedingt und abgeredt worden, das ein hofamman
und [die]a z Rütty [inen]a vorbehallten, das sy inn bysin, ouch mit gunst, wüssen unnd willen eines lanndtvogts, obgemelt artickel der straﬀen und bssen
halb mögend mindern und meren, wie das die noturﬀt jederzyt ervordern und
erhauschen würt.
Unnd als wir obgemelte beredungen von einem artickel an den anndern gehördt und verstannden unnd unns die zimlich und billich bedunckend und die
genannten von Rütty unns die bssen (die usserthalb dem maletz gevallend),
wie die ob geschriben stannd, von schutzes und schirms wegen unnseren herren und oberen von den acht ordten zgestellt und übergeben. Deßhalb so erkennend wir, das es by den selbigen, wie die harinne /[S. 10] geschriben stand,
genntzlichen blyben, den selben nachganngen und allso geläpt sölle werden
und das ouch ein jeder unnser lanndtvogt z Rynegg jetz und künnﬀtiger zyt sy
im hoﬀ Rütty by iren erkouﬀten fryheyten, herrligkeyten und gerechtigkeyten
hanndthaben, schützen unnd schirmen sölle getrüwlich und ungevarlich.
Unnd des alles z vestem, ewigem urkunnd, so hat der from, vest, unnser
getrüwer, lieber landtvogt z Baden inn Ergöw, Gilg Tschudy, des rats z Glarus, sin eigen insigell innammen unnser aller herren und oberen gehennckt offenntlich an diser brieﬀen, zwen glych inn lybells wyße geschriben, die geben
sind z Baden inn Ergöw uﬀ donnstag nach sannt Bartholomeustag, was der
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nün unnd zwenntzigist tag des monats augsten, nach Christy gepurt getzallt
tusennt fünnﬀhunndert und fünnﬀtzig jare.
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Rüthi, Nr. 1550-1/Nr. 32, Perg.heft 24,5/25 × 31/31,5 cm, Seitenfalz 5 cm, mit rotweisser Schnur gebunden, 14 S., Text 10 S., Seitenränder grösstenteils verschmutzt
und abgegriﬀen (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), Wasserecken; Siegel: Gilg Tschudy, Wachs, rund,
nur noch Bruchstück, ziemlich abgeschliﬀen, an Bindschnur angehängt. Dorsualnotizen [wohl 16. Jh.]:
Oﬀnung dero in dem freyen hooﬀ Reüdttin de dato ao. 1550; andere Hand [wohl 16. Jh.]: Oﬀnung
dero z Rütty; Notizen [19. Jh. durch den Schreiber von B1]: Buch a n. 23; andere Hand: 45. – Original
(A2): StiASG, Urk. AA1 U18, Perg.heft 24,5/25 × 31/31,5 cm, Seitenfalz 5 cm, mit rotweisser Schnur gebunden, 14 S., Text 10 S.; Siegel: Aussteller wie A1, Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, an Bindschnur
angehängt. – Kopien: StAAR, Ab.15-06, S. 201–207 (B1: 18. Jh.). OGA Rüthi, B 04.07.23, Nr. 23,
S. 143-159 (B2: 19. Jh. durch Nicolaus Senn).

5

10

Druck: Senn, Rheintaler Urkunden, Nr. 41.
a
b

Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Im Original A2 steht an Stelle dieses Wortes bricht.
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128. Hofbuch von Rüthi
1551 [ohne Datum] – 1800 Oktober 1
Der Inhalt des Hofbuchs besteht im Wesentlichen aus den Einträgen von 1674/1675 und den – ab Seite
35 folgenden – Auszügen aus einem früheren, nunmehr fehlenden Hofbuch von 1551. Teilweise sind
deren Artikel praktisch identisch. Auch die 1674/1675 datierten Einträge scheinen – zumindest partiell
– aus einem älteren Hofbuch abgeschrieben worden zu sein (vgl. die Schlussbemerkung S. 6/1). Dazu
nden sich Ergänzungen bis zum 1. Oktober 1800, die grösstenteils von anderen Schreibern stammen.
Das Bestreben, die Anlage des Hofbuchs originalgetreu wiederzugeben, hatte unter anderem zur Folge,
dass die Auszüge aus dem Hofbuch von 1551 nach den Einträgen von 1674/1675 stehen.

a) Auszüge aus dem Hofbuch

20

25

1674 Mai 1 / 1675 [ohne Datum]
[S. 3]
Item das ist das hoﬀ buoch, darin verschriben stath das gantze hoﬀ recht, alle
satzung und ordnung des hoﬀs Reüthy, datum den 1 tag mayen des 1674 jahrs.
/[S. 5]
Ich, Caspar Kobler, hoﬀ aman, und Jacob Kobl[er]a , landt vogts aman, Caspar Schnider, seckhel meister, Hans Schneider, altlandtvogts aman und des
gerichts, Hans Kobl[er]b , Jacob Schnider, altweibel, Jacob Göldi, Hans Kobler,
müller, Conli Matli, Steﬀen Büchel, Hans Büchel, Trina son, Hans Büchel, aman
Hansa son, Conli Frey, alle des gerichts mit sambt einer gantzen ersamen gemeindt des hoﬀs zue Reüthy, das wier an einer mayen gemeindt ein hellig mit
der mehren handt alle hoﬀs recht und gant recht, alle ordung [!] und satzung
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nach bester form er beseret und er neuwert haben für unss und alle unsere erben und nach komen alle her nach volgende stuckh und artic[kel]c steth und
threuwlich und ungefahrlich zue halten und jeder meniglich zue eröﬀnen und
dar bey beschützen u[nd]c beschirmen, junge und alte, reihe [!] und arme. Sollen
dem buoch staben nachd gehalten werden, wie hier nach ver schriben stath. Geben und geschechen im jahr, so man zelt nach Christi geburt gezelt ein dausent
sechs hundert und fünﬀ und sibezigisten jahres. Mmria. /[S. 6/1]
[1] Erstlich von den bömen auﬀ dar gemeindt:
Item es ist hoﬀs recht, was ein hoﬀman für böm auﬀ der gemeindt zeüge, die
selben sond sein lauter eigen sein. Er sol aber eine zimliche zahl zeügen, die
sach nit über threiben.
Item es sol auch kheiner dem anderen in ein alte felben hoﬀstat keinerley
böm weder setzen nach zeügen.
[2] e– Item wan zwo eheliche personen zue samen khomendt und kinder bey
ein ander über khämend, so die kinder guot hetend oder über khämen und die
kinder ab sturbend, so mag vater und muoter das lest kind erben und sol der
vater die zwen theil nemen und die muoter den driten deil und sol es sein lauter
eigen sein. Und so aber dem man die frauw sturb, so sol er der frauwen driten
deil auch sein leben lang han, nutzen und brauchen. Und dan nach des mans
dodt sol der dritel wider an der frauwen die nächsten fründt fallen. So aber der
man sturb, so sol die frauw des mans zwen teil auch jer leben lang und nach der
frauwen dodt so sol dan die zwen dal [!] auch wider an des mans die nächsten
fründt vallen.–e
Item diser puncten ist im ab schriben über sechen word[en]c und ist im alten
hoﬀ buoch un gültig gsin. /[S. 7/2]
[3] Item wan ein hoﬀman zue miten mertzen feür und liecht hat und er die
ackher und alpig manglet und an nemen wil, so soll er die selben uﬀ miten
mertzen lösen, wie von alter her und der alt bruch ist gsin. Und wan einer nach
miten mertzen khäme, so sol man ime kein andtwurt gen nach schuldig sein in
dem selben jahr. Und wan die ackher beser sindt dan ab der eggeten, so sol der,
die ackher an nimbt, der gemeind wandel dar umb thuen nach der ambt leüten
erkhantnus.
[4] Von der gant, wan sey uﬀ und zue gat: Item soll die gant zue tuen und
beschlosen sein am montag in der gantzen wochen vor winnächten und sol
beschlosen sein bis uﬀ sant Hylarius tag [13. Januar]. Dan sol sey widerumb uﬀ
gahn bis zue mitem mertzen. Dan sol sey wider zuethuen sein bis uﬀ sant Jörgen
tag [23. April]. Dan sol sey widerum uﬀ thuen sein und gan bis uﬀ sant Johans
tag [24. Juni]. Dan soll sey wider zue sein bis uﬀ sant Bartolome tag [24. August].
Und dan sol sey wid[er]a uﬀ gan bis uﬀ sant Michels tag [29. September]. Dan
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sol sey wider zue sein bis uﬀ sant Martins tag [11. November]. Dan sol sey wider
uﬀ gahn bis uﬀ die gantz wochen, wie ob stat. /[S. 8/3]
Item wan einer ein schuldt mit der gant in ziechen will, ist das gant recht,
das er in durch den weibel pfenden sol und dan stohn lon er zechen tag in
oﬀnen tagen. Dan mag er im ver khünden um pfandt am abend und morgens
die pfandt uﬀ die gant schlachen und sie schätzen und sol dan ston bis uﬀ den
driten dag. Löst er die pfandt nit am driten tag, so mag einer faren und dar mit
handlen als mit seinem aignem guoth. Doch sol ime der weibel die pfandt an
die handt geben. Und sol der selben zeit schleg und köüﬀen nach des baren
gelts wert geschätz [!] werden durch drey hierzue verordnete schätzer.
Item das ist recht der kurtzen gant: Namblich wan einer gelichen gelt, lid lon
und umb wein und brot und gesprochen gelt und was ver brieﬀet ist, in ziechen
will, sol er im umb pfandt verkünden am abet und morgens im schätzen. Dan
sols stan bis uﬀ den driten tag. Löst er die pfandt am driten tag, so sol er mit
der pfandt fahren, wie ob stat.f /[S. 9/4]
Item es ist hoﬀs recht, das das die erste pfanden sond sein: Namblich khesy,
pfannen und häﬀen zum ersten, dar nach bet häs, darnach schwein, rinder und
ros, dar nach haus und stadel, dar nach liegent guot.
Item es ist hie bey dem ligenden güeter zue merkhen, wan sey uﬀ der gant
umb zogen werdend, so sol man die uﬀ der gant ston lon ein tag und sechs
wochen uﬀ der gant in oﬀnen tagen. So es sich begäbe, das es an liegende
güeter käme, so der gült es begerte, so soll der schuldner anloben, das er sonst
kheine pfand haben dan ligende güeter. Item wan einer ein pfandt uﬀ die gant
schlachen will, so[l] der gült im die pfandt nemen und melden.
Item wan einer ain pfandt schätzen wil, sol der, so die pfandt schuldig ist,
sol die pfandt selbs füren gebeng oder sein volch von seinet wegen. Wan er
die pfandt nit füren gen will, so soll er umb ein fräﬀel gefelt sein und verfallen
haben. /[S. 10/5]
Item es mag ainer woll mit der gant furt farren, bis das jeme die pfandt uﬀ
der gant verpoten wirt. Doch mit dem weibel sol die gant voll füert werden und
mit dem weibel verpoten. Und weders theil dan un recht hat, der ist ein fraﬀel
ver fahlen.
Item wan es khäm an hauss und stadel und auch an ligende güeter oder was
für pfandt das währe, die man schätzen soll, als dan sol der weibel die zwen
verordnete schätzer zue ime nemen und die pfanden schätzen des bahren gelts
wert bey jerem ehr und eidt pichten.
Item ob es sich begäbe, das zwen in gleicher rechung [!] und in gleicher gant
stondt, so mag mans wohl gegen ein anden richten und ab gahn lasen. Weders
theils begert, so sol der ander schuldig sein, zue volgen. /[S. 11/6]
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[5] Item was recht geschwüsterig sindt, die sondt gleich versprechen nach
laut des erb fahls. Der aber theil und gemein hat, der sol den verspruch vor
dem gleichen fründt haben.
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[6] Item wan es sich begäbe, das vater und muoter mit todt ab sturben und
khinder hinder ihnen verliesen, so sond sey an der gemeindt alle gleich erben,
es sey auﬀ dem feldt oder under dem dach, geb sey seyen haus häblich oder
nit. Dar nach sond die ackher der gemeindt verfallen sein nach des hoﬀs recht.
Wo aber sach wahre, das kinder userthalb dem hoﬀ weibeten oder manete, die
sond an dem bluomen, so uﬀ der gemeindt gewachen [!] ist, nünt erben, er sey
uﬀ dem feld oder under dem dach.
Item wan es sich begebe, das zwey ehe menschen zue samen khomen und
mit ein anderen zuer khilchen und strosen gangen sindt nach ordnung der christenlichen kirchen und einen von dem anderen stürbt, so sol ein man die zwen
theil erben undh ein weib den driten theill erben in allen jeren guot, so sey hondt.
Item wan eines von dem andern stirbt, so sol im an legenden häs das weib des
mans häs und der man des weibs häs auch nit erben. /[S. 12]
Item wan es sich begäbe, das zweyerley khindt sindt, die sollen also ain ainderen erben. Die von vater und muoter rechte geschwüsterig sindt, die sond zue
baiden handen erben. Und die nur ein halb geschwüsterig sind, die sond nur
mit einer handt erben. Doch sie sondt ehrlich sein.
Item wo enckhli sindt und jeren vater oder muoter verlohren hondt, das sie
mit dodt ab gangen währen, dan so sollen sey den eny oder anen erben.
[7] Item das ist hoﬀs brauch und recht, das man alle embter und das geriht
besetze mit der mehren hand an einer voll khomen mayen gemeind.
Item wan ein hoﬀaman gesetz wirt, so soll man seinen poten gehorsam sein.
Dar umb sol ein gericht und ein gantze gemeind ime schweren und gehorsame
thuen. /[S. 13/7]
[8] Item so ein hoﬀman ain beystandt im hoﬀ begert, mag und man im den
selben geben. Und sols im der hoﬀ aman das peüten, so ers nit mit willen thuen
wete.
[9] Item wan ain ußwendiger guot im hof khouﬀt, so sol ers an gen, ins hoﬀ
buoch zue schreiben. Und nach dem es in geschriben ist, so sol dan ein hoﬀ
man die verspruchi dar zue han drey tag, sechs wochen und ein jar.
Item wan einer etwas guots khauﬀt und etwas anders dar an gibt dan nur
bar gelt, so dan das selbig verspricht, so sol es dan an bider leüten stan, wie
man es schätz, es sey ros oder vech oder was es sey, nach dem selben sols einer
zahlen.
Item wan ein hoﬀman dem anderen guet zue kauﬀen gibt, so hat der nächst
fründt den verspruch dar zue ein jahr, nach dem ers inen wirt. Wan aber gleich
erben sindt, so sondts sie gleich versprechen. Item wo zwen gleich erben seindt
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und einer theil und gemein hat, so soll er den verspruch nächer dar zue han dan
der ander. /[S. 14/8]
Itemh was weiter ist dan zue den anderen kinden, so soll still stan und nit
mer ver sprechen.
Item wan ain tusch geschicht und gethan wirt und einer me uﬀ gibt dan
10  ₰, dan so mag aber der nächst fründt dem selben ver sprechen. So es aber
under 10  ₰ ist, dan sol der tausch gelten den hoﬀ leüthen, aber den us wendigen nit.
[10] Item wan einer für ainen bürg ist, so mag ainer das in ziechen mit der
kurtzen gant. Fint ers aber nit hinder dem er für in bürg istd , so mag er im auﬀ
dem hoﬀ beüten, bis das er gelost wirt.
[11] Item welcher ein zimer setz oder bauwt in ein guot oder für ein guot, der
selb soll dem zimer ein hoﬀstat in zünen und dem feld oder guot vor schaden
sein. /[S. 15]
Item wo thailt zünen sindt in einem guot oder feldt und einer oder der ander
sumselig währe mit zünen, so mags einer dem ander lasen beüten zum ersten
an ein pfundt, zum anderen an zwey pfundt, zum driten an drey pfundt, das er
ime zünen und frid gen soll.
Item wo theilt zünenen, so sol einer die zün machen, die einem zuo theilt
sindt worden. Thuot ers aber nit mit willen, so mag einer dem anderen lasen
beüten, wie ob verschrieben stat.
Item wan einer sein guot in zünen wül, so soll ers zünen dem anderen ohne
schaden und mag den ander nit dar zuo nöten, das er ime helﬀe zünen, dan er
thue es guots willig. /[S. 16/9]
[12] Item das hoﬀ recht um die ackher und umb die alp:
Item wo zwey eheliche menschen sindt und un leib erben von ein anderen
ab sterben, dan so sol der man die zwen theil erben und die frauw den driten
theil in der alp und an den gemeindt ackher.
Item welcher die alp an nehmen will, der muos lösen und genn vier pfundt
minder drei schilling.
Item welcher die vier ackher han will, der muos lösen und gen drey pfundt.
Item welcher die alp und die ackher han will, der soll das gelt bar erlegen,
ehe mans ime gebe. /[S. 17]
[13] Item das ist zue wisen, das ain gantze gemeindt des hoﬀs Reüthy mit
der meren handt uﬀ und angenomen handt, das man khein frömbder, gar und
gantz kheinen, zue einen hoﬀ man annemen will nach annemen sol, weder umb
theür nach um wolﬀell [!].
[14] Item wan zwey menschen uneheliche kinder bey ein ander zeügend, dan
so sol der man die zwen theil erziechen und die frauw den driten theil. Und das
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erst halb jahr sols die frauw han und sol der man jer geben für die khindt bet
drey pfundt und für den bluomen zechen pfundt pfenig.
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[15] Item wan vater und muoter mit dodt abgiengen und unerzogne khinder
hinder inen verliesen, so sollen die elsten khinder die jüngsten auch helﬀen
erziechen, bis das sey auch muos und brot gewinen mügen. /[S. 18/10]
[16] Item es sol auﬀ der gemeind kheinen dem anderen für die eignen güeter
nach für den garten nach für die gebauwnen felder kheine böm zeügen nach
setzen nächer dan 7 schrit weit dar von.
Item wan es sich begabe, das einer welt böm zeügen an ein ort, da reben
stondt, so sol er die böm all weg 14 schuoch dar von setzen.
Item ob es sich begäbe, das einer wet reben zeügen, davor hein böm stondt,
so ist er im nit schuldig, die böm hein weg zue thuen.
Item wo zwen bey ein anderen reben handt, so sol kheiner für den anderen
drüeter zeügen, das ime schaden theten. Wo er aber sich clagte, so solls er ime
hein weg thuen.
[17] Item was einer in den handen hat neün jahr lang ohn an sprächlich allen
rechten, das soll einer behalten und ime dar beyk schutz und schirm gegeben
werden so wol, als het er brieﬀ und sigel. /[S. 19]
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[18] Item wan zwey ehe menschen von ein ander absterben uhne leib erben,
so sol die morgen gab sein 10 pfundt uß gemeinem guot. Wan aber sey absturben mit leib erben, so sol die morgen gab nünt sein und sol man das guot
theilen nach hoﬀs recht.
Item wan einem knaben, zweyen oder dreyen, vater und muoter absturb und
sie haus hablich sindt, so sondt sey das gantz hoﬀ recht han. Wan aber sich
einer verheürete, so sondt sey ein ander das hoﬀ recht helﬀen erkhauﬀen nach
dem erb fall. Wan aber ein vater und muoter döchter hinderliese und sey haus
häblich sindt, so sondt sey zwen ackher han von der gemeindt und ein gräs in
der alp, des gleichen ein wit frauw in gleicher gestalt.
Item wan zwo ehe personnen zue samen khomen und sie une leib erben von
ein ander absterben, was für bluomen uﬀ der gemeindt stat, und eins vor sant
Johans tag [24. Juni] stirbt, so soll der bluomen der gmeind verfallen sein. Und
so aber ein man oder weib nach santi Johans tag mit dod abgat, so sol den
bluomen das lebendige erben. /[S. 20/11]
Item wan einem man sein haus frauw absturb und kinder hinder inen verlies,
so soll der vater die kindt, so sie bey im sindt und mit ime hausent, umb jeren
bluomen erziechen, sey habend vil oder wenig. Wo sey aber von ime stelten, so
sol er inen jeren ererbts guot mit sambt dem bluomen verfolgen lasen und ein
frauw des selben gleichen.
Item so ein haus hab zergieng oder ein man oder weibs person us dem hoﬀ
zug, so sollen die felben und böm, so uﬀ der gemeind gezeügetet [!] worden
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sindt, der gemeindt gefallen sein. Wan aber nach kinder vor handen währen, so
sollen sey imen dienen und zuo gehören dem erb fahl nach.
Item ist hoﬀs recht, was brüeders kindt oder schwösters kindt sind, die sondt
ans vaters geschwüsterig oder muoters geschwüsterig auch erber [!] so wol, als
wan der vater oder muoter nach lebte. /[S. 21]
Von dem leib ding:
Item wan zwey personen bey ein ander in ehelichen standt hausendt und eines vor dem anderen mit todt absturb ohne leib erben, so soll dan das lebendige
das abgestorbne erben sein leben lang. Und dan, nach des selbigen todt, soll
das guot wider fallen an eines jeden nattürlichen erben. Ob aber das erst, so
mit todt abgat, gülten hinder ime liese, so sol es sie uß richten und bezahlen uß
jerem beider färeten guot nach hoﬀs recht. Wan aber das fährig hab solches nit
ertragen möchte, so sollen sey es us jerer beider ligetem guot ußrichten und bezahlen. Was dan aber nach ußrichtung aller gülten und schulden an ligendem
guet über blibe, dan sollen sie ees theilen nach hoﬀs recht, dem man die zwen
theil und dem weib den driten theil. Wan aber ligendts oder fährendts guot leib
dings weis in hat, nutzet und braucht, es sey weib oder man, so sol es wol in
bauw und in ehren erhalten werden mit allen zue gehörig sachen. Und wo das
selbe ligends oder fährend guot umb etwas geschwecht wurde, so soll der, das
es in hat, wider aus seinem eignen guot erlegen on aller einer in und wider
reden. /[S. 22/12]
Item ein witlig, der mag von den vier hoﬀ ackher zwen zue der wahl nemen
oder er mag umb den driten teil mit den hoﬀ leüten losen.
Item wan ein vater absturb und wer und waﬀen oder harnest hinder in verliese, so sollen die selben die erben im hoﬀ erben. So aber kheine erben im hoﬀ
werend, so sol es dan fahlen an die hoﬀ leüth.
Item wo man oder weibs bildt sey ußer halb den hoﬀ zuge, weibete oder
manete, so sindt dan die vier ackher und dan der bluomen, so dan nach dar
auﬀ stat, den hoﬀ leüten verfallen und gefahlen sein. Und was uﬀ der gemeindt
stat, es sig in der alp des selben gleichen, sond sie auch nünt erben.
Item wan sach währe, das zwey in ehelichen standt hauseten und mit todt
abgiengen und un erzogne kindt hinder inenen [!] verliesen und die selben nit
hausenten oder hausen welten, so sondt die dan den bluomen, so uﬀ der gemeind wach [!], nemen und dan die ackher den hoﬀ leüten gefahlen sein. /[S. 23]
[19] Von dem verspruch:
Item es ist auch hoﬀs recht, wan ein uß wendiger, der nit ein hoﬀman ist,
und er khauﬀte guot im hoﬀ Reüthy, so mag er es an gen und es ins hoﬀ buoch
schreiben lasen und soll auch bey seinem eidt sagen, wie ers khauﬀt habe. Und
wan ein ußwendiger guot im hoﬀ khauﬀte und khauﬀte ußer halb dem hoﬀ, das
in einem zun ligt, und er wete es versprechen in einen tusch oder in einen kauﬀ,
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so soll es an unparteyischen hoﬀ leüten ston, die sond das inder halb den hoﬀ
dar von schätzen. Dan sol ein hoﬀman den verspruch dar zue han ein jahr, sechs
wochen und drey tag.
Item des gleichen, wan einer dem anderen guot zue kauﬀen gibt im hoﬀ Reüthy, so hat der nächst fründt den verspruch dar zue han. Und so einer versprechen wil, so sol er. Wan man sein nit entperen wil, sol er ein aidt schweren mit
uﬀgehepten ngeren, er wele es niemandt versprechen dan ime selbst und sol
es in han jahr und tag. /[S. 24/13]
Item ein wit frauw sol und mag under den vier hoﬀ ackher ainen dar uß zue
der wahl nemen oder sey soll mit den hoﬀ leüten losen, wo jer der drite teil
werde und ein man auch allso den zwen teil.
Item wan ein haus ald stadel oder welcher ley zimer es währe, wan es zue
fallen käme zue erben und das selb theilt wurd mit dem los oder sonst und
er wurde verkhauﬀt und dem vater entpöcht und der vater begerte seinen, so
soll der vater den verspruch vor aller meniglich dar zue han. Und wan sey der
vater aber nit begerte, so sond dan die geschwüsterig, die im hoﬀ sindt, den
verspruch han da zue vor uß und vor an.
[20] Item es ist hoﬀs recht, wo man den abzug von unß nimbt, so nembet die
hoﬀ leüth in auch von inen, dan die hoﬀ Reüthi brauchen gegen recht. /[S. 25]
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[21] Item so zwey menschen uneliche kinder zeügen, so soll das khindt die
muoter erben und mag der vater dem kind 30 guldi vermachen und nit mehr on
wisen und verwiligung der fründt schaﬀt.
[22] Item, wan ain weibel schätze haus und stadel, sol es uﬀ der gant ston 6
wochen und drey tag. Und wan einer schatze ligend guot, das soll auch uﬀ der
oﬀnen gant ston 6 wochen und drey tag. Und dar nach sol es sein eigen guot
sein und haisen, mag dar mit schalten und walten wie mit seinem luter eignem
guot.
[23] Item wan ein hoﬀman usert dem hoﬀ weibete und er näm nit erlaubtnus
an einer mayen gemeind von gemeinen hoﬀ leüten und gieng usert dem hoﬀ
zuer khilchen und zuer strasen, so sol er nit mehr ein hoﬀ man weder sein nach
haisen. Und wan einer auch drusen hausete und nit alle jahr an einer mayen
gemeind vor gemeinen hoﬀ leüten erlaubnus näme, der sol auch nümer mer
ain hoﬀman sein. /[S. 26/14]
[24] Item es ist zue wisen, das wier, hoﬀ aman und ein gantze gemeind zue
Reüthy, uﬀ und an hand genomen an einer ersamen mayen gemeindt, wan zwey
ledige menschen mit ein ander zur khilch undl strasen gangend, so sollen sey
gemeinen hoﬀ schützer ein gab schuldig sein. Das ist dar umb auﬀ und angenomen worden, das die schützer jere mugstgeten [!] desto bas in ehren erhalten.
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[25] Item was sich lib dings weis guot sich erbt und zue fahlen kombt, so
sollen die natürlichen erben mit sambt dem bluomen erben, es sey vor oder
nach santi Johans tag [24. Juni]. Dan, was under dem dach ist, nit.
m–
Item eß istn zuo weisen, wan ein außwendiger in hoﬀ Reüthy erben weil,
der sol sein hoﬀrecht oder landt recht mitbringen, dan meir halten gegen
recht.–m /[S. 27]
Item wan es sich begäbe, das zwey ehe menschen von ein anderen absturben ohne leib erben, so sol der zwen theil an des mans die nächsten fründt
fallen und der drite deil an der frauwen die nechsten fründt fallen bis so weit an
brüeders khind und schwösters kind. Was aber weiters ist dan brüeders khind
und schwöster kind, dan soll es an die nächsten fründt fallen und alle gleich
erben, sey seyend von vater oder von der muoter her.

5

10

[26] Item es ist zue wisen, das wier, hoﬀaman und ein gantze gemeindt zue
Reüthi, uﬀ und an hond genomen an einer mertzen gemeind mit der mehren
handt, das, wan ein jungen man zwey jahr lang hauset und kheinen ackher
hete oder überkhäme, das, wan gefallen ackher [wäre]o , so sol ein gemeind ime
einen ackher vorauß geben. Je doch sol er in lösen nach hoﬀs recht. /[S. 28]

15

[27] p– Item eß zuo wißen, daß ein hoﬀaman mit sanbt dem gantzen gricht
und einer gantzen gemeind hond ouﬀ und angenomen mit der meren handt,
wan ein man oder weibß person begeert, in den hoﬀq zuo deinen [!], die noch
vater oder muoter hetet, die hauß häblich saindt, sol man ime die gnennt laßen,
die sie von irem vater oder muoter er erbt habendt.–p

20

[28] r– Item ist auch hoﬀ reht und bruch, weler außer den hoﬀ weibte und nit
hundert daler und ein brut fuoder in hoﬀ legen khöndte, der sol daß hoﬀ ret [!]
verfalen haben.–r /[S. 29]

25

s–

[29] Item eß ist vor der gantzen gemein auﬀ und angenomen worden, wan
eß sach wäre, daß einer auﬀ der gemeint etwaß verkauﬀen würden, eß möcht
sein äger, bom, eichen und felben und alles auﬀ der gemeint und solle kein zug
dar zue haben, er habe glich theill und gemeint oder nicht.–s
[30] t– Im jahr 1749 ist vor hoﬀaman und einer ehrsamen, gantzen gemeindt
auﬀ und angenomen worden, wan einige hoﬀ leüth im hoﬀ oder außert dem hoﬀ
dieneten, das die selbigen gemeindt äckher haben, so sollendt die hoﬀ leüth 6
jahr lang kein gewalt dar zuo haben. Aber in desen solle ein gebührenter jahr
zinß dar von gegeben werden nach erkhantnuß deren her ammbtleüthen.–t
[31] u– Item ist im jahr 1752 vor hoﬀamman und einer ehrsammen, gantzen
gemeindt auﬀ und angenohmmen worden, wan zwey ehmenschen zuosammen
khomen und ohne leib erben von ein anderen absterben, so soll daß lebentige
hauß und heimatt in handten haben. Wan aber sach währe, daß eß in abgang
khämme oder geschwecht wurde, so solle daß, eß in handten hat, auß seinen
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eignen mittlein ersettzen und guoth zuo machen. Wan aber sach währe, daß eß
durch waser oder führ verungluchtet wurde, so sollen sie beide theill in gleichen
rechten stohn und ihnen gleich abgohn. /[S. 31]
5

10

15

[32] v– Item eß ist vor hoﬀamman und einer ehrsamen gemeindt auﬀ und genohmmen worden, wan sach währe, daß weisen guoth verkhauﬀt wurdt, so soll
daß selbige in der kirchen verruofen werden. Allß dan mag ein jettweder hoﬀ
man dar auﬀ schlagen und daß selbige treiben, so hoch eß sein kahn. Und soll
der fründt kein zug recht nitt mehr dar zuo haben.–v
[33] Item eß ist vor hoﬀamman und einer ehrsamen, ganttzen gemeindt auﬀ
und angenomen worden, wan ein persohn, eß möchte sein ledig oder verheürathet, mit todt abgienge, so möge eß dem andern vermachen 10  ₰ auß seinen
eignen mittlen.–u
[34] w– Idtem es ist vor hoﬀamen und einer ehrsamer gemeindt gemacht worden 1762x , daß, wan weisen gueth verkhauﬀt wurde und in der kirchen verrüﬀt
und aus geschriben, so soll der nächste fründt den verspruch dar zue han wie
zue anderen boden ein jahr. /[S. 32]
[35] Item wan hauß oder stadell ald was zimer, das eß wäre, verkouﬀt wurde,
so soll der nächstt fründt, wie oben verschriben stath, den ver spruch dar zue
han vier wuchen.–w
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[36] y– Den 11ten november 1798 ist mit der mehren hand gemath worden, das
man dem jenigen, so nicht haus hablich und aigen feür und liecht habe, kein
holz mehr geben welle noch geben soll.–y /[S. 33]
[37] z– Im jahr 1780 ist vor hofammann und einer ehrsamen gemeind auf und
angenohmen worden, das, wen einige hoeüth im hoﬀ ausert dem hoﬀ dieneten
und dieselben gemeindägger haben, so sollen die hoeüth, so lang sie gern
dienen gehen, 20, 30 oder mehr jahr kein gewalt darzu haben. Aber indessen
einen gebührenden jahrzins davon gegeben werden noch erkantnis den herren
amtleüten.
[38] Anno 1786 den 26 tag brachmonat ist vor hofaman und einer ehrsammen
gemeind mit der mehren hand einhellig erkent und gemacht worden, wan holz
verkauft wird, es mag sein ab der gemeind oder aus den eignen wälden, es
mochte sein vil oder wenig, so sol kein verspruch oder zug darbey sein. Und
solle es kein fründ noch ein anderer ihmme das holz mögen ziehen oder hin
weg nehmen, versteht sich ein hofman dem anderen.
[39] Anno 1793 an der merzen gemeind ist vor hofammen und einer ehrsamen
gmeind mit der mehrhand einhellig erkant und gemaht worden, wen sach wär,
das zwey ent einander ein schik oder kauﬀ trefen und einer oder der andere ein
koufer lohn oder schika’ geld andingen täte, so sol keiner dem anderen nichts
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geben müßen noch schuldig sein, es mag sein, was für ein schik es wäre ein
hofaman gegen dem anderen.
[40] Im Jahr 1794 den 25 april ist vor etc. wegen den neü eingelegten ägger,
das ein jeder diselben haben möge 10 jahr. Wan aber vatter und mutter sturben
und kinder wären, die mit einander haushablich sind, so mögen sie den agger
behalten. Wen sie aber nicht mit einander hausen, so sol dißer agger dem fallen,
der zu ersten hochzeit gehalten. Was aber den nuzen anbelangt, dan sollen die
nuzen, die angepanzet haben. /[S. 34]
Item ist vor hofaman etc. das, wen ein lediger bub ein agger hat und er hochzeit machet, so müsse er den agger fallen lohn und neben den anderen stohn.
Die jenig, welche zu erst hochzeit haben, die könen die ersten agger haben,
welche fallen. Widerum, wen ein witfrau ein neüwen agger hat und wider mit
einem ledigen hochzeit hat, so solle der agger auch verfallen sein denen, die zu
erst hochzeit haben.
[41] 1797 den 5 merz ist vor hofaman etc., das, wen es sich begäbe, wen zwey
ehemenschen von ein ander absturben, so sol das, wo das andere uberlebt, solle
mögen ein bett mit einem betenüberzug zum vor aus ziehen, seien leib erben
oder keine. Das andere, was noch bethäß und andere haus mobilen sind, sol
man in dem zweitel und diritel theillen laut hofrecht.
[42] 1797 den 23 april ist vor hofaman etc.:
1. Wan einer usert dem hoﬀ weibete, so sol er an das armengut bezahlen
10 .
2. Wen es sich begebe, das dem hof Rüthi abzug elle, so solle es auch an
das armen leuthen gut fallen.
3. Solle man alle sontag in der kirchen ein opfer aufheben. Das solle auch an
das armen leuthen gut gelegt werden, so wie auch, was andern guthätter dahin
opfern werden.–z /
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
p

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Fehlendes Pap.stück am Seitenrand. Sinngemäss ergänzt.
Nachträglich wohl von der Anlegerhand eingefügt.
Gestrichen.
Darunter folgt von anderer Hand und gestrichen: Von miner inschriben.
Ursprüngliches h wohl von der Anlegerhand zu einem g korrigiert.
Links davon steht in der Randspalte ein +.
Danach folgt gestrichen z, wohl als versehentlicher Wortanfang von zue.
Danach folgt gestrichen b.
Wort danach versehentlich wiederholt.
Hand 2 (17. oder 18. Jh.).
Nachträglich von Hand 2 eingefügt.
Stark verschmutzt. Sinngemäss ergänzt.
Hand 3 (17. oder 18. Jh.).

5

10

15

20

25

30

35

40

527

Nr. 128

q
r
s
t
5

u
v
w
x
y

10

z
a’

SSRQ SG III/3

Danach folgt gestrichen sol man.
Hand 4 (= Hand 2?; 17. oder 18. Jh.).
Hand 5 (17. oder 18. Jh.).
Hand 6 (18. Jh.). Gestrichen.
Hand 7 (18. Jh.).
Gestrichen.
Hand 8 (18. Jh.).
Darüber eingefügt.
Hand 9 (18. Jh.).
Hand 10 (um 1800).
Danach folgt gestrichen lohn.

b) Auszüge aus dem Hofbuch
1551 [ohne Datum]
15

20
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35
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Bei der Transkription von Kletus Schocher ndet sich nun ein Einschub, der mit dem Vermerk «zu Seite
35» versehen ist. Er stammt oﬀenbar von mindestens einem (fehlenden) Blatt und enthält ein Inhaltsverzeichnis des folgenden Textes mit dem Hinweis, das dieser grösstenteils aus dem Hofbuch von 1551
gezogen worden sei. Die Wiedergabe der Transkription richtet sich nach den Transkriptionsregeln der
Rechtsquellen. Weil Kletus Schocher bei seiner Transkription jeweils die Absätze und Seitenwechsel
genau berücksichtigt, werden diese angegeben.
Der erste theil. Von den beamten, die wahl derselben sammt richter und räthen und der übrigen
beamten. Von den amts ordnungen, wie die amtl[lich] das gericht, rath und übrige beamte besezt
und gehalten werden sollen.
2ter theil. Das erbrecht betrefend.
3. theil. Die gantordnung. Von geld schulden ligenden und fahrenden.
4. theil. Erkantniss und sazung von andern sonderbahren stüken.
5. theil. Handlet über die ab der almeind getheilten 4 hofäker, felben, baum etc., so auf dem all
gemeind guth stehen.
6. theil. Betriﬀt das verhalten der landvogt gegen die gemeind und jenes der gemeind gegen die
landvogt.
Ruodle Kobler, Caspar Schnider, Hans Kobler, Ruodle Kobler, Ruodi Bösch, Caspar Schnider,
Jacob Buchel, Jacob Fry, Caspar Walser.
Mehren theils aus dem alten hofbuch gezogen, so 1551 von hofaman Ruodolf Kobler, Caspar
Walser und Konrad Büchel brojectiert und von der ganzen gmeind angenohmen und bestattet worden.

[S. 35]
a–
[1] Erster theil. Von den ambts ordnungen.
[1.1] Wie der hoﬀammann, die amtleüth, das gericht, rath und alle übrige
beamte und dienst des hoﬀs besezt und gehalten werden sollen.
Das ist hoﬀ recht, das man den hoﬀammann, sekelmeister, das ganze samt
dem ammann und sekelmeister aus zwolﬀ mitglider bestehende gericht und
rath sammt schreiber und weibel, welche letstere gebetene ämter oder dienste
sind, alljährlich an dem mäyen tag mit der mehren hand besezen und entsezen
solle.
Wen dan der hoﬀaman gesezt ist, so sollen ihmme das ganze gericht und rath
sammt der ganzen gemeinde, von erfültem 16 jahr anb , so alt jeder ist, schweren,
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seinen botten und verbotten zugehorchen und gehorsam zusein. Der hofaman,
die amtleuth, richter und räthe aber sind besonders verpichtet, des hoﬀs saz
und ordungc zu halten und jeder mäniglich zu eröfnen, darbey zu schüzen und
zu schirmen, junge und alte, reche [!] unnd armme, dem buchstaben nach zu
halten gethreülich und ohne gefahr.
[1.2] Eides formmel.
Wier, hoﬀammann, amtleüth, richter und räthe, verpichten unsd , loben an
und schweren, des hoﬀs satz und ordungen buchstäblich zuhalten und zu erfüllen, dieselben jedermäniglich, jung und alt, reich und armm, e– dem buchstaben
nach–e zu eröfnen und dabey zu schüzen und zu beschirmen gethreülich und
ohne alle gefahr.
Die amtlichen richter und räthe sowie auch die ganze gemeinde aber sol
schweren:
Erstlich gebott und verbott zu halten.
2. Wen einer oder der andere würde sehen in unserem hoﬀ fremde schen,
jagen oderb gwild umbringen, selbes getreülich an zu zeigen.
3. Wen einer oder der andere würde sehen oder hören raufereyen, schleghendel und unordungf aller art,g so ist er schuldig, fridh und ordung bestmöglich
zuverschaﬀen und davon anzeige zumachen. /[S. 36]
4. Wenn einer oder der andere in unseren hoﬀ würde sehen rauben, stehlen
oder sonst unfertigs gut umziehen, so ist er schuldig, diei thätter so vil möglich
ein zu bringen und anzuzeigen.
Nach deme die eides formel vorgesagt oder vorgelessen worden ist, so hebt
der hofamman, die amtlichen richter und rathe und die bürger des ganzen hoﬀs
die schwernger auf und sprechen dem hoﬀaman nach disse worth:
«Was mir vor und abgelessen worden ist, das habe ich deütlich und wohl
verstanden. Demselben wil ich eisig nachkommen, dasselbe stett und vest
halten, so wahr das ich bitte, das mir gott helﬀe und seine lieben heillgen.»
[1.3] Wie das gericht gehalten werden solle.
Die klagen aller arth sind an den hoﬀammann, im fahl aber derselbe selbst
beklagt würde oder das er als parthy sonst angesehen werden konte, an den
ersten unparthyischen richter. Disser wird die sachen wo möglich vergleichen,
im fruchtlossen fahl aber an das gericht zum entscheid bringen. Das gericht
mus jedem begehrenden beforderlich und unendgeldlich recht sprechen.
[1.4] Appelation an den verbaneten stab.
So einer oder der andere [mi]tk urtel und recht verfelt wird, so mag er apelieren und die sache züchen für den verbaneten stab. Er mag dan verlangen ½
gericht vor 6 richtern, wofür der app[el]l[ant] 4 , oder aber das ganze gericht
von 12 richtern, wofür er 8  zu bezahlen hatt, die alfellige augenschein kosten
nicht mit gerechnet. Selbe sind dem gericht zu erk[ennen] anheim gestelt.
Disses gericht wird folgender massen gehalten:
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In dissem halben gericht sizt der amman, der sekelmeister und die 4 vordristen richter. Wen aber ein oder der andere wegen fründschaﬀt oder parylichkeit
[!] aus treten mus, so folget ein anderer richter, der unparthisch ist.l
Wem dan auch disses urtel dem enten oder dem anderen nicht gef[ä]lt, so
mag auch disses apeliert werden auf das amthaus zu Rhineg. Alda sizt der herr
landvogt als prehs[es] und zwey richter auf dem besagten gericht als zusäze.
Und was disse dan sprechen und zum urtel gäben, mus es sein verblaiben haben. /[S. 37]
[1.5] Von den kundschaﬀten.
Wem als kundschaﬀt vor gericht gebotten wird, ist pichtig, auf bestimte zeit
zu erschinen. Den ungehorsammenn mag das gericht büssen nach ergangen
gebott.
Die kundschaﬀten, nach deme selbe zu verhören erkent worden und folglich
nicht ausgestelt werden könen, so solle man, nach demme die zeügsamme in
gegenwart der parthyen an selbe gemacht ist, im abstand der partheyen verhören, eine nach der anderen jede besonders.
[1.6] So man aber ein ganzes gericht verlangt, so sizt das ganze gericht in
der ordung wie bey der ersten urtel. Wen aber einer oder der andere wegen
feindschaﬀt oder parthay[lichkeit] austreten mus, so wird derselbe durch das
gericht und die partheyen vereint mit einem biderman aus dem hoﬀ, der nicht
partheyisch ist, ergänzt.
[1.7] Der juden eid, wen derselben müsen beeidiget werden.
Der jud sol auf ein schwein haut stehen und solle die rechte hand in das buch
Moses, da die 10 gebott gottes sind, legen. Dan sol man ihne fragen:
«Jud, du wilst in wahrheit, darum man dich fragen, sagen»,
oder: «Jud, bistu dessen, so man dich zieht, unschuldig etc.»,
oder: «Jud, ist dein sag, so du gesagt, eine wahrheit.»
«Also helfe dir der gott, der berg und thal, laub und gras und alle dinge geschafen. Und allso helfen dier die zehen gebott, die gott der herr Mosse gab auf
dem berg Sinai. Und also helfen dier der hochwürdige namme adonái.»–a
[1.8] Die kosten, den kundschaﬀten zuvergütten, ist dem gerichtm massgeblich zusprechen anheimgestelt. /[S. 39]
n–
Dato am 1. oktober 1800 wird von der mis[he]ll[ungen] wegen stellung 2
soldatten folgendes abgehalten und beschlossen:
Das, weill keine freywillige den dienst versehen wolen, um nicht unordnung
und trang zu machen, wir selbe gleich ander gemeinden mit gelt aus kouﬀen
wollen. Und solle es, weill aus 100 aktiv burger 1 man mus soldatt sein, dan
dise kösten alle glich bezahlen. Und sind an der zahl 280 bürger, triﬀt jeden
vertheilt 48 xr.
Johanes Kobler, bressident.–n /[S. 40]
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[2] a– Der zweyte theil, das erbrecht betreﬀend.
[2.1] Wen es ist, das zwey menschen zusamen kommen, die mit ein ander
zue kirchen und strassen gehen und sich nach ordung der kristlichen kirchen
verehelichen und copelieren lassen, was dan disse zwey ehe menschen in ihrer
vermahlung an ligend und fährenden güttern aller art ohne die mindeste ausnahm zusamen bringen, es seye vom man oder vom weib,o auch das jenige, was
selbe werend der ehe für oder hinder schlagen würden, das soll in den sterbe
oder erb fällen b– als gemein habendes vermögen angesehen–b p– und gehalten
werden und–p folgender massen geerbt und behandlet werden:
Wen man und weib von ein anderen sterben, so erbt der man oder seine
rechtmässige erben die zwei theile und ein weib oder ihre rechtmassigen erben
den driten theil in allem, was sie hinderlassen, seye selbes an ligendem oder
fährenden, mit der einzigen ausnahme des anziehenden häässes, von welchem
der man an des weibs und das weib an des mans h[ääss]q nichts erben sollen.
[2.2] Leibdings recht.
Wen zwey persohnen im ehelichen stand bey und mit ein ander hausen und
eins von dem anderen stirbt, ohne eigener eheliche leibes erben zu hinderlassen, so mag das lebendige des verstorbene ligendess vermögen leibdingsweis
inhaben sein leben lang. Nach dessen tod aber mus es fallen an die naturlichen
erben, denen selbes bey dem sterbe fall des ersten zu gefallen wären. Was dan
an schulden und gelten vor handen sind aller art, die sollen aus dem fährenden,
so weit selbes sich erstrekt, bezalt werden. Wen aber das fahrende selbe nicht
tillgen konte, so soll man selbe aus dem ligenden bezahlen. Was dannach ausrichtung und bezahlung der schulden an t– ligendem und fahrendem–t vermögen
überbleibt, das sol man theillen jedes in zwen und dritel. Das legende gut mag
das überlebende, wie gesagt, leben langlich behalten, nuzen und brauchen. Das
fährende aber mögen die erben zuhanden ziehen. /[S. 41]
Der jenige aber, so libdings weis güter inhatt, sol die selben im bau wohl
in ehren erhalten mit allem zugehörd. Und was eardaran [!] mit eigener schuld
schwechen würde, sol und mus er wider ersezen aus seinen mitlen ohne hin
und widerred.
Wen den das libdings wis in gehalten gut zu fallen komt, so nehmen selbes
die rechtmässigen erben jedes mahl mit samt dem blumen, so drauf steht. Was
aber unter dem dach ist, das mögen selbe nicht mehr fordern.
[2.3] Wen ein erb zu fallen komt, so sind die ersten erben von vatter und
mutter die ehelichen kinder. Disse erben alle gleich ohne unterscheid.
Dan die kindes kinder. Disse erben an vatter und mutters statt b– an ahne und
ahnen–b so vil, als wen der vatter oder die mutter noch lebten. Die weiteren aber
stehen stil und sind nicht mehr erb.
Nach dissen folgen dan brüoder und schwester. Auch disse, wen sie rechte
geschwistrigte sind von vatter und muter her, erben alle gleich.
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Und dan desu bruders und der schwester kinder. Auch disse erben an vatter
und mutters statt so vil, als wen der vatter und mutter noch lebten. Die weiteren
aber stehen stil und sind nicht erb.
Die halb geschwistrigte erben jederzeit mit den recht geschwistrigten, jedoch
nur mit einer hand nur halb so vil als die recht geschwistrigte.
Nach dissen folgen die nächsten verwandten. Disse erben alle gleich vil, sie
seyen von vatter oder von mutter her befründte.
[2.4] Uneheliche kind mögen an der mutter erben, als wie wen sie ehliche
wären. An dem vatter aber sind selbe kein erb. Es mag ein vatter seinem unehelich erzeugten kind vermachen 30 , aber nicht mehr, anderst mit vorwissen
und einwilligung seiner fründschaﬀt und rechtmäsigen erben. /[S. 42]
[2.5] Wer sturb und wehr und waﬀen hinderlast, so mögen die selben von
erben des hoﬀs geerbt werden wie ander gut. Wen aber kein erben in dem hoﬀ
wären, so fallen die wehren und waﬀen an den hoﬀ.
[2.6] Ubrigens wen fremde in unseren hoﬀ erben wollen, so sollen sie ihr
land oder erb recht mit bringen, in dem wier wegen abzug und anderem das
gegenrecht halten.
[2.7] Bey sterbe fällen sollen die testamente, was mehr vermacht wird dan
10 , ungültig sein.
[2.8] Im Jahr 1752 ist die frage erstanden, ob auch haus und stadel und ander
gebaude alsv ligende sachen betrachtet werden könen und folglich die selben
als libding behalten werden könen. Hierüber istw von hofaman und rath samt
einer ganzen gemeinde des hoﬀs erkent und beschlossen worden: Auch disse
gebäude sollen wie von alters hero als ligende gutter betrachtet und leibdings
weis mögen behalten werden. Solte aber der fahl eintreﬀen, das dieselben in
abgang kämen oder geschwecht würden, so solle das, das es in handen hatt,
aus seinen mitlen wider ersezen und gut machen. Wen aber sach wäre, das dieselben durch feüer oder wasser verunglüket würden, so mus mans ihm gefallen
lassen und nichts ergenzen.
[2.9] Ferner ist hoﬀrecht und alte übung, das, wo zwey ehe menschen von ein
ander sterben, das überlebende jedes mahl ein ganz ungemachtes bett samt einem x– dem besten–x überzug für sich aus gem[einem]y bett und bethäs nehmen
und haben mögen, es seyen leib erben vorhanden oder nicht. So bestattet den
5 merz 1797. /[S. 43]
[2.10] Item ist hoﬀs recht, das, wen ein erb zu fallen komt, das so lang in der
absteigenden line oder in der sitten line erben vorhanden sind, die auf steigende
line nicht erben solle. Wen aber in beden dissen linen niemand vorhanden ist,
so erbt die auf steigende linie und hat jedes nachste den vorzug. In der auf
steigenden linie erb der vatter die zwen theil und die mutter den 3ten p– und
erben so auch ahne und ahnenen.–p
[2.11] Ein morgen gab mag in jedem fahl nicht mehr als 10 pfund sein.
532

SSRQ SG III/3

Nr. 128

[2.12] Wenn ein man sein hausfrau stirb, die kinder hinder lisse, so sol der
vatter die kind, so selbe bey ihmme sind und mit ihme hausen, um ihren blumen
erziehen, sie haben vil oder wenig. Wen sie aber von ihme ziehen, so sol er
ihnen ihr ererbtes gut samt dem blumen, so drauf steht, verabfolgen lasen. Des
gleichen auch ein frau, wen der man vorstirbt.
[2.13] Wenn ein haushab zergieng oder das ein man oder ein weibs bild aus
dem hoﬀ zoge, so sollen die felben und bomm auf der gemeind der gemeinde
oder den hoeüthen anheim fallen. Wen aber noch kinder vorhanden sind, die
in der gemeind verbleiben, so sollen sie die selben erben mögen dem erbfall
nach.
[2.14] Wen haus, stadel oder welcherley zimmer es wäre, erbs weis zu fallen
komt und die selben theilt werden mit dem loos oder sonst und sie würden
verkauﬀt und dem vatter oder der mutter entzogen, welche selbe begehrt haben
würden, so sol der vatter oder die mutter den verspruch dazu haben vor aller
mäniglich. /[S. 44]
[3] Driter theil. Die gant ordung von geld schulden ligend und fährenden.
[3.1] Gand ordung. Die gant ist zu vom monntag in der ersten ganzen wochen
vor weinächten und bleibt beschlossen bis an st. Hilaris tag [13. Januar]. Von
da ist selbe ofen bis zu miten im merzen. Von miten im merzen ist selbe wider
zu bis auf Georgen tag [23. April]. Von Jorgentag ist selbe wider oﬀ bis an st.
Johanes des teufers tag [24. Juni]. Von da ist selbe wider zu bis auf Bartholome
[24. August]. Von da ist sie wieder oﬀ bis auf Micheli [29. September]. Von da ist
selbe wider zu bis Martini [11. November]. Von da ist selbe wider oﬀ bis in die
erste ganzeb wochen vor weinachten, wie oben steht.
[3.2] Wen einer eine schuld mit der gant einziehen wil, so mag er in durch
den weibel pfänden. Dan sol er im 14 tag ruhe lassen in den ofenen tagen. Dan
mag er demselben ebenfahls durch den weibel am abend verkünden um pfand
und am morgenz schäzen. Die geschäzte pfand so dan 3ten tag stehen bleiben.
Lost der schuldner die pfand am 3ten tag nicht, so mag einer fahren und die
pfanden anhanden nehmen und darmit handlen wie mit anderem seinem eigen
gut. Doch sol ihmme der weibel die pfanden anhanden geben durch die drey
hin zu verordnete gerichtlichen schäzer, welche die sache imer nach schleg und
laüfen des baren gelds wohlwerth schäzen sollen.a’
[3.3] Wen man einen pfand schäzen wil, so sol er die pfand selbsten vor schlagen oder sein volk in seinem nammen. Wolte er selbe aber nicht willig geben,
so mag der weibel selbe suchen und der verweigerer ist um ein  pfenig bus
verfallen.
[3.4] Weder die eltern sind schuldig für die kind noch die kind, für die eltern
zu bezahlen. /[S. 45]
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[3.5] Die erste pfanden, die man schäzen mag und sol, sind fahrende sachen
als kesse, pfanen und häfen etc., darnach bett und betthäß, darnach schwin,
kühb , rinder und ross, darnach, wen sich nichts anders fahrendes vorndet,
haus und stadel und andere gebaüde und letstlich ligendes gut.
[3.6] Bey den ligenden gütter ist zu wisen, das selbe auf der gant in ofenen
tagen sollen stehen bleiben 6 wochen und ein tag. Auf verlangen des forderes
mus der schuldner anloben, das er sonst keine pfande habe dan ligende gütter.
Der schuldner mag die geschazt pfand verganten, mus selbes aber dem forder
kund machen und aus der losung bezahlen. Widrig fahls aber mag der forder
auch solche pfand nach verus der bestimten zeit p– anhanden nehmen und darmit thuen wie mit allem disem sein eigengut.–p Es mag einer mit der gant für
fahren, bis das ihme die pfand auf der gant durch den weibel verbotten wird.
Findet er dan recht, so ist es recht, ndet er aber unrecht, so solle er um einen
frafel gestraﬀt werden.
[3.7] b’ Wen zwey mit ein anderen in rechung [!] stehen, so mögen die selben
gegen ein ander gelehrt werden und die forderungen gegen ein ander ab thun.
Wederer theil dis begehrt, so mus ihmme der andere folgen.
[3.8] Schulden, die 9 jahr lang nicht gemolden worden sind, müßen nicht
mehr bezalt werden.
[3.9] Das recht der kurzen gant.
Wenn einer baar gelichen gelt, lid lohn, für wein und brod gesprochen gelt
und burgschaﬀt und verbriefete schuld einziehen wil, so sol er am abend durch
den weibel um pfand verkünden und am morgen mag er schäzen. Dan sol die
schazung stohn bis auf den 3. tag. Lost er die pfand am 3. tag nicht, so mag er
mit selber fahren wie oben.
Was burgschaﬀt anbelangt: Wen der forder selbe nicht funde, so mag er dem
schuldner aus dem land bieten lassen, bis er gelöst und bezalt ist.
Für verbriﬀete schuld aber mus die halb jahrige aufkündung verossen sein,
sonst kan man nicht pfänden. /[S. 46]
[3.10] Auf fälle:
Wen es sich begäbe, das etwan einem ihme seine gütter zum auﬀahl oder
aufrechnung kommen solten, welches sich ergibt, wen mehrer[e eine]c’ forderung haben und in gleicher recht und gant stehen, [von]c’ denen selbes entweder verlangt wird oder wen sich der schuldner in falament erklart, so sollen
nachfolgende ansprachen je einer nach dem anderen folgender gestalt bezalt
werden:
1. das schuldige an jene kinder und witwen, denen er vogt gewessen.
2. für die verbrifete schulden samtb 3 verfallene zinsse, wo aber je der eltere
dem jünger vorgeht.
3. die ansprachen, so kind für väterliches und müterliches erbgut zu fordern
haben, darum kein brieﬀ und sigel sind.
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4. die obrigkeitlichen schulden.
5. die lid lohn.
6. bahr gelichen geld brieﬀ um schulden, darin kein unterpfand genamset
ist; bürgen, so mit bahrem geld bezalt haben.
7. Die gemeinen geld schulden aller art theillen den resten nach eines jeden
ansprach, doch so die hoﬀ leüth zum ersten, dan 2tens die Schwizer und 3tens
die fromden, anderst die fordernde würden bescheinen, das man uns in vorkomden fällen an ihrem ort ihnen gleich halten. Dan sol das gegenrecht beobachtet
werden.
Der einmahl falit worden ist, mag von den jenigen forderer, die in der falaments massen verzeichnet sind und auch vonb denjenigen, so in disser zeit
schon forderung gehabt haben und selbe nicht ein gegeben hetten, haben sie
etwas oder nichts erhalten, fahls er wider zu etwas komen solte, nicht mehr
angesprochen werden.
Der jenige aber, so in der falaments massen verzeichnet ist, das er auf besser
glük warten wolle, mag im fahl, es falle dem faliten etwas erb zu, seine forderung
alda suchen. Das erhausete aber sol nicht berechnet werden. /[S. 48]
Der vierte theil. Erkantussen von anderen sonderbahren stüken:
[4.1] Das ist hoﬀ recht: Was ein hoﬀman für bömm zeüge auf der allmend,
das die selben sollen sein eigenthum sein. Er sol aber nur eine zimliche anzahl
zeügen und die sache nicht übertreiben. Es sol keiner dem anderen in eine alte
felben hoﬀstat keinerley bomm sezen, anderst, er werde es ihmme verwilligen.
[4.2] Witwen und weisen sollen von hofammann und rath bevogtet werden,
welche auch die ordentlichen rechnungen b– von denselben–b abzufordern haben. Auch wen ein hoﬀman einen beystand begerhte [!], so solle ihme derselbe
gegeben werden und der gewelte mus die wahl jedes mahl ohne anders annehmen.
[4.3] Wen einer ein haus oder zimer oder gebäude bauwen und sezen wolte in
ein gut oder für ein gut b– oder feld–b , so sol er dem gebaude ein hostat einzünen
und dem feld oder gut frid geben und vor schaden sein.
Wan in einem gut oder feld theilt zünen sind oder gräben oder strassen und
einer oder der andere säümig wäre in machung dessen, so ihme zu getheilt ist,
so mag es einer dem anderen bütten lassen, das er das schuldige mache an 1,
2 oder 3  pfenig buss.
Dan, wen einer ein gut einzünen wil, so sol ers einzünen dem anderen ohne
schaden und mag die anstossern nicht nöten, das sie ihme helfen zünen, den
sie thuön es fry willig.
[4.4] Dan ist hoﬀs recht, das man keinen fremden zu ein hofman annehmen
solle weder um vil noch um wenig.
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[4.5] Wen zwey menschen uneheliche kinder erzeügen, so sol der man die
zwey theil auferziehen und die frau den driten theil. Das erste halb jahr aber
mus die frau das kind haben. Der man mus ihr aber geben für die kindbett 3 
und für den blumen 10  pfening. /[S. 49]
[4.6] Wen vatter und mutter mit tod abgehen und mehre kind hinderlassen,
so sollen die eltern kind die jüngeren erziehen helfen, bis das selbe auch mus
und brod verdinen könen.
[4.7] Es sol auf die almeind keiner dem anderen für das eigengut oder die felder bömm oder felben sezen dörﬀen, die dem selben naher stehen dan 7 schrit,
den schrit a 3 schu.
Wen einer wil bom sezen für ein gut, davor hin reben stond, so sol er die bom
alweg 14 schu weit davon sezen. Wen aber einer wil reben zeügen für ein gut,
da vorhin böm stond, so sol man die böm nicht schuldig sein, weg zu thuon.
Wen zwey neben oder vor ein ander reben hand, so sol keine für den anderen
trüter zeügen, das schaden thätte. Widrigen fahls er selbes weg thuon muste.
[4.8] Was einer in handen hat ohne ausnahm 9 jahr lang ohne ansprach allen
rechten, das mag er behalten und sol ihmme dazu schuz und schirm gegeben
werden, als hette er sigel und brieﬀ.
[4.9] Das ist auch hoﬀs recht, das, wo man den abzu [!] von uns nimbt, das
man denselben auch von ihnen nemme, den die hoﬄeüth brauchen auch hierin
gegenrecht.
[4.10] Wan ein hoﬀ man ausert dem hof weilete und werde sich alda niderlassen und er näme nicht jahrlich an der mayengemeind von den hoﬄeüthen
erlaubniss und er gienge ausert dem hoﬀ zur kirchen und strassen, so sol er
nicht mehr ein hofman weder sein noch heißen.
[4.11] Wen zwey menschen sich mit ein ander ehelich copilieren lassen, so
sollen sie den hoﬀschüzen schuldig sein zu geben eine gab, damit selbe ihre
musgehten desto bas in ehren halten.
Wen ein hoﬀman ausert unserem hoﬀ weiben würde, der nicht 100 thaller
und ein brautfuder erweiben werde, der sol das hoﬀrecht verfallen haben und
nicht mehr hoﬀman weder sein noch heissen. /[S. 50]
[4.12] Wen witwen oder waysen gut verkauﬀt wird, so solle selbes in der
kirchen verruﬀen werden auf die gant und nachschlag. Und wen den selbes al
da aus gotwilen ist, so soll der nachste frund den verspruch dazu haben wie zu
anderemd’ gut. /[S. 51]

40

[5] Von dem verspruch oder zugrecht.
[5.1] Wen ein hoﬀ man dem anderen ligende gütter zu kaufen gibt, die im
hoﬀ Rüthi ligen, so hat der nachste fründ den vespruch oder das zug recht dazu
ein jahr, 6 wochen und 3 tag. So aber einer versprechen oder ziehen wil, so sol
er, wen man es nicht entbehren wil, einen eid mit aufgehebten nger schwe-
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ren, das er selbes für sich behalten wolle jahr und tag und für niemand ander
versprechen oder ziehen.
[5.2] Wen ein aus wendiger, der nicht hoﬀman zu Rüthi ist, im hoﬀ Ruthi gut
kauﬀt, so sol er den kauﬀ angeben und ein schriben lassen und bey seinem
eid sagen, wie er selbes gekauﬀt habe, wozu dan der hoﬀman nach dattum der
einschreibung den verspruch hat, wie oben gesagt.
[5.3] Wen es sich begäbe, das in unserm hoﬀ und ausert dem hoﬀ gütter in
ein schik verkauﬀt würden, wo das im hoﬀ ligende gut nicht besonders taxiert
wäre oder das es durch einen dausch geschehen wäre, so solle das in unserem
hoﬀ ligende geschäzt werden. Und nach der gemachten eidlichen schazung sol
der hoﬀman den verspruch dazu haben, wie oben gesagt ist.
[5.4] So ist ein erbrecht. Wen haus, stadel oder welcherley zimer es wäre,
verkauﬀt würden, so soll der nächste frund den verspruch oder den zug haben
vier wochen.
[5.5] Was recht geschwistrigte sind, die mögen gleich versprechen und ziehen. Der aber antheil und gemein hat, sol den verspruch vor dem anderen haben, das gerade so noch fründ ist als wie er.
[5.6] Was dan weiter fründ ist dan zu den anderen kind, das sol stilstehn und
nicht mehr versprechen oder ziehen mögen.
[5.7] Wen zwey hofman mit ein ander um ligende gutter ein thausch treﬀen
würden und keiner dem ander nicht mehr auf gibt weder 10 , so sol der tausch
gelten ohne zug. Wen aber die auf gab mehr ist dan 10 , so mogen die nächsten
frund den betreﬀen boden beziehen. /[S. 52]
[5.8] Wen holz verkauﬀt wird von einem hoﬀman an den anderen, seye selbes
ab der gmeind oder aus dem eigenthumblichen walder, so hat ein hoﬀman gegen den anderen kheinen zug. Wohl aber gegen den fremden mag selbes jeder
hoﬀman ziehen.
[5.9] Wen allen fahl schik geldter oder koufer lohn verabredet werden solten,
so solle der, so den verspruch oder zug macht, dieselbe nicht bezahlen müßen.
Kauﬀ und verkauﬀ, so mit bevogteten begangen oder gemacht werden solten,
sind ungültig.–a /[S. 53]
e’–
Hüt dato, den 19 tag aberelen 1708, hab die kheinder Anderle Heben selige
den khouﬀ in daß hoﬀbuoch in schreiben. Also hat ein hoﬀ man zuo dar ein jahr,
6 wuchen, 3 tag.–e’ /[S. 55]
c) Muster eines Urteilsbriefs für den Hofrichter in Rüthi
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Ein urtell brieﬀ, wan es solle geapilliert werden.–g’
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Ich, N. N., der zeit hoﬀamen zue Reüthi, urkhundt und bekhene oﬀentlich in
craft diserß brieﬀs:
Alß ich auﬀ heut gesetzen dato ein oﬀem, verpanenden gericht gehalten hab
und zuo griecht gesesßen mit einem gantzen, ersama griecht zue Reüthy, für
miech und daß selbigen kamen und erscheinen ist der ehrbahre und bescheidene Caspar Büechell, genambt der Liese, durch seinen mit recht erlaubten
vorsprechen für und anbringen, wie daß ihme Caspar Büechell, sechell meister, durch sein hostat steg und weg brauchend theüe mit nach gemachten brieﬀ
und sigell, so er lautet, zue dem minsten schaden. Und vermeine, er möge ime
den weg geben, wo er welle, daß er reithen, fahren und gon khöne, und vermeinth, er solle sich dar bey vernüögen.
Deß hatt Caspar Büchell, sechel meister, antworten lasen durch sein erlaubten fürsprech Jacob Kobler, landt vogtsaman, daß er wider brieﬀ und sigell nie
mall begerth habe weder zue reithen, fahren noch gon, sonder nach dem buoch
staben under dem stadell hinein zuo seiner hostat nach noththurﬀt zue hauß
und stadell zue dem minsten schaden, daßh’ müglig seie. Und verhoﬀe, ein ersameß geriecht und recht sprecher werdi dar bey schützen und schirmen.
Uﬀ sollicheß haben dis beide theill zue recht gesetzt. Was recht werd, daß
frag ich, obgenambter richter. Am urthel er khent: /[S. 56]
Daß der Caspar Büchell, sechel meister, solle reiten und fahren und gohn,
so noch eß mügli ist, auﬀ dem hag heinein zue der gemachten luchen zuo hauß
und stadell zue minstem schaden, daß mügli ist. Ist eß aber baß gegen dem
hag mügli, den weg oder luchen zuo hauß und stadell fahren und gohn, soll
der sechell meister den gatter selben machen und erhalten. Oder sollend sie
durch zwey un pareiische [!] man auß dem gricht machen lasen, daß der sechell
meister zuo hauß und stadell braucheni’ möge.
Waß die grichts cösten anlanget, sol der Caspar Büchell an ime selbsten
haben. Hat der sechel meister Caspar Büchell vor gantz uncösten gehabt, so
solle er auch an ime selbsten haben.
Solliches urthell habend beide theill brieﬀ und sigel begert von rechts wegen,
die mir mit recht zegeben erkhent sindt. Und desen zue wahrer urkhundt und
stäter versicherheit, wie ob verschreiben stat, so hahn ich, obgenambter richter,
von rechts wegen mein eigen insigell oﬀentlich auﬀ disen brieﬀ gethrucht, doch
dem hoﬀ zuo Reüthi und gricht, auch mir und unseren erben, ohne schaden.
Der geben wahr uﬀ den tag den vierten augusti 1704.
Mein vill geliebter schreiber, man solle so nur darin ersehen, nach gestaltsame der sachen muos man clag und antwort auﬀsetzen und nit auﬀ die clagk’
und streit, wie dise beide gehabt, sonder was in künftig dem richter möchte
vortragen werden. /[S. 58]
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d) Gerichtsordnung von Altstätten
[ohne Datum]
Die form, wie man in Alt Steten daß geriecht verbannen thuot.
Erstlich sitz der hoﬀamen oder, in ab weßen deße, der erste riechter sambt
dem gantzen gricht in der stauben oder zimer, legt den stab für sich uﬀ den
disch nider, last der richter durch den weibell die partey, welche gegen ein anderen stand, intreten. Sagt der richter, der kleeger solle ein für sprech nemen.
Zu gleich der andere beklagte theill soll auch ein fürsprech nemen. Alß dan,
wan deß klegerß fürsprech will uﬀ den sein wider teill klagen, so soll der richter an den fürsprech fragen: «Fürsprech, ich frag oder aber dich, wie ir dan ir
brauch hand, mit ein anderen zereden.»
Eb [!] mallen er weiter rede, deß rechten darumben ab daß gricht solle verbannet sein an drey, sechs und neün schillig pfenig, welcher une erlaubtnuß
redt oder überspröche tuet. Eß möchte sich aber die partheyen, so überspröch
halten mit worten oder dathen, die sollend mit recht, noch beschaﬀen heit der
sach, abgeschraft [!] werden, daß dunch mich recht.
Alß dan fraget der riechter den anderen fürsprechen, sagen der klagenten
partey fürsprech, /[S. 59] hat geurtheilt, daß nicht recht dunch, und fart an die
richter einenb nach dem ander, waß jeden recht dunchhe. Da sollen die richter sagen, die fürsprech handt geurtheilt, daß mich recht dunch. Alß sagt der
richter, der den stab fürt: «Ihr herren riechter und recht sprecher, welchen also
woll gefalt, wie die fürsprech geraten hand, so heeb die hand mit mir uﬀ.» Daß
griecht solle verbant sein an drey, sechs, an neün schillig pfenig, und so sich
einer oder der andere mit worten und daten unbescheidillich verhielte, der solle
mit recht nach eineß grichts erkantnuß abgestraft werden. Alß sagt der riechter wider: «Ir fürsprecht, faret jetz under frot [!] in aller bescheidenheit», biß die
parteyen iren streit zue recht setzen, heist die parteyen abtreten, fragt danl’ zum
ersten, wär parteyisch möch sein im gricht, stande ab, bis das urtell gemacht
ist güethlich oder rechtlich. Dan mag er wider intreten und ein ander urtell beywohnen. Aber die fürsprechen muß der riechter allwegen den ersten anfragen,
der mueß die erste urtel geben, und den der anderen fürsprechen, und dan einen riechter nach dem andern, waß dan urtell und recht bringen mag. Und daß
mer ist, hatt eß sein eidt. Und ver bleibt daß gericht verbannet den selbigen tag,
wan eß schon mehr bartheyen gibt.–f’
S. 66 und 67 folgen Einträge von Käufen von 1708 bis 1775 durch sechs verschiedene Hände, die gemäss Hofbuch dem Verspruchsrecht unterliegen. Käufer sind
nämlich durchwegs benachbarte Auswärtige, einer aus Plona (Hof Altstätten), die
anderen aus Rehag (Hof Kriessern).
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[S. 66] Heüt dato den 25 tag mayen anno 1708 jahr hat Hanß Heeb aba Plonen
in unserem hoﬀ von herr pfarer Wendelinus Häägle ein stuckhe reben erkhauﬀt,
namlichen umb 47 k. 3 bz. Item wein khauﬀt und inschreibn lohn 2 . Hat auch
daß selbige nach unserem hoﬀrecht in daß hoﬀ buoch am obigen dato inschreiben lasen.
Heüt dato den 26 tag brachmonat 1730 hat Caspar Zäch auß dem Rehhag
ein unßern hoﬀ von ammen Frantzensli erben under etlichen mallen daß guott
erkhauﬀt und einß hoﬀ buoch einschriben laßen.
Heüt dato den 22 tag weinmonat anno 1736m’ jahr hat Jacob Zäch in dem
Rehag in unßerem hoﬀ von Jacob Kobler ein stuckh gueth kauﬀt, namlich umb
hundert guldin. Item wein khauﬀt 1 . Hat auch daß selbige nach unßeren hoﬀrecht an obigen tato in daß hoﬀbuoch inschreiben laßen anno 1736. /[S. 67]
Heüt dato an sant Jörgen tag [23. April] ao. 1746 hatt Jacob Zäch in dem Rehag in unseren hof von Ruodli Kobler ein stuckh boden abkauﬀt in dem Rehag
in der Wis genambt sambt dem Bühel, namlich um 200 . und ein spetze tugoten. Hat auch das selbige laut unserem hoﬀrecht in daß hoﬀbuoch in schreiben
lasen.
Heüt dato den 28 tag mäy 1767 hat Caspar Matli in dem Rehag im unserem
hoﬀ von Uollen dem Sorg und Jacob Kobler ein stuckh waldt abkhauft auﬀ dem
Blosen Berg, namlich um 103 . und 3 . win khauft. Hatt auch das selbige lauth
unserem hoﬀrecht in das hoﬀ buoch inschreiben lasen.
Heütt datto den 24 tag aberellen 1775 hatt Casper Mathly von Jacob Kobler
sälgen erben ihm Rehhag ein stuckhy boden erkauﬀt ihn der Siechen Weis. Und
ist der Casper Mathly schuldig namlich die stras zue machen. Hatt das auch das
selbige lauth unseren hoﬀrechtt ihn das hoﬀ buoch ihngesriben lasen.
Hofbuch (von 19 Händen): OGA Rüthi, B 00.00.01, Umschlag Pappeinband mit Perg.überzug (alte
Buchseiten in lat. Schrift) 20 × 32,5 cm, Inhalt Pap. 19,5 × 30/31,5 cm, mit hellbrauner Schnur gebunden,
Inhalt 68 S., beschriftet 54 S., Paginierung 1–72 (mit Einbezug des Umschlags durch Kletus Schocher
1996); Umschlag teilweise gerissen und zereddert, am Rücken grösstenteils fehlend, Schliessstreifen
nur noch in Ansätzen; Blätter teilweise an den Rändern zereddert und gerissen, die ersten zwei lose, die
hinteren mit Pilzbefall und Wurmfrass. – Kopie: OGA Rüthi, B 00.00.04 (1996 durch Kletus Schocher).
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Hand 10 (um 1800).
Darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen gethreülich.
Danach folgt gestrichen und sch.
Darüber mit anderer Tinte, aber wohl von derselben Hand eingefügt.
un darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen der selbe aber fahls.
Danach folgt gestrichen zumachen.
Davor steht gestrichen selbes.
Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt ein #.
Danach folgt gestrichen nach.
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Hand 11 (1800 von Johannes Kobler, Präsident). Gestrichen.
Danach folgt gestrichen das sol.
Darunter eingefügt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen leibes.
Über gestrichenem Wort erben eingefügt.
Über gestrichenem Wort fährendem eingefügt.
Danach folgt gestrichen vatter und.
Danach folgt gestrichen fährende.
Danach folgt gestrichen mit.
In der linken Randspalte eingefügt.
Danach folgt gestrichen gutt.
Darüber ist ein # eingefügt.
Danach folgt eine versehentliche Wiederholung von schäzen.
Über dieser Zeile steht gestrichen vom verstossen der schulden.
Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen eigen.
Hand 12 (18. Jh.).
Hand 13 (18. Jh.).
Oﬀenbar nachträglich am rechten oberen Rand eingefügt.
Auf Rasur.
Danach folgt gestrichen lasen.
Danach folgt gestrichen ein unlesbares Wort.
Danach folgt gestrichen den.
6 über Rasur eingefügt.
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129. Abt und Konvent des Klosters St. Gallen sowie die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bestätigen den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach das Verspruchsrecht
1551 März 12. Baden

30

1. Zu früheren Quellen betr. das Verspruchsrecht im 16. Jahrhundert s. Nr. 96 und 103.
2. Im Entscheid vom 12. März 1551 wird in der Geschichte des Verspruchsrechts erstmals der Vorbehalt angebracht, dass die eidgenössischen Orte sowie der Abt und Konvent von St. Gallen die Regelung über das Verspruchsrecht jederzeit ändern dürfen. Dieser Vorbehalt galt auch für die Orte
St. Margrethen, Thal und Rheineck, bei letzteren angesichts der unterschiedlichen Herrschaftsstruktur
nur von Seiten der Eidgenossen (s. unten).
Die Urkunde ist nicht mehr im Original überliefert. Weil die älteste Kopie im GA Berneck (B2) nicht
gut erhalten ist, wurde die (wohl) zweitälteste im StiASG (B1) als Editionsvorlage gewählt. B1 stimmt
mit B2 praktisch wörtlich überein.

Erlüterung, antreﬀend die versprüch der güetter, so schenckungs, thusches und
annderer trüglicher wyß beschechen.
Wir, Diethelm, vonn gottes gnaden abbte, unnd wir, der convent gemeinlich
deß gotßhus Sannct Gallen, sannct Benedicten ordens, das one alles mittel dem
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hailigen stul zu Rom zugehörig ist, unnd wir, von stet unnd lenden der acht ortten unnser Eidtgnoschaﬀt rät unnd sandtbotten, namlich von Zürich Hanns Rudolﬀ Laﬀatter, burgermeister, unnd Johans Äscher, stattschryber, von Lutzern
Hanns Hug, allt schultheiß, von Uri Hanns Brügger, allt lanndtaman, unnd Jacob aa Pro, dess rats, von Schwytz Dieterich Inn der Haldten, ritter, lanndtaman,
von Unnderwalden Niclaus Im Feld, ritter, allt landtaman Ob dem Wald, von
Zug Hans Lätter, aman, von Glarus Hanns Wichsell,a seckelmeister unnd dess
rats, unnd vonn Appentzell Otmar Kurtz, landtaman, diser zyt uß bevelch und
gwallt unnser aller herren unnd obern zu Baden in Ergöw versampt, bekennen
unnd thund kund menigklichem mit disem brief:
Allß dann der ehrsamen, unnserer lieben undb getrüwen der vier höfen
im Rynthal, namlich Alltstetten, Marpach, Bernang unnd Balgach, erbar bottschaﬀt uﬀ nechst verschiner tagleistung allhie zu Baden vor unnserer Eidtgnoschaﬀt ratßpotten erschinen unnd angezeigt, wie das inen etliche jar unnd zyt
har von frömbden personen grossen mangell, abgang und irtung in köuﬀen, verköuﬀen, thüschen, vereerungen, schenckungen unnd dergylchen mit iren haab
unnd güttern, die in gedachtem Ryntal allenthalben ligennd, geprucht, uß iren
hannden one wüssennd gezogen werdendt, mitt unndertheniger pitt, sy harinne
gnedigklichen zu bedenncken unnd uﬀ die vorgegebnen unnd erlanngten fryheiten erlütterung ze thund, damit sy unnd ire nachkomen nit allso gefarlicher
wyse vonn den güettern getrengt unnd getriben werdindt.
Uﬀ das unnser herren unnd obern der acht ortten ratßpotten anngesechen,
diewyl uns, obgenantem abbte unnd convent dess gotßhus zuc Sannct Gallen,
die nideren herligkeit inn obgemellten vier höfen zugehörig, das dann wir mit
dem fromen, vesten Cunraten Hässi, dess rats zu Glarus, lanndtvogt zu Rynegg
unnd im Rynthall, aines tags verglychen unnd die uß den obgenanten höfen
in irem annligen verhören, die vorgegebnen sprüch, verträg unnd ander brief,
was zu diserm hanndell diennstlich, trüwlich fürhannden nemen, darüber mittel
unnd ar/tigkell inn gschriﬀt stellen unnd dann dieselbigen uﬀ nechst anngenden tag, wo der sin wurde, vor unnser Eidtgnosschaﬀt ratßpotten ertzaigen,
welliche dann die besechen unnd dann dieselben mindren, meren oder allso
bestetten nach irem willen unnd gefallen, alles innhallt aines versigletten abschaids etc.
Uﬀ das habennd wir, obgenanter Diethelm, abbt, unnd der convent des gotßhus zu Sannct Gallen unnd der obgemelt lanndtvogt Cunrat Hessi unns eines
tags vereinbaren und die uß den obgenanten vier höfen durch ir verordnette
pottschaﬀten stattenklich unnd nach aller nothurﬀt inn irem anligen unnd beschwerden verhört unnd vernomen unnd daruf nach gehaptem rat unnd erwegung alles handells diß hienachvolgennd artigkell unnd mittell angesechenn,
gestellt und geordnet:
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Namlich unnd dess ersten, wo köuﬀ fürohin von ußwenndigen unnd frömbden personen beschechen unnd ain hofgnoß das über kurtz oder lange zyt gwar
wurde, das dann yeder hofgnoß, da das gut gelegen, den verspruch dartzu haben mag. Unnd ob glychwoll die ußwenndigen mitainandern inn söllichem umb
waaren, ouch uﬀ zyl unnd tag, handlette, soll dasselbig jedem hofgnossen ainichen schaden bringen, sonnder uﬀ ir annhallten söllennd ain herr von Sannct
Gallen unnd ain landtvogt jeder ain amptman geben, dieselben jeder amptman
nach ainen zu inen nemen, die unnparthygisch syen, mögent ouch dieselben,
uß wellichem hof sy für gut ansicht, nemen, welliche vier alsdann das verendert gut by iren aiden schetzen, was es zu derselbigen zyt wert sige. Unnd was
sy allso erkennend, in demselbigen es ain jeder hofgnoß ziechen mag unnd
allso mit barem gellt uﬀ zyl unnd tag, wie der erst käuﬀer mit ime, verkäuﬀer,
gemacht, bezalen.
Zum annderen, das fürohin die ußwenndigen, ouch frömbd unnd haimbsch,
vatter, mutter gegen kinder, kinder gegen inen, derglychen geschwüstergitte
kinder, schwäger, geschwygen oder ye ain gut fründ vom plut alld sonnst ander
gut fründ ainanndern woll söllen unnd mögen ufrecht unnd redlich (doch one
allen trug unnd gefar) zu fryer gaab übergeben, vereeren unnd verschencken,
doch so die oberkait, darinn die güetter liegennd, über kurtz ald lang zyt, die,
so sölliches verhanndlen, fragten, das sy es mit iren aiden bestetten möchten.
Dartzu, wo sich nachgends erfunde, das sölliches mit etwas annhang, trug alld
gefaar, / es were inn thusch wyse alld inn annder weg beschechen, das dann
abermal ain jeder hofgnoß, da das gut gelegen, uﬀ der vier geordnetten werden
unnd schätzen, wie im ersten artigkel begriﬀen stath, sinen verspruch unnd zug
haben möge und darby belyben sölle.
Ob aber sich begebe, das ainer oder meer gegen dem anndern vereerungen
alld schenckungen nebenndt ainem kouf träfen unnd zusamen fassen wellten,
das dann uﬀ annrüeﬀen aines jeden hofgnossen aines herren von Sannct Gallen
unnd aines lanndtvogts amptlüt zwayen dartzu verordnetten, die dartzu berüeﬀt
werdent, gwallt haben, sölliche verennderte güetter zu werden unnd zu schätzen, ouch der hofgnoß die zu sinen hannden ziechen ind wyß unnd maß wie
annder verkouﬀte güetter. Es möchten ouch die frömbden unnd ußwendigend
mitler zyt so gar gefarlich mit sonnderbaren listen unnd für das umbgan unnd
erdenncken, darumb man jetzmaln nit wüssen haben mag, das dann verere obvermellte oberkaiten nach erhöuschennder nothurﬀt innsächen thun mögend.
Zum dritten, wo fürohin haimlich köuﬀ umb gelegne güetter beschechen
unnd ain hofgnoß, da söllich güetter gelegen und ersitzt, gwar wirdet, das dann
uﬀ dess hofgnossen annrüeﬀen ain jeder schuldig sin soll, by sinem geschwornen aid ze eröﬀnen, wie unnd in was gestallt der kouﬀ beschechen, es sye umb
bargellt uﬀ zill und tag, umb waren alld inn annderweg, damit der, so deß kouﬀs
gnoß wüssen, möge siner gelegennhait nach zu sinen hannden zu tziechen. Es
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möchten ouch söllich köuﬀ mit gefar unnd so hoch gan, das dann abermaln aines herren vonn Sanct Gallen, ouch aines lanndtvogts amptlüt sampt den zwey
dartzu geordnetten dasselb schetzen unnd nachgennds von dem hoﬀgnossen
bezallt werden in allweg, wie die hivor geschribnen artigkell ußwysennd.
Es möcht ouch aines herren von Sannct Gallen unnd aines lanndtvogts amptlüt unnd die, so ye dartzu geordnet, so arckwönig mit der schatzung unnd dem
werden umbgan, darumb klag ab inen kheme, das dann abermals ain herr von
Sannct Gallen, ouch ain lanndtvogt anstatt der acht ortten, annder an ir statt
ordnen möchten etc.
Unnd hiemite soll sölliche jetzgemellte überkomnus unnd abredung wollgenanten unnsern herren, den acht orten, ouch hochgedachtem herren abbt
unnd gotßhus Sanct Gallen unnd andern oberkeiten, deßglychen den vier höfen
an iren fryhaiten, rechten, gerechtigkaiten, gerichten, zwingen, pennen, potten,
/ verpotten, schiltlechen, frylechen, ehrschätzen, zinsen, renndten, güllten, zöllen, verträgen, nottlen, rebbriefen unnd sonnst inn allweg gantz unvergriﬀenlich, ouch one schaden haisen unnd sin etc.
Unnd alls der obgenant unnser lanndtvogt ze Rynegg unnd im Rynthal, Cunrat Hëssi, unns die obgeschribnen artigkell, so durch unns, obgemellten Diethelm,
abbte, unnd convent, ouch inne, den landtvogt, abgeredt, in geschriﬀt inngeleit unnd wir die gnugsamlich gehört unnd verstannden, so haben wir uß befelch und gwallt unnser aller herren unnd obern obgemellt artigkell, wie die
von wort zu wort obgeschriben stond, conrmiert unnd bestet. Cormieren [!]
unnd besteten ouch die hiemit volkomenlich, allso das die unnseren von den
obgenanten vier höfen unnd ir eewig nachkomen unnd von unns, obgenantem
Diethelmen, abbte, unnd convent, ouch unnsern herren unnd obern von den
acht ortten darby getrüwlichen gehanndthabt, geschützt unnd geschirmpt söllent werden, doch unns, obgesagtem abbte unnd convent, ouch unnsern herren
von den acht ortten harinne vorbehallten, obgemellte artigkell zu mindern, zu
meren unnd zu ennderen nach unnserm und irem willen unnd gefallen, alles
erbarlich, getrüwlich unnd ungevarlich.
Unnd dess alles zu ainem waren, steten, eewigen urkund, so haben wir, obgenanter Diethelm, abbte unnser abbty, unnd wir, der convent, unnsers convents innsigele oﬀentlich lassen hencken an disen brief. So hatt der from, vest
Gylg Tschudi, dess rats zu Glarus unnd diser zyt lanndtvogt zu Baden in Ergöw,
sin aigen innsigelle von unnser herren, der acht ortten, wegen ouch oﬀentlich
hartzu gehenckt. Der geben ist uﬀ dornstag nach dem sonntag letare zu mittervasten nach Christi gepurt gezallt thusenndt fünﬀhundert fünftzig unnd ain
jare.
Kopie (B1: Editionsvorlage; 16. oder 17. Jh.): StiASG, Rubr. 122, Fasz. 11, Pap.bogen 22/22,5 × 33 cm,
aus einem Buch getrennt (fol. 19r–20v), Flecken, Ränder etwas zereddert; o. Siegel. Dorsualnotizen [16.
oder 17. Jh.; von der Anlegerhand; auf der letzten S.]: Versprüch, die kouﬀs, thuschs oder haimlicher

544

SSRQ SG III/3

Nr. 129–130

wyß beschechen, belangend; Notizen von anderer Hand: 1551. – Kopien: GA Berneck, U 1551-1/Nr. II,
3 (B2: 16. Jh.). StiASG, Bd. 83, S. 490–491 (B3: Druck; 17. oder 18. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 16
(B4: 17. oder 18. Jh.). EvangKGA St. Margrethen, Protokollbuch 1728–1760, o. Nr., S. 192–196 (B5).
MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 279b (B6: Vidimus; 1732 Juli 4 unterschrieben und besiegelt
durch Würz von Rutenz, Obervogt auf Rosenberg; gemäss allhießigem, getruckhtem ambt buech).

5

Regest: EA IV 1e, Art. 160 zu hh, S. 484; Chronik von Altstätten, S. 138 und 354 (gemäss Kopie B6).
1. Am selben Tag werden die Verspruchsrechte mit ähnlichen Inhalten den Gemeinden St. Margrethen
(StASG, CF 3/08 [Depot GA St. Margrethen]), Thal (OGA Thal, o. Nr.; EA IV 1e, Art. 160 zu hh, S. 483;
Dornbierer, Buechberg, S. 126) und Rheineck (StASG, CEU/C 1 [Depot StadtA Rheineck]) bestätigt.
Zu weiteren Entscheiden über das Verspruchsrecht in Thal s. beispielsweise diejenigen der eidgenössischen Gesandten am 11. Juli 1606 (Original: OGA Thal, o. Nr.) und vom 4. Juli 1639 (Original: OGA
Thal, o. Nr. – Literatur: Dornbierer, Buechberg, Thal). Beim letzteren handelt es sich um den abschliessenden Vergleich zwischen der Gemeinde Thal und den drei Junkern Erasmus, Gordian und Georg
Lienhard Zollikofer, Bürger von St. Gallen, nach einem relativ langwierigen Konikt.
2. 1600 Juli 7. Baden: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte gewähren den Gemeinden Widnau
und Haslach den ewigen Verspruch. Dies ist möglich, weil Widnau und Haslach nun über ein eigenes
Gericht verfügen (Original: StASG, CF 4/06 [Depot GA Au]. – Regest: Wartmann, Widnau-Haslach,
Nr. 101. – Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XVI f.). Zum eigenen Gericht von Widnau und
Haslach seit 1593 s. Nr. 159b.
a
b
c
d
e

Wohl Wichserr (falsche Lesung der Vorlage durch den Schreiber).
Darüber eingefügt.
z über e?
Nach uß folgt gestrichen lendischen.
Danach folgt gestrichen so.
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130. Armenordnung für Rheineck, Thal, Buechen und Staad sowie Beschlüsse für fremde Hausierer, einen Aussätzigen
und die Hintersassen

25

1551 Dezember 28
Das Dokument beinhaltet ein Beispiel einer frühen Armenordnung für Rheineck und das Gemeindegebiet von Thal, mit Erlassen in anderen Bereichen. Die Schrift datiert eindeutig ins 16. Jahrhundert.

30

a

Uf der unschuldigen kindlytag im 51isten [jahr] von wegen der armen Rinegck,
Tal, Buchen unnd Stad gemacht. Ist von gasser Wilhelm Hiertenegck, houptman Berlocher und Gallus Rüst, aman Dietterich, Claus Lutz gemacht.
Erstlich den waibell unnd statt knëcht z allen, so das allmsen innemen,
schicken unnd inen sagen, das man welly uﬀ sontag z Thal und uﬀ mittwochen z Rinegck ain spenn gebenn unnd mitt inen redenn, das sy denckend,
die frowen öpnen byder manen spinnend, die mannen sust werchend unn[d]b
nittc dem huﬀen allso lygend müssig. Dann man ain uﬀsechen habenn, wie sy
sich anlaussendt. Und welicher sych nitt allso hielt, wurdy man inne darum
strauﬀen. /
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Am anderen sollend beyd pfarrer in der kilchen die welt ermanen, das man
das allmssen richlich mittthäylend.
Am drytten, das man in beyden kilchen lütt verordnetti, die in das seckli samlend. Ist z Thal by der breydicanten Hans Kun, Bartly Heller z Hinderlochen,
z Rinegck Petter Wettler unnd by der meß der waybell unnd Michell Berger.
Am vierden sollend z Tal Petter Mesmer und Jung Hans Lutz, schnider,
unnd z Rinegck Hans Mendler die spenn ustaylen, unnd ist den spen mayster
Hans Sytz und houptman z Bchen z gebenn.
Am fünﬀtenn, ob sich die armen an denen spennen nitt gng haben, mögentz
in der kilchöry am zinstag unnd fryttag umher gon und samlenn. / Und was man
in beyden kilchen samlett, sol man die zwen tayl z Thal unnd den dryttenn
thayl am mittwochen z Rinegck usschryben z denen spennen, so man sust
gipt. Unnd sond die, so samlend, in beyden kilchen Wilhelmen Hiertenegcken
das gelt geben, der als den spen mayster nach den allerbesten formen uszthaylen geben unnd ufschryben, was er endtpfangen und wider usgebenn. /
Item, von der weltschen keßler unnd cramerr wägen, das sy sich darnach
habend wellentz hie fayl habenn, sollentz an ainem oﬀnen wirtd essen unnd an
öpnem sontag unnd rtag ouch an dem mart z Rinegck fayl haben unnd sust
nitt umbher husieren unnd in den hüser umbher gon. /
Item, von dess siechen wegenn, der sol sich rüsten, bis z der liechtmeß [2.
Februar] das hus rumen.
Item, von der anderen hindersässen wegen fr ain kilchhöry pringen.
Soliches angnon unnd gmacht, so lang es beyden grichten gfalt.
Kopie?: OGA Thal, o. Nr., Pap. (längs gefaltet) 10,5 × 32 cm, Wasser- und Tinteneck, leichte Verschmutzungen; o. Siegel. Notiz [wohl 20. Jh.]: 1551.
a
b
c
d

Vom Schreiber weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Rand zereddert. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen uﬀ.
Danach folgt gestrichen etzenn (unsichere Lesung).
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131. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen
Abschied für die Herrschaft Rheintal über 1. den Ersatz der
früheren Abgabe von Kleidern, Röcken oder Hosen an die
Rheintaler Amtleute durch Geldgeschenke, damit diese die
Bussen besser anzeigen, 2. den Bau einer Mühle von Hans
Frei in Widnau, 3. die heimliche Verheiratung von Kindern
und 4. das Schlachten bei oﬀener Metzgerei in Altstätten

5

1552 April 5. Baden
Dieser Beschluss steht exemplarisch für die zahlreichen eidgenössischen Abschiede, die Einblicke in
relativ wenig bekannte Aspekte der Rheintaler Alltagsgeschichte geben.

[S. 197]
Abscheid deß gehalltnen tags z Baden im Ërgöw, angefangen uf montag nach
dem suntag judica in der fasten anno lij.
Uﬀ diserm tag hatt unnß der fromm, vest, unser getrüwer, lieber landvogt z
Rhynegk und im Rytal, /[S. 198] Cnradt Häßig von Glaruß, anzeigt:
Nach dem von unser Eydgnoschaﬀt ratßbotten vormalen z tagen angesächen, daß er nach andere unnßere landvögt im Ryntal den amtßlüten hinfüro
keine kleider, röck nach hösen nit mehr gäben, damit kein nüwerung unnd großer kosten uf unnßer herren wachsen etc., daruß syneß erachtenß unßeren herren vill mehr schadenß unnd nachtayl an verschwygung der bßen entstande,
unnd vermeine, beßer z syn, daß wir imme unnd anderen synen nachkummenden landvögten befellch unnd gewallt gäben, so eineß landvogtß jar uß syend,
daß er einem yeden amptman, nach dem er gedienet unnd vill bßen angezaigt,
mit gällt unnd nit mit kleideren nach gestallt der sachen verehren mögend. Uﬀ
söllicheß wir imm befelch unnd gwallt gäben, nach dem ein yeder amptman
imm gedienet, darnach sölle er mit gällt inn in zimlickeit verehren, doch daß
söllicheß zum stillisten, eß syn mag, geschächen.
Zum anderen, alß dann Hannß Fry von Wytnow begärt, ein müly an einen
bach z buwen, habend wir unserem landvogt befolhen, die glägenheit deß ortß
besichtigen, unnd so er erfahren, daß eß niemands gar schädlich oder nachteilig, daß er imme die z buwen vergonnen, doch daß er unßeren herren unnd
oberen ein malter korn järlicheß unnd ehewigeß bodenzinses ußrichten sölle.
Zum dritten, allß anzogen ist worden, wie ettlich in unßer herrschaﬀt Rhynegck unnd im Rhyntal biderben lüthen ire kind, eß syendt knaben oder döchteren, heimlich verkupplend unnd vermächlend, daruf wir unnß erlüteret, wo
man oder frowen biderben lüthen ire kind, es syend knaben oder döchteren,
verckupplen unnd verehlichen one ihrer vätter, muter, fründen oder ihrer vögten gunst, wüßen unnd willen, daß dann unßere landvögt diesälben kuppler
oder kupplerin, ein yeden nach synem verdienen unnd gestallt der sachen, her547
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tigcklichen strâfen. Wo auch zwo persohnen, daß der knab under vierzächen
jaren unnd dasa /[fol. 199] meytlin under zwöllf jaren werend, einanderen z der
ee nëmmend, so soll daßëlbig kein ehe nit heißen nach syn, auch von unnßeren
landvögten für kein gaistlich gericht nit gewisen werden.
Unnd zum letsten, nach dem sich ettwas spanns by den unßeren z Altstetten
deß metzgenß halb erhept, da ettlich vermeinent, so man metzgen, sölle man
die metzg beschließen unnd allso oﬀentlich nit metzgen etc., diewyl aber bißhar
mit ofner metzg gemetzget, so sölle eß fürohin allso geprucht werden, doch man
mit söllichem metzgen niemand tratzen sölle.
Unn deß z urkhundt, so hatt der fromm, vest, unßer getrüwer, lieber landvogt z Baden inn Ërgöw, Ambrosy Im Hof, deß ratß der statt Bernn, syn eigen
ynsigel in namen unser aller getruckt ofentlich in diseren abscheid. Beschächen
uf zinstag nach dem suntag judica unnd im jar, allß obstath.
Rheintalisches Abschiedbuch (Kopien; nach 1559): StAZH, B VIII 330, S. 197–199, Umschlag Pappeinband? mit Perg.überzug 20,5/21 × 33,5 cm, Inhalt Pap. 20,5 × 32,5/33 cm, Fadenbindung, Inhalt 379
S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 349 S., Paginierung 1–349; Umschlag stellenweise an
den Rändern etwas eingedrückt, Fleck, leichte Verschmutzungen; Blätter an den Rändern etwas verschmutzt. Dorsualnotizen [16. Jh.?; Buchrücken]: R[hynthalisches] absc[h]eid[–b]uchb ; andere Hand
[wohl 1559; S. 1]: Z wüssen syge, daß das Ryntalische, im schloß Rynegg ligende abscheidbch
under landvogt Gyßlern von Ury anfänklich inn anno 1559 von allerhand landtschryberen geschribnen original abscheiden unnd missiven zsammen gefasset in ein bch unnd vollgendts durch teils
landvögt, syne nachfahren, continuiert worden; Druck [Buchrücken]: B VIII 330. A.
Regesten: EA IV 1e, Art. 209ee, S. 625–626; Chronik von Altstätten, S. 139 (nur dritter Beschluss betr.
die Verkupplung von Kindern).

25

a
b

Darunter Ankündigung der ersten zwei Worte auf der folgenden Seite.
Tinte grösstenteils verblasst. Sinngemäss ergänzt.

132. Ammann, Rat, Gericht und Gemeinde im Hof Eichberg beschliessen, aus dem Waldgebiet am Kapf einen Weingarten
zu machen, und stellen Regeln für die Nutzung auf
1552 September 3

30

Das Stück markiert den Beginn des Rebbaus am Kapf, dem auﬀallenden Hügel nördlich des Dorfs Eichberg. Es ist ein treﬀendes Beispiel für die Rodung von Gemeindewald zugunsten des sich ausbreitenden
Rebbaus im Rheintal während des 15. und 16. Jahrhunderts (s. dazu zusammenfassend Kuster, Wald).

35

Wir, amann, radt, gericht unnd ganntze gemaind im hoﬀ Aidberg, beckhennend
oﬀennlich unnd thnnd khund aller manigklich mitt disem brieﬀ, das wir von
unnssers unnd unnsserer ewig nachkomenn besseren schinbaren nutz unnd
fromenn wegen angesehenn unnd anhellenklich ains worden sind:
Namlich als dann wir ainen wald unnd gestüd habend, der in unnsserm hoﬀ
unnd gerichtt am Kapﬀ genantt gelegen unnd unnsser aller aigen unnd gemain
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ist, stost an Jacoben Waltten salgen erben, zur anderen an Caspar Dietrichs
salgen erben, zur dritten an ander unnssere aignen gmaind etc. Wir uß dem
selbigen wald oder gestüd ainen wingartten z machen.
Unnd welicher, wer der ist, der bi unnd unnder unns gesessen unnd an hoﬀman ist, der sol unnd mag anston unnd da inn dem wald oder gestüd an stuck,
wie dann dîe biderben lütt, so von unns ainer gantzen gmaind darz gegeben
unnd verordnett sind, ainem jeden allain unnd besonder usgon unnd vertzaichnen machen also unnd der gstaltt, das jeder, welcher da machen welle, anfangklich slichen boden, so vil dann ainem jeden ustzaichnett wirtt, rütten unnd
rummen slli. Unnd wann dann slichs gerüdt und verbrennt ist, als dann sol
jeder das nachst jar daruﬀ anston unnd reben darin setzen unnd uﬀ zügen, also
unnd uﬀ die mainung, das jeder buw, wo es muglich, vor blatten oder vilichtt
wasser oder nagelstain, jeder sinen buw in den nachst khünﬀtigen, nach dem
der brand uß ist, zehen jaren mitt reben erfollen unnd übertzügett haben slle.
Unnd was also si all unnd jeden insonderhaitt in sinem stuck in den selbigen
zehen jaren an win oder khornn erbuwtt unnd ertzügett, das selbig alles sol sin
aigen unnd erarnott gtt sin one unnsser der gantzen gmaind unnd der selbigen
nachkhomen widersprechen, doch so, wann der brand für unnd beschehen ist,
sol khainer lenger noch mer dann die nachst darnach dryg somen, es syge raben
oder khornn, darin saygen, darnach die reben suber unnd der selbigen halb
rbig lassen.
Unnd wann dann die zehen jar umher unnd verschinen sind unnd villichtt
ainer, zwen, dryg oder nach mer als vil der selbigen ware oder werden mchttend, die ire büw, als obstatt, nitt übersetztt unnd nach lantz rechtt gebuwen
hettend, alls dann sol unnd mag an rad oder gmaind anston unnd ime slichen
buw wider nemenn unnd in ainem anderen, der inen dann z mal gefellig, in
glicher gstaltt wie annder, die ire büw beheptt haind, lassenn.
Unnd dann an biderben lütten ston, was der, so von sinem buw gestossenn
wirtt, der gmaind an irn schaden für das holtz, das daruﬀ gestanden, geben slle. Z dem so ist och abgeredt, so wann unnd als obstatt die zehen jar verschinen sind, so sol als dann an gmaind jedem sinen buw, der in als vorgeschrieben
nach lantzrechtt gebuwen, die nachst darnach sechs jar widerum umb halben
win buwen unnd werchen lassen. Die selbigen es als dann och in gtten, zimlichen, redlichen, nutzlichen unnd gewonlichen büwen unnd eren in unnd ob
erden z allen noturﬀtigen sachen, die ainem rechtt unnd wolgebuwnen wingartten z gehrtt, mitt mist erden leggen, graben, steckhen und stickhel unnd
allem, dem so jeder zitt die notrﬀtt ervordertt haben sllend, alle nach hoﬀs
unnd lantz rechtt, och nach uswisung des rebbrieﬀs. Unnd so och, alls vorstatt,
ainer oder mer in den gemelltten sechs jaren sinen buw nitt nach lantz rechtt
buwtte unnd in eren hette, sol unnd mag in och [an]a gmaind davon stossen
unnd ainem anderen lassen.
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Zum anderen, unnd wann dann die zehen unnd sechs jar, als obstatt, alle
umher unnd verschinen sind, so sllend als dann slich büw úberal, als vil
der selbigen dann z mal sind, jetz abgesaitt und [von]a allen buwlutten, so
es die zitt gebuwen, fryg, ledig unnd unns der gantzen gmaind oder unnssern
nachkhomen wider[um aigen]a und zgefallen sin. Unnd als dann sol unnd mog
die selbigen büw an gmaind umb halben win lassen, es syge [dann]a [...]b , es
vor gebuwen oder anderen biderben lütten, so hoﬄütt unnd in unnsserm hoﬀ
gesessen sind, welche si dann zu mal am besten sin unnd bedunckhen wirtt. Die
selbigen all unnd jeden, insonders welchem si gelassen werden, sllend slich
büw mitt werchen, buwen, graben, stickhel unnd anderem in eren haben, wie
dann, als obstatt, der rebbrieﬀ uswisstt, och hoﬀs unnd lantz rechtt innhatt und
vermag.
Zum dritten, so ist och hiebi angedingtt und beredt worden, so wann unnd
sach ware oder wurde, das villichtt ainer oder mehr buwman, so slich büw
buwen unnd inhentz habend, indertt den obgemelltten zehen unnd den sechs
jaren, in welchem zitt es ware, mitt thod abgiengend unnd erstùrbend unnd lib
erben hinder inen verliessend, die hoﬄütt unnd bi unnd unnder unns gesessen warend unnd slicher büwen begertten z buwen, den selbigen slichs nitt
abgeschlagen, sonnder gelassen werden sllend. Doch das si es gmain mitt an
ander buwen unnd in eren habend sllend in glicher gstaltt, wie es den iren,
als obstatt, gelassen unnd jeder buman buwen slle. Ob aber sach ware, das
an buman oder mer in slichem obgemelltten zitt on lib erben mitt thod abgienge oder, so ainer lib erben hinder im verliesse, die nitt mer hoﬄütt unnd
in unnsserm hof gesessen warend, wib oder man, so sllend alle dann die selbigen büw von den selbigen erben fryg, ledig unnd der gmaind haim gefallen
sin. Unnd si dann an gmaind widerum ainem anderen hoﬀman, welcher inen
gefellig unnd si begertt, lassen one mengklichs widersprechen.
Zum vierdenn, so ist och lutter hiebi abgeredt unnd beschlossen worden, daz
khainer, welcher, wer der ist, der slich büw annimptt unnd buwen wil, sinen
buw niemantz versetzen, verpfenden, beschwaren noch uﬄaden sllend one
ainer gantzen gmaind gunst, wissen noch willen, sonnder in fryg, ledig, loss
unnd gegen mengklichem onferknbertt lassen.
Zum letsten ist och abgeredt, welcher mitt sinem buw hinda oder vornen ele unnd villichtt in khünﬀtig zitt über khurtz oder lanng zitt holtz uﬀ der gmaind
stunde, das ainem oder mer büw schaden bringen mchtt unnd biderb lütt slichs erkhennend, sol es an den selbigen ston, wie witt an gmaind das selbig
abhowen unnd dannen thn slle, damitt jedem buw khain schaden dardurch
widerfare unnd an nachtail bringen mge.
Unnd des alles z warem urkhund, so habend wir, nachbenemptten Hanns
Neﬀ, diser zitt hoﬀs aman, Debes Fenck, genantt Prentter, Jacob Roner, baid altt
hoﬀs aman, Jos Hltzli unnd Uli Haltiner in namenn ainer gantzen gmaind, als
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wir aigen secrett unnd insigel nitt habend, mitt is unnd ernst erpetten den ersamen unnd wisen Hansen Hasler, der zitt des hochwirdigen fürsten unnd herren
herrn Diethelms, aptte von gottes genaden des wirdigen gotzhus Sanntt Gallen aman z Altstetten und verweser in unnsserm hoﬀ, das er sin aigen insigel
für unns all an gantze gemaind und unnsser nachkomen, doch dem gedachtten
unnsserm gnadigen herren siner gnaden gotzhus, och dem amann unnd sinen
nachkhomen one schaden oﬀenlich an disen brieﬀ gehengktt hat, der geben
ist am sampstag nachst nach sanntt Frenen tag nach Cristus gepurtt getzeltt
funﬀtzehen hundertt fünﬀtzig unnd zwai jar.

5

Original: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 23, Perg. 59 × 27/28 cm, Falz 6/7 cm, leichte Faltschäden, vor allem am rechten Rand verschmutzt und Tinte verblasst (vom häugen Gebrauch); Siegel:
Hans Hasler, Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Ain brieﬀ um denn
[nu]wenna winngartt im hoﬀ Aydberg am Kapf; Notizen von anderer Hand: No. 30; andere Hand
(20. Jh.): 1552, Nr. 23.

10

Literatur: Spira, Eichberg, o. S.; Rohner, Eichberg, S. 27.

15

1. S. auch die Neuanlage eines Rebbergs in Rebstein 1560 (Nr. 138).
2. 1644 November 11: Der Ammann und weitere Vertreter der Hoeute hinter dem Stuelbach in Eichberg bestätigen die Verteilung der Sonnenseite des Kapfs an die Rhodsgenossen durch das Los und die
damit verbundenen Auagen. Das Stück enthält einige Unterschiede zur oben edierten Quelle.
Wir, die hernach benambtten amen Jacob Dietrich, meister Jacob Haldtiner, Jacob Söhner, Petter Obrist, alle hoﬄüth im hoﬀ Aidtberg, wohnhaﬀt hinder dem Stulbach, bekennen oﬀendtlich,
thund kundt aller mäniglichen mit dißem brieﬀ:
Noch ayß zulaßung einer gemeiner gemeind und rohdt hinder[em] Stulbach und Aydtberg der
genambdt Hohe Kapf von den Hindervorster und Vorderlocher eertauschet, darum ein ordenlichen
brieﬀ auﬀgerichtedt, ist derhalben ein ganze rod rähdtig worden, die hinder dem Stulbach gesesen, daß sye ertauschedten Hohen Kapf sonenhalb durch obgesezdte persohnen mit dem freyen
looß außgetheilledt auﬀ edtliche derselben rodsgenoßen auﬀ folgende wyß, form und gestalt, daß
ein jedlicher, der ein stuckh oder joon an dißem Kapf angenomen, er daßselbige solle mit jungen
reben besezen, panzen, bauwen nach gebrauch der jungen reben. Eß solle auch ein jeglicher, so
ein joon empfangend, jährlich zwey fuder bauw darauﬀ führen und tragen. Eß solle auch die zehende maaß wein von dißen jungen reben einer gemeinen rood zudienen. Eß solle hiemit keiner
seinen genomen stuckh weder verkauﬀen noch vertauschen oder sonsten veränderen in keinerley
wiß noch weg, anderst, ob gesezdte vier persohnen laßends zu und geben den willen darin, damit
obgesezdte reben nidt in abgang komen. Und hiemit keiner mehr dan zwen jöön haben und an sich
ziehen, anderst, obgesezdte vier persohnen gebends zu. Wan aber jemand c– von tods wegen–c ersturbt, sollend alßdan die erzeügedten reben der manschaﬀt zugehteildt werden und nidt aus der
rood fallen. Anderst, wan eß sich begeb, daß nur töchteren vorhanden, sölle eß auch denselbigen
zufallen, wan sye ein roodsgenoß eehelichend und nidt widters. Wan aber ein persohn ersturbe,
der keine leibliche erben hadte, sollen die erzeügedten reben alßdan der gemeinen rood zufallen.
Und diß alleß haben wir, ganze gemeind und rood, mit auﬀgehabener und mehrender hand
auﬀ und angenommen, solches zu halten, darwider nüdt zuthun begehren in keinerly wiß noch
weg alß in kraﬀt diß brieﬀs. Und deß also zu wahrer uhrkundt haben wir, alß sambtlichen ein
gemeine roodsgenoßen, mit ernst erbetten den ehrsamen und weißen Hanßen Rechsteiner, der
zeidt hoﬀa[mmann] deß hoﬀs Eidtbergs, daß er von unßer aller eißig bidtens wegen sein eigen
anhangenden insigel daran gehenckhdt, der geben ist auﬀ st. Mardtiny tag noch Christy geburdth
gezelledt sechszehenhunderdt und im vier unnd vierzigsten jahr. /

551

20

25

30

35

40

45

Nr. 132

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

SSRQ SG III/3

Danach folgen Ergänzungen bis 1781 (hauptsächlich die Namen der Aufsichtspersonen über die
Reben am Kapf):
Anno 1722 wahren zu den reben am Kapf verordnete: 1. herr hoﬀamen Thommas Diedtrich, 2.
meister Jacob Walt, 3. bauwmeister Adam Diedtrich, 4. Adam Diedtrich, Keren Ädamliß.
Willen vorstehende personen gestorben, so sind an dero stadt den 12ten february 1744 nochfolgende verordnnedt, alß namlich: 1. herr kirchenpeger Thomaß Diedtrich, 2. hoﬀschriber Johaneß
Walt, 3. landtvogtsamen Johaneß Diedtrich 4. und seckhelmeister Johaneß Diedtrich.
Anno 1762 sind widerum verordnedt: 1. herr kirchenpeger Samuel Haldtiner, 2. herr almoßenpeger Jacob Diedtrich, 3. Moriz Walt 4. und hoﬀschriber Johaneß Walt.
d– Anno 1770, den 20. tag appriel sind widerumb wegen dem Hohen Kapf und Härdli verordnet
herr kirchen peger Samuel Haltiner, herr sekhelmeister Jacob Dietrich, Thomas Walt auf Höltzliß
Berg unnd hoﬀschriber Johannes Dietrich. Ouch zugleich sind ouch die marchen am Hohen Kapf
undenhin auß neüwdingß aufgericht und ernüwert worden, die solche der ordnung nach in dem
marchen büchly wegen dem Kapf zu nden sind. Disere marchen erneüwet worden den 7. tag may
1770. /
Willen von denen verordneten herren wegen dem Hohen Kapf und Härdley einer gestorben,
namlich Thomaß Walt auf Hölzliß Berg, also sind dißmahlen hierzu verordnet herr alt sekhel meister
Jacob Dietrich, herr kirchen peger Samuel Haltiner, herr kirchenpeger Moritz Oberist und alt
hoﬀschriber Johannes Dietrich. Beschehen den 2. tag may 1781–d (Kopie [18. Jh.; Bestätigung der
Übereinstimmung mit dem Original 1809 Juli 7 durch Friedensrichter Ritter von Altstätten]: RhodsA
Äussere Rhode Eichberg, B 2.30, Pap.bogen 23 × 34,5 cm; o. Siegel).
3. 1758 November 14: Der Landvogt im Rheintal urteilt zwischen den Einlegern vor dem Kapf und Auslegern im Hof Eichberg über das Einlegen des Gemeindeguts im Härdle und Gerentobel sowie dessen
Umwandlung in Rebberge oder Äcker. Das Härdle bendet sich südöstlich des Kapf. Im Unterschied
zum oben edierten Stück von 1552 ist die Aufteilung und Kultivierung diesmal umstritten. Die Kopie
stammt vom gleichen Schreiber wie das oben transkribierte Stück von 1644.
Ich, Johan Heinerich Marty, deß radths loblichen stands Glarus, der zeidt regierender landtvogt
deß Undter und Oberen Rhinthals, uhrkundt hiermidt:
Demenach heüdt datto vor mir ein im rechten erschinen nemlich landtvogdtsammen Diedtrich,
hoﬀschriber Johaneß Walt und seckhelmeister Diedtrich alß abgeordnedte deß mehren theilß von
dem hoﬀ Eichberg vor dem Kapf an einen, so dane stadthaldter Johaneß Waldt, kirchenpeger
Diedtrich des minderen theils.
Da erstere vorgetragen, wie daß sye ein bezirckhs land, welches der gmeind zugehörig, daß
Härdly und ein theil, Gerentobel genambt, wan nun diß ein unfruchtbahres erdrich und der gmeind
fast kein nuzen bringen thudt und aber dißere bemeldte ordt solcher gestaldten situiert, daß solcher
gar bequem zu einem rebberg, welches zu seiner zeidt großen nuzen brächdte. Danahen sye sich
endtschloßen, der gemeind vorzustellen bey einem anlaß, da die gemeind sonsten zusamenkomen
und eß in die berathschlagung bezogen. Darüber midt einhelligem mer erkenndt, daß dißer zwey benembdte ordt sollen eingelegt und die eichen außgerüdtedt und außgetheildt, auch zu einem
winberg gepanzedt werden. Nachdem aber einniche auß auﬀstiftung dißer hiergegen stehenden
abtrünig gemachdt und daß nuzbahre werckh zu hindertriben, daß einhellig gemachte meer unnüz
und vor ungültig zumachen, seyen sye genöhdtigedt worden, ein hochweiße landtsobrigkeidt um
schuz und schirm ihrer gemachten erkandtnus zu bedtten. Nun hoﬀen sye, daß ein hochweiße obrigkeidt durch den eingenomenen augenschin werde billich und gerechdt zu sein benden, daß sye
bey ihrer gemachdten erkandtnus könend geschüzdt und geschirmedt und dißere zwey benemte
ordt sollend eingelegdt und zu einem winberg angebauwedt, und zwahren midt denen condittyonen, wie solche der Kapfbrieﬀ in sich halte.
Darauﬀ die verordnedte der außlegenden pardthey geandtwordtet, wie sye nicht absein könend,
daß solches, an dem herbst 1757 erkendt und ern[e]whredte alle in die gmeind, seye nichdt gehaldten worden nach ihren gebräuchen und biß dadtto geübdten gewohnheidten, da man zuvor allezeidt,
wan dergleichen gschäztt haben, sollen vorkomen, die gemeind in der kirchen zusamen beruﬀen.
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Und die ursach, warum angezeigedt worden, seye alßo daß meer gemachdt, da sye die hoﬄeüdt
nichdt genugsam bendt haben, so dane auch, weillen der weidgang um so vil verminderedt und
geschwächdt werde, auch zu grösten schaden und nachteil derjenigen, so ihr habendes vieh anderst nicht alß auﬀ der gemeinen weid zu früolig, somer und herbstzeit hindurch erhaldten. Sye
hoﬀend alßo, bey ihren alten, geübdten rechdten und freyheidten geschüzet und geschirmedt zu
verbleiben oder aber solches widerum an die gmeind zu verweißen, da dane sye sich dem meer underwerﬀen wurden. Wan erkendt werde, daß man dißere ordt inlegen wolle, so wollen sye solches
auch annehmen.f /
Nach reiﬀer überlegung dißerer sach, auch genuogsamen augenschin, angehördter klag und
andtwordt, hab ich, anfangs ernendter landtvogt, zu rechdt erkendt und geurtheildt, daß daß außgefeldte meer, so im windtermonadth von der gmeind ist gemachet worden, volkomenlich solle
radtticiert und bestädtedt und dem zufolg daß Härdly und ein theil von dem Gerentobel solle eingelegdt und zu einem winberg und ackherfeld gemachdt, aldieweillen der weidgang an dißeren ordten
von keinem nuzen, worbey einem jeden überlaßen, seinen ihme treﬀenden antheil midt ansezung
von winreben ald aber panzung von erdfrüchten zu nuzen. Die landtstraaß in selbiger gegne solle
nach der nodthwendigkeidt unklagbahr undterhalten und oﬀen bliben, die übrige fahr und fußweg,
so andere partticularen zu dem ihrigen nödtig haben, sollen ihnen nach nodthwendigkeidt angewißen und gezeigedt werden. Auch midt denselbigen gehaldten, wie eß der Kapfbrieﬀ beschribedt,
namlich daß ein jeder, der sein antheil nemen thudt, daßselbige midt jungen reben besezen und
panzen oder aber midt frucht besayen solle, auch nach nohdtwendigkeidt bauw darauﬀ thun. Eß
solle auch keiner befügdt sein, sein stuckh, so er hadt, zu verkauﬀen noch sonsten zu veränderen in keinerley wiß noch weg, damit die reben und ackher recht auﬀgehaldten werden und nichdt
in abgang komend. So einer absturbe, so sollen die erzeügedten reben und ackher dem manßstamen zugetheildt werden und nidt auß der rod fallen. Wan aber einer nur töchdteren hinderlaßen
thädte, so sol der theil auch den selbigen zukomen, wan sye an ein rodtgenoß sich verhüradtedt
und nichdt weidters fallen. Wan aber einer und eine absturbe, da keine leibliche erben hinderlaßen
thädten, sollen die erzeügedten reben ald äckher widerum der gemeinen rodth zufallen. Welchem
allem treüwlich solle nachgelebdt und nichts abgeänderedt werden. Anbey aber sollen die rechdt
denen hinder dem Kapf, so sye gegeneinanderen haben, an vorbehaldten sein.
Uhrkundt deßen hab ich, anfangs ernendter landtvogdt, mein angebohrnen secret insigel an
dißeren brieﬀ gehenckhdt, der geben ist den 14ten windtermonadth nach Christy, unßers erlößers
und seeligmachers, geburdth sibenzehen hunderdt fünﬀzig und achdt jahr.
Es folgt die Auistung der Aufsichtspersonen am Kapf und am Härdle 1762, 1770 und 1781. Diese
sind identisch mit denjenigen, die in der oben transkribierten Urkunde von 1644 genannt werden (Kopie
[18. Jh.]: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, B 2.48, Pap.bogen 23 × 27,5 cm; o. Siegel).
a
b
c
d
e
f

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Sofern noch ein Wort folgt, ist dieses nicht lesbar.
Von späterer Hand an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Hand 2 (nach 1770).
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Darunter folgt der Vermerk vertte.
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133. Vertreter von Thal und Rheineck stellen Satzungen über die
Gemeindegüter auf
1555 September 16
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Die wichtige Gemeindegutsordnung für Thal und Rheineck ist oﬀenbar die früheste überlieferte Ordnung
für den «Untergang» in Thal und Rheineck, die in den Archiven von Thal lagert. Der Begriﬀ «Untergang» meint üblicherweise einen Umgang (Umhergehen), eine Ortsbesichtigung von beeideten Personen zwecks Prüfung und Setzung von Grenzen oder Überwachung der Bewirtschaftung von Allmenden.
In Rheineck und Thal entwickelte sich der Terminus zur Bezeichnung für alle Angelegenheiten, welche
die Gemeindegüter betrafen, inklusive der überwachenden Behörde (s. dazu Niederer, Rheineck, Bd. 2,
S. 7).
Zu Beginn des Textes wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt aus einem ca. über vierzig Jahre
älteren Dokument (also von ca. 1515) abgeschrieben wurde. Das Papierheft weist weder ein Siegel noch
eine Unterschrift auf, wurde aber – was auch aus den Nachführungen der Besitzer der Gemeindeteile
zu schliessen ist – als rechtswirksames Instrument verwendet.
Im Depot des StadtA Rheineck im StASG und im OGA Thal (s. Nachbemerkungen) lagern umfangreiche Archivalien zum «Untergang». Im StASG sind dies einerseits Akten von 1506–1925 unter dem Titel «Untergang, Landvogteilehen, Staats- und Gemeindegüter» (CEA/U), wobei ein Bestand von 1570–
1874 (CEA/U I) als eigentliche «Untergangsakten» bezeichnet wird, und andererseits «Untergangsbücher» (Protokolle, Urbare, Rechnungen, Trattgeldveranlagungen, Bodenzuteilungen) von 1552–1832
(CEB 5). Das älteste Buch ist ein Protokoll von 1552–1709 (StASG, CEB 05.02).

Item, uﬀ nachst mentag vor sant Mathei tag in der zal von Cristy geburt fnﬀzechenhundert fünﬀzig und im fünﬀten jar gezelt hand diß nach benampt uß befalch der baiden grichten Rinnegg und Thal ann ainer gmaind verornet, ain
undergang gethon als och v[on]a den baiden grichten erstlich Hanns Gasser,
der zit hofaman z Thal, Petter Meßmer, Wilhelm Herttennegg von Rinnegg,
Hanns Mendler, Cnrat Meßmer von Bcha, Egly Wiser, hoptman von Stad,
Gallus Rst und Adam Buhoﬀer, z inen [...]b von wagen, dz er vormals zum
dick mal hat geholﬀen undergon.
Witter, so hand wir ain alten dritt z[a]delc genomen, der och von unsseren
forderen u[fgricht]c ist worden, fast nach zerbrochen, und der salbig, als wir
achtend, ob viertzig jaren absin, wie wol er die jarzal nit hat, und den salbig
wiederumb abgeschriben von wor[t]c zu[m]c wort in wiß und maß, wie der alt
ist gestande[n]b , wie wol vil stuck und gter darin ingelait sind und siderhär
och aber nüntz dest weniger verschriben, b ainer bm ald [a]lbenc ließ abgon,
dz mengclich wisse, widerum[b] ann dz dritt z leggen. /[S. 2]
Item, das sind die satzungen alles von der tritten wagen, namlich:
[1] Zm erste [!] von der wisen wagen, vor und nach der sages ußliggen, die
mag man z mittem maygen inlegen und z mittem ougsten wider ußer. Wary
dan unwätter verhand, mag die gmaind dz lengeren nach irem gefallen.
[2] Item, von der zalgen wagen, da sol niema[n]db sin fach inschlachen noch
waiden, biß es lar wirt. Dan welcher sin korn daruß fren wil, der mag sin fach,
darmit er fren wil, hinder im lon gon und nit me. Wary aber sach, dz er ain
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acker in der zelg nit mcht saygen, der mag in wol abwaiden oder maygen,
doch mengclichem one schaden.
[3] Item, welcher ain inglagen gt wil machen uß aim gtt, dz vor ain tratt
glagen ist, der mß ain juchart mit vier und zwaintzig zamer, barender bomen
besetzen oder mit rabben besetzen von aim ort in dz ander, wie harnach stadt.
/[S. 3]
[4] Item, so ist angesachen, wela der ist, der welte ain gt mit rabben besetzen, der sol den zun ainlf sch von rabben setzen und nit witer von aim ort in
dz ander.
[5] Item, wela ain gt nit ußleity, dz ann das trat gehrt, der sol z yedem
monet verfallen sin ain pfund pfennig onablasig pß, und mag man dz fach
nntdeßminder darin schlachen wie in andere gter, die uß gehrend.
[6] Item, wela kain ackeren in zalgen hat und aber wisa hat, der mag ain halbe
[j]uchartc in ainer wiß bitzina und sols sim salbs bitzina und niemad [!] um[b]
lon saygen by der bß, die vor daruﬀ gesetz ist, und ain nutz daruß namen und
nit me. Und so er den nutz daruß genomen hat, sol er dz nit abwaiden nach
maygen, sonder dz gmain und ander lten fach vor sinem fach d[ar]inc lassen,
und sol der zun ston zwen schch von der sat und dz frhopt sol sin vier schrit.
Dz alles by der bß, wie obstadt.
[7] Item, wo ain chrtzli vor ainem namen stodt, bedtt, dz gtt besetz und
in erkent z disser zit. d– So aber dz gtt ann bömen ald rabbenn abgieng, sols
wider ann dz dtrit gehören.–d /[S. 4]
Es folgt die Aufzählung der Besitzer der Gemeindegüter (ohne Amts- oder Berufsangaben) mit Standorten (Flurnamen) und teilweise mit Nutzungsarten.
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Kopie: OGA Thal, o. Nr., Pap.heft 16 × 22/22,5 cm, mit weissem Faden gebunden, 26 S. (mit Umschlag),
beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 23 S., Ränder zereddert, Risse und Löcher, Wasser?- und
Tintenecken, vor allem auf der rechten Hälfte der Vorderseite verschmutzt (oﬀenbar vom häugen
Gebrauch), Tinte teilweise verblasst; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Undergangschriﬀten;
Notizen von anderer Hand: 1555.

25

1. 1593 September 2: Ein Schiedsgericht vermittelt zwischen den unndergengern der Kirchhöre Thal
und Lienhard Tanner wegen fehlenden Zäunen und Grenzzeichen. Die Urkunde zeigt beispielhaft die
Namen, die geograsche Herkunft und die Funktion der unndergenger sowie die Möglichkeit des Weiterzugs eines Urteils an die höchsten Amtsträger innerhalb der Kirchhöre von Thal, welche auch Appenzeller Gebiet umfasste.
Wir, diß nachbenennte Hanns vonn Haimen, lanndtammann z Appenzell, Hanns Ulrich, des
raths z Schwytz, diser zytt miner gnädigen herren der acht orthen loblicher Eidtgnosch[af]t lanndtvogt z Rinegck im Under unnd Obern Rynthal, houpt[ma]n Chonrath Thanner, ritter, deß raths
z Appenzel, unnd Caspar Thürler von Ury, lanndtschryber im Rynthal, bekhennen unnd thndt
khunndt mitt diserm brieﬀ:
Nachdem dann sich spän und widerwillen erhaben enntzwüschen den frommen, erbarn und
bescheidnen, den geordneten unndergengern der gantzen kilchhöri z Thal, mitt nammen ob der
letzi Christen Dobler vo[n] Thobel, houptman ahm Kurtzenberg, Hanß Holl inn Engi, alter hopt[ma]n, Ully Lutz an der Hb und Welti Bentziger an der Dorﬀhalden, von Rynegkh Hannß Khn,
alter stattamman, Melcher Meßmer, stattschryber, und Henßli Dietze, Rdiß son, von Thal Jörg
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Kempﬀ, hoﬀamman, Jacob Berlocher, hopt[ma]n ze Bchen, Hannß Dietze, Lucassen son, ahn einem, wider und gegen Lienharten Thanner ab Lippenrütti sampt synen vögten, hopt[ma]n Michel
Sunderegger und Urich Dobler, anders theils, betreﬀende,
als gemelt undergenger denn jüngst diß jhars beschechnen undergang volfrtt unnd ettwas
mängel und fhälens ahn zün und marckhen uﬀ gedachts Lienhart Thanners hoﬀ erfunden und
inne vermög ihres schuldigen ampts, auch nach luth allter brieﬀ und sigel umb sölche befundne
fhäler zestraﬀen vorhabens, da er sich sampt beiden vgten nitt ergeben wellen, sonder allerdings
vermeint, unschuldig ze syn etc., darüber eeberrte undergenger sich entschlossen, uﬀ den stoß
unparthysche ehren lüth uﬀ deß unrechts costen ze frn, die da erkhennen söllendt, ob sy recht
oder unrechts frnemmens, deß orths seiendt etc.
Also haben sy unnß, obgenante vier sätz, erwelt und erbetten, daß wir uﬀ volgende dato unnß
uﬀ den augenschyn begeben, dennselbigen nach aller nothurﬀt allenklich besichtiget, dernacher
ouch ihre clag, anthwurtt, red und widerred verstanden, alte brieﬀ, sigel und von beiden theilen
dargstelte khundtschaﬀten verhörtt, unnoth alleß hierin ze fren. Uﬀ welche handlung nach grundtlicher erfarung und erdurung derselbigen haben wir befunden unnd hierüber erkhenntt:
Namblichen, daß mher gesagte undergenger inn gehaltnem ihrem undergang gentzlichen gehandlet alß frommen, eerlichen lüthen unnd ihrem eyd gmäß gezimttf , unnd habendt sich diser sach
halb vor unnß gebürlich und wol veranthwurt. Wir lassen also hiemit alleß, so die undergeng brieﬀ
und sigel ußwysendt, ouch wol herbrachte alte brüch und gwonheiten vermögendt, allenkhlich gelten und darby belyben, daß dennselbigen nach villgedacht undergeng (eß sye mitt straﬀen und waß
sonst die brieﬀ, allt herkhomne brüch und gwonheiten innhallten) nachkhommen und geleben sölln
und mögendt. Unnd waß sy der enden gehandelt und noch handlen werden, daß soll hiemitt craﬀt
und macht ze haben (luth brieﬀ und siglen), von unß erkhenntt und bestätiget syn, welchem Lienhart Thanner mit sampt obberrten synen vögten statt thn und nachkhommen söllen. Unnd waß
inn disem verloﬀnen spenigen handel von einem oder mehr personen für zredungen fürgefallen
und beschechen, die söllendt hiemit ufgehaben, thod und ab syn, kheinem theil ahn synen gtten
glimpf und ehren z nachtheil schaden bringen noch gebärn.
Diser unnser erkhannttnuß haben oﬀtermelte undergenger von unß brieﬀ und sigel begert, die
ihnen z urkhundt mitt unser obgedacht Johann von Haimen, landtammans z Appenzell, und
Hanß Ulrichen, landtvogts z Rynegkh etc., eignen angehenckten innsiglen inn aller namen (doch
ohne unser und aller unser nachkhommnen schaden) zgestelt und geben worden. Actum uﬀ den
andern tag september nach der heilsammen geburtt Christi, unsers herren, fünﬀzechenhundert
nüntzig und dry jhar gezelt (OGA Thal, o. Nr., Perg. 57/58 × 25,5 cm, Falz 4,5/5 cm).
2. Zum «Untergang» s. auswahlsweise die Quellen vom 3. Sept. 1598 (Nr. 160b), 6. Mai 1645 (OGA
Thal, o. Nr.), 1653–1703 (OGA Thal, Schachtel, Nr. E 3), 17. November 1672 (Nr. 220), 18. März 1686
(Nr. 231), 6. Mai 1706 (OGA Thal, o. Nr.), 15. Sept. 1710 (OGA Thal, Schachtel, Nr. 10), 1. Dez. 1715
(OGA Thal, Schachtel, Nr. 11), 1726–1727 (StASG, CEA/U I.14 [Depot StadtA Rheineck]), 1. Dez. 1726
(OGA Thal, o. Nr.), die Untergangsbücher (Protokolle, Rechnungs- und Steuerbücher, Güterverzeichnisse, Verpachtungen) 1726–1874 im OGA Thal (Nr. 6–7, 44–45, 61–66, 68–73, 75–76, 180), die Quellen
vom 26. Mai 1728 – 13. Juli 1729 (StASG, CEA/U I.19 [Depot StadtA Rheineck]), 13. Juli 1729 (OGA
Thal, o. Nr.), ca. 1738 – ca. 1739 (StASG, CEA/U I.22 [Depot StadtA Rheineck]) und 16. Mai 1774 – 10.
Juli 1776 (StASG, CEA/U I.34 [Depot StadtA Rheineck]).
3. 1828–1829: Das kantonale Administrationsgericht urteilt über die Aufteilung der Schulden des Untergangsamts zwischen Rheineck und Thal (StASG, CEA/U I.36 [Depot StadtA Rheineck]).

45

4. 1873 September 18: Die Ortsgemeinden Rheineck und Thal vereinbaren die Abkurung und Liquidation des Untergangsamts (StASG, CEA/U I.39 [Depot StadtA Rheineck]; Niederer, Rheineck, Bd. II,
S. 35 f.). Die Übereinkunft wird am 24. Oktober 1873 vom Regierungsrat genehmigt.
a
b

Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Tinte teilweise verblasst. Nicht sicher lesbar, wohl genommen.
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Nr. 133–134

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Andere Hand (16. Jh.).
Am Anfang der nächsten Zeile Wort versehentlich wiederholt.
An den Rand geschrieben.

134. Landvogteirechnung des Rheintals für die Jahre 1555–1556

5

1556 Juni 24
Dieses relativ frühe Beispiel einer Jahresrechnung gibt nicht nur einen detaillierten Einblick in die Rechte
der eidgenössischen Landesherren in der Mitte des 16. Jahrhunderts, sondern vor allem auch in den
Verwaltungsalltag.
Das im Text erwähnte Urbar wurde nicht gefunden. Die ersten überlieferten Exemplare scheinen von
1627 zu stammen (StAAG, AA/2852; Kopie von 1635 in StAZH B VIII 331, wo auf ein älteres Urbar von
1560 hingewiesen wird). Ein weiteres Urbar wurde 1676 angelegt (StASG, AA 1 B 56).

Hernach volgt die rechnung dess innnemmens unnd usgebens der landt vogty dess Unnderenn unnd Oberen Rinthals von Hannsen Gölldy, dess rats der
statt Zürich, der zitt landt vogt obgemellter vogty, angefangen uﬀ Johannis im
lv isten, werende bis uﬀ Johannis im lvj isten jare. /[fol. 1v]

10

15

a) Einnahmen: Zinsen
Innemen jarlich zins an veßen, kernen, haber unnd gelt Sandt Galler meß unnd
werung:a
An kernen j malter, an haber j malter, an gelt 1  vj  vj ₰ zinst Egly Dietzy
zu Tal jarlich uﬀ Marthine [11. November] ab sinem kelnhoﬀ zu Tal lutt dess
urbars.
iij  vj ₰ zinst witter Egly Dietzy ab seinem nüwsatz uﬀ dem Ober Veldt, zu
Tal gelagen, uﬀ Marthine.
An kernen iiij viertal, an haber vij viertall, an gelt xij  zinst Hanns Dietterich,
der jung, zu Tal ab sinem kelnhoﬀ lutt dess urbars uﬀ Marthine.
An kernen ij viertall, an haber iiiɉ vietall [!], an gelt vi  zinst Hanns Pfanner
zu Tal ab sinem kelnhof lutt dess urbars uﬀ Marthine.
An kernen ij vietall, an haber iiiɉ viertall, an gelt vj  zinst Lucaß Dietzy zu
Tal ab sinem kelnnhof lutt dess urbars uﬀ Marthine.
Suma diss blats: an kernen ij mallter, an haber ij malter,b an gelt ij  xvj 
vj ₰. /[fol. 2r]
Innemen jarlich zins an kernen, vesen, haber unnd gelt Sandt Galler meß unnd
werung lutt dess urbars uﬀ Marthine:
An kernen j mallter, an haber j malter, an gelt j  vj  zinst Valenthin Kun zu
Rinegck ab sinem kaln hoﬀ jarlich uﬀ Marthine.
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An vesen xiiij viertall zinst Hanns Fry, der müller zu Widnow, ab siner müly
jarlich uﬀ Marthine.
An gelt j  zinst witter Valenthin Kun ab dem nüwsatz an der Egg, so vor der
spittal zu Sandt Gallen ghan.
An gelt j  vj ₰ zinst aber Valenthyn Kun ab sinem nüwsatz an der Egg, so
vor Claus Waser in ghan.
An kernen j mallter, an haber j malltar, an gelt c– j  vj –c zinsend Jos Pﬀer,
Ronymuß Dietzy, jeder halb ab jerem kelnnhof uﬀ Marthine.
An gelt viiij  vj ₰ zinst witter Jos Pﬀer ab der halben wiß uﬀ dem Rieth, so
vormals der Suser ghan.
An gelt v  zinst witter Ronymuß Dietzy ab sinem tayl ackerly uﬀ dem Ober
Veld unnd Conratt Lutz das ander.
Suma diss blats: an kernen ij mallter, an vesen xiiij viertall, an haber ij mallter, an gelt iij  xj  vj ₰. /[fol. 2v]
Innemen jarlich zins an vesen, haber und gelt:
An haber j mallter, an gelt xiij  vj ₰ zinst Willhelm Blarerr, vogt uﬀ Rosenburg, ab sinem kellhoﬀ zu Bernang järlich uﬀ Marthine Sandt Galler meß unnd
werung.
An vesen vj viertall zinst Hanns Wintzower zu Bernang ab siner müly jarlich
uﬀ Marthine nach inhallt dess urbars.
An gelt xiij  iiij ₰ zinst witter Hanns Wintzower ab sinem hoﬀ uﬀ dem Rüden,
zu Bernang gelegen.
An gelt viij  xiij  iɉ ₰ zinst aber Hanns Wintzower unnd Hanns Thurnherr
zu Bernang ab jeren unnder pfannden nach sag unnd innhallt dess urbars.
An gelt ij  xv  zinst aman Dietzy ab synem widum zu Tal nach lutt dess
urbars uﬀ Marthine.
An gelt vij  zinst witter amman Dietzy ab sinem acker uﬀ dem Unnder Veldt
uﬀ Marthine.
An gelt ij  zinst füror amman Dietzy ab synem acker uﬀ der Kruﬀt uﬀ Marthine.
An gelt ij  zinst aber amman Dietzy ab siner stadellhoﬀstatt uﬀ dem Under
Veldt uﬀ Marthine.
Summa diss blats: an vesen vj viertall, an haber j mallter, an gelt xiij  xiij 
vɉ ₰. /[fol. 3r]
Innemen jarlich zins an gelt:
An gelt j  iiij  zinst amman Kun zu Rinegck ab der Strenglen, in Rinegcker
gricht gelagen, jarlich uﬀ Marthine.
An gelt j  zinst witter amman Kun ab sinem stuck rütty im Burgsass uﬀ
Marthine.
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An gelt ij  zinst füror aman Kun ab sinem nüwsatz an der burghallden uﬀ
Marthine.
An gelt j  zinst aber amman Khun ab der wayd uﬀ der Burg und burg hallden
uﬀ Marthine.
An gelt v  zinst nach aman Kun ab sinem grund, so vormalß Heinrich Lutz
gehept, uﬀ Marthine.
An gelt iij  vj ₰ zinst Conratt Lutz zu Tal ab sinenn äckerly zu Tal, uﬀ dem
Oberveld gelagen, das ander Ronymuß Dietzy.
An gelt xij  zinst Heinrich Sprecher ab eynem widum an der Buch Staig, im
hof zu Tal gelagen.
Suma diss blats: an gelt iij  x . /[fol. 3v]
Innemen jarlich zins an eyer und gelt:
An gelt j  x  vj ₰ zinst Polay Meßmer zu Tal ab den betten zu Rinegck jarlich
uﬀ Marthine.
An gelt viiij  , an eyer xxxx eyer, zinst witter Polay Meßmer ab synen beyden
hoﬀstatten, zu Tal im dorﬀ gelagen, uﬀ Marthine.
An gelt xj  zinst Bastion Giger zu Tal ab sinem tayl der Stienglen uﬀ Marthine.
An gelt j  j  vj ₰ zinst witter Bastion Giger ab sinem tayl der See Wißen, uﬀ
dem Linder Rieth gelagen.
An gelt j  zinst aber Bastion Giger ab sinem nüwsatz am Sandt Büchell.
An gelt xj  zinst Jacob Tobler ab sinem tayl wissen in Strenglen uﬀ Marthine.
An gelt vij  zinst witter Jacob Tobler ab dess Betzlers Ebny jarlich uﬀ Marthine.
Summa diss blats: an gelt iiij  xvj , an eyerr xxxx eyerr. /[fol. 4r]
Innemen jarlich zins an gelt:
An gelt j  viiij  vj ₰ zinst Andreas Gasser zu Rinegck ab der wisen in Strenglen uﬀ Marthine.
An gelt iij  vj ₰ zinst witter Andreas Gasser ab sinem nüwsatz in der Egg
Wiß uﬀ Marthine.
An gelt iiijc  zinst Pauly Küntzler ab sinem nüwsatz an der burg hallden
unnd ob der rütte an der Egg uﬀ Marthine.
An gelt ij  xv  zinst Ulrich Huﬀ ab sinem tayl Burgsaß jarlich uﬀ Marthine.
An gelt j  zinst witter Ulrich Huﬀ ab sinem nüwsatz im Burg bom garten uﬀ
Marthine.
An gelt iij  zinst Hanns Nagell ab sinem sömly unnd ab Hansen Biderbs
nüwsatz uﬀ Marthine.
An gelt ij  xv  zinst der jung Hanns Sytz ab sinem tayl im Burgsaß jarlich
uﬀ Marthine.
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Innemen jarlich zins ann gelt:
An gelt iiij  zinst Appolonga Kuny ab jeren nüwsatzen an der hinderen burg
halldenn jarlich uﬀ Marthine.
An gelt j  ij  vj ₰ zinst Hanns und Frantz die Niderer zu Gaißow ab Kuntzlis
acker uﬀ Marthine.
An gelt xj  zinst der Glerieß ab sinem buhoﬄy in Rinegcker gricht uﬀ Marthine.
An gelt ij  vij  zinst der Gerner unnd Melly Brunn zu Hochst ab dem Hymellrich, enett dem Rin gelagen, uﬀ sandt Andreas tag [30. November].
An gelt viiij  vj ₰ zinst Josly Bosch ab sinem tayl See Wissen, uﬀ dem Underrieth gelägen, uﬀ Marthine.
An gelt iij  zinst Jos Lampaner ab sinenn dry nüwsätzen, im Burg bomgarten gelegen, uﬀ Marthine.
An gelt viiij  ij  vj ₰ zinst Hanns Giger in der Ow ab Zwingenstain jarlich
uﬀ mittvasten nach lutt dess urbars.
Suma diss blats: an gelt xiiij  iiij  vj ₰. /[fol. 5r]
Innemen jarlich zins an hüner und gelt:
An hüner iiij hüner zinst Jacg Hartmans frow im land Appenzell ab der Landt
Tolen, ob Tal gelagen, uﬀ Marthine.
An gelt xij  zinst Hanns Meßmer zu Tal ab siner hus hoﬀstatt jarlich uﬀ
Marthine.
An gelt vij  zinst Wolﬀ Brunners erben ab jerem tay[l]d Schellen Acker zu
Tal, vor dem Buchberg gelagen.
An gelt iiij  zinst Ludis Hennsly ab sinem acker uﬀ dem Oberr Veld jarlich.
An gelt iiij  zinst Jorg K[e]llere ab dem Hof Acker, zu Tal gelegen, jarlich uﬀ
Marthine.
An gelt iiij  zinst Gallus Blaser ab Lenharthussen Gutt zu Tal jarlich uﬀ
Marthine.
An gelt vij  zinst Thebeß Kun ab sinem tayl Schellen Acker, vor dem Buchberg im hof zu Tal gelegen.
Suma diss blats: an hüner iiij hüner, an gelt ij  viiij . /[fol. 5v]
Innemen järlich zins, an hüner, eyer unnd gelt:
An gelt j  ij  vj ₰ zinst Thebeß Khun ab der Kruﬀt zu Tal jarlich nach lutt
dess urbars uﬀ Marthine.
An gelt viij  zinst witter Matheus Kun ob der Dorﬀ Hallden als ain trager
jarlich uﬀ Marthine.
An hüner viij hüner, an eyer xxx eyerr, an gelt x  zinst der jung Bartly Keller
ab dess Haggenn gutt an der Buch Staig lutt dess urbars uﬀ Marthine.
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An gelt ij  zinst der jung Hanns Khun ab sinem hus unnd hoﬀstatt zu Tal,
im dorﬀ gelagen, uﬀ Marthine.
An gelt xiiij  zinsend Heyny Detzis erbenn ab dess Byderbs Ebny als ain
trager uﬀ Marthine.
An gelt iij  zinsend witter Heyny Münss erben ab dem Buhof für den zehenden uﬀ Marthine.
An gelt ij  zinst Caspar Brender ab siner hushoﬀstatt zu Tal jarlich uﬀ Martine.
Suma diss blats: an gelt iij  vj  vj ₰, an hüner viij hüner, an eyerr xxx eyer.
/[fol. 6r]
Innemen järlich zins an gelt:
An gelt viiij  zinst Hans Hainglers erben unnd Glerieß Waldman ab dem
hus Somly unnd stuck rebenn an der Egg jarlich lutt dess urbars uﬀ Marthine.
An gelt ij  zinst Jorg Bösch unnd Ulrichle Dietterich ab dem nüwsatz, so Jos
Boschen gsin, uﬀ Marthine.
An gelt x  zinst Hans Zengerly ab sinem hus und hoﬀstatt zu Rinegck, in
der statt gelegen.
An gelt iiij  zinst der jung Hanns Lutz ab dem Buhof für den zehenden uﬀ
Marthine.
An gelt v  zinst Jorg Kuﬀer ab der Bündt zu Rinegck jarlich uﬀ Marthine für
den zehenden.
An gelt ij  zinst Jorg Kuﬀer unnd Josly Bosch ab dem nüwsatz an der hinderen burg hallden.
An gelt v  zinst der Pﬀer unnd Bartly an der Staig ab jerem gutt, genandt
Staig, uﬀ Marthine fur den zehenden.
Suma diss blatzs: an gelt ij  ii . /[fol. 6v]
Innemen jarlich zins an gelt:
An gelt j  zinst Hanns Keller ab synem nüwsatz in Burg bomgarten jarlich
uﬀ Marthine.
An gelt j  ij  vj ₰ zinst jung Hanns, Uly Kun ab jerem gutt jarlich uﬀ Marthine.
An gelt x  zinst Unser Frowen peger zu Tal ab dem hus und hoﬀstatt zu
Tal im dorﬀ.
An gelt j  v  vj ₰ zinst Hanns Veer ab sinem hus unnd hoﬀstatt, unnda in
der statt Rinegck gelagen.
An gelt v  zinst Bartly Lutz zu Rinegck ab synes vatters rutty ob der Kugellwiß.
An gelt iiij  zinst Lienhart Käller ab Bartly Lutzen grundt in der Eggwis uﬀ
Marthine.
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An gelt x  zinst Bartly Schellely ab sinenn nüwsatz[en]e unnd grund ab der
Eggwiß jarlich uﬀ Marthine.
Suma diss blats: an gelt iiij  iijc .f /[fol. 7r]
5

10

15

Innemen jarlich zins an gelt:
An gelt xvj  xij  iij ₰ zinst der jung Hans Lutz zu Tal ab dess Brulisow[ers]g
hus und gutt zu Tal, im dorﬀ by dem bach gelagen.
An gelt iiij  zinst Wilhelm Schaypach ab sinem hof im Heltzberg jarlich uﬀ
Marthine.
An gelt j  zinst Jorg Lutz Hinderm Thurn ab synes vatters gutt Hinderm
Thurn uﬀ Marthine.
An gelt iiij  vj ₰ zinst Jörg Brender zu Tal ab sinem nüwsatz hinderm Hus
uﬀ Marthine.
An gelt iiij  zinst Conratt Pfanner ab synen rüttinen unnd nüwsatzen an der
Egg ob der Eggwiß.
An gelt j  vj ₰ zinst Thomas Ulrich ab siner rütty an der Egg ob der Egg Wiß
jarlich.
An gelt v  xvj  vj ₰ zinst Ulrich Schöry am Oberrieth ab Wichenstain jarlich
uﬀ Marthine.
Suma diss blats: an gelt xxvij  iiij  viiij ₰. /[fol. 7v]

35

Innemen jarlich zins an gelt:
An gelt v  iiij  iiiiɉ ₰ zinst Gally Jann unnd Mangus Luchers erben zu Marpach ab jer beyder huser unnd rebenn jarlich uﬀ Marthine.
An gelt iij  viij  viiij ₰ zinst Lenhart Bentz zu Marpach ab aynem wingarten,
genandt der Gürttler, uﬀ Marthine.
An gelt iiij  vj ₰ zinst Stoﬀell Schererr ab sinem nüwsatz an der Egg uﬀ
Marthine.
An gelt j  vj ₰ zinst Jacob Tarenbürer ab sinem nüwsatz im Burg bomgartenn
uﬀ Marthine.
An gelt ij  vj ₰ zinst Jacob Meßmer zu Rinegck ab sinem nüwsatz in der
Eggwiß uﬀ Marthine.
An gelt j  zinst Jacob Ransperg ab sinem nüwsatz an der Egg ob der Eggwiß
uﬀ Martine.
An gelt iiij  zinst Ludis Hanns unnd sin son Ulrich unnd Ulrich Meßmer ab
den nüwsatzen an der Egg ob der Eggwiß.
Suma diss blats: an gelt viiij  viiij  iɉ ₰. /[fol. 8r]

40

Innemen jarlich zins an gelt:
An gelt ij  zinst Thoma Kun zu Tal ab sinem nüwsatz an der Egg ob der
Eggwiß uﬀ Marthine.
An gelt viiij  vj ₰ zinst Hanns Dietzy, der verwer zu Rinegck, ab synen ruttinen und nüwsatz an der Egg ob der Kugellwiß.
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An gelt ij  vj ₰ zinst Jorg Bosch ab sinen reblin an der ineren burghallden
in der statt Rinegck uﬀ Marthine.
An gelt iij  vij  vj ₰ zinßend Hanns Waldman unnd Erhart Bosch ab dem
wingarten am Buch Berg, genandt Troy, uﬀ Marthine.
An gelt j  zinst Bartly Kun ab sinem nüwsatz an der Egg ob der Eggwiß uﬀ
Marthine.
An gelt v  zinsend Marthy Ruggen erben ab zwen nüwsatzen unnd maß uﬀ
Marthine.
An gelt vj  zinst Matheus Khun unnd jung Hanns ab dess Grauﬀen nüwsatz
an der Egg uﬀ Marthine.
Suma diss blatzs: an gelt iiij  xvj . /[fol. 8v]
Ingenomen an zinsen an gelt:
An gelt ij  zinst Bartlome Lutz an der Staig ab seinem nüwsatz an der hinderen burghalldenn uﬀ Marthine.
An gelt j  zinst Crysta Kaller ab Uly Bocks nüwsatz, im Burg bomgarten
gelagen, uﬀ Marthine.
An gelt j  zinst Uly Meßmer ab seinem nüwsatz in der Egg Wiß uﬀ Marthine.
An gelt iiij  zinst Willhelm Huß zu Tal ab seinen nüwsatzen in der Egg Wiß
uﬀ Marthine.
An gelt iiij  zinst Hans Verwer unnd der Haingler ab sinen nuwsatzen unnd
grund in der Egg Wiß uﬀ Marthine.
An gelt xɉ ₰ j  zinst Hensly Kuns frow unnd jery sön ab dem ackerly uﬀ dem
Oberveld und nüwsatz an der hinderen burghallden uﬀ Marthine.
An gelt j  zinst Ludy Bertschy ab synem nüwsatz an der burghallden uﬀ
Marthine.
Suma diss blatz: an gelt xiiij  xɉ ₰. /[fol. 9r]
Ingenomen jarlich zins an gelt:
An gelt iij  zinsend aman Dietterichs sallgen erben ab jererr rütty im Burgsaß
uﬀ Marthine.
An gelt ij  zinst Jacob Byderb ab sinem nüwsatz an der Egg ob der Eggwiß
uﬀ Marthine.
An gelt ij  xv  zinst Conratt Ver ab dem var zu Rinegck jarlich vor der jarrechnung.
An gelt vij  zinst witter Conratt Ver ab der Varwiß enett dem Rin uﬀ dem
Niderrieth vor der jarrechnyg.
An gelt j  iiij  iiiɉ ₰ zinst Hanns Huß ab Herma Toblers sällgen acker uﬀ
Marthine.
An gelt iiij  zinst Ludy Ver ab siner rütty an der Egg ob der Egg Wiß uﬀ
Marthine.
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An gelt iij  zinst Jorg Bosch ab sinem büchell an der Egg ob der Egg Wiß
uﬀ Marthine.
Suma diss blats: an gelt v  iij  iiiiɉ ₰. /[fol. 9v]
5

10

15

Innemen jarlich zins an gelt:
An gelt viij  xiij  iɉ ₰ zinst Hanns Im Maß am Oberrieth jarlich ab sinem
gutt, genandt Stig, unnd ab sines bruders acker, ouch ab Schoris stuck gutt uﬀ
Marthine.
An gelt vj  xij  zinsend die zu Rinegck ab der Kugellwiß jarlich vor der
jarechnig.
Suma diss blats: an gelt xv  vij  viiɉ ₰. /[fol. 10r]
Suma sumarum an zinsen ingno[men]:
an kernen iiij mallter,
an vesen j mallter iiij viertall,
an haberr v mallter,
an hüner xij hüner,
an eyerr lxx eyer,
an gelt cxxvj  vj  viiiɉ ₰.
Unnd so jedess mallter umb ain guldy an gelt angeschlagen wirt,h es überall an
zinsen: an gelt cxxxvj  xj  j ₰. /[fol. 10v]
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25

b) Einnahmen: Zehnten
Ingenomen an korn, vesen, haber, gersten, wis der dryttayl am Buhof sampt
dem zehenden daruﬀ uﬀ diss jars geben hatt:
an vesenn xij mallter iɉ viertall,
an haber iij mallter v viert[al]le j vierling,
an gerstenn j malter vɉ viertall.
Ingenomen vom zehenden zu Rinegck unnd Tal uﬀ diss jar:
an vesenn xiiij mallter ɉ viertall,
an haber viiij malter vj viertall,
an gersten iij malter.

30

35

Suma diss blats:
An vesenn xxvɉ malter ij vyertall,
an haber xiiɉ malter iij viertal j vierlig,
an gersten iiij malter vɉ viertall.
Unn so jedes mallter umb ain guldy angeschlagen unnd gerechnett wirt, pringt
es an disem blatt: an gelt xxxxiiɉ  iij . /[fol. 11r]
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c) Einnahmen: Wein
Ingenomen an win dess herpst im lv. jar:
an wißem lxxxviij som ij viertall j quart,
an rotenn lxv som iiɉ viertall.
So jeder som umb den halben louﬀ gerechnett und angeschlagen wirt, thutt der
halb louﬀ uﬀ das jar ain som ij , dann der louﬀ iiij  gsin, pringt unnd thutt er
an gelt: an gelt cccvj  x  iiiiɉ ₰. /[fol. 11v]

5

d) Einnahmen: Schirmsteuern und Zölle
Ingenomen an schierm stüren von höﬀen, zöll zu Rinegck unnd Fussach:
An gelt xxij  xv  sol die statt Rinegck jarlich gewonlich vor der jarrechnung
für jer schierm stür.
An gelt lv  sol witter die statt Rinegck von dem zoll, so sy minen herren, ab
endtpfangen vor jeder jarrechnung.
An gelt xxviiij  xij  vj ₰ sol die statt Alltstettenn jarlich ouch für jer schierm
stür.
An gelt xj  vij  vj ₰ sol der hof Marpach jarlich für jer schierm stür.
An gelt v  xij  vj ₰ sol der hoﬀ zu Ballgach jarlich für sin schierm stür.
An gelt xj  vij  vj ₰ sol der hoﬀ Bernang jarlich für sin schierm stur.
An gelt ij  xv  sol der hof Khriesseren jarlich für sin schierm stür.
Suma diss blats: an gelt cxxxviiij . /[fol. 12r]
Innemen an schierm stüren unnd zoll:
An gelt ij  xv  sol der hof zu Sandt Margretten jarlich für sin schierm stür.
An gelt j  vij  vj ₰ sol der hof zu Rütte jarlich für sin schierm stür.
An gelt x  mündtz sol der zollerr zu Fussach jarlich vor der jarrechnung vom
zoll daselbst.
Suma diss blatz: an gelt xiiij  v .
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Die gantz sum an schierm stüren unnd zöllen: an gelt cliij  v . /[fol. 12v]
e) Einnahmen: Ehrschatz
Ingenomen an erschätzen an gelt:
An gelt x  gab mier Hanns Sitz zu Rinegck, als ich ine uss geheyß miner
gnädigenn herren ain ruch stuck gutt uss dem Burgsäss zu kouﬀen geben hab.
Darzu sol er ally jar ain halben gulldy zins minen herren unnd jeren landt vogt,
ouch den zehenden ouch gebenn.
Suma diss tals, als obstautt, die gantz sum. /[fol. 13r]
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f) Einnahmen: Bussen

5

Ingenomen an bussen an gelt im hof zu Rütte:
An gelt viiij  j  ij ₰ nam ich am halbenn unnd drytten thayl bussen zu Rütty
ubern costen nach inhallt dess bussen rodels.
Suma diss blats, wie obstautt. /[fol. 13v]

20

Ingenomen an bussen im hof Kriesseren am Oberrieth unnd Widnow:
An gelt xj  nam ich von Josen Kuster zu Diepoltzow, als sine kind ettwas
mitt dem werch zehenden gfelt ubern achten tayl unnd uber costen, so daruﬀ
gangen.
An gelt vj  nam ich von Ulrichen Fryen von Widnow, als er eyny der ee halb
angesprochen unnd sy zu Costentz verloren.
An gelt ij  xj  j ₰ nam ich von Jorg Bentzer von Widnow nach von Jacob
Itten Sonns gutt ubern achten tayl, sider vern über das, so vern in die rechnig
khomen.
An gelt xxviij  nam ich von Brosyn Albrecht am Oberrieth, als er aynem
uﬀ sin lechen mit beschiß und trug gestelt hatt, übern achten tayl unnd ubern
costen.
An gelt iij  vij  nam ich von Petter Hugen zu Widnow, als er aynem ain kalb
angesprochen unnd mitt recht verloren.
Suma diss blats: an gelt lj  vij ₰. /[fol. 14r]

25

Ingenomen an bussen am Oberrieth:
An gelt x  xij  nam ich am halben tayl bussen am Oberrieth oder am drytten
tayl inn gmainen bußen nach lutt dess bussen rodels, ubern costen, so daruﬀ
gangen.
Suma diss blats, als obstautt. /[fol. 14v]
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15

Ingenomen an bussen in der statt Alltstetten:
An gelt xij  nam ich am drytten teyl der bußen in der statt Altstetten ubern
costen, so daruﬀ gangen, nach innhalt dess bussen rodels.
Suma diss blats, als obstaud. /[fol. 15r]
30
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Ingenomen an bussen im hof Marpach:
An gelt viij  j  ij ₰ nam ich am drytten tayl bussen im hof zu Marpach inn
gmeynen bussen zedel ubern costen nach inhaltt dess bussen rodels.
Suma diss blats, als obstaudt. /[fol. 15v]
Ingenomen an bussen im hoﬀ zu Ballgach:
An gelt viiij  xiiij  nam ich von Ulin Keel zu Ballgach ubern costen, als er
houptman Erben in sinem keller ubern win khomen.
An gelt vj  v  x ₰ nam ich von Auﬀra Ulinänin, houptman Erben allten magt,
als sy ouch houptman Erben im keller ubern win khomen, ubern costen.
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An gelt v  xij  iij ₰ nam ich am drytten theyl bussen ubern costen im hoﬀ
Ballgach nach inhallt dess bussen rodels inn gmeynen bussen.
Suma diss blats: an gelt xxj  xiiij  vij ₰. /[fol. 16r]
Ingenomen an bussen im hof zu Bernnang:
An gelt iiij  xiiij  nam ich von Agta Meserin zu Bernnang, als sy trubenn
im herpst uber das mandatt truckt hatt.
An gelt xxxxvj  viij  ij ₰ nam ich von Josen Rytzen, als er Ulrichen Schmitter zu Bernnang zugerett hatt, übern costenn, so daruﬀ gangen.
An gelt xxxxiij  nam ich von Matheus Sytzen von Bernang, als er ouch Ulrichen Schmitter zu Bernang zugerett hatt, ubern costen.
An gelt xv  nam ich von Hansen In der Mur zu Bernang, das er Matheus
Sytzen zugerett hatt, uber costen.
An gelt xiij  xj  viij ₰ nam ich am drytten theyl der bussen im hof zu
Bernang nach inhalt dess bussen rodels über costen in gemeynen bussen.
Suma diss blats: an gelt cxxij  xvj  iiij ₰. /[fol. 16v]
Ingenomen an bussen im hof Sanndt Margretten:
An gelt x  xv  ij ₰ nam ich von Bally Meyers stüﬀ son zu Sandt Margrettenn
von parthyen wegen ubern costenn.
An gelti xviij  nam ich am drytten teyl bussen auch von Conratten Brassell zu Sandt Margretten in gemeynen bussen ubern costenn nach inhallt dess
bussen rodels.
Suma diss blats: an gelt xxviij  xv  ij ₰. /[fol. 17r]
Ingenomen an bussen im hof zu Tal:
An gelt xij  viij  viiij ₰ nam ich von Polajenn Meßmers von dess pfarrers
zured wegenn ubern costenn.
An gelt xxxx  xv  ij ₰ nam ich in gmainen bussen im hof zu Tal übern costen
nach inhalt dess bussen rodels.
Suma diss blats: an gelt liij  vj  v ₰. /[fol. 17v]
Ingenomen an bussen zu Rinegck:
An gelt xij  v  nam ich am halbenn tayl bussen zu Rinegck ubern costen
in gmainen bussen nach inhalt dess bussen rodels.
Suma diss blats, als obstaudt.
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Di gantz sum an bussen ingno[men]: an gelt cccxxx  ij  v ₰. /[fol. 18r]
g) Gesamteinnahmen
Suma sumarum alles innemen:
an zynsen, so das mallter umb ain guldi gerechnett, ohne hüner unnd eyer:
an gelt cxxxvj  xj  j ₰;
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ann zehenden unnd dryttayl im Buhof und zu Rinegck unnd Thal, so jedes
malter umb ain guldy angeschlagen, ist xxxxiij malter iij viertal j vierlig, thutt:
an gelt xxxxiiɉ  iij ;k
an win, so jeder som umb ij  nach dem halben louﬀ angeschlagen ist, cliij
som iiiij viertall j quart gsin, thutt: an gelt cccvj  x  iiiiɉ ₰;
an schierm stüren unnd zollen: an gelt cliij  v ;
an erschätzen: an gelt x ; /[fol. 18v]
an bussen ingnon: an gelt cccxxx  ij  v ₰.
So die gantz sum, alles an gelt zusamen gerechnett unnd angeschlagen, thutt
es: an gelt viiijc lxxviiij  v  viiɉ ₰.
Nach der sum sind dem land voorl vern uf die büchsen lxj  worden, gehorend auch zu denn innemen.
Me nach der sum ist dem landt vogt xj  viiɉ  worden umb den allten stadell
zu Tal, so sust nider fallen wellen, gehord ouch zu denn innen.m /[fol. 20r]
h) Ausgaben: Sigrist in Thal
Harnach volgt min usgebenn:
An vesenn j malter gab ich dem sygrist zu Tal nach innhalt dess urbars uss dem
zehendenn zu Tal.
Suma diss blats, als obstaudt. /[fol. 20v]
i) Ausgaben: Wein
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Usgeben an win im herpst:
An win xxij som gab ich den beyden pfarreren zu Tal, halb wiß unnd halb
rott, nach inhalt dess urbars.
An win viiɉ som gab ich Unnser Frowen pfrund zu Tal, halb wiß unnd halb
rott, nach inhalt dess urbars.
An win iiij som gab ich dem schryber zu Rinegck für sin ampt nach dem
allten bruch rotten.
An win j som gab ich dem aman zu Tal für sin ampt nach innhalt dess urbars
rotten.n
An win ɉ som gab ich Hanns Schellelin, dem buman, nach lutt des allten
bruchs, das er mier den win im herpst zu füren gespannen, was wissen letzy.
Suma diss blats: an wissen xvo som iiij viertall, an rottem xviiiiɉ som iiij
viertall. /[fol. 21r]
Usgeben an win im herpst:
An wissen iiij fyertall gab ich den armen siechen zu Tal umb gottes willen in
der wimny.
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An wissem iiij viertall gab ich Jörgen Böschenn letzy nach dem allten bruch
als aynem zehatt knecht.
An wissem iiij viertal gab ich Thur Jonessen Dietterich letzy nach dem altenn
bruch als ainem zehatt knecht.
An wissem iiij viertall gab ich Abraham Keller letzy als aynem zehatt knecht
nach dem alltenn bruch.
An wissem iiij viertal gab ich Josly Boschen letzy als aynem zehatt knecht
nach dem alltem bruch.
An wissem iiij viertall gab ich Ulrich Huﬀen letzy als ainem zehatt knecht
nach dem allten bruch.
An wissen ɉ som gab ich dem statt knecht für sin ampt unnd letzy als ainem
zehatt knecht nach dem allten bruch.
Suma diss blats: an wissem ij som. /[fol. 21v]
Usgeben ann win usserhalb dem hus, eer win:
An wissem iiɉ som iij viertal gab ich denen von Rinegck unnd Tal, jung unnd
alt, wib unnd man, nach dem allten bruch am nüwen jars tag zu dem gutten jar.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich Andthony Vogt von Costanz eerwin, als er zu Rinegck was, halb wiß, halb rott.
An wissen j quart, an rottem j quart schanckt ich dem statt amman von Sandt
Gallen, als eer zu Rinegck was.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich jungckher Petter Grauﬀen,
spittal mayster zu Sandt Gallen, als er zu Rinegck was.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich der frowen von Kißlegg
sampt anderen, als sy zu Rinegck was.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich vogt Sygristenn son Mathissen von Underwallden, als er zu Rinegck was.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich jungkher Batt Rudolﬀen
Möttely, als er zu Rinegck was.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich dem obristenn von Costentz, als er zu Rinegck was.
Suma diss blatzs: an wissem iiɉ som iiiiɉ . j quart, an rottem iɉ viertal j quart.
/[fol. 22r]
Usgebenn an win usser halb dem hus, eer win:
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich den man uss den vier
höfenn, als sy von gescheﬀten wegen zu Rinegck warend.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich denen von Zürich, als sy
uﬀ die schyssett in das Ettschlandt grytten.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich landt aman Bussis son von
Glariß unnd Hans Heinrich,p als sy zu Rinegk warennd.
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An wissem j quart, an rotten j quart schanckt ich dem burgen mayster unnd
dem spittal maister zu Sandt Gallen, als sy zu Rinegck warend.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich dem alltenn vogt von Appenzell, als er zu Rinegck was.
An rottem win j quart schanckt ich vogt Marthis Pettern von Ury, als er von
gescheﬀten wegen gen Altstetten gsin und gen Rinegck khomen.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich dem herren von Beckenstain, als er von gescheﬀten wegen zu Rinegck gsin.
Summa diss blats: an wissem iɉ viertall, an rottem iɉ viertall j quart. /[fol. 22v]
Usgebenn an win usserhalb dem hus, an eer win:
An wissen j quart, an rottem j quart schanckt ich jungckher Bartlome Schampen uss den Püntten, als er zu Rinegck was.
An wissem ɉ viertall, an rottem ɉ viertall schanckt ich denen von Hochst, als
sy uﬀ ayner hochzitt schencky zu Rinegck warennd.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich vogt Rytter von Ury, als er
von gescheﬀten wegen houptman Erben zu Rinegck was.
An wissem ɉ viertall, an rottem ɉ viertall schanckt ich denen von Basell, als
sy uﬀ die hochzitt uﬀ Rosenburg gryttenn.
An wissem j quart, an rottem j quart schankt ich dem burgen meyster von
Schaﬀhusen, als er zu Rinegck was.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich jungckher Lienhartenn
Keller von Sandt Gallen, als er zu Rinegck was.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich dess nüwen landt vogtz
bruder von Lucern, als er zu Rinegck was.
Suma diss blats: an wissem ij viertal j quart, an rottem ij viertal j quart.
/[fol. 23r]
Usgeben an win usserhalb dem hus, an eer win:
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich aber dem burgen meyster
unnd dem spittal meister von Sandt Gallen, als si zu Rinegck warend.
An wissem j quart, an rottem j quart schanckt ich aynem von Bern, dess
namen ich nitt weyß, der ouch zu Rinegck gsin, von Auw.
An wissem j quart, an rotten j quart schanckt ich Zesar Gall von Kunq , als er
zu Rinegck gsin von miner herren wegen.
Suma diss blatzs: an wissem iij quart, an rottem iij quart. /[fol. 24r]
Usgeben an win für den halben tayl burecht:
An wissem xiiɉ viertall gab ich Sebastion Giger für den halben tayl burecht
an der Egg.
An wissem vij viertal iij quart gab ich Lucaß Dietzin für den halbenn tayl
burecht in dem Küng am Buchberg.
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An wissem viiiɉ viertal j quart gab ich Josen Waltman für den halben tayl
burecht an der Egg.
An wissem viiiiɉ viertall gab ich Josen Keller für den halben tayl burecht am
Schwertzen Berg.
An wissem viɉ viertal j quart gab ich Hayny Lutzen, Hansen, für den halben
tayl burecht im Küng am Buch Berg.
An wissem viɉ viertall gab ich Valenthin Khun für den halben tayl burecht
am Schwertzen Berg.
An wissem xɉ viertall gab ich Velixen Khun am halben tayl burecht ann der
Hallden.
An wissem iiiiɉ viertall gab ich Hansen Dietterich für den halben tayl burecht
am Schwertzen Berg.
Suma diss blats: an wissem iiij som iɉ viertall j quart. /[fol. 24v]
Usgeben an win für den halben tayl burecht:
An wissem ɉ som j quart gab ich Jacoben Tobler für den halben tayl burecht
an der Egg.
An wissem viɉ viertal j quart gab ich Gallussen Meßmer für den halben tayl
burecht am Schwertzen Berg.
An wissem viiɉ viertal j quart gab ich Hanns Jappen für den halben tayl burecht an sinen beyden wingarten am Schwertzen Berg unnd an der Egg.
An wissem viiɉ viertal j quart gab ich dem allten Lutzen für den halbenn tayl
burecht an der Egg.
An wissem v viertall gab ich Wolﬀen Hoﬀman für den halben tayl burecht
am Schwertzen Berg.
An wissem viɉ viertall gab ich Hansen Vogell für den halbenn tayl burecht
am Schwertzen Berg.
An wissem viiiɉ viertal gab ich Conratt Veren für den halbenn tayl burecht
am Schwertzen Berg.
Suma diss blats: an wissem iij som iiɉ viertall. /[fol. 25r]
Usgeben an win für den halben tayl burecht:
An wissem viiɉ viertal j quart gab ich Ulrich Huﬀen für den halben tayl burecht am Schwertzen Berg.
An wissem viiij viertal j quart gab ich Wolﬀen Hofman für den halben tayl
burecht am Buch Berg im Küng.
An wissem xj viertall gab ich aman Dietzis Lucassen für den halben tayl
burecht im Küng am Buchberg.
An wissem ɉ som gab ich Ulrichen Khun für den halben tayl burecht im Küng
am Buchberg.
An wissem x viertall gab ich Ulin Meßmer für den halben tayl burecht im
Küng am Buchberg.
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An wissem viiij viertal gab ich Enderly Gasser für den halben tayl burecht in
der Hallden.
An wissem viiij viertall gab ich Henslin Kun für den halben tayl burecht im
Küng am Buchberg.
Suma diss blats: an wissem iiij som. /[fol. 25v]
Usgeben an win für den halben teyl burecht:
An wissen viiɉ viertal gab ich Hannsen Hussen für den halben thayl burecht
im Küng am Buchberg.
An wissen viiɉ viertal gab ich Paulin Lutzen am halben thayl burecht am
Langen Win Garten am Buch Berg.
An wissem j viertal iij quart gab ich Polonga Kunena Hansen, am halben tayl
burecht am Schwertzen Berg ubern zins, so er abgerechnett.
An wissem xij viertall gab [ich]d Sebastion Jäglin für den halben theyl sines
burechten im Ower am Buchberg.
An wissem vij viertall gab ich dem jungen Hansen Lutzen am halben thayl
sines burechten im Kung am Buchberg.
Suma diss blats: an wissem ij som iiiɉ viertall j quart.
Die gantz sum an win us[ge]n:g an wissem xxxiij som xiij viertall j quart, an
rottem xx som iiɉ viertall, thutt nach dem halben lauﬀ zu ij  an gelt cvij  xvj 
xj ₰. /[fol. 26r]
j) Ausgaben: Zinsen
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Usgeben järlich zins an gelt:
An gelt xv  gab ich unnser frowen1 pfrund zu Sandt Gallen am halben thayl
unnd die statt Rinegck das ander halb thayl ab dem kouﬀ hus.
An gelt vj  gab ich Sanndt Jacobs pfrund zu Rinegck, stadt uﬀ miner herren
hus zins.
An gelt iiij  vj ₰ gab ich Sanndt Jacobs pfrund zu Rinegck für ein halb viertall schmaltz ab dem kouﬀ hus.
Suma diss blats, gantz sum: an gelt j  viij . /[fol. 26v]
k) Ausgaben: Weinernte
Usgeben im herpst für binden, reyﬀ unnd bannd, tag lon, fur und trag lon an
gelt:
An gelt xiiij  xij  viiiɉ ₰ gab ich Jorgen Kuﬀer zu Rinegck fur spis und lon,
ouch umb reyﬀ unnd band und taglon.
An gelt vij  gab ich denen küﬀer knechten zu tringck gelt, das si mier haind
dem meisster holﬀen binden, wie dann der bruch gsin.
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An gelt iiij  xij  gab ich Hannsen Schellelin von ain unnd viertzig vert, von
jeder vart ij  ₰, win ab dem Buechberg zu füren.
An gelt x  vj ₰ gab ich Ulrichenn Dietterich, als er mier ettlich vert hinda in
der wimny hallﬀ zusamen mit dem karren füren.
An gelt j  viiij ₰ gab ich umb zapﬀen in die vesser, als ich jeren nottwendig
was.
Suma diss blats: an gelt xx  viij  xiɉ ₰. /[fol. 27r]
Usgebenn im herpst für trag lon an gelt:
An gelt iij  xiij  iɉ ₰ gab ich dem stattknecht zu Rinegck für xiij tag, jedes
tags iiiij batzen für spis und lon, als er mier den win im herpst halﬀ zusamen
tragen.
An gelt iij  xiij  iɉ ₰ gab ich Ullrich Huﬀen für xiij tag, jedes tags iiiij batzen,
für spis unnd lon, als er mier den win in der wimny hallﬀ zusamen tragen.
An gelt iij  vij  xɉ ₰ gab ich Thurronessen Deitterich für xij tag, jedes tags
iiiij batzen, für spis und lon, als er mier den win in der wimny halﬀ zusamen
tragen.
An gelt iij  x  vj ₰ gab ich Abraham Käller für xij tag, jedes tags iiiij batzen,
für spis unndr lon, als er mier den win in der wimny hallﬀ zusamen tragen.
An gelt iij  xv  viiij ₰ gab ich Josen Kaller für xiij tag, jedes tags iiiiɉ batzen,
als er mir den win in der wimny halﬀ zusamen tragen, für spis und lon.
Suma diss blats: an gelt xviij  vij  xɉ ₰. /[fol. 27v]
Usgeben im herpst für trag lon an gelt:
An gelt iij  vij  xɉ ₰ gab ich Jorgen Böschen für xij tag, jedes tags iiiiɉ batzen,
als er mier den win in der wimny hallﬀ zusamen tragenn, fur spis und lon.
An gelt iiij  iij  vj ₰ gab ich Enderlin Gasser für xiiij tag, jedes tags iiiiɉ
batzen, als er mitt allen bu lutten gerechnett und ouch win holﬀen tragen, für
spis und lon.
An gelt viij  gab ich den zehattknechten, wie sy mier die legelen im herpst
uﬀzogen.
Suma diss blats: an gelt viij  j  xɉ ₰. /[fol. 28 r]

5

10

15

20

25

30

Suma sumarum die gantz sum, im herpst usgen: an gelt xxxxvij  j  iiɉ ₰.
/[fol. 28v]
l) Ausgaben: Wein
Usgeben an burecht an gelt:
An gelt ij  xv  gab ich Polonga Hansen für den halben tayl burecht synen
beyden stucky reben am Schwertzen Berg.
Suma diss blats, als obstaudt, gantz sum allso. /[fol. 29r]
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V[e]rbuwenns am hus stadell unnd im Buhof am selben hus, ouch am büchsenhus unnda im kouﬀ hus:
An gelt xij  gab ich umb zwey unnd sechtzig brytter zum büchsen hus, unnda unnd obenn vertylett unnd geveltz, auch nebett sich g[w]anndett.
An gelt j  viiij  xj ₰ gab ich umb acht zimer holtzer zum büchsenn hus,
fünﬀe zum boden unnd drü zu der wannd nebett sich.
An gelt ij  vij  ij ₰ gab ich den zimer lütten für ain halben unnd zwaintzig
tag für den taglon one die spis.
An gelt iiij  j ₰ gab ich umb negell zum büchssen hus, dann ich jeren nottwendig was.
An gelt iij  j ₰ gab ich Ulrich Huﬀen, als er mier in dem hus unnd stadell
glasett hat.
Suma diss blats: an gelt xvj  vj  viiij ₰. /[fol. 29v]
Verbuwen am hus stadell, büchsen hus, ouch am hus im Buhof an gelt:
An gelt iiij  gab ich von dem stadell zu Tal, als er hatt wellen underfallen,
wie man inn unnder sperdt.
An gelt lxx  xiiij  ij ₰ gab ich dem Petter Füssly zu Zürich umb ein stuck
nüw buchsen, wigt fünﬀ zendtner unnd syben unnd sybentzig pfund, unnd umb
zwen nüw haggen, und ist ime allten züg dry zendtner fünﬀ unnd sybentzig
pfund werdent , das alles nach allem abzug, nach lutt dess rodels, plib ich ime
schuldig u[n]d es gen.
An gelt xiiij  vj  vj ₰ gab ich den schmiden zu Zürich von jeder zu beschlachen bleg isen, sampt was vom schmid costett.
An gelt vj  gab ich umb holtz zu den dry scheﬀten zu den büchsen, nuß
bömy.
Suma diss blats: an gelt lxxxxj  vij  ij ₰. /[fol. 30r]
Verbuwen am hus stadell u[n]d Buhof, ouch an büchsen an gelt:
An gelt viiij  gab ich dem Conratt Bodmer von den dry scheﬀtenn an die
büchsen zu machen.
An gelt vij  xiij  j ₰ gab ich dem vogt Thumisen furlon von büchsen von
Stein bis gen Zürich zu füren, ouch in der statt hin unnd wider zu füren, unnd
weger lon.
An gelt xxxx  gab ich meister Jacoben Hafner von den zweyen alltenn büchsenn scheﬀt zu beschlachen.
An gelt xx  gab ich dem Mathee Albrecht von der nüwen büchsen zu beschlachen.
An gelt v  x  xj ₰ gab ich dem Bläsy Wagner von dryen par reder an die
büchsen zu machen.
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An gelt ij  xv  ij ₰ gab ich von allem zu tringckgelt von buchsen den giessern, schlosser, schmid und anderen, unnd zeug, do man gerechnett hatt.
Suma diss blats: an gelt lxxxv  iiij  ij ₰. /[fol. 30v]
Verbuwenn am hus stadell und im Buhof, ouch ann büchsen:
An gelt xvj  gab ich von den dryen stuckh büchsen, von Zürich gen Stein
zu furen, für spis unnd lon.
An gelt viij  gab ich den schiﬀ lütten zu Roschach vonn büchsen, von Stein
gen Roschach zu füren, für zoll unnd als.u
An gelt xv  gab ich dem Schellely von büchsen, von Roschach gen Rinegck
zu füren.
An gelt xij  xv  viiij ₰ gab ich dem Conratt Heydegger zu Zürich umb ii c
lviij ℔ bly, costett der zendtner v .
An gelt viij  viij  viiij ₰ gab ich umb l ℔ groß schieß bullﬀer unnd fur lon,
von Sandt Gallen zu füren, costett das pfund x crützer.
An gelt iij  gab ich Caspar Thoman unnd Hanns Pfenniger, ouch dem huttmacher, dem Annthony, dem Jorg Brunner, umb kupﬀey lad pfannen, umb lad
stecken unnd wüscherr unnd dem Troyer, von dem allem zu machen.
Suma diss blats: an gelt xxxxviiij  iiij  vj ₰. /[fol. 31r]
Verbuwenn am hus stadell im Buhof unnd ann buchsen an gelt:
An gelt viij  ij  ij ₰ gab ich Rudolﬀen Thum Isen von büchsen, steynen unnd
isen, darinn schrott, und zu machen, zu fütteren unnd giessen.
An gelt iiij  j ₰ gab ich umb drü manen schloß an die büchsen kestly an gelt.
An gelt xj  v ₰ gab ich Hanns Schellelin, dem buman, vom hus im Buhoﬀ
von schwellstain, sust stain, sandt, kalch, oﬀen venster, erd in das hus, für spis
unnd [l]o[n]e an gelt.
An gelt ij  viij  viiij ₰ gab ich umb win unnd brott, als Hanns Byderb miner
herren hus uﬀgericht hatt im Buhof.
An gelt j  iiij  vj ₰ gab ich denen, so zu Rinegck zu denn büchsen verordnett,
wie sy die büchsen beschossen unnd gewerd haind, zerung.
An gelt cxxxviiiɉ  gab ich umb das hus im Buhof Hansen Byderb, mitt aynem
ziegell tagch alles gar usgmacht, ain gutt nüw hus nach lutt miner gnadigen
herren abschayd.
Suma diss blats: an gelt clxj  xj  ij ₰. /[fol. 31v]
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Suma sumarum alles verbuwen: an gelt cccciij  xvj  iij ₰. /[fol. 32r]
n) Ausgaben: Hausrat und Unterhalt

35

Usgeben umb hus blunder, hus geschier unnd verbützt an gelt:
An gelt iiij  gab ich umb ain latternen in das hus, dann ich jer vast notwendig
was.
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An gelt ij  xj ₰ gab ich umb ain tuttzett loﬀell in das hus, dann man jeren
übell gemanglett.
An gelt iiij  gab ich umb ain stuck költtsch in das hus uber das bett gfyder,
dann die ziechen abgangen warend.
An gelt iiij  viij ₰ gab ich umb ain mässige stintzen in miner herren hus.
An gelt iij  vj ₰ gab ich umb lob in die lob seck in miner herren hus, dann
man dess gmanglett.
An gelt iij  vj ₰ gab ich drümol von dem kemy im hus zu wüschen in miner
herren hus.
An gelt xv  gab ich umb vier phenngck an zwo türen in das buchsen hus,
ouch umb schlengen, malen schloß, ouch umb hen[k]ye an das haﬄi, thür haggen unnd negell.
Suma diss blats: an gelt v  xvj  j ₰. /[fol. 32v]
Usgeben umb hus blunder, hus geschier unnd verbüttz an gelt:
An gelt j  viiij ₰ gab ich umb ain pfannen in das hus, dann ich jer nottwenndig was.
An gelt j  xj ₰ hab ich ann kessy unnd pfannen im hus verbützt.
An gelt j  viiij ₰ gab ich umb ein höltzy schuﬄen in den roß stall.
An gelt xj  viij ₰ gab ich umb zwai totzet holtzy täller in miner herren hus,
dann man jeren gmanglett.
An gelt j  gab ich umb sechs unnd zwentzig eschy steckenn dem nüwen
vogt inn garten.
An gelt j  viiij ₰ gab ich umb ain küchly trächterly unnd umb vier kellen in
das hus.
An gelt xiiij  gab ich umb lyne thuch zu linlachen unnd tisch lachen in das
hus, dann das ander vast vergangen.
Suma diss blatzs: an gelt xvjc c j  iiij ₰. /[fol. 33r]
Usgeben umb hus blunder, hus geschier unnd verbüttzt:
An gelt xj  xj ₰ gab ich dem küﬀer zu Rinegck, als er mier allerley durch das
gantz jar geschier in miner herren hus bützt hat.
An gelt iɉ  gab ich umb v nüwe tischlachen in miner herren hus, dann man
jeren nottwendig was.
An gelt xiiij  gab ich von dem thuch in das hus zu bleychen manger lon und
nayer lon in suma alles unnd umb vaden.
An gelt v  x ₰ gab ich umb zwo hand zwechelen in das hus, dann man jeren
nottwendig was.
An gelt iij  vj ₰ gab ich umb ein grossen eischhaﬀen in miner herren hus.
An gelt xiiij  gab ich umb ain möschy blatten ring unnd umb zwen möschy
kertz stöck und umb ain isynen kertz stock in das hus.
Suma diss blats: an gelt iiij  v  vj ₰. /[fol. 33v]
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Die gantz sum umb hus blunder unnd verbützt usgen: an gelt xxvj  v  v ₰.
/[fol. 35r]
o) Ausgaben: Hochgericht und Gefängnis
Usgebenn dem nachrichter unnd hochgricht, ouch gefangnen, daruber gangen:
An gelt x  gab ich dem nachrichter zu Sandt Gallen für sin jarlon unnd für
das khleydt.
An gelt iiij  gab ich zu Bernang, als sy ein frombden keßler, der sich wild
parett hatt, gfangen habend.
An gelt j  xij  xj ₰ gab ich costen dem statt knecht zu Altstetten, als man uﬀ
Jorgen Gretten, keßler zu Altstetten, acht gehept unnd inn fachen wellen, hatt
tröwt ghan, ouch zway wiber beschissen und ain ee frowen ghan.
Suma diss blats: an gelt xj  xvj  xj ₰.
Die gantz sum allso. /[fol. 36r]
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p) Ausgaben: Verschiedenes
Usgebenn in der vogty, hin und wider daruber gangen:
An gelt iiij  viij ₰ gab ich dem seckler zu Rinegck, als er mier zwai mal in
das Rinthall glouﬀen unnd bussen gmanett.
An gelt xj  viij ₰ gab ich dem stürer zu Alstettenv als er mier die stür geben
unnd inzogen.
An gelt iiij  viij ₰ gab ich dem stürer zu Marpach, als er mier die stür inzogen.
An gelt j  v  x ₰ gab ich zu Marpach, als der bruch gsin, für die zway jar
dem gricht letzy.
An gelt iij  vj ₰ gab ich zu Ballgach dem stürer, als er mier die stür inzogen.
An gelt v  x ₰ gab ich dem stürerr zu Bernang, als er mier die stur inzogen.
An gelt v  x ₰ gab ich den dryen stürer am Oberriet, Rütty unnd Sanndt
Margretten, als sy mier die stür inzogen.
Suma dess blats: an gelt iij  vij . /[fol. 36v]
Usgeben in der vogty, hin unnd wider daruber gangen:
An gelt iiij  viij ₰ hab ich an miner herrenn gütter vermarchett an gelt.
An gelt xij  j  gab ich dem aman Buchschoren zerung für die zwai jar, als
ich allweg von gescheﬀten wegen, die mine herren antroﬀen, verzert hab.
An gelt x  viiij  iiij ₰ gab ich von Küny Segers handell wegen zu Altstetten, so lanng man mitt umbgangen, den richter u[n]d zerung allenthalben, wie
dann das recht angfangen, als er dem meß pfarrer zu Altstetten zugerett hatt
betreﬀendt den lantzfryden, ouch umb den urthell brieﬀ.
An gelt xiiij  gab ich zu Altstetten zerung für mich unnd die funﬀ zu Altstetten, als ich rath hatt von Polaien sach wegen.
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An gelt j  xj  viiij ₰ gab ich zerung zu Rineg[ck]s in a[mm]ae Kuns hus, do
houptman Orb unnd vogt Rytter by mier zu Rinegck gsin von der urthell zu
Ballgach wegen.
Suma diss blats: an gelt xxv  v  viiij ₰. /[fol. 37r]
5

Die gantz sum in der vogty, hin und wider darüber gangen: an gelt xxviij  xij 
viiij ₰. /[fol. 38v]
q) Ausgaben: Tuch für die Amtleute

10

Usgeben den amptlutten umb thuch:
An gelt viiij  viij  viiij ₰ gab ich dem schryber zu Rinegck umb thuch nach
lutt miner herren abscheid.
Gantz sum: wie obstad. /[fol. 39r]
r) Ausgaben: Verschiedenes
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Allerley usgeben, das kain tittell hatt, an gelt:
An gelt vj  gab ich denen von Rinegck und Ta[l]e an der vaßnacht nach lutt
miner herren abschaid.
An gelt ij  xiij  vj ₰ gab ich zerung us, do man den win am Buchberg geschowett hatt, an gelt.
An gelt viiij  vj ₰ gab ich zerung us, do der houptman Brendli von Lachen
zu Rinegck was.
An gelt xij  v ₰ gab ich zerung zu Rinegck us, als jungkher Wilhelm unnd
der vogt uﬀ Blattenn by mier zu Rinegck von gescheﬀten wegen, so mine herren
antroﬀen, gsin sind.
An gelt j  gab ich Hannsen Schellin für das wannen nach dem allten bruch.
An gelt xxiij  xij  x ₰ gab ich umb die acht schildt zu Rinegck uﬀ das ratthus
nach lutt unnd geheyß miner gnädigen herrenn der acht orthen, unnd darvon
inzusetzenn dem glaser.
Suma diss blats, gantz sum: an gelt xxxiiij  xiij  iij ₰. /[fol. 40r]
s) Ausgaben: Abschiede und andere Dokumente

30

Usgebenn umb abscheyd unnd ander geschryﬀten an gelt:
An gelt j  gab ich umb den abscheyd vern uﬀ der jarrechnig, hatt wol viij
artygckell ingehept.
An gelt j  iiij  viij ₰ gab ich umb die bekandtnuß dess mandats halber zwüschatt Marpacher unnd Bernnanger.
Gantz sum: ij  iiij  viij ₰. /[fol. 41r]
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t) Ausgaben: Ritte des Landvogts für die eidgenössischen Herren ausserhalb der Vogtei
Die rytt, so ich von miner herren wegen usserhalb den vogt[t]ye thun hab:
x tag bin ich zu Baden uﬀ de jarrechnyg gsin, jedes tags zehen batzen, thutt
an gelt, an gelt: vj  xj  viij ₰.
vj tag bin ich den schillten unnd büchsen nach uﬀ unnd nider gerytten, jedes
tags x batzen, thutt an gelt, an gelt: iiij .
ij tag bin ich zu dem herren zu Sandt Gallen gerytten von gescheﬀten wegen,
so mine herren antroﬀen, jedes tags x batzen, thutt an gelt, an gelt: j  v  x ₰.
Suma diss blatzs, gantz sum: an gelt xij . /[fol. 42r]
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u) Ausgaben: Mahlzeiten
Usgeben an eren mal, für jedes mal vj crutzer:
vij malw gab ich denen, so mier den win im kaller von miner herren wegen
geschetzt haind, jedes umb vj crützer.
xj mal gab ich den zehatt knechten, kuﬀer unnd fur luttenn am letzy mal in
der wimny, die mier den win zu gnen tragen, jedes mal vj crutzer.
iiij mal gab ich dem löuﬀer Khnöll, als er zwai mal by mier uber nacht zu
Rinegck gsin, jedes mal umb vj crutzer.
iiij mal gab ich bayden aman x– von Ballgach,–x als sy zu Rinegck by mier
umb ratth warend, jedes mal umb vj crützer.
j mal gab ich aman Städlery , als er von der magt ab Grünenstain wegen by
mier was, jedes mal umb vj crützer.
vij mal gab ich aman Buchschoren und denen, so by ime warend von wegen
aines ammans zu Altstetten, jedes vj crutzer.
v mal gab ich dem Rordorﬀer unnd dem Götthart, als sy by mier sampt anderen zu Rinegck warend, jedes vj crützer.
Suma diss blats: an malen xxxviiij, jedes umb vj crützer, thut an gelt iij  xv 
viiij ₰. /[fol. 42v]
Usgebenn an eren malen:
xx mal gab ich miner herren amptlütt am letzymal, die ich zusamen berüﬀt
hab, jedes mal umb vj crützer.
xij mal gab ich dess nüwen landtvogtz bruder von Lucern, als er sampt annderen berüﬀten by mier gessen, jedes mal umb vj crützer.
Suma diss blats: an malen xxxij mall, jedes vj crutzer, an gelt iij  iij  vj ₰.
Die gantz sum an eren malen: an malen lxxj, maltz jedes vj crützer, thutt an gelt
vij  j  viiij ₰. /[fol. 43v]
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Usgeben an werchlütten malen, jedes mal umb v crützer:
lxij mal gab ich den zweyenn zimerlütten, als sy mier zu Rinegck das büchsen
hus gmachett hannd.a’
v mal gab ich den neygeren zu Rinegck, als sy mier in miner herren namen
ziechen unnd anders gmacht habend.
Suma diss blats, ganz sum: an malen lxvij mal, jedes v crutzer, thutt an gelt
v  x  iiɉ ₰. /[fol. 44v]
v) Ausgaben: Lohn des Landvogts
Min jars besolldung: an gelt c . /[fol. 45r]
w) Gesamtausgaben

10

15

Suma sumarum alles usgebens:
an vesen j maltar, thutt j ;
an win liiij som minder j quart, thut cvij  xvj  xj ₰;
an eren malen lxxj, jedes 6 crützer, bringt vij  j  viiij ₰;
an werchlutten lxvij, jedes v crützer, bringt v  x  iiɉ ₰;
sust an gelt vjc lxxx  xiiij  viiiɉ ₰.
Thutt in suma, wenn es alles an gelt nach der gattung angeschlagen: an gelt
viijc ij  viij  viɉ ₰.
x) Gesamteinnahmen und -ausgaben
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25

Unnd so innemen und usgeben gegenainanderen gleytt unnd abzogen wirt, plib
ich minen herren noch schuldig: an gelt cc xxxx viiij  iiij  viɉ ₰.
Landvogteirechnung: StAAG, AA/2853, Umschlag Pappeinband mit Pap.- und Lederüberzug (gerippter Rücken) 21 × 31,5 cm, Inhalt Pap. 21 × 31,5 cm, mit hellbrauner Schnur gebunden, Inhalt 92 S. (ohne
Umschlaginnenseiten), beschriftet 76 S., Paginierung 1r–46r; Umschlag verschmutzt, stellenweise abgeschabt, Löcher (teilweise Mäusefrass?); Blätter einige Tinten- und andere Flecken. Dorsualnotizen
[wohl 16. Jh.; Umschlagvorderseite]: 1556; andere Hand [17. oder 18. Jh.; Umschlagrückseite]: Zwey
alte jahrs rechnungen der landvögte von Baden, 1556, 1563; Notizen (Buchrücken): 2853.
S. zum Vergleich die Landvogteirechnung von 1796–1797 (Nr. 328).
a

30

b
c
d
35

e
f

Die originale Gliederung zeigt in der Regel in einer linken Spalte die Naturalien oder die Geldbeträge,
in der rechten den Erläuterungstext nach einer diesen umfassenden Klammer. In der Folge wird
anstelle dieser Klammer – wie bei Zeilenwechseln – ein Schrägstrich gesetzt.
Danach folgt am rechten Seitenrand wohl von anderer Hand 14ten [?] [...] j aker [?].
Korrektur (teilweise) über Rasur.
Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Undeutlich. Sinngemäss ergänzt.
Nach einer rasierten Leerstelle folgt ein ₰.
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g
h
i
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
a’
1

Nr. 134–135

Tinte verschmiert. Sinngemäss ergänzt.
Hier fehlt oﬀenbar ein folgendes Wort wie «ist» oder «bringt».
Danach folgt ein waagrechter Strich über einer Rasur.
Auf der nächsten Zeile folgt gestrichen an schierm stüren.
Zweites o mit dunklerer Tinte über g korrigiert.
Hier im Sinne von Einnahmen.
Von anderer Hand? nach einem Schlussschnörkel mit schwächerer Tinte oﬀenbar nachträglich eingefügt.
Danach folgt eine Rasur.
Danach folgt gestrichen? s?
Tinte teilweise verschmiert. Unsichere Lesung. Evtl. ein Ort?
Danach folgt gestrichen unnd?
Tinte verschmiert. Gemäss erstem Wort auf der nächsten Seite ergänzt.
Über gestrichenem uber plyben.
Hier fehlt oﬀenbar ein folgendes Wort, möglicherweise lon.
Danach oﬀenbar versehentlich dem stürer wiederholt.
Danach folgt gestrichen vij mal.
Darüber eingefügt.
Damit ist hier wohl der Landvogtsammann gemeint (vgl. Nr. 143).
Oﬀensichtlich Verschrieb für macht.
Darunter folgt gestrichen iij mal gab ich Josen Keller, als er mier am gartten zündt hatt.

5

10

15

20

Wohl «Unsere Liebe Frau im Gatter» in der Klosterkirche St. Gallen (vgl. Staerkle, Paul: Die Wallfahrt «Unserer Lieben Frau im Gatter» im Münster zu St. Gallen [1475–1529]. In: Zeitschrift für
schweizerische Kirchengeschichte. Stans 1927 [21]. S. 283–295.)

135. Jakob Köppel in Haslach vereinbart mit dem Abt von
St. Gallen den Bau und die Nutzung eines Zehnthauses für
Wein

25

1557 Mai 28
Die Quelle vermittelt einen relativ detaillierten Einblick in die Erstellung und Nutzung eines solchen
Zehnthauses.

Ich, Jacob Köpel, seßhaﬀt z Haslach am Monstain im fryen rychshoﬀ Lustnow,
bekenn oﬀenlich unnd thn khundt aller mengklich mit dem brieﬀ, das ich uß
gtem, fryem willen, rechter zittlicher vorbetrachtung für mich unnd mine erben
mit dem hochwürdigen fürsten unnd herren, hern Diethelmen, apte des würdigen gotzhus Sannt Gallen, minem gnedigen herren, ain solliche überkomnus
unnd verainung gemachett (umb unnd von wegen ainer hofstat z ainem zechendhus) inn massen, als hernach von ainem artigkel z dem andern begriﬀen
stat:
Des ersten, so gib ich hochernemptem minem gnedigen herren ain hofstat
z ainem zechend hus, sybenunddryssig werchschuch lanng unnd vier unnd
zwentzig werchschuch breit, daruﬀ dann ain zechend hus gesetzt werden sol,
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wellich zechend hus hochgedachter min gnediger herr dero gotzhus unnd nachkomen uﬀ genanter hofstat haben mögen, so lanng derselbigen komenlich gelegen und gevellig ist, onne min, miner erben unnd sunst mengklichs verhindern,
sumen und weren.
Zum andern ist hierinne bedingt unnd abgeredt, so es sich über kurtz ald
lanng begeben wurde, das hochernemptem minem gnedigen fürsten unnd herren dero gotzhus unnd nachkomen söllich zechend hus uﬀ genanter hofstat nit
mer gevellig noch gelegen, alda z haben, ald sömlichs sunst inn abganng keme ald z grund gienge, alsdann sol genante hofstat widerumb min und miner
erben aigen gt haissen und sin.
Zum dryten ist bedingt unnd beschlossen, das ich unnd mine erben sömlich
zechend hus allwegen nach dem herpst, so kain win mer darin ist, zimlicher wyß
mögen nutzen und bruchen, doch mit dem vorbehalt, das min gnediger herr dero gotzhus unnd nachkomen, darinn die zechend stendeli, desglichen faß unnd
annders behalten unnd versorgen mögen nach irer gelegenhait. Es sol ouch sin
gnad unnd dero nachkomen sömlich zechend hus an thach unnd gmach inn
eeren halten unnd haben inn irer gnaden costen. Ob aber sach were, das durch
mich, mine erben ald die minen an söllichem ethwas zergengt ald verwarloßet
wurde, es were wenig ald vyl, söllen ich unnd mine erben söllichs inn unsernn
aignen costen widerumb zu machenn schuldig sin onne mins gnedigen herren
dero gotzhus unnd nachkomen entgeltnus.
Zum viertten ist luter bedingt unnd abgeredt, das uﬀ die vylgenant hofstat
kain ander gebüw noch zimber nit uﬀgericht noch gemacht werden sol dann
allein ain zechendhuß, als obstat.
Zum fünﬀten, diewyl an vyl gedachter hofstat ain theil baider höﬀen Bernang
unnd Lustnow thratt gt ist, habend dieselben baid höﬀ sömlich zechend hus,
so vyl das tratt betriﬀt, z buwen bewilliget. Unnd so dieselbigen baid höﬀ ethwas uﬀ dasselbig legen ald schlachen wurden, söllen ich unnd mine erben das
ußrichten unnd bezallen onne mins gnedigen herren dero gotzhus unnd nachkomen entgeltnus, costen unnd schaden.
Zum sechsten und letsten, so hat hochgedachter min gnediger herr mich umb
sölliche verwilligung der hofstat bezalt unnd usgericht nach minem willen unnd
benüegen.
Unnd des alles z warem urkund, so hab ich, obgenanter Jacob Köppel, mit
is unnd ernst erpetten den ersamen unnd wysen Hansen Algin, der zit aman im
fryen rychshoﬀ Lustnaw, das er sinn aigen innsigel für mich unnd mine erben,
doch ainer edlen herschaﬀt von Embs, ime, aman, unnd irer aller erben unnd
nachkomen in allweg one schaden und unnachtaillig, oﬀenlich an den brieﬀ
gehenckt hat, deren zwen glich lutend gemachet sind, unnd hat min gnediger
her den ainen unnd ich den andern behalten, die geben sind uﬀ frytag nach
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Nr. 135

der uﬀart Cristi unnd nach siner hailligen gepurt gezelt tusend fünﬀhundert
fünﬀtzig unnd syben jare.
Original: StiASG, Urk. OO3 J41, Perg. 38/38,5 × 22/22,5 cm, Falz 3/3,5 cm, wenige Verschmutzungen,
leichte Verfaltungen; Siegel: Hans Algin, Wachs, rund, ziemlich abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Der brieﬀ um das zechett hus z Haslach ao . 57[isten]a ; andere Hand:
1557; andere Hand: Numero [...]b ; andere Hände: OO3. J. 41. Cl. 2. Cist. 21. Arca. T. – Kopie: StiASG,
Bd. 1754, S. 210 (16. oder 17. Jh.).

5

Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 66.
1. Eine andere Quelle, die sich oﬀenbar auf das oben erwähnte Zehnthaus bezieht, stammt vom 6.
Januar 1662. In dieser Urkunde vereinbaren Vertreter des Abts von St. Gallen mit Michael Thurnherr
den Abbruch und Wiederaufbau eines Zehnthauses in Haslach.
Zue wüßen hiemit, daß auss bevelch undt guethaissen deß hochwürdigen fürsten undt herren,
herren Galli, abbten dess gotthaus St. Gallen, der ehrwürdig undt geistliche brueder Joseph Wolschieß, alt vatter, undt der ehrenhaﬀte Frantz Fürer, hoﬀweibell dess gottshaus St. Gallen, auﬀ heüt
dato mit dem Michael Thurnherren in der Auw volgenden verglich abgeredt undt beschlossen:
Erstlichen übergibt besagter herr alt-vatter undt hoﬀwaibell ihme, Thurnherren, daß in Hasslach
in amman Michael Köppel seel. guet stehende zechendthauss, so vordemme ihro fürstliche gnaden
aigenthumblich gewessen, alß daß er solches abrechen undt auﬀ sein eigen guet, am Mohn genant,
widerumb aufrichten undt erneẅeren möge undt sein aigenthumb sein solle, jedoch mit solchem
zuesatz, daß er an besagten Mohn einen keller von einem gueten murstockh acht schuech hoch
auﬀüehren, auch ein aichene thür gegen dem Rhein undt auch aichenen gericht sambt einem wol
versorgten beschloß undt schlüßell erbaen undt machen, zuegleich die strassen von undt zunn
dem keller wie auch den maurstockh er, Thurnherr, undt seine erben zue eẅigen zeiten erhalten,
der keller aber ihro fürstlichen gnaden aigenthumblich zuedienen undt gehörig, auch solchen nach
belieben daß gantze jahr zue gebrauchen befuegt sein solle, auﬀ welchen keller dan er, Thurnherr,
daß abgebrochne zechendthaus zue baen undt auﬀzuefüehren schuldig wirdt.
Zum anderen ist er, Thurnherr, oder seine erben oder inhaber dess guets undt reben an Mohn, /
ob daß gebeẅ schon im feür auﬀgehn solte, den mehr erwendten keller zue deckhen undt allezeit in
ehren zue halten pichtig, wie sie dan auch zue herbst zeit allen möglichen vorschub undt beyhilﬀ
zue leisten verbunden werden.
Letstens dan ob ihro fürstlichen gnaden zechendschreyber aldorten zue herbst zeit herberg zuenemmen absenden wurde, solle er, Thurnherr, denselben umb gebührende bezallung underschlauffen, speiss undt tranckh zue geben schuldig sein, jedoch alda einzuekheren aber nit freystehn.
Wan nun mehr hochgedacht ihro fürstliche gnaden solchen accord guetheissen, alss haben
sie zue urkhundt der canzley secret insigell an dissen brieﬀ henckhen lassen. So beschechen im
gottshaus St. Gallen den sechstechtenc tag des sechs zechen hundert zwey undt sechzigisten jahrs
(Original: StiASG, Urk. OO3 J48, Perg. 42/42,5 × 21/21,5 cm, Falz 4/4,5 cm. – Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 144). Wartmann bemerkte 1887 (Widnau-Haslach, zu Nr. 144), dass das Zehnthaus
«in unmittelbarer Nähe des jetzigen Wirthshauses ’zum Schiﬀ’ (abwärts)» gestanden und «in neuester
Zeit» abgebrannt sei.
2. Vgl. beispielsweise auch Quellenhinweise zu Zehnthäusern in Rebstein von 1538 (StiASG, Urk. OO4
G6) und vom 12. Oktober 1710 (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a), in Balgach vom 13. April 1696 (StiASG,
Urk. OO4 A15, und Rubr. 122, Fasz. 25a; Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 582), in Marbach vom 20. September 1810 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 1511). S. auch die Hinweise auf Zehntstädel in
Buechen von 1520 (StiASG, Bd. 1768, S. 103), in Widnau vom 12. Januar 1711 (EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 010.03; Vermerk eines zehet-stadel-velde) und wohl um 1770 (OGA Widnau, Nr. 4.4)
sowie in St. Margrethen von 1713 (StiASG, Zürch. Abt., X 103, Nr. 181).
a

Unsichere Lesung.
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Nr. 135–136

b
c
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Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Wenn hier nicht versehentlich ein Monat weggelassen wurde, ist oﬀensichtlich der sechste Tag im
Jahr 1662, also der 6. Januar, gemeint (s. auch die Interpretation in Wartmann, Widnau-Haslach).

136. Romanus Erb von Uri bestätigt dem Hof Balgach den Verkauf von Vogtei und Herrschaft Grünenstein als Freilehen
1558 Juni 5
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35

1. 1558 [ohne Datum]: Romanus Erb, alt Landammann von Uri, verkauft um 8’000 Gulden dem Hof
Balgach Schloss Grünenstein mit allen Gütern und Rechten und der Vogtei über den Hof Balgach, wie er
es 1550 von den Edlen von Grünenstein erworben hat (s. Nr. 126) (Hinweis: StiASG, Bd. 829, S. 195–196
[17. oder 18. Jh.]. – Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 259 [gemäss dem verschollenen Urkundenbuch von Balgach und einem «Urkundenbuch Grünenstein»]).
2. 1558 Mai 28: Ammann, Rat und Gemeinde des Hofs Balgach verkaufen der Gemeinde Rebstein im
Hof Marbach verschiedene Grünenstain guter um 900 Gulden. Die Liegenschaften sind an Tschudi von
Glarus mitverpfändet, welcher das Geld zum Kauf von Grünenstein geliehen hat, rückzahlbar innerhalb
von fünf Jahren (Original: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.02.17. – Teildruck: Oesch-Maggion, Balgach,
Nr. 262).

Ich, houptman Romanus Erb, landman unnd des raths z Ury, alter land vogt
den Fryen Empteren etc., bekennen mich mitt disem brieﬀ:
Als dann ich vor jaren die vogti unnd herschaﬀt Grionnestein sampt den
gttren unnd andren darz gehörende von her Wolﬀgangen, apte des gotshus
Kempten, geboren von Grionnestein, unnd andren sinen mithaﬀten vögten unnd
gerhaben erkhouﬀt hab inhalt unnd vermög eines mier zgestellen [!] khouﬀbrieﬀs,
welche vogti obgemelt von dem erwurdigen gotshus z Sant Gallen z friem lechen harrurt, ouch mir von dem hochwürdigen fursten unnd herren, her Diethelm,
apte des gotshuß Sant Gallen, unsers gnädigen herren, z rächtem fryem lechen
gelichen worden ist inhaltt unnd vermog mines khouﬀsbrieﬀs unnd des lechen
brieﬀs, daruber geben unnd empfangen, ouch vermog des revers, so ich hochgedachtem fursten und herren mit minem secrett besiglett uﬀgerichtett. So unnd
abber ich somliche vogti unnd gtter z Grionenstein inhalt mines khouﬀbrieﬀs
von mines besserenn nutzes wägen widerum verkhouﬀt unnd den underthonnen, aman, räth unnd gmennt, ouch gmäinen insässen, rich und arm, des hoﬀs
Balgach im Rinthal uﬀrächt und rëdlich ze kouﬀen geben hab, ist von nötten,
die wil das frilechen des khouﬀs unda verkhouﬀs vormals uﬀ mich gstanden
ist.
So ubergib unnd gib im das selbig lechen uﬀ uß min, aller miner erben hand
unnd gwalt vor ob unnd hochgedachten minem gnedigen fursten herren in kraﬀt
dis brieﬀs mitt underthäniger, ernsthlicher pitt, dennen von Balgach obgemelt
fry lechen nach lechens ardt unnd bruch z ubbergeben und z verlichen innhalt unnd vermog der alten leechenn brieﬀen. Danne ich selbs jetz ehaﬀter ur-
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Nr. 136–137

sachen halb personlich nitt erschinen kan, deshalb ich dise uﬀ sendung unnd
ubbergebung dises lechens b– zeigren [!] dis brieﬀs–b fur mich, mine erben unnd
nachkhomen z ubergeben unnd uﬀzgeben befochen [!] hab, sol unndc wil
ouch somlichs war, vest unnd on alle widerredt halten by minen gtten / truwen an eids statt truwlich unnd ongefarlich.
Unnd des alles z urkund der warheitt, so gib ich, obgemelter Romanen Erb
etc., disen brieﬀ geverstnett unnd besiglett mitt minen eignen uﬀgedruchten [!]
insigel oﬀenlich besiglett, der geben an der helgen tryfaltigkeitt, do man zalt
thusend unnd funﬀd hunderttfünﬀzige und dem nach acht jar.
Original: StiASG, Urk. BBB3 K12b, Pap.bogen 21,5 × 32 cm, Wachseck, leichte Verschmutzungen;
Siegel: Romanus Erb, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Uﬀsend brieﬀ, wie Romanus Erb das
lechen und guter Grnenstain als fry lechen ubergeben hat; Notizen von anderer Hand: 1558; andere
Hände: BBB3. K. 12.b Cl. 5. Cist. 18. Arca. Gg.

5

10

Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 260.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 55.

15

Der Kauf durch den Hof Balgach führte zu einigen Machtkonikten mit dem Abt von St. Gallen (s. Nr. 137
und 148).
a
b
c
d
e

Darüber eingefügt.
Worte in Form von zeigern dis brieﬀs danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Danach folgt gestrichen? vil.
Danach folgt gestrichen jar.
fünﬀzig an den Rand geschrieben.

20

137. Nach dem Verkauf des Hofs Balgach als Freilehen urteilt
der Landvogt im Rheintal zusammen mit vier Schiedsrichtern über die gegenseitigen Rechte und Pichten des Abts
von St. Gallen und des Hofs Balgach

25

1558 November 7
Zum Kauf der Herrschaft Grünenstein durch die Gemeinde Balgach 1558 s. Nr. 136.

Wir, nachbenembten Johann Geisler, des rats zu Uri, diser zyt der gestrenngen, edlen, fromen, erenvesten, fürsichtigen unnd wisen der acht ortten loblicher Eidgnosschaﬀt, so über das Rinthal herschend, lanndtvogt daselb, in
diser nachfolgennden sach erwelter obman, Wilhelm von Bernhussen zu Hagenwylen, Lienhart Mundtprat von Spiegelberg ze Zuckarriet, Joachim Mögelin, landtaman, unnd Sebastian Derig, allt lanndtaman zu Appenntzell, all vier
setz unnd tedings mener, hierzu erbetten und erkiest, bekennen oﬀentlich unnd
thund kundt allermengklichem mitt disem brieﬀ:
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Alls sich dann ein span, zwittracht unnd mißverstannd zugetragen unnd
erhaben endtwzüschenndt dem hochwürdigen fürsten unnd herren, herrn
Diethelmen, abbte, ouch dero eerwürdigen dechan unnd convent deß gotshus
Sanndt Gallen, unnsern gnedigen unnd günstigen herren, dem beschwerdten
thail ains, so dann den erbern aman unnd gantzer gemaind, niemandts usgeschlossen, des hoﬀs Ballgach, im Rinthal gelegen, unnsern guten fründen am
andern, andtreﬀennd die belechnung der herschaﬀt unnd veste Grüenenstain
daselb by Ballgach, im Rinthal gelegen, welche herrschaﬀt vorgenannt aman
unnd gantze gemaind kurtz verschiner zyt unnd tagen von dem erenvesten Romanuß Erben zu Uri kouﬀswyß zu iren handen gebracht, deßhalb sych hochgedachter unnser gnediger fürst unnd herr vor unns beclagt unnd anzaigt hat.
Nachdem sin gnad deß egemelten kouﬀs zwüschennd der gemaind Ballgach
alls köuﬀern unnd Romanuß Erben zu Uri, dem verkoüﬀer, glaubwürdig bericht
worden, habe sy (diewyl söliche herrschaﬀt unnd burgsäß nach vermög ir gnaden fryhaitten, ouch alter unnd nüwe lechen unnd revers brieﬀen, von irem gotshus zu lechen herrüere) gemelt aman unnd ganntze gemaind gnediger, fründtlicher unnd trüwer mainung durch ire ambtlüt, deßglich sin gnad durch sy selb
ouch warnnen lassen unnd gewarnnet, das sy (vorzusin ainicher verwürckung)
mitt solicher herrschaﬀt unnd irn zugehörigen güettern kain verenderung noch
zertaillung fürhannden nemen ald underston, sonnder das alles belechnen und
empfachen wellen, wie sich gebüere, dann sinen fürstlichen gnaden unnd irem
gotshus dasselbig kains wegs lidennlich ald nachzulassen sin künde, dwyl
sölchs nit, alls sy villicht vermainen möchten, wie andere gmaine frye lechen
verlichen werde noch dahin zu rechnen sye. Aber unangesechen sölicher warnung, unnd das es alten unnd nüwen lechen unnd reversbrieﬀen (über dise
herschaﬀt vilfelltig uﬀgericht unnd loblich hergebracht) genntzlich zewider, syen sy (wie oﬀenbar) freﬀennlicher, unbefüegter wiß zugefaren, unnd nit allain
die belechnung (samenhaﬀt wie billich gsin) nitt erfordert noch empfanngen,
sonnder der herrschaﬀt güeter unnder ir gmaind unnd gegen frömbden inn vil
unnd menche stuck zerthailt unnd kouﬀswiß hingeben. Uß denen rechtmessigen unnd beweglichen ursachen sin fürstlich gnad getruwe, die von Ballgach
habenndt damitt dermassen zwifach unnd sovil verhandlet, das ir unnd irem
gotshus söliche herrschaﬀt unnd güetter alls verwürckt haimgefallen zu sin mitt
unnser spruch unnd lüterung erkennt werden söllen. Unnd wann das bescheche, werde volgenndts sin fürstlich gnad alls der gnedig verer hanndlen, das
sich gebüre unnd verandwurtlich sye.
Dargegen der ganntzen gmaind Balgach vollmechtig gesannten, namlich Ulrich Metzler, hoﬀaman, Hannß Flury, allt hoﬀaman, Hanns Öller, aman,a vorgeschribner acht ortten der Eidgnosschaﬀt daselb ze Ballgach, Barthlome Roner, Hanns Fer unnd Cristan Kündig sampt irem bystannd Gallus Jannen, hoﬀschriber zu Marpach, andtwurtswiß dargethon, das sy der anzug unnd begeren
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unnsers und ires gnedigen fürsten unnd herren ganntz beschwere unnd frömbd
neme, alls sölten sy mitt zerthaillung unnd hingebung irer nüw erkouﬀten herrschaﬀt Grünenstain zugehörigen stuck unnd güettern dermassen gefreﬀelt unnd
verhanndlet haben, das söliche darumb verwürckt unnd ir gnad haimgefallen
syen. Uß dem grund unnd ursach, nachdem sy oﬀt genannte herrschaﬀt unnd
güeter Grüenenstain verruckter tagen von Romanuß Erben zu Uri an sich kouﬀt,
habennd sy dieselbigen nach lechens art, unnd wie es mitt andren lechen güeter im Ober unnd Nider Rinthal (so von ir fürstlich gnaden unnd gotshus Sannt
Gallen lechen) gebrucht werde, durch ire gesannten unnd verordneten jedem zu
hannden sin selbs begertt unnd erfordert. Das aber sin gnad nit bewilligen wöllen, sonnder inen mer dann ain mall gewegert, unnd diewyl nun nachmaln ir
begeren, die lechen zu empfachen ouch nach notturﬀt lechenns picht unnd alles das zethun, so getrüwen lechenlütten zustannde; verhoﬀennd, sy hierdurch
nützit verwurckt noch freﬀennlichs gehandlet ze haben. Wo aber sölichs by wolgenanntem unnserm gnedigen herren nütt verfachen mögen, habennd sy zugegen ain gutten, unverserten kouﬀbrieﬀ von willund des hochwürdigen fürsten
unnd herren, herrn Wolﬀganngs zu Kempten loblicher gedechntuß unnd andern
irn mithaﬀten vögten (alls sy disse herrschaﬀt Romanuß Erben zugestelt) vorhannden, darinnen nebennd andern articklen klarlich ustruckt werde, das alle
unnd jede derselben herrschaﬀt unnd güeter inhaber die mögennd verkouﬀen,
vertuschen, versetzen, verlichen unnd in suma aller dingen darmitt hanndlen
nach irem gefallen alls mit ainem fryen lechengut vom gotshus Sannt Gallen
etc. Derglichen geben ander ir brieﬀ unnd sigel, so wir hinebennd verstannden, nit zu, das disse herrschaﬀt unnd güeter anderst söllen empfanngen oder
damit gehandlet werden dann wie mitt andern fryen lechen, sonnst aignen güetern. Ir begeren sye ouch in erkouﬀung desse nitt gewessen, vil herschaﬀt unnd
herligkait an sich zu bringen noch sich selb damitt fry unnd unverbunden zu
machen, sonnder allain durch solche güeter irer armen gemaind holtz, veld, tritt
unnd tratt zu bessern. Unnd dwyl der welt unnd armen volcks ganntz vil deßbas ze unnderhalten, so werde ouch siner gnaden dardurch an irem zechennden
noch der lechenschaﬀt nüt benomen, sonnder villfeltig geuﬀnet unnd gemert.
Der wegen sy wie for achtind, mitt solchen verenndrungen nichts verhanndlet,
sonnder das inen die stuck unnd güeter nachmal gelichen werden söllen alls
andere frye lechen, wie vorgenannter kouﬀbrieﬀ, ouch die lechen unnd reversbrieﬀ sölichs lutter zugeben, unnd allso unnser gnediger herr siner ansprach
abzuston mitt unnser erkanntnus gewist werden sölle.
Wider das unnser gnediger fürst unnd herr vordrigs ir gnaden begeren repittiert, ouch darby zu beharen genntzlich getruwt.b Doch als die von Ballgach
vermainen unnd von dem nit abston wöllen, das inen sölche der herschaﬀt
Grüenstain stuck unnd güeter alls andere frye lechen solten gelichen werden,
das sye ir gnaden ganntz unlidenlich. Wier, alls die verstannd daruﬀ haben,
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vernemen ouch wol in verlessnen jüngsten unnd den allten lechenbrieﬀen, daß
sölche stuck unnd güeter samenthaﬀt unnd unzerthailt von ir gnaden unnd deren vorfaren syen verlichen worden. Kündend darnebend ouch bedenncken, das
ir gnad desse (wie mitt andern dergstallt lechen allenthalb gebrucht werde) wol
befüegt unnd nitt schuldig sye, darinnen dhain zerthaillung ze gestattnen. Es
wurde ouch ir gnaden unnd dero nachkomen von ainichc loblichen Eidgnosschaﬀt, dannenher ir egenannt gotshus ouch etlich herschaﬀten zu lechen inhabe (wiewol sy sölichs zu begeren nitt bedacht), glichs falls nit vergundt noch
zugelassen, derselben herschaﬀten güeter stuckswiß zuverenderen. Unnd alls
dann die von Ballgach sich des artickels im vorigen kouﬀbrieﬀ ingelibt, der
da zugibt, das die inhaber diser herrschaﬀt unnd güeterd sölche mögennd verwennden nach gelegenhait getrösten wöllen, achte sin fürstlich gnad, inen kain
behelﬀ sin sölle, dwyl sölichs allain die brieﬀform wie in allen andern kouﬀen
zugebe. Unnd obschon dem all so sin sölt, so werde doch vorm urkundt lutter
begriﬀen «ir fürstlich gnaden unnd deren gotshus an der lechenschaﬀt in allweg
one schaden». Item, so vermercke man in ainem vidimuß, von burgermaister
unnd rath der stat Lindow usganngen, antreﬀend den vertrag zwüschennd denen von Ballgach unnd ainem vogt zu Grüenenstain gemacht, gar luter, das ain
vogt zu Grünenstain sy von Ballgach trüwlich schützen unnd schirmen, dargegen sy im hulden unnd schweren söllen, alls ainem vogt gehorsam zu sin,
doch ainer eptissin unnd gotshuß zu Lindow, dannenher die vogti lechen (welche gerechtigkait jetzmals sinen gnaden zugehörig), an andern iren rechten one
schaden. Unnd so nun dißmale die von Ballgach vogtherren syen, gebe sin gnad
unns zu ermessen, wie sy inen, desglichen inen selb schutz unnd schirm geben
könden unnd söllen. Unnd diewyl dann vilgemelt die von Ballgach mitt sölchen
verendrungen über mer mall gethone trüwe warnung wider solcher lechen form
und art gefreﬄet unnd gehandlet, so setze sin fürstlich gnad irn grund genntzlich dahin, ob nitt sy disse herrschaﬀt, stuck unnd güeter verwürckt unnd desshalb ir gnaden unnd deren gotshus haimgefallen sye.
Letstlich die gsanntten von wegen ir selb unnd ganntzer gemaind Ballgach
by irer gnugsamen andtwurt allerdingen beharten in hoﬀnung, dwyl sy die
lechen wie andere im Rinthall zu rechten zit erfordert und ze empfachen begert, deßhalb (irs vermainens) nüt verwürckt noch hinfüro ainiche ungehorsame ze erzaigen gesinnet, ouch, obglich wol ettwas, alls sy doch nit dennckennd,
hiemit verhanndelt, welches dann unwüssennd unnd kainer verachtlicher wiß
beschechen. Sin fürstlich gnad sölle sy nach ir arm gemaind, der doch söllichs
ganntz beschwerlich sin wurde, nitt entgelten, sonnder alls der gnedig sich ernden unnd nochmal die stuck unnd güeter zu inen hannden lichen lassen. Was
sich dann hergegen zu thun schuldig, syen sy urbüttig, alls getrüw lechen lüt
mitt allem vermügen zu erstaten.
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Wie sy dann ainandern zu baiden sitten in vill mer unnd lengern worten, alle
hierinn zu melden onnott, verer intrag gethon. Unnd nach dem wir alle ire ingelegte kouﬀ, lechen unnd revers brieﬀ, deßglichen vor uﬀgericht verträg unnd
ander gwarsaminen, ouch sy in allem irem anligen unnd fürtrag aigentlich und
gnugsam, wie unns nott bedunckt, der lenng nach in gegenwürtikait baider parthyen verhört unnd verstannden, habennd wir unns als liebhaber des fridenns
unnd alls die so baiden parthyen unnderthennigkait unnd gutten willen ze bewissen urbütig erzaigt unnd sy, die parthyen, jede in abwessen der andern,
mitt vliß unnd ernst gebetten, unns sy vor witterer rechtvertigung, costen unnd
schaden abzuwennden, ouch gnedigen willen unnd gehorsame zwüschennd
inen ze meren, hierinnen güetliche mittel zu oﬀen, wissenhaﬀter teding jedes
thail rechten, so er das nit annemen wolte, onvergriﬀen stellen zelassen. Deß
wir by inen gnedige unnd früntliche willfarung befunden. Uﬀ das wir gemain
unnd setz disen nachfolgennden spruch unnd lütterung gegeben:
[1] Namlich allso unnd des ersten, diewyl die von Ballgach mitt den nüw erkouﬀten zugehörigen gütern unnd gerechtigkaitten deß schloß unnd der herrschaﬀt Grüenenstain, so von hochgemelten unnserm gnedigen herren unnd
gotshus Sannt Gallen lechen sind, dermassen sovill verhanndelet, dardurch sy
ermellte güeter unnd gerechtigkait verwürckt hetten, das sy sich umb unnd für
dasselbig der nachgeschribnen jerlichen gülten, so bisher ain gotshus Sanntt
Gallen der herschaﬀt Grüenenstain lut ires vogt brieﬀ und gewarsaminen zerichten schuldig unnd pichtig gwessen ist, aller dingen gentzlich unnd gar für
sy unnd ir ewig nachkomen endtzichen, verzichen unnd begeben, ouch gedacht
gotshus Sannt Gallen sölicher herschaﬀt darumb unnd darfür in ewigkait zegeben nüt schuldig, sonnder hiemit uﬀgehept unnd nachgelassen sin sölle. Welcher zinß unnd gült aller jerlich gwessen sind sechs mut kernen, zwaintzig unnd
vier viertel haber, alles Lindower mess, item ain lamb oder darfür fünﬀthalben
schilling pfening, deßglichen die zwen schilling pfennig, so ab ir fürstlich gnaden hus zu Ballgach für tagwan unnd vaßnacht hennen ganngen sind.
[2] Hergegen so söllen die vierzechen schilling acht pfenning, so die herschaﬀt Grünenstain dem oﬀtgenannten gotshus Sannt Gallen zethun pichtig
gwessen, ouch uﬀgehept unnd darfür ganntz unnd gar nüt schuldig sin mitt
dem geding unnd inbinden, das jederthail sine brieﬀ, sigel, register, rödel unnd
gwarsaminen, sovil umb solich jerlich zinß unnd gült vorhannden, dem andern
zu sinen hannden überandtwurten hinuß geben oder aber sonst cassieren unnd
untougenlich machen söllen, doch sonnst jeder parthy an andern iren zinsen,
rentten, gülten, lechenschaﬀten unnd inallweg onvergriﬀen und onnachtaillig.
[3] Dannenthin, so sölle wolgenannter unnser gnediger herr schuldig sin, der
gmaind unnd pursame zu Ballgach, ouch andern personen, so diser güeter an
sich kouﬀen, sampt unnd jedem besonnder alle stuck unnd güeter, der syend
wenig oder vil, von der herrschaﬀt Grüenstain herlanngennd, wie sy die jetz589
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mals unnderainandern zerthailt unnd hinfüro geendert werden möchten, ouch
das burgseß unnd behussung, durch ir gnaden lechenvogt lichen zelassen, so
oﬀt unnd dick die notturﬀt der verenderung halb das erfordern würdet, glichs
fals wie anndere frye lechen des gotshus Sanntt Gallen im Ober unnd Nider
Rinthal verlichen werden.
[4] Zum andern sölle jeder thaill sinen erlittnen costen unnd schaden, diser
sach halb uﬀerloﬀen, an im selbs haben und tragen.
Nach eröﬀnung diß unnsers güetlichen spruchs habennd baid thail uﬀ gnugsamen bedacht, so sy deßhalb gehept, denselben dannckparlich angenomen,
ouch by iren eren, würden unnd trüwen für sy unnd ir ewig nachkomen zehalten, darwider nit zu sin noch schaﬀen gethon werden, zugesagt unnd versprochen, unnd darüber desselben zu gedechtnus brieﬄich urkundt begertt, die wir
inen erkennt unnd mittaillen lassen. Unnd des alles zu warem urkundt mit unnserm jedes aignem unnd angebornnen insigeln, doch unns unnd unnser erben
inallweg one schaden, bewart haben uﬀ mennttag vor sannt Marttins des hailligen bischoﬀs tag nach Cristi, unnsers lieben herren unnd behallters, geburt
gezelt tussenndt fünﬀhundert fünﬀtzig unnd acht jare.
Original: StiASG, Urk. AA1 F24, Perg. 71,5/72 × 43,5/44,5 cm, Falz 7,5/8,5 cm, grossächige Verschmutzungen und Flecken (teilweise wohl von ehemaligem Pilzbefall), Verfaltungen; 5 Siegel: alle
Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Johann Geisler (etwas abgeschliﬀen), 2. Wilhelm von
Bernhussen (ziemlich abgeschliﬀen, kleine Randstücke abgebrochen), 3. Lienhart Mundtprat, 4. Joachim Mögelin (Inschrift: Nachname Meggelli), 5. Sebastian Derig (ziemlich abgeschliﬀen, Rand etwas
geschmolzen). Dorsualnotizen [16. Jh.]: Spruchbrieﬀ zwüschennd minem gnedigen fürsten unnd herren zu Sanntt Gallen ains unnd ganntzer gmaind Ballgach im Rinthal am anndern, wyst uß, das ir
fürstlich gnaden und gotshus hinfüro denen von Ballgach alls vogt herren z Grüenenstain für die
jerlich gült, so sy bißhär durch ain amptman z Alltstetten usrichten müessen, nichtz mer schuldig sin, ouch hergegen der zinß, so die von Ballgach gedachtem amptman aller jerlich z hannden
merge[namp]tse gotshus bezallt, uﬀgehept unnd darumb nütt mer zethn pichtig sin sollenndt
etc.; Notizen von anderer Hand: 1558; wohl andere Hand: f– E.1–f E; andere Hände: AA1. F. 24. Cl. 2.
Cist. 16. Arca. I.f AAi. g– Cl. 2. Cist. 25.c,–g 4.
Teildruck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 261.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 55.
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1. 1559 Dezember 20: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen dem Rat und der Gemeinde
Balgach den Entscheid von 1558 betr. Lehenpicht und Lehenrecht (Oesch-Maggion, Nr. 264, gemäss
verschollenem Urkundenbuch von Balgach; oﬀenbar den obigen Beschluss vom 7. November 1558 betreﬀend).
2. Vgl. auch lehen der gmeind Balgach umb die vogtey daselbsten sammbt zuegehördt in StiASG,
Urk. BBB3 L2–9 (bis 1740; Zitat gemäss Urkundenverzeichnis).
3. Zum Verkauf von Gütern an Rebstein s. auch Nr. 138.
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b
c
d
e

Damit ist hier wohl der Landvogtsammann gemeint.
Anstelle von g steht oﬀensichlich versehentlich ein h.
Unsichere Lesung.
Wort danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Fleck und Tinte teilweise verblasst. Sinngemäss ergänzt.
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Nr. 137–138

Gestrichen.
Rasur. Noch schwach lesbar.

138. Der Ammann in Marbach besiegelt eine Ordnung der Gemeinde Rebstein für die Neuanlage von Rebbergen in Weiersegg und Höler

5

1560 Februar 1
Das Stück zeigt exemplarisch die Neuanlage eines Rebbergs in Rebstein. Vgl. auch die Neuanlage des
Rebbergs 1552 in Eichberg (Nr. 132).

Wir, dis nach benempten gmain ynsassen, arm und rych, ainer ersamen gmaind
und gmainer nachpurschaﬀt des dorﬀs z Rabstain im hoﬀ Marpach, im Rynthal gelegen, bekennend, verjechend oﬀenlich und thnd kund aller mencklich
mitt denen brieﬀen:
[1] Als dan wir ouch ettliche gter, holtz und falder von ainer eersamen gmaind,
unseren getrwen, lieben nachpuren z Balgach ouch abkouﬀt haind innhalt
unseren brieﬀ und siglen, darum vorhanden, da nun wir für gt angesechen,
an ettlichen orten in den selbigen gtern z merung unser nutzparkait raben
und wingarten z machen, namlich ain stuck am Wyersegk und ain stuck am
Hler, beide im hoﬀ Marpach gelegen.
[1.1] Wie wir nun die selbigen zwai stuck habend lassen ufzilen, habend wir
under uns gtt gsellen funden, denen wir es z machen und uﬀzpantzen habend zgestelt, auch inen semlichs undermarckett und getailt, damitt ain jeder
wysse, wo er machen slle. Und haind inen allen und ainem jeden insunderhait
semlichs also und der gestalt ubergeben, das ain jegklicher, insunderhait der
z machen angenomen hatt, solle der gmaind an kouﬀ ainen baren guldi geben.
Das sy all gethon und uns darum bezalt haind.
[1.2] Darnach sollend sy es acht jar, die náchsten, wol besetzen, uﬀpantzen
und in eeren halten und ain jeder synen thail, zum wingesten je am drytten jar,
übertungen, wies dann nsatzen notwendig ist und zstatt.
[1.3] Sy sollend und mgend ouch, oder ire erben, alle nutzungen, so darinn
die acht jar wachßt und erzget wird, innemen und in aigen syn, inen dienen
und zhren.
[1.4] Und dann, nach den acht jaren, sol es an der gmaind stan, ob sy es
gmainlich buwen weltend oder ob sy es widerum verlychend mit dem gedingt
und anhang, wann man die widerum verlichen welte z buwen, es ware um den
drytten tail oder um den halben thail nach hoﬀs und lands racht, so sollend wir
es denen, so die thail wol versechen und uﬀgepantzet haind, oder iren erbenn
fürderlich zstellen und lassen buwen.
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[1.5] [Ou]cha so ist berett, das ain jegklicher, insunnderhait dem glichen ist,
der gmaind sol zechen pfund pfenning vertrsten, das er semlichen synen tail
wol welle rüsten [u]nda in eeren halten. Dann, wo sy semlichs nitt thattend,
das man um die sumnus die troster darum anlangen mge. Und so in dem zytt
ettlich trster abgiengend mit tod, so sollend an statt der abgestorbnen andere
trster geben werde[n].a
[1.6] Und sol ain jeder zünen von synen thail, so l im z zunen uﬀgelegt
und zaiget worden ist. Doch an dem stuck an Wyersegk vom Enginer dannen,
der des Blydeggers ist, sol die gmaind die züni z machen schuldig syn bis in
das egg an Cúnli Olers Eberlis Wyß. Und sollend alle und jeder insunderhait
ainander der züni halber fattenwyß vor allem kosten und schaden syn.
[2] Nun folgett, wo ainem jeden gelichen ist und wen er zum trster geben hab:
[2.1] Erstlich, so stoßt das stuck an Wyers Egk an der Blydeggers Enginer,
z der anderen an der gmaind von Rabstain und Cnli Olers Eberlis Wyß, z
der drytten an Balgacher gmaind Wyersegk, z der erden an Conrad Roners
Enginer.
[2.2] Und das stuc[k]a am Hler stoßt z zwayen sytten an ander der gmaind
von Rabstain gtt, z der drytten an Hansen Kellers salgen erben, die Grossen
Halde, z der erden an Mangus Roners erben.
[3] Und ist in Wyers Egk disen nach geschribnen z getailt worden:
Der erst thail by Balgacher nsatz uﬀ ist worden Berninen Hangker, und hat
zum troster geben Hansen Hangker, synen bru[der].b
Der ander thail daran ist word[en]a und d[er]a dryt Jacken Keel dem grossen
für [si]chb und synen bruder, und hatt zum trster gen Paulin Keel.
Der erd thail ist worden Herman Schorten. Hatt zum trster geben Conraden
Roner.
Der fünf[fte]a thail daran ist worden Bernharten Manﬄi. H[att]a zum tróster
geben Mathiassen Manﬄi.
Der sechßte und der sibend thail synd worden[Ha]nsena Sutor, Hansen sun,
für sich und Jergen Keel im Schluch. Hatt zum [trs]tera gen Hansen Óügster.
Polin Osch sind worden dry thail anainander, der achtend, nündt und zechend. Hatt von aller [...]enc zum trster gen Rdin Kel, Friesen sun.
Der ainliﬀt und letst thail ist worden Jrgen Roner. Hatt zum tróster gen Hansen Keel, Ulis sun.
[4] Und dann wytter an dem stuck uﬀ dem Hóler:
Ist der erst und der ander worden Hansen Keel d[e]ma alten am Esterich für
sich und Zacharias Jannen. Der hatt zum trster geben für beid thail Ulin Keel,
synen brder.
Der dryt tail daran ist worden Sebastian Manshuber. Und ist syn tróster Zacharias Jann.
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Der erd thail ist worden Wáltin Keel dem jungen, Hansen sun. Hatt zum
tróster gen Ulin Keel den al[ten].a
Der fünﬀte tail ist worden Hansen Hangger, Bernhartsd sun. Hatt zum tróster
geben Berninen Hauger [!], synen brder.
Der sechßt thail ist [word]ena Gallin Osch. Hatt zum troster geben Hansen
Kel, des Friesen salgen sun.
Der sibend thail ist worden Ulin Kel, genampt Haderli, und hatt zum troster
geben Friesen Rúdin.
Der achtend thail ist worden Sebastian Osch, und ist syn tróster Hans Keel,
Ulis sun.
Der núnd thail ist worden Herman Schort, und ist sin tróster Conrad Roner.
Der zechend und letst thail ist worden Ulin Grber, dem metzger, und ist syn
trster Hans Keel, Ulis sun.
Und als die zwai stuck also sind verlassen, getailt, zerlegt und zerschlagen,
ouch alle abredung und gedingt, wie obstatt, verschriben, da habend wir ain
gmaind gestelt und semlich gedingt, der gmaind, ouch den annemern und trsteren, fürgehalten und sy lassen hren. Und daruﬀ wir alle, die gemaind, annemer und troster, ainander war, vest und statt z halten verhaissen, gelopt und
versprochen habend und darwider nitt z syn noch z thn, ouch nitt verschaffen noch gestattnen gethon werden, weder jetz noch ins kunﬀtig zytt, getrüwlich
und ongevarlich.
Und des alles z urkund der warhait habend wir deren brieﬀen zwen glich
luttend lassen machen, jetwedrer party ainen, den lycher und den annemer,
und daruﬀ mit ernst erbetten den eersamen, wysen Hansen Hamarar den jungen, der zytt des hochwürdigen fursten und herren, herr Diethelmen, apte des
gotshus Sant Gallen, aman z Marpach, das er syn aigen ynsigel für uns und unser nachkomen oﬀenlich an deren zwen glichlutend brieﬀ gehenckt hatt, doch
synem gnadigen herren und gotshus, ouch im, aman, synen erben und nachkomen one schaden, der geben ist an unser lieben frowen abend z liechtmeß
nach der geburt unsers lieben herren und ainigen saligmachers Jesu Christi
tusend fnﬀhundert und sechzig jar.
Original: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.02.20, Perg. 35/35,5 × 25 cm, zahlreiche Flecken wegen ehemaligem Pilzbefall, Verfaltungen, Löchlein, Tinte teilweise verblasst; Siegel: Hans Hamarar, Wachs, rund,
nur ca. hälftiges Bruchstück, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [um 1560; von der Anlegerhand]: Der gmaind z Rabstain verschribung und ireren buwlüten um die nsätz uﬀ dem Hler und
Wyers Egk; Notizen von anderer Hand: e– No. 11–e ; andere Hand: No . 4; andere Hand: 1560.
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Literatur: Gruber, Rebstein, S. 122 f.
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b
c
d

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Verfaltung und Löchlein. Tinte teilweise verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Verfaltung und Löchlein. Tinte teilweise verblasst. Nicht lesbar.
Ursprüngliches st[...] überschrieben. harts mit anderer Tinte möglicherweise von anderer Hand.
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Gestrichen.

139. Der Abt von St. Gallen und der Landvogt im Rheintal vergleichen sich über die Fischerei der Altenrheiner im Alten
Rhein
1560 April 24
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1. Die oﬀenbar nicht mehr im Original erhaltene Fischerordnung ist aussagekräftig für die Fischerei
beim Alten Rhein. Sie enthält ausserdem eine deutliche Unterscheidung von Vornechtigen Rin bzw.
die vom Rin (Dorf Altenrhein) und Alten Rhin (Fluss). Der Alte Rhein meinte damals einen heute verlandeten Rheinarm, der am Thaler Buechberg entlang verlief und den Abuss für den in der Quelle
genannten Buechsee bildete (vgl. Nr. 45 und Kaiser, Alter Rhein, S. 54). Beide Kopien stammen vom
selben Schreiber, wobei die als Editionsvorlage ausgewählte aus dem OGA Thal besser erhalten ist
und weniger Streichungen aufweist.
2. 1534 Februar 23: Die Fischer in der Vogtei Rorschach vereinbaren eine Fischerordnung für Steinach, Goldach, Rorschach, Altenrhein ( Vornechtigen Rin) und Horn (Original: StiASG, Urk. X2 A7,
Perg. 61/61,5 × 31,5/32 cm, Falz 6,5/7 cm; Siegel: Jacob Am Ort, Hauptmann des Abts von St. Gallen.
– Kopie: StiBSG, Cod. Sang. 1794 [Druck; 17. oder 18. Jh.]). Auf dem Falz sind die Masse für Hechte
(25 cm) und Karpfen (14 cm) aufgezeichnet.
3. S. auch die Urkunde von 1625 (Nr. 182).
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Copia.
Hernach volgt der spann, so sich herr landtvogt im Rinttal gegen dennen zum
Vornechtigen Rin erclagt, antreﬀend die vischenz in dem Alten Rin, wie dann
min gnediger fürst unnd herr von Sant Gallen unnd herr landtvogt an sannt
Marx aubent selbs uﬀ dem gespan gwesen unnd denn beschechen 1560isten
jar.
Item, deß ersten: Diewil sich gemelter herr lanndtvogt erclagt, das hochgedachte, mins gnedigen herren underthanen, die vom Rin, denn Alten Rin bishar
unnd sonnderlich in der zit, so die visch iren strich unnd leich haben, dermaßen
mit fachen verschlachen, ouch mit beeren versezen unnd rüschen verlegen, das
kein visch sin rechten ganng mer wie von altemhar in denn Buchsee gehaben
mögen. Deß der Buchsee in mergklichen abganng kommen, dann sine vorfarn
landtvogt mer visch gefanngen unnd großern nuz daruß zogen alls er, unnd nit
visch fachen mögen, das denn costen, so darüber ganngen, ertragen.
Deßhalb were an hochgenannten, min gnedigen herren sin unnderthenig pit,
das ir fürstlichen gnaden mit iren unnderthanen wellt verschaﬀen, das sy denn
Rin uﬀthüeen unnd oﬀen bliben laßen, damit die visch iren freyen lauﬀ durch
uﬀ bis inn den Buchsee haben, dann so sollichs nit abgestellt, wurd er verursacht, mit denn unnderthonen siner ampts verwaltung den Rin abzegraben
unnd durch seiner herren, der acht ortten der Eidtgnoschaﬀt, herrlichkeit hinus
ze füeren in denn Bodensee.
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Hieruﬀ die vom Rin uﬀ herren landtvogts anclag durch herren vogt zu Roschach antwurten ließen, sy siend urpüttig, weder mit fach, wuren noch hegen
ze verschlachen, das denn vischen ainichen nachthail bringen möge, sondera
irn fryen, /[S. 2] oﬀnen ganng laßen, durch uﬀ so wit mins gnedigen herren
hoch unnd nider oberkeit gath, doch vermainen sy, wann die visch im strich
unnd laich syen unnd sich so wit uß dem Alten Rin uﬀ das land hus laßen, so
der see schwellt unnd groß ist, dergleichen, so die visch widerumb hinder sich
denn Rin ab in denn Bodensee tringen, söllend sy unnderhalben mins gnedigen
herren landtschaﬀt gleich so woll vischen als die oberhalben in der landtvogty.
Sy habend ouch den Buchsee kainswegs in denn abganng bracht, sonnder
die oberhalben in deß landtvogts verwaltung mer geschet dann sy unnderthalben. Zudem der bach von Thal in den Buchsee gricht unnd von demselben
mit sannd villicht ußgfült worden, das sich die visch ouch dester weniger darin
stellen. Nun aber wie dem allem wellennd sy dise hanndlung (wie dann billich
inen alls denn unnderthanen zustannd) minen gnedigen herren alls irem nattürlichen landtfürsten iren thail genzlich haimsezen. Was ir fürstlichen gnaden
hierinn spreche, wie sy dise vischenz bruchen und nuzen söllen, wellend sy
aller gehorsame unnd dem selbigen stath thun.
Daruﬀ min gnediger fürst unnd herr, ouch herr landtvogt, sich obgemelter
beschwerungen vergleicht unnd diese hiernach volgennd artickell gestellt:
Nemlich deß ersten, das der Alt Rin von dem Bodensee dannen uﬀ ouch alle
heg unnd fach darus gethun werden unnd fry oﬀen bliben durch uﬀ, so wit mins
gnedigen fürsten unnd herren hoch unnd nider oberkeit gath, unnd fürohin nit
mer, weder mit hegen noch fachen, verschlagen, versteckt noch mit rüschen
verlegt werden sölle, unnd sonnderlich ob der brugg by der markh bim wur
oﬀen bliben, weder verschlagen noch mit rüschen verlegt, damit di visch iren
strich den Alten Rin uﬀ unnd ab haben mogennd. /[S. 3]
Deßgleichen hinwiderumb söllen ains landtvogts underthonen ouch weder
heg noch fach oberhalben mins gnedigen herren landtschaﬀt bis in denn Buchsee nit stoßen, schlachen noch mit rüschen verlegen unnd versezen dann wie
die gozhus lüth unnerthalben, damit der visch sinen ganng uﬀ unnd ab habe.
Am annderen, so sollennd die vom Rin den Alten Rin nuzen unnd bruchen,
ouch darinnen vischen, im laich unnd so die visch iren streich haben, dergleichen so die visch widerumb hinder sich louﬀen, so der see unnd Rin abschwint,
wie von alter har brucht worden ist, doch, wie vorgemelt, dermaßen nit verschlachen noch mit rüschen, ouch sez beeren unnder den bruggen verstellen,
das sy nichts destminder iren oﬀnen gang den Rin uﬀ in denn Buchsee haben
mögen.
Gleicher gestallt sollennd deß landtvogts unnderthanen ouch nit annderst
vischen und dem Rin verschlachen dann die gozhus lüth, unnd mag herr lanndt-
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vogt ain ordnung machen, wie noch sine unnderthanen zum Buchsee in dem
Alten Rin vischen sollenndt.
Zum drytten, so wann der see unnd Rin widerumb abschwint unnd die visch
hinder sich zücht, ouch die selbigen dem waßer nach ab in denn Bodensee tringen unnd die visch verstrichen, mögend die vom Rin alls dann gleich so woll
alls deß lanndtvogts underthonen die visch mit rüschen unnd sezbeeren uﬀhalten, ouch die wur by denn bruggen verschlachen unnd verstoßen, damit sy
irn nuz ouch schaﬀen mögen. Diewil doch der visch niemand mer zu nuz, sonder inn den Bodensee käme unnd, obgleich woll deß landtvogts unnderthonen
oberhalben mins gnedigen herren landtschaﬀt nit dörﬀen oder wellten, söllend
die vom Rin nicht destminder obgemelte gerechtigkeit haben. /[S. 4] Doch glich
darnach, so sy die visch uﬀgefangen, die rüschen, fach unnd heg, ouch annders widerum hinweg unnd den Rin, wie vorstath, angendts uﬀthun, damit die
visch iren strich wider haben mögen, die wil doch herr lanndtvogt sich selbst
erbotten, das sy woll vischen mögend, doch dem Buchsee nit zu nach.
Zum vierten, deß werchsroßens halben, söllend die vom Rin, sover der Alt
Rin so groß were, allwegen ze ußerst an dem land deßselbigen das werch woll
roßen. Wover aber deß waßers ze wenig unnd der Rin ze klein, mögend sy woll
ir werch in denselbigen legen, dergestallt, was sy für stain, holz oder erdschoren
zu schwärung unnd nidertruckung des werchs bruchen, söllend sy, so sy das
wärch widrumb herus nemmen, angenndts dieselben ouch herus thun unnd
keinswegs, wie bishar beschechen, denn nechsten darin fellen oder ligen laßen,
damit dem visch kein abbruch an irem ganng beschechen möge.
Zum fünﬀten unnd letsten, sover ain oder mehr person ob gestellte artigkell ainer oder mehr überseche unnd dem nit nachkomen, wirt min gneidger
fürst unnd herr, deßgleichen herr landtvogt, jeder sine unnderthanen irer oberkait namlich umb ain pfund pfennig, so oﬀt ainer die überthrät, gestraﬀt. Es
möcht ouch ainer so gefarlich hierinn hanndlen, es wurd sinem verdienen nach
höcher gestraﬀt werden. Ob ouch in mins gnedigen fürsten unnd herren landtschaﬀt oder in der lanndtvogty ainicher landtstricher in dem Alten Rin gefunden, söllend die underthonen unnderhalben unnd oberhalben die in trostung
oder vengklich annemen unnd jeder oberkeit überanntwurten. /[S. 5]
Diße gestellte artickell der hochwirdig furst unnd herr, herr Diethelm, apte
des gottshus Sannt Gallen etc., min gnediger herr, auch der from, wyß Hannß
Gisler, der zit lanndtvogt im Oberen und Underen Rintal, deß raths zu Uri, sich
miteinanndern verglicht uﬀ dato, wie zuvorderst vergriﬀen stath.
Kopie (B1: Editionsvorlage; 18. Jh.): OGA Thal, o. Nr., Pap.heft 20 × 33 cm, mit weissem Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S., schwache Flecken; o. Siegel.
Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Deren zum Vornechtigen Rin ordnung von wegen der
vischennz in dem Alten Rin; Notizen von anderer Hand?: 1560; andere Hand: Copier-buch lit.a B,
fol. 397. – Kopie: StASG, CEA/K 3 (Depot StadtA Rheineck) (B2: 18. Jh.).
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Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 271–272; Dornbierer, Buechberg, S. 110; Kaiser, Alter Rhein,
S. 54–55.
a

Danach folgt gestrichen j[...] (nicht lesbar).

140. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte gewähren
der Gemeinde Haslach dieselben Rechte beim Rebbau und
Weinlauf wie den Höfen Altstätten, Marbach, Balgach,
Berneck und St. Margrethen

5

1560 September 14. Baden
1. Zur Stellung dieser Urkunde innerhalb der Geschichte der Rebbriefe s. Nr. 47.
2. Am 7. Juli und am 28. Oktober 1558 erlassen die eidgenössischen Gesandten Abschiede wegen
der Weigerung des Wolﬀ von Kalchenriedt, Hauptmann in Fussach, sich gemäss dem Rebbrief zu
verhalten. Dieser begründet seine Haltung damit, dass seine Güter in Haslach innerhalb des freien
Reichshofs Lustenau lägen, wo der Rebbrief keine Gültigkeit habe (Kopien: StadtASG, Tr.XXIII.26).

Wir, vonn stett unnd lanndenn der acht ordten, denen die herrschaﬀt Ryneck
unnd das Rynthala zgehörig ist, unnser Eydtgnoschaﬀt räth unnd sanndtbotten, namlich von Zürich Bernnhartt von Cham, burgermeister, unnd Johanns Äscher, stattschriber, von Lucernn Niclauß Am Lee, schultheiß, unnd
Joßt Pfyﬀer, allt schultheiß, von Uri Jacob Arnold, lanndtamman, vonn Schwyz
Cristoﬀel Schorno, lanndtammann, vonn Unnderwalden Hanns Waaser, rytter,
panerherr unnd des raths, von Zug Burckartt Uttinger, ammann, von Glarus
Gabriel Heßi, lanndtaman, unnd von Appenzell Joachim Meggeli, lanndtamman, diser zytt uß bevelch unnser aller herren unnd obren z Baden inn Ergëw
versampt, thnd kund mengklichem mit disem brieﬀ, das die ehrbern, unnsere
lieben, gethruwen, ein gannze gmeind z Haßlach unns uﬀ disem tag durch den
frommen, wyßenn, unnsern lieben, gethruwen lanndtvogt im Rynthal, Marti Ulrich, des raths z Schwytz, fürbringen laßen:
Wiewol vor lanngen jaren ein vertrag unnd verkomnuß zwüschent ein herren unnd apt, deßglichen burgermeister unnd rath der statt Sannct Gallen unnd
den vier höﬀen im Rynthal des wynlouﬀs, des räbwerchs unnd buws halber uﬀgericht, welches vertrags unnd verkomnuß sich mengklich im Rynthal behelﬀe
unnd dem geläbe, ußgenommen ettliche ußlender unnd frömbde, so ouch räbwachs by inen haben, alls der von Kalchenriedt unnd annder meer, die unnderstanden, söllichen vertrag und ordnung nitt zgeläben, sonnder ir räben irs
gfallens buwen ze laßen. Wellen ouch den wynlouﬀ, wie der jerlich by inen
gmacht werde, nitt annemmen, sonnder unnderstannden, den z steigern. Das
aber inen unnd iren nachkomen gannz beschwärlich sin welle. Diewyl dann
unnsere herren und obren verschines tusent fünnﬀhundertt und sechß unnd
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vierzigisten jars denen von Sannct Margrethen Höchßt im Rynthal uﬀ ir pitt
und annschen ouch gliche fryheitt wie den vier höﬀen geben unnd ein artigkel inn selibgen fryheitts brieﬀ gestelltt, der von wortt z wortt allso wyßen ist
oder sige zùm nündten: «Wellicher gast oder unngnoß gütter im hoﬀ z Sannt
Margretha liggen hatt, der soll die selbigen buwen nach innhaltt unnd vermog
des gmeinen räbbrieﬀs, im Rynthal uﬀgericht, unnd so lanng der selbig wärtt
unnd sinen bestannd hatt.»1
Darumb ir ganntz unnderthenig pitt, wir wellendt inen gliche fryheitt geben
und zstellen. Das wellent sy umb unnser herren unnd obren inn aller unnderthenigkeitt zverdienen haben.
Unnd so wir der unnsern von Haßlach pitt und begären (welche uns nit
unnzimlich bedücht) verstannden, so habent wir unns daruﬀ erlüttert unnd erkenndt, das die unnsern von Haßlach im Rynthal sich der fryheitt des räbbùws
unnd des wynloùﬀs söllen haltten unnd gebruchen inn glicher form, maß unnd
gestaltt wie die vier höﬀ unnd die z Sannct Margretha Höchst im Rynthal.
Dann wir inen hiemit unnd incraﬀt diß brieﬀs sölliche fryheitt geben, conrmieren unnd bestätten: Allso wellicher gast oder ungnoß gütter inn dem gricht
Haßlach liggen hatt, der sölle die sëlbigen buwen nach innhaltt unnd vermog
des gmeinen rabbrieﬀs, im Rynthal uﬀgericht, so lanng der selbig wärdt unnd
sinen bestannd hatt, alles incraﬀt diß brieﬀs.
Denn wir inen des z warem urkhund mit des fromen, wyßen, unnsers gethrüwen, lieben lanndtvogts z Baden inn Ehrgöw, Caspar Ab Ybergs, dess
raths z Schwytz, eignem innsigel innamenb unnser aller oﬀentlich verwarrt
unnd geben uﬀ den vierzechen tag septembris von der gepurtt unnsers herren
gezallt fünnﬀ zechenhundert unnd sechßzig jare.
Original: StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 6, Perg. 61,5/62 × 17/17,5 cm, Falz 7 cm, leichte Faltschäden; Siegel: Caspar Ab Yberg, Wachs, rund, ziemlich abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt.
Dorsualnotizen [16. Jh.]: Spruchbrieﬀ deren rabe[...]c des buwensd halben; Notizen von anderer Hand:
No . 7; andere Hand: No. 6.

30

Druck: Senn, Urkunden, Nr. 42. – Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 69.
Literatur: Kuster, Ausnahmen.

35

1578 Oktober 9: Hans Balthasar von Kalchenriet, Vogt des Erzherzogs Ferdinand von Habsburg-Österreich in Fussach, verkauft an Daniel Schobinger, Bürger von St. Gallen, zwei Rebstücke am Monstein
im Reichshof Lustenau mit Haus, Torkel usw. für 1175 Gulden St. Galler Währung (StAGR, D VI A II/1
Nr. 99).
a
b
c
d

40

1

Darüber stehen am Rand mit Bleistift drei x.
Darunter stehen am oberen Falzrand mit Bleistift drei x.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Darunter stehen mit Bleistift drei x.
S. Nr. 122, Art. 9.
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141. Ein Schiedsgericht stellt für St. Johann-Höchst und Fussach einerseits sowie St. Margrethen-Höchst andererseits
eine Regelung für die Rheinwuhren und die Gemeindegüter
auf
1562 Mai 13

5

Die Urkunde enthält eine der frühesten, umfassenderen Rheinwuhrregelungen zwischen St. Margrethenund St. Johann-Höchst sowie des Rheintals überhaupt und eine umfangreiche Ordnung für verschiedene Gemeindegüter. Beides gab immer wieder Anlass zu Konikten, wobei hier bei der Gemeindegutsordnung vor allem Rodungen für individuellen Acker- und Weinbau auf Seiten St. Margrethens ausschlaggebend zu sein scheinen.

10

1. 1547 Juni 29: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied betr. einen Konikt
zwischen St. Margrethen- und St. Johann-Höchst um das Eigen- und Gemeingut sowie um die Erstellung von Schupfwuhren. Der Abschied enthält keinen denitiven Entscheid (EA IV 1d, Art. 378ﬀ 2.,
S. 831).
2. Zwei Urkunden vom 24. Oktober 1558 und vom 20. Juli 1559 enthalten Beschlüsse über eine Gütersteuer von Stadt und Spital St. Gallen an die Gemeinde St. Margrethen-Höchst, die unter anderem für
die Rheinwuhren dienen soll (StASG, CF 3/10 und CF 3/11 [Depot GA St. Margrethen]).

Zu wyssen sey allermenigcklich mit disem briefe:
Alls ich verganngner zeit heer zwischen der Rhömischen khayserlichen
mayestat etc.,a unnsers allergenedigisten herren, unnderthonnen zu Sant Johanns Höchst unnd Fuossach ains unnd des hochwurdigen fursten und herren, herrn Diethelmen, abbte des gotshaus Sant Gallen unnderthonnen des
hofs Sant Margrethen Höchst annderstails etlich nachpeürlich spenn und stöß
umb und von wegen beederthail wurens im Rein, item ausreutung der Strölis
A, auch eingefanngen neue pruch und reütinen unnd annderer mehr articulen, deren beedthail gegen und mitainanndern beschwerdt ze sein vermainen,
wie dann dieselben nach lenngs hernach angezaigt werden, haben demnach
ermeldte beed partheyen, nemblich die von Sant Johanns Höchst und Fuossach der höchstermelten Rhömischen kaiserlichen mayestat etc. voggt und huobamtsverwaldter der herrschaﬀt Veldtkirch als jer fur gesetzte oberkhait, die
edlen unnd ernvesten herren Eyttelhanns Biennger unnd Michel von Altmanshausen, unnd die von Sant Margrethen Höchst den wolgedachten unnsern genedigen herren abbt zuo Sant Gallen auch als jeren herren dis orths pitlichen
angelanngt, sich oberkhait wegen diser haldtenden sp[e]nnb ernstlich zu underfachen, damit dieselben zufurkhomung allerlay unradts und grosser costen, so daraus volgen möcht, in der guete verthragen und hingel[e]gtb werden,
in welch jetz erzeldt der beeder partheyen pitlich anrueﬀen vorgedachte beed
oberkhaiten verwill[ig]t,c unnd damit die spenn nachpeurlichen und in der guete verthragen, auch guote nachpaurschaﬀt zwischen beeden partheyen erhalten und gepanntzt, groser unradt, auch merckhlich costen und schäden verhuet und furkhomen mögen werden, zuogleichen zuosatz verordnet, namlich
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mehr höchstermelter Rhomischer khayserlichen mayestat etc. voggt und huobamptsverwalter zu derselben amptsunderthonnen, deren von Sant Johanns
Höchst und Fuossach thail, die ernvesten, furnemen und weisen Baltassar Nellen, hauptman und stataman zu Bregenntz, Cristoﬀen Pr[o]khen,c alten statpamaister zu Veldkirch, und Veiten Peckhen, alten landaman zu Rangkhweil,
und der merwolermeldt unnser genediger furst und herr zu Sant Gallen zu seiner furstlichen genaden zuogehörigen underthonen deren von Sant Margrethen
Höchst thail, seiner furstlichen genaden vog[g]tb zu Rouschach und Rosenberg,
die edlen und ernvesten Eyttelhanns Plarrer von Wartensee und Niclas Hofman, auch den furnemen, weisen Jörgen Enchen, stataman zu Altstetten. Und
nach verordnung dieser zuesetz personen sich ains guettigen tags und malstat
als auf heut dato dis briefs geen Fuossach in jungen aman Clausen Schneiders behausung verainbart, welche guetig tagsatzung d[ur]chb ernennte herrn
zuosatz und beed partheyen, namblich von der von Sant Johanns Höchst und
Fuossach thail Hanns Guotgsind, aman, jung Clas Schneider, allter aman, Jörg
Himppeller, kheller, u[nd]c Jörg Schamler, und von deren von Sant Margrethen
Höchst se[yt]enc Petter Ruman, wolgedachts herren von Sant Gallen ama[n],b
Hanns Wiser, genanth Ruoble, bemelts herrn landtfogtsd zu Reinegg aman, Jacob Hasler und Menrad in der Vorpurg ersuocht worden ist. Unnd wiewol i[m]c
anfanng diser guetigen handlung von beedenthailen oberkhaiten abgeredt worden, dz dise guetig handlung durch die obbenennten sechs verordneten zusatz
allein und one ainen obman ausgesprochen werden sollte und, so im fall dieselben sich [aines einhel]ligenc guettigen spruchs nit vergleichen [m]öchten,b
dz sy die zuosatz alsdann ainen unpartheyischen obman zu inen ziechen sollten. So [hab]enc aber zu beedenthailen partheyen jere oberkhaiten, nemlichen
die von Sant Johanns Hö[chst]b und Fuossach die vorgenannten herren voggt
und huobamptsverwaldter und die von Sant Margrethen Höchst den ernvesten,
furnemen Martin Ulrich, des radts zu Schweytz, der zeit landtvoggt zu Reinegg, erpeten, dz sy als guettig schidleut wol bey den ernennten sechs zuosatzen
doch mit d[er]selbenb verwilligen sitzen und guetliche handlung pegen helfen
sollen und mugen. Und solchem allem na[ch]b haben ermeldte sechs verordneten zuosatz sich sampt bemelten beeden oberkhaiten nach beschechner besuochung dis guettigen tags auf den augenschein aller spenn und stöß zu berg
und thall, auch wasser und land verfuegt. Diselben yn beysein der furnemen,
weisen Jost Jacob, hauptman und des radts zu Appentzell, und Jocham Ammeggale des elltern, landtschreiber daselbs, als abgesandte der gemaindtleut
deren ab dem berg, in Appenzeller piet gehörig, so auch zum tail in nachgemelten spenn recht und gerechtigkhaiten haben, jeren gethreen pessten eiß
und aller notturﬀt nach besichtigt. Und nach besichtigung und genuogsamer
erwegung derselben aller, auch verhörung jedes thails eingelegte brieichen
gerechtigkhait aines ainhelligen, guettigen spruchs verainigt und entschlossen
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und denselben beedenthailen furgehalten, welcher von wort zu worth in articulsweiß nach lengs hernach begriﬀen ist.
Und namblich erstlich, sovil belangt dz wuren in unnd an dem Rein: Dieweil sich in der besicht befunden, dz bisheer durch beede partheyen gegen und
aufainandern frevenlich unnd gefarlich gewurot worden, dardurch inen zu beedenthailen bisheer die augenscheintlichen, grossen, nachthailligen, verderblichen schaden unnd abbruch jerer guetter gefolgt ist, sollen demnach zuofurkhomung solcher verderblicher schaden beedthail nun furterhin nit mehr ainich wur auf noch an dem Rein gegen noch aufainandern nit schl[ac]hen,b wie
die genenth werden möchten, sonder wo die notturﬀt zuo jedem thail erfordern
wurde, ainich wuor, es seye auf dz aigen oder dz gemain ze schlachen, so sollen beedthail schuldig sein, solches jeren oberkhaiten mit ehesten anzaigen.
Durch dieselben soll alsdann solche notturﬀt des w[uo]rensb notturﬀtigklich
besichtigt und erkhendt werden, wie und mit was ordnung dasselb wuren one
jedes thails minsten nachtail und schaden an die hand genomen werden sol[te],c
unnd soll also disem strackht nachgangen werden. Wo aber solches jeder thail
überthrete, wie sich dz gefuegte, [die]c sollen alsdann durch jere oberkhaiten
jerem verprechen und der gepur nach gestraﬀt werden, doch soll denen von
Sant Johanns Höchst und Fuossach zuogelassen sein, dz s[y]c jer wuor ob und
unnder der kirchen am Rein wol mugen behallten und erbessern, doch nit zu
erweit[ern]c noch zu erlenngern. Die von Sant Margrethen Höchst aber sollen
jerr wuor, so under dem alten wuor im Rein ligt,e bleiben lassen, aber am selben
weder zu bessern noch zu lenngern. Doch soll inen nachgeben sein, dz sy mugen an der Wilchaw ain streichend wuor am port hinab schlachen na[ch]c der
oberkhait erkhandtnus, und dasselb in eeren erhalten. Ob sich aber begeben,
dz die notturﬀt erforderen wurde, an disem orth weiter zu wuoren, soll dasselbig jederzeit mit beeder oberkhait wissen und willen beschechen, damit durch
dieselben die gepurlich notturﬀt solches wuorens besichtigt und furgenomen
werden muge.
Zum andern, antreﬀend dz ausreuten an der Strölisa, also dz die von Sant
Margrethen Höchst an derselben a mehr ausgereüt und zu nutzlichen guettern
eingezeint haben, als inen hiefor bewilligt worden und dasselb der darumben
hiefor zwischen beedenthailen aufgericht uberkhomung brief nit vermugt, desselben dann die von Sant Johanns Höchst und Fuossach beschwert ze sein
vermainen, ist hierinnen fur ain guott[i]gsb mitel erwogen, dz die beschechnen
reutinen in derselben Strölisa, wie die bisheer gemacht worden und inerhalb
des zauns angeseet und angepat liegen, bis zuo ausgang der zweintzig jaren
vermög bemelts briefs bleiben und durch die von Sant Margrethen genutzt und
gebraucht und aber dargegen danenthin ainiche stuckh darinnnen nicht mehr
ausgereuth werden sollen. Und nach ausgang derselben zwaintzig jaren sollen
dieselben gueter in der Strölisa widerumb ausligen wie annder gemain guoth
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und jedem thail seine gerechtigkhaiten darinnen wiederumben zuestendig sein
wie von alterheer, es seye dann sach, dz sich beedthail deshalb in ainiche weitere vergleichung auf ai[n]b antzal jar, wie jetzo beschechen ist, mitainandern
einlassen wellen. Soll inen dasselbig zuogelassen sein, doch soll solche weitere vergleichung mit jer beeder oberkhaiten wissen und willen beschechen. Und
nachdem in der bemeldten besicht befunden, dz ain stuckhe boden ausserhalb
des zauns be[m]elterb Strölisa ausgeereudt, aber doch noch nit angeseet worden, soll dasselb stuckh nit angeseet noch zu heuewachs zuogericht werden,
sonder ausligen pleiben wie andere gemaine guoth. Unnd soll der obbemelt
verthragsbrief in andern inhaltenden articuln und puncten bis auf ausgang der
benennten zeit bey seinen wurden und kreﬀten pleiben.
Zum driten, beruerend die anndern eingefangnen reutinen, so jetzo etliche
jar heer durch die von Sant Margrethen Höchst unnd ab dem berg zu berg und
thall one deren von Sant Johanns Höchst unnd Fussach vorwissen und verwilligen aufgeprochen und zu weingarten und andern nutzlichen guetern gewendt
und fur aigenthumblichen ausgethailt worden ist, hierinnen guetlich bedingtf
worden, dz alle die stuckh, so gehörtermassen ausgereuth und zuo weingarten
und anndern aigenthumblichen nutzungen eingefangen worden, sollen aigenthumblich pleiben. Aber nun furterhin sollen an disem orth weeder zu berg noch
thall khaine anndere nee gereuth oder preuch aufgericht, sonnder also bey
denen gereuten, wie die jetzo seind, genntzlich pleiben, auch diselben ordenlich ausgemar[c]khtetb werden. Da entgegen und damit die von Sant Johann
Höchst und Fuessach von wegen, dz dieselben jetzo nee gemachte reutinen
denen von Sant Margrethen und ab de[m],g sovil die ab dem berg darann gerechtigkhait haben, aigentlich zugesprochen worden, auch bedacht worden [unn]db
darumben ergetzlichhayt empfachen mugen, so soll gemeldten von St. Johanns
Höchst unnd Fuossach dz Rorr, darinnen die von Sant Margrethen Höchst zu
mehen hievor auch gerechtigkhait gehept, nun furterhin aigenschaﬀt zuosteen, welcher Rorr sy unnd jere nachkhomen furohin in eewig zeit als jer aigenthumb innhaben, nutzen unnd niessen sollen und mugen one der von Sant
Margrethen Höchst unnd derselben nachkomen inthrag und widerred. Unnd
sollen sonst die brief und sigel, so deshalb hiefor aufgericht worden, in annderweg bey jeren puncten und articuln gentzlich und kreﬀtigklich pleiben. Bedachte beed partheyen sollen auch nun furterhin nit allein an disem orth, sonnder
an anndern speenigen enden on jer beederthail oberkhait wissen und verwilligen ainiche reutni oder ne preuch nit mehr aufrichten, bey ver[me]ydungh
der oberkhaiten straﬀen. Es soll auch zwischen beedenthaillen von wegen des
holz haens furterhin gehaldten werden wie von allterheer breuchig gewest,
auch brief und sigel dz clarlich dasselb ausweisen. Unnd nachdem die gemelten ab dem berg auch etlich re[ut]ing auf zway jare eingefanngen haben unnd
dieweil dieselben jar verscheinen, so sollen solche reutinen durch gedachte ab
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dem berg nun furterhin widerumb ausgeschlagen werden und oﬀenn liegen wie
annder thradt guth. Sy sollen auch gleichermassen furohin on der oberkhaiten
diß orts v[or]wisseng und verwilligen nichts mehr reuten noch ausschlachen,
sonnder soll bey dem inhalt des verthragsbrief, so deshalben gegen inen hiefor
aufgericht worden, genntzlich pleiben.
Zum vierdten, belanngend dz gemainden, derselben die von Sant Margrethen
Höchst als cleger höchlich besch[w]erdtg zu sein vermainen, ist in dem guotlich gesprochen, dieweil sich diser spenn von wegen haltung der gemainden
allein auf dem ganntzen hof an holtz und veld, thrib und thradt, auch wun
und waid lend und darumb verscheiner jaren ain lauterer verthrag aufgericht
wo[rd]en,g wie es hierinnen soll gehalten werden, dz demnach ain jeder kheller
zu Sant Johans Höchst und Fuossach schuldig sein soll, die gemainden furterhin nach laut und vermug desselben verthragsbriefs zuohalten. Was aber der
keller sampt dem aman und gericht daselbs zuo [Sa]ntg Johanns Höchst und
Fuossach ausserhalb obgemelter sachen von oberkhait und ampts wegen jederzeit zuohandlen hat, in demselben soll er, kheller, nit schuldig sein, die von
Sant Margrethen Höchst dartzu wissen zei lassen.
Zum funﬀten, beruerend dz frembd vich [au]fg dz gemain mayen thradt zu
verdingen, ist weiter gesprochen worden: Dieweil der verthragsbrief im sibenden articul, des datum stet am sonntag zu mitervassten [18. März] des funftzechenhundert und neun jare,1 von wegen verleichung oder verkhauﬀung der gemainden, ainen la[u]terng entschaid gibt, dz es demnach bey demselben articul
hierynnen beleiben solle mit der angehennckhten erleuterung, dz die von Sant
Johanns Höchst unnd Fuossach sollen schuldig sein, denen von Sant Margrethen Höchst furterhin von dem verdingtenn vech, so auf den gemainde[n]g
bis auf mitem mayen gehalten werden, den vierten pfening verfolgen ze lassen,
doch sollk denen von Sant Johannes Höchst bis in dreissig haupt vech in ansechung, dz sy mit versechung deren von Sant Margrethen Hochst vich vil muehe
und arbait haben, unverdingt vorbehalten.
Zum sechsten von wegen des aichelen lesens und holtz pannens sollen
beedthail es furterhin hierinen gegen ainanndern halten und prauchen, wie es
der obbemelt verthragsbrief im sechsten und achtenden articul nach lenge ausweist, und soll khain thail den anndern [wei]terl über disen verthragsbrief nit
beschweren.
Zum sibenden, belanngend dz heﬀten, soll es furterhin dises spanns halben
also gehalten werden, dz ainer den anndern umb schuld und dergelichen ansprachen, auch umb dz, so ainem auf dem seinigen durch dz vech und varen
schaden beschicht, wol heﬀten unnd pfennden mag nach des hofs recht unnd
desselb[en]b gebrauch.
Zum achtenden, antreﬀend ausgraben der pom ist weiters guetlich gesprochen worden, dz es hierinnen genntzlich bey der oﬀnung pleiben soll, namblich
603

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 141

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

dz jeder thail die zamen pom, auch ai[c]h[e]lenb , kriess und dergleichen pom,
auf den gemainden schurmen [!] soll, aber wol zugelassen, dz ainer wildpom
auf den gemainden ausgraben unnd in sein aigenthumb oder widerumb auf die
gemaind setzen und zwayen mag. Doch sollen derselben wildenpom khainer
aus dem h[of]g verkhauﬀt werden.
Zum neunden, die versprechung der ligenden und varenden guetter beruerend, ist hierinen weiter geschidigt, was ligende gueter, a[uc]hg haus, stadel und
dergleichen zimerwerchen, verkhauﬀt werden, die sollen und mugen furterhin
den anfaal haben. Aber was die varend haab betriﬀt, wie dieselb namen haben
mag, dieselb soll khainen anfall haben, sonnder wer dieselb khauﬀt, darbey soll
es genntzlichen pleiben.
Zum zechenden, belanngend die nutzungen, so vorgemelten beedenthailen
in disen spennigen jaren ausgestannden, als namblich von wegen des holtzhaens, desglichen des vierten pfenings vom verdingten vech, auch der funf
guldin, so die von Sant Johanns Höchst denen von Sant Margrethen [Hochst]b
laut des jungsten verthrags schuldig, sollen dieselben und alle anndere aussteendigen nutzungen gegenain[an]derng aufgehept und kain thail dem andern
darbey nichts schuldig noch pichtig sey. Was aber hinfuran weiter faalt, im
selben soll es mit eintziechung derselben nutzung[en fu]rohinm gehallten werden wie von allterheer unnd solliches die verthragsbrief nach lengs ausweisen.
Zum ailﬀten, sover die von Sant Margrethen Hochst [und die ab dem]g b[er]gb
ainiche zuosprüch zuosamen heten, sollen sy dieselben [an gep]urendenb ordten gegen ainanndern ers[uochen],n wie sich gepurt, es sey guotlich oder rechtlich.
Zum zwelﬀten und letsten von wegen des costen, s[o beed]enthailleno in disen [speennen h]ieforc und auf heutigen tag als über die herren, der oberkaiten,
unnd die zusetz aufgeloﬀen ist, guetlich erthailt, dz solchen auferloﬀnen costen [geda]chten beed partheyen zu halbem thail ausrichten und bezallen sollen.
Was jeder thail hierinnen auf sich selb[s un]do jere beystennder aufgetriben,
dz soll jeder thail selbs leiden und thragen, unnd sollen damit beedthail aller
hievor erzelten spenn halben hiemit guetlich verglichen, auch dieselbenp tod
und ab. Unnd zuvorderst gemelt derq höchst gedachten Rhemischen khayserlichen mayestat etc., auch de[m]c hochgedachten herren abbt zu Sant Gallen
an derselben oberkhaiten, herrlichhaiten, recht und gerechtigkhaiten in allweg
unvergriﬀenlich unnd on schedlich sein.
Nach eröﬀnung dises hiefor erzelten guetigen spruchs haben denselben die
vilbemelten beed partheyen sampt denen ab dem berg, sovil dieselben darynnen beruert, angenomen und demselben nun furterhin in kunﬀtig, eewig zeit
durch sy, auch all jer erben unnd nachkomen, stettigclich und unwiderrueffenlich zu geleben und nachtzekhomen vorgedachten beeden herren voggten,
namlichen dem herren voggt zu Veldkirch, Eyttelhanns Biennger, als von vor604

SSRQ SG III/3

Nr. 141

gedachter oberkhaiten wegen, unnd herren voggt zu Rouschach, Eyttelhanns
Plarrer, als innamen gedachter verordneten zuesatz personnen mit mund unnd
hand angelopt unnd zuegesagt, auch dises guettigen spruchs schriﬀtlich besigelt urkund begert, die innen zue geben bewilligtr ward, alles gethrelich unnd
ungefarlich.
Unnd des alles zue warem, vesstem urkhund haben die jetztermeldten beed
herren voggt zu Veldkirch und Rouschach, Eyttelhanns Biennger unnd Eyttelhanns Plarer, auf bemelter beederthail eissig pith yeder sein aigen angebornn
insigel von wegen dis verthrags an zwen gleichlautend verthragsbriefen gehennckht unnd jeder parthey ainen zuegestelt (doch denselben herren vöggten,
auch gemainen zuesätzen unnd allen jeren erben in allweg one schaden). Also
ob uber kurtz oder lanng diser verthragsbrief ainer verlegt oder verloren wurde,
so soll der annder nicht destminder bey seinen wurden unnd khreﬀten pleiben.
Geben und beschechen am dreyzechenden may nach Cristi, unnsers lieben herren unnd seeligmachers, geburt gezelt im funftzechenhundert zwayundsechtzigisten jare.
Original (A1: Editionsvorlage): StASG, CF 3/12 (Depot GA St. Margrethen), Perg. 76 × 47/47,5 cm,
Falz 7,5/8 cm, Flecken, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch),
Verfaltungen, Faltschäden, Tinte an zahlreichen Orten verblasst, kleine Löcher; ursprünglich 2 Siegel:
1. Eyttelhanns Biennger (Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt), 2. ab und fehlend, Perg.streifen
hängt. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Vertrags brieﬀ gegen dene von Sanntt Jochannes Höchst; Ergänzung
von anderer Hand [wohl 17. Jh.]: Fuessach und St. Margrethen ao . 1562; andere Hand? [wohl 17. Jh.]:
[inha]tendb 12 articul; Notizen von anderer Hand: No . 13; andere Hand: No. 13; andere Hand: 1562;
andere Hand?: 13. – Original (A2): VLA Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3383, Perg. 74 × 51,5/52 cm, Falz
7/7,5 cm, zahlreiche Flecken von Pilzbefall, Verfaltungen, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt
(oﬀenbar vom häugen Gebrauch), Tinte an zahlreichen Stellen verblasst; ursprünglich 2 Siegel, beide
ab und fehlend, 1 Perg.streifen hängt.
1. Wichtige spätere Rheinwuhrregelungen für St. Margrethen und andere Orte im Rheintal konzentrieren sich auﬀallenderweise auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und auf das 18. Jahrhundert.
1568 April 26: Jakob Hannibal von Hohenems entscheidet in einem Streit zwischen St. Margrethenund St. Johann-Höchst um ein Wuhr bei Widnau (Original: VLA Bregenz, o. Herkunftsangabe, 5791. –
Kopien: VLA Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3387; StiASG, Rubr. 122, Fasz. 21).
Betr. überrheinische Konikte s. auch Nr. 155 (Widnau-Haslach versus Lustenau) und Nr. 158 (Hof
Kriessern versus Meiningen). S. auch den Hinweis auf den Rheinwuhrunterhalt in Nr. 169.
Zum 18. Jh. s. vor allem Nr. 274a.
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2. Zur Teilung der Gemeindegüter zwischen St. Margrethen- und St. Johann-Höchst s. Nr. 176.
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Mit anderer Tinte oﬀenbar später eingefügt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Nach dem o folgt ein rasiertes z?
Darüber mit anderer Tinte eingefügt.
ed im Wort versehentlich wiederholt.
Verfaltung. Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Loch und Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
ze darüber eingefügt.
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Daneben steht am linken Rand mit Bleistift NB.
Verfaltung. Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Loch und Verfaltung. Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Loch und Verfaltung. Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Loch und Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Davor steht eine versehentliche Verdoppelung von die.
Darüber eingefügt.
be vom Schreiber am Anfang der neuen Zeile versehentlich wiederholt.
S. Nr. 85.

142. Die Gesandten der eidgenössischen Orte urteilen in einem
Konikt mit dem Abt von St. Gallen über die Verkündung
von Mandaten und über Gerichtsrechte
1564 Januar 21. Baden

15

Die Quelle ist ein Beispiel der zahlreichen Konikte zwischen den eidgenössischen Landesherren und
dem Abt von St. Gallen um die Gerichtsrechte bzw. um den gemeinsamen Erlass von Mandaten.

20

1. 1563 September 12. Baden: Der Abt von St. Gallen beschwert sich vor den Gesandten der eidgenössischen Orte über das Mandat, welches der Landvogt im Rheintal betr. die «Hallermünze» und die
Bestrafung des Kornwuchers erlassen hat, weil gemäss Spruchbriefen und Verträgen im oberen Rheintal
Mandate durch beide Obrigkeiten erlassen werden müssten (EA IV II 2, Absch. 205g, Art. 70, S. 1059–
1060).
2. 1563 September 15. Baden: Die Gesandten der sieben eidgenössischen Orte beschliessen, dass die
von der hohen und niederen Obrigkeit gemeinsam erlassenen Mandate für das Rheintal jedes zweite
Jahr beim Aufzug eines neuen Landvogts den Untertanen vorgelesen werden sollen (StiASG, Rubr. 13,
Fasz. 1).

25

30

35

40

Wir, von stett unnd lannden der siben ordten, denen die herrschaﬀt Rynegkh
und das Rynthall zgehörrig ist, unnser Eydtgnoschaﬀt räth unnd sanndtboten,
namlich von Zürich Bernnhardt von Chaam, burgermeister, unnd Hanns Heinrich Sproß, seckelmeister unnd des raths, vonn Lutzernn Jost Pfyﬀer, schultheys, von Ury Jost Schmidt unnd Hanns Chn, beid nüw unnd alt statthalter,
von Schwytz Casper Ab Yberg unnd Jörg Reding, beid nüw unnd alt lanndtaman, vonn Unnderwalden Anndares Schönenbüll, lanndtaman, unnd Balthissar Henntzli, des raths Ob dem Waldt, unnd Melchior Lussy, ritter, alt lanndtaman Nidt dem Wald, von Zug Jacob Schell, statthalter, unnd Hanns Bolsinger,
alt amman, unnd von Appentzäll Joachim Meggeli, lanndtaman, diser zyth uß
bevelch unnd gwalt unnser aller herren unnd obren z Baden im Ergöw versampt, bekhennend unnd thnd khundt allermengklichem mit disem brief,
das vor unns erschinnen sind des hochwürdigen fürsten unnd herren, herrn
Diethelmen, apte des gotzhuß Sannt Gallen, unnsers gnedigen herren unnd
pundsgnossen gsanndten, die eerwürdigen, geistlichen, fromen, vesten unnd
wysen herren Joachim Waldtman unnd Balthissar Steinbock, siner fürstlichen
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gnaden statthalter z Wyl unnd Sannt Johann, Balthissar Tschudy, lanndtvogt,
unnd Jacob Graﬀ, lanndtschryber der graﬀschaﬀt Toggenburg, unnd unns fürbracht, alls dann ein herr von Sannt Gallen unnd ein lanndtvogt z Rynegck
annstatt der acht ordten ir unnd allwägen pott unnd verpott im Rhynthal gmeinlich mitainanndern angsechen unnd inn beider namen lassen ußgan unnd verkhünden, mög ir gnad nit wüssen, was sich verschinner zyth ztragen. Jetziger
lanndtvogt z Rynegk hette uß bevelch siner herren unnd obren, der acht ordten,
vermög eins abscheydts allein für sich selbst die manndathen im Rynthal von
wegen der ringen hallern unnd des fürkouﬀs der früchten unwüssend irs gnedigen herren ußgan lassen. Darab ir fürstlich gnad groß verwundern ennpfangen
unnd deßhalb ir bottschaﬀt uﬀ letst haltenden tag gen Baden mit iren gwarsaminen, vertrags brieﬀ unnd sigel abgevertiget, welche heiter vermögend, das
eines herren von Sannt Gallen amptslüt im Rynthal, ouch deren von Appentzell
vogt im Rynnthall, miteinanndern gepott unnd verpott thn. Unnd ob eins herren von Sannt Gallen amptlüth da werrind, so sölle er inn beider namen söllich
gepott unnd verpot thn, derglichen die von Appentzell ouch thun söllen. Unnd
was bssen also im Rynthall verfallen, söllennd einem herren von Sannt Gallen
zwen teyl werden unnd volgen unnd denen von Appentzell einen dritteyl. Unnd
ob ein herr von Sannt Gallen sine zwen teyl der bssen abthäte unnd schennckte, nicht desterminder die von Appentzell die iren innziechen unnd nemen, doch
allwägen den hochen grichten unnd was das blt antriﬀt unnd den vier unngerichten, alls nachtschach, heimsch, fridbrächwunden unnd nottzog oneschädlich, wie das von alterhar komen unnd brüchig ist on geverd. By disem vertrag
nun ir gnediger herr, inmaß denselbigen die siben ordt ußgesprochen, gernn z
belyben begärth unnd uﬀ nechstem tag nit anderst verhoﬀt, dann das man sy
unnd ir gotzhuß darby hanndhaben, schützen und schirmen.1
Jedoch abermaln vermög eins abscheydts von unnser Eydtgnoschaﬀt rathsboten dise sach, diewyl sy nit wüssen, ob ire herren unnd obren zlassen, das
ein herr von Sannt Gallen mit dem wcher im Rynthall abtzestellen unnd ze
straﬀen habendt, so den sy, die gsanndten, vermeinena , das sölliches der hochen oberkeyt zstan. Deßhalb jeder bott sölliches an sine herren unnd obren ze
bringen unnd uﬀ nechstem tag bevelch unnd gwalt haben, wie man sinen gnaden darüber mit anntwurt begegnen welle, mit angehencktem bevelch, das irs
gnedigen herren gsanndten, so sy etwas fryheitten, sprüch unnd verträg umb
sölliche vermeindte gerechtigkeyt hinder innen liggen hette, uﬀ nechsten tag
die z erscheinen, damit man sich darnach desterbaß ze halten wüsse etc.
Ab welichem abscheydt ir gnediger herr nach vill merr bedurens empfangen
inn ansächung, das durch denn inngelegten vertrags brieﬀ im inngang desselbigen heiter vergriﬀen, das ir gnad nit wie ein annderer gmeiner grichtsherr,
sonnder alle wysungen unnd appellationen im gantzen Rynthall (ußgenomen
Rynegk unnd Tall, desse sy sich nütz belade) für ir gnad gehörren, unnd was al607
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da gesprochen, by demselbigen es one verrer ziechen unnd appellieren blyben
sölle. Derhalben sige ir fürstlich gnad hochtrungentlich pitt, unnsere herren,
die acht ordt, so das Rynthall bevogten, wellend sy unnd ir gotshuß inn vermög
brieﬀ unnd siglen mit verkhündung der mandathen, inntziechung der bssen
unnd annderm (diewyl doch der wcher mit den bössen hallern unnd fürkouﬀ
der früchten nit khönne nach möge für maletzisch gehalten werden) wie von
alterhar schützen unnd schirmen unnd by dargelegten vertrags brieﬀ, ouch alten gewonheiten günstigklich blyben lassen, damit einem gotzhuß Sannt Gallen
einichen nachteyl unnd inngriﬀ des unnd anndern fälen halb beschächen, sonnder sich sinen habenden herlich unnd gerechtigkeyt fürbaß behelﬀen möge inn
annsechung, das von unnöten verrer unnd wyter gwarsaminen dartzeleggen
sige.
Unnd so wir, der siben ordten rathsbotten, unnsers gnedigen herren von
Sannt Gallen gsanndten inn irem fürbringen der lenge nach angehördt unnd
verstannden unnd sich jeder bott darüber siner herren unnd obren bevelch unnd
anntwurt enntschlossenn, so habent wir unnß daruﬀ erlütert unnd erkhent, das
wolgenanter unnser gnediger herr, ouch tächan, convent unnd gotzhuß Sannt
Gallen, by den fryheyten unnd gerechtigkeyten im Obern Rynthal wie von alterhar blyben, unnd das spruch unnd vertrag brieﬀ vermogen unnd zgeben,
dann unnser herren unnd obren gsinnot unnd dess willens sind, ir fürstlich
gnad, tachan, convent unnd gotzhuß Sannt Gallen by demselben z hanndthaben, z schützen unnd z schirmen, unnd das die mandathen ußgan, die bssen
unnd straﬀen inntzogen unnd geteylt werden söllen, inmassen söllichs sprüch
unnd verträg vermogen unnd zgäben. Unnd söllennd ouch unsere lanndtvögt
im Rynthal jetziger unnd künﬀtiger nützit darwider hanndlen nach fürnemen.
Diser unnser erkhanntnuß begerten die anwält hochgemelts unnsers gnedigen herren von Sannt Gallen eins brieﬀs. Den habend wir inen dess z warem
urhundt mit dess fromen, wysen, unnsers gethrüwen, lieben lanndtvogts z Baden inn Ergöw, Jacob Uttingers, des raths Zug, eignem angehencktem innsigel
innamen unnser aller verwart geben uﬀ den ein unnd zwentzigisten tag jannuary nach der gepurt Cristi, unnsers herren, getzalt fünﬀtzechenhundert sechtzig
unnd vier jare.
Original: StiASG, Urk. Z2 A27, Perg. 45/45,5 × 32 cm, Falz 8/8,5 cm, einige Flecken, vor allem an den
Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom relativ häugen Gebrauch); Siegel: Jacob Uttinger, Wachs,
rund, etwas abgeschabt, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.]: Abschaid, z Baden in
Ärgauw ußganngen, anträﬀend die mandaten im Rynthal [etc.],b das ain gotzhus Sanntt Gallen by
sinen für[g]ele[g]tenb brief unnd siglen blyben, ouch fürhin ain herr z Sannt Gallen dieselbigen
mit ainem lanndtvogt gemainklich usgan lassen, ouch die bßen intziechen unnd mitainanndern
thailen söllen etc.; Notizen von anderer Hand: Ao . 1564, den j. [!] jener datiert; andere Hand: 1564;
andere Hand?: j.; andere Hand: No . 13; andere Hände: Z 2. A. 27. Cl. 2. Cist. 15. Arca. Hc . Z5.
S. auch Nr. 149 (Übersicht Sittenmandate).
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Danach folgt oﬀenbar versehentlich eine öﬀnende Klammer.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
Mit diesem Vertrag ist oﬀensichtlich derjenige von 1474 gemeint (s. Nr. 52).

143. Huldigung und Eid der Gemeinden an den Abt von
St. Gallen in St. Margrethen, Berneck, Balgach, Marbach,
Rebstein, Altstätten, Eichberg und Oberriet

5

1565 Februar 12/13
Das detaillierte Protokoll der Huldigungstour von Abt Otmar dokumentiert die Rechtspraxis, enthält
Hinweise auf herrschaftliche Verhältnisse und zitiert den Eid. Die Quelle wurde von der Anlegerhand
vereinzelt und von einer späteren Hand relativ häug korrigiert.

[fol. 125r]
50.a Wie min gneidger herr, abbt Othmar, die aydspicht im Ryntal ingenomen.
1565.a
Alsdann der allmechtig, eewig gott wylund denn hochwirdigen fürstenn
unnd herren, herrnn Diethelmen, abbte deß wirdigenn gottshus Sannt Gallenn
etc.,b minenn gnedigenn fürsten unnd herren selliger unnd loblicher gedechtnus uß disem jamertal (onne zwyfel zu denn eewigenn fräuden) erfordert unnd
dem selbigen nach die eerwirdigenn herrenn dechant und gmainer convennt
vorgemelts gottßhus Sannt Gallen mit fryer wal denn hochwirdigenn fürsten
unnd herren, herrn Otmarn, zu ainem herrenn, abbt und prelaten eegedachts
gottshuß Sannt Gallen uﬀ mitwuchen, was sannt Thomanns, des heiligenn
zwöllfpotten, abenndt, denn 20isten decembris, verganngensc 1564istend jars,
erlegiert unnd erwelt, hatt ir fürstlich gnad, nach dem iro die posessionne im
gottshus Sannt Gallenn unnd Sant Johann ingeandtwurt, ouch die selbig dief
aidtß picht inn deß gottßhuß Sannt Gallen lanndtschaﬀt im Unnderen unnd
Oberen Ampt, auch inn der graﬀschaﬀt Toggennburg, ingenomen,g die aidß
picht im Rintal, sovil ir fürstlich gnaden oberhalb Rinegg zu Sant Margretenn,
Bernanng, Balgach, Marpach unnd Rebstain, Alltstettenn, Aidtberg unnd Oberriet zugehört, uﬀ montag unnd zinstag vor sannt Vallentins tag, was der 12. und
13. tag february im 1565istenc jare, inzenemen anngesechenn.
Unnnd diewil die hochenn oberkait minenn /[fol. 125v] herrenn, denn acht
orten loblicher Eidtgnoschaﬀt, namlich Zürich, Lucern, Ury, Schwytz, Unnderwalldenn, Zug, Glarus unnd Abbenzell, ann gemelten orten allennthalbenn zogehört [!], ußgenomenn zu Alltstettenn unnd Oberriet, hatt min gnediger fürst
und herr ouch ainen thaill ann denn hochen gerichtenn, unnd die hochen oberkaitt das gottshuß Sannt Gallen by den niderenn gerichtenn nach vermög unnd
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innhallt brief und siglen ze schützenn und schirmen schuldig ist, hat hoch gedachter min gnediger fürst unnd herr den fromenn, wysenn Niclus Yta, deß
raths Zug, der zyt obgemelter miner gnedigen herren, der acht ortenn, lanndtvogt zu Rinegg unnd im Rintal,h annlangenn lassen, das er by innemung dises
aides sin welle, damit er sechenn unnd verstann möge, das ir fürstlich gnad minen gnedigen herren, denn acht ortenn, kainenn ingriﬀ thun, deßglychenn denn
unnderthannen kain nüwerung uegenn welle, ouch umb desse willen, ob sich
jemands denn aid ze thun widereni wellt, das er die selbigenn abwysenn unnd
minen gnedigen herren by denn nideren gerichten, ouch deß gottshus gerechtigkaitenn unnd allten herkomen schützen und schirmen welle etc.
Unnd wie wol inn allten canntzly büechern klerlich fundenn wirt, das zu der
zyt, alls wylund der hochwirdig fürst, min gnediger her abbt Franciscus selliger und loblicher gedechtnus, die aidts picht anfanngs ir fürstlich gnadenk
regiment im Reintall innemmen wellenn, die unnderthanennm , so ir fürstlich
gnaden ze schweren schuldig gewesenn, all uﬀ ainen platz zesamen beschaiden unnd sy mit ain anndern geschworenn, hatt doch jetziger /[fol. 126r] min
gnediger fürst unnd herr annsechen die gross unngelegenhait der armenn lüt
unnd das sy nit onne grossen kostenn zesamenn komen möchten, und sych allso dem gemainen man zegutem denn aid vonn gmaind ze gmaind inzenemen
enntschlossen.
Sant Margreten Höchst.
Ist demnach uﬀ obgemellten mentag vor sannt Valentins tag, denn 12. february, inn ernentenn 1565isten jare am morgen umb 8 uren vor mittag sampt
ir fürstlich gnaden dechannt herren Marx Harschen, deßglichen deß gottshuß
Sannt Gallenn houptmann Hanns Cunraten Escher von Zürich, Ytelhannsenc
Plarer vonn Wartennsee, der zyt verwallter deß hoﬀmaistern ampts deß gottshuß Sannt Gallenn unnd vogt ze Roschach, auch etlichen annderen ir fürstlich gnaden rätt unnd dienneren im hoﬀ Sannt Margreten erschinen unnd ainer
ganntzen gmaind daselbst inn bysin ernents herren landtvogts zu Rinegg, Niclausen Yta, durch ir fürstlich gnaden vogt ze Rosenberg, Niclausen Hofman,
müntlicho fürhaltenn lassen:
Nach dem der allmechtig gott wylundp denn hochwirdigenn fürstenn und
herren, herrn Diethelmen, abbte deß wirdigen gottshuß Sannt Gallen etc., minem gnedigen herren selliger unnd lobtlicher [!] gedechtnusq us disem jamerthal berüeﬀt, desse unnd alle cristglöubige selennr der selbig allmechtig gott
in der eewigen selligkait tröstenn welle, unnd uﬀ dasselbig nun der hochwürdig min gnediger fürst unnd herr, her Otmar, zu ainem herrenn abbt unnd prelatenn des mergemeltenn gotshus Sannt Gallen vonn ainem eerwirdigen dechantt unnd convent desselbigen gottshus mit ordennlicher wal elegiert unnd
erwellt worden, hab nun ir fürstlich gnad in deß gottshuß lanndtschaﬀt im Un-
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deren unnd Oberenn Ampt, auch inn der grafschaﬀt Toggenburg, die aidtspicht von den iren /[fol. 126v] ingenommen in bysin der vier orten allß deß
gotßhuss schutz unnd schirm herren treﬀentlichen pottschaﬀten.c Diewyl nun
dasselbig gott lob glücklich volenndet, hab ir fürstlich gnad anngesechenn, alhie unnd ann allen annderen ortenn im Rintal, alda ir fürst[lich]s gnaden die
nideren gricht zugehören unnd die ir gnad schuldig syen ze schweren, die aidts
picht uﬀ diesen unnd den nachgennden tag inzenemen nit annderst, dann wie
dasselbig vonn alltemher der bruch gwesen sye. Ir fürstlich gnad habe auch
herren landtvogt angelanngt, das er nit allain alhie, sonder ann allen annderen
ortenn by innemung desselbigen aidts sye, damit er zuhör und verstannd, das
mann minenn herren, den acht ortenn, kainen ingriﬀ thun, auch der underthonnenn ainichet nüwerung uegenn welle unnd damitt sy nachu baß vermerken,
das man sy nit witer ze schweren mutenn well, dann wie sy unnd ire vorderen vonn alltem auch nach biß dahär vonn ainem jar zum annderen uﬀ derv
gerichtsbesatzung ainem herren vonn Sant Gallenn geschworen. Söllennd sy
uﬀmercken, so werde inen der vogt vonn Rosenberg denn selbigen aid vorlesen.w Darüber söllen sy anndtwurten, ob sy denn selbigen aid schweren wellen
oder nit. Unnd alls inen der aid vogeläsen, der von wort ze wort allso lut:
«Ir werden [!] schweren minem gnedigen herren von Sant Gallen, nemlich
abbt Otmarn, vonn desselbigenn gottßhuß wegen trüw unnd warhait ze laissten, deß vorgenanten gottßhus nutz ze fürdern unnd schaden ze warnen unnd ze
wennden, ir gnad dero amptlüten und dem gericht gehorsam ze sin, deß gottßhuß recht zethund unnd ze sagen, wenn ir deß vonn inen oder iren amptlüten
ervordert werdind, sovil üch darumb ze wüssen unnd vonn allter härkomen ist,
auch von frömden trostung nemen und frid ze machen oder den herren ze überanndtwurten, alles ungevarlich, doch /[fol. 127r] denn vögtenx an iren rechten
von deß richtß wegen onne schädlich unnd dem hof sine recht.»
Und wie wol herr lanndtvogt vonn Rinegg der gmaind nach verlesung deß
aids anntzaigt, er könnde nit verston, das inen min gnediger herr von Sant Gallen ainche nüwerung ueggenn oder etwas unbillichsy an sy begerenz welle,
dann so ir gnaden etwas verhannden nemen wellt, das nit zu der sach diennte, würdea’ er es von wegen miner herren, der acht orten, selbst nit zulassen,
hat er sy doch daruﬀ ermant, ob sy etwas darwider reden welltenn, da etlich
vermaint, er söllte deß ermannensd geschwigen und sy vyl mer dahin gewisen
habenn, das sy schuldige picht gethann und ainen gnedigen herren gemacht
haben söllten.
Dann die gmaind uﬀ diß ermanen, auch villicht uß anstiftungb’ etlicher irer
nachpuren, gar nach zu ungehorsami gericht. Doch zu lest zaigtenn sy ann, sy
hetten ain oﬀnung, gut allt brūch,c’ brieﬀ unnd sigel, petten, min gnediger herr
wellt sy darby schirmenn, wellten sy sych erzaigen alls gutt, arm underthannen.
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Unnd alls inen min gnediger herr annzaigen ließ, ir gnad versäch sych aller gehorsami gegen innen, so sy das thettenn, wellte ir gnad sy by allem dem,
dartzu sy fug und recht hetten, hanndthaben, schützen, schirmen, sovil ir gnad
gepürt unnd zustüendi unnd ir gnediger herr sin, hatt inen der vogt vonn Rosenberg den aid veroﬀnnett und sy geschworen. Warenn ungevar überall 80
man.
Bernang.
Volgennds: Ungevar umb 10 urenn vor mitag kam min gn[e]digers herr genn
Bernangg. War die gmaind underen tantzhus versamlet. Liesennd minen gnedigen herren annfenncklich durch den vogt von Rosenberg grüetzen, deßglichen
/[fol. 127v] d’– minen gnedigen herren,–d’ auch herren dechant unnd convent, von
wegenn deß erstorbnnen herren selligen klagen und dem nüwen herren gluck
wüschen.
Darüber danncket inenn min gnediger herr durch herren vogt ze Roschach.
Ließ demnach durch denn vogt ze Rosenberg ainen glichmessigen fürtrag thun
unnd den obgelipten aid wie zu Sannt Margreten verlesen.
Unnd wiewol etlich glich die aids picht thun wellen, waren doch etlich
annder, vermainten, sy hetten herren lanndtvogt geschworen, söllten nit witer
schwerenn; e’– etlich redten, sy weltenf’ kainem abbt schweren;–e’ ettlich sagtenn,
mann wellte sy zu aignen lütenn machen1 unnd nüwerung uﬄegenn; annder
wollten sich uﬀ herrenn lanndtvogts ermanen mitt der gmaind verdenncken,
uﬀ welliches der predicannt meincklichen,g’ sovil im müglich gewesen, gewisen hatt. Kam dahin, das man begert: Wellicher schweren unnd gehorsami thun
wellt, söllt ann ain ortstatt; die nit schweren und sych verdennckenh’ welltenn,
sölten an das ander orttstatt. Das mocht auch miti’ verfachen, biß zu letst gieng
min gnediger herr ussem dantzhus uﬀen fryen blatz. Ließ der gmaind sagen,
welliche gehorsami thun wellten, möchten nacher volgen; die annderen söllten
oberhalb belybenn.
Allso gienng der merthail hinab, die annderenn verdachten sich mit herr
landvogtk’ und gaben durch denselbigen ain sölliche anndtwurt, sy hetten verstannden, man wellt sy zu aignen lüten machen,v das inen beschwert unnd nit
lydenlich weri.
Darüber gab min gnediger herr glymessige anntwurt wie vor: Wellicher nit
schweren wellt, möcht an ain ort stan. Wellte ihr gnaden sechen, wie der sach
zethun were. Allso haben sy all geschworen. Ainen grossen unwillen /[fol. 128r]
unnd ainen ungnedigen herren gemacht. Gab inen der vogt ze Rosenberg denn
aid. Waren ungevar 200 mann.
Balgach.
Nach mittag. Unngevar umb 2 kam min gnediger fürst unnd herr genn Balgach. Waren sy inn der gmaindhuß versamlet. Ließ min gnediger herr aber
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durch denn vogt von Rosenberg ainen fürtrag thun und den aid verlesen wie
zu Sannt Margreten unnd Bernang.
Daruf liesennd ain gmaind Balgach minen gnedigen herren grüetzen, klagen
unnd glückl’ wünschennm’ durch Hannsen Öler, hofaman, deßglichenn aman
Städlern’ . Unnd wiewol sy herr lanndtvogt auch ermant, ob etwar darwider sin
wellte, so empott sych doch aman Öler aller gehorsami vonn ir selbst unnd ainer gmaind wegen. Betzügten by irenn aiden, das sy kainen man in irer gmaind
wüsten, der sych ye hette lassen vernehmen, das er minem gnedigen herren
sölliche gehorsami nit willig thun wellte. Batten minen gnedigen herrenn, söllte sy by iren fryhaiten unnd besonnders by iren nüw erkouﬀten gerechtigkaiten
mit Grünenstain2 schützen und schirmen, besonnders der belechung mit Grüenenstain und anderm, wie min gnediger herr selliger gnedig hallten.
Darüber ließ inenn min gnediger herr aller artig kelen, besonnders irer gehorsamen erpietung halb, gantz früntlich danncken. Erpott sych, sy by allem
dem ze schützenn unnd schirmen, darzu sy fug unnd recht heten, sovil ir gnaden gepürt. Sovil die Grüenstainer unnd andere lechen belangt, wellte ir gnaden
irem lechenvogt, wann sy die lechen im Rintal verlyhen ließ, befelchenn, das er
sy hielt wie vonn alltem här, ouch wie brief und sigel innhielltenn. /[fol. 128v]
Daruf haben sy geschworen. Waren iren ungevar 80 man. Gab inen vogt von
Rosenberg den aid.
Marpach unnd Rebstain.
Demnach. Ungevar umb 3 uren kam min gnediger herr genn Marpach. Waren
die von Marpach unnd Rebstain inn der gmaind hus versamlet. Ward ungevar
ebene gliche mainung gegen ainandern fürbracht.o’ Unangesechen herr lanndtvogts ermanen, wie zu Balgach, vonn mins gnedigen herren wegen durch den
vogt von Rosenberg und vonn der gmaind wegen durch aman Hansen Hamerer
denn jungen, ertzaigtend alle gehorsami. Schwurendp’ ungevar by 250q’ man
oder darob. Gab inen auch vogt ze Rosenberg denn aid.
Oberriet unnd Kriessern.
Mornends am zinstag vor sannt Valenntinstag, denn 13. february, bemelts
1565isten jars ungevar umb nün urn vor mittag kam min gnediger herr genn
Oberriet in das rathus. Waren iren sechs von ainer gmaind verordnet, die ir
fürstlich gnad empfangen, grüetzet, glück gewünscht,o umb den abgestorbnen
herren klagt, sich von wegen ainer gmaind aller underthenigkait erpottenn unnd
peten haben, das sy min gnediger fürst unnd herr alls arm und gehorsam unnderthonen r’– handthaben und schirmen.–r’ Danebend zaigten sy an, min gnediger fürst unnd her möchte bericht sin, was sys’ unnd ire vorderenn von wegen
deß allten, waren, unverzwyetten, cristenlichen gloubens erliten.3 Darby sy
fürhin zu beharren, auch lib unnd gutt dartzu ze setzen bedacht, unnderthenig
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pittennd, ire /[fol. 129r] fürstlich gnad wellte sy by demselbigen auch schirmen
unnd hanndthabenn.
Unnd als min gnediger fürst unnd herr umb ir underthenig erpietenn unnd
all annder artigckell danncksagt unnd sich erpott, inen nütz witters ufzelegenn,
dann ir oﬀnung, brief unnd sigel innhielt, sy auch by iren brief unnd siglen, deßglichen by dem allten, warenn, unverzwyeten cristenlichen glouben ze schützen unnd schirmen, hatt sych die gmaind inn dem selbigen versamlet. Da ließ
min gnediger fürst unnd herr ain glichmessigen fürtrag thun wie in anderen
höfen.
Darnach haben die verordneten von ainer gmaind die glückwünschung, ir
unnderthenig erpieten unnd vorhabenn der allten relligion halb, unnd dargegen
mint’ gnediger fürst unnd herr die danncksagung unnd ir gnaden erpieten gegen
ain andern zum kürtzisten wider referiet [!].u’ Und wie wol inen der aid nit uß
schriﬀtv’ vorgelesenn, ließ inen doch min gnediger herr vonn mund anzaigen,
sy wüssten onne zwyﬀel wol, was ir oﬀnung, brieﬀ unnd sigel inhaltenc’ unnd
wie sy von alltem här ainem herren vonn Sant Gallen geschworen,w’ das sy ir
gnaden trüw und warhait laistenn, deß gotshuß nutz fürderen, schaden warnen
unnd wennden, ir gnaden und deren amptlüten gehorsam ze sin, deß gottshus
recht ze thun unnd ze sagen, wan sy des ervordert werden, sovil innen darumb
ze wüssen, von frömbden trostung nemen und frid zemachen oder den herren
ze anndtwurten.
Disenn aid haben sy allso gehorsamlich geschworenn. Waren iren ungevar
400 mann.
Altstettenn unnd Aidtberg. /[fol. 129v]
Demselbigen nach, wie min gnediger herr zu Alltsteten das imis mal genomen, sind die gmaindsgnossen zu Alltstetten, ouch die ussem gricht Aidberg,x’
im kornhus zu Alltsteten versamlet gewesen. Am abendt darvor waren iren fünﬀ
vonn der gmaind zu Alltsteten zu minem gnedigen herren verordnnet, die ir
gnad empenngen, glück wünschten,o umb den abestorbnen herren klagten
unnd sich von wegen ainer gmaind aller gehorsame erputen. Und alls mit gnediger herr vor der gmaind beider grichten aber den fürtrag thun und den obverschribnen aid verlesen ließ, haben sy alle gehorsami ertzaigt und geschworen. Waren von der gmaind Alltsteten ungevar 400 und uß Aidtberger gricht 80
mann.
Protokoll (Entwurf?): StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 50, fol. 125r–129r, Pap.heft 21,5 × 32/32,5 cm, in
Buch eingebunden, 12 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 10 S., einige Flecken,
vor allem an den Seitenrändern etwas verschmutzt (wohl vom Gebrauch); o. Siegel. Dorsualnotizen
[16. oder 17. Jh.]: Wie min gnediger herr y’– abbt Othmar–y’ denn ayd im Rynthall ingenomen. y’– Ao.
1565.–y’ ; andere Hand [wohl 17. Jh.]: Prottocoll eingenomener huldigung von abt Ottmar; Notizen
von anderer Hand: 21; andere Hand: Pz’ no . 16. 4. No . i. – Entwurf: StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 50
(mit zahlreichen Streichungen und Ergänzungen).
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Der bei der Beschreibung von St. Margrethen-Höchst zitierte Eid ist auch in späteren Quellen überliefert, allerdings oﬀenbar ausschliesslich in Kopieform bzw. ohne Siegel oder Unterschriften. Weil diese
Überlieferungen in Details abweichen, bei einem Eid der genaue Wortlaut wichtig ist und die Texte kurz
sind, werden einige Beispiele vollständig transkribiert.
1. Ein Exempel, das gemäss den Dorsualnotizen die Höfe Altstätten, Marbach, Eichberg und Balgach
betriﬀt, stammt gemäss der Nennung des Abts Gallus [Alt] wohl vom Januar 1655, als er nach seiner
Abtwahl vom 17. Dezember 1654 die Huldigung seiner Untertanen entgegennahm (vgl. Duft/Gössi/Vogler, Abtei, S. 164). Die Schrift der Quelle, aus welcher der entsprechende Ausschnitt ediert wird, weist
ins 17. Jh (s. auch Nr. 205).
[...] Ihr werden schweren ainem herren von Sandt Gallen, apt Gallo, von des selben gottshaus
wegen treüw unnd warheit sein und des vorgenambten gotshaus nuz zu füderen [!] unnd schaden zu
wenden und warnen, ihm, seinen amptleüten und dem gricht gehorsamb ze sein, auch des gotshaus
recht zu thuen und sagen, wan sey des von ihnen oder iren amptleüten erforderet werden, sovera”
ihnen darumb zu wissen und von alter herrkommen ist, alles ohngefarlich, doch den vögten ihren
rechten von des reichs wegen ohne schaden, auch von frombden trostung nemen unnd frid zu
machen (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1).
S. auch den 1711 aufgezeichneten Eid des Hofs Marbach gegenüber dem Abt von St. Gallen (KathPA Marbach, XII, XIII, Mappe Historisch-Biographisches von Marbach, Auszug der Rechte des Hofs
Marbach, 1711, S. 1).
2. 1724 wurde im Kloster St. Gallen ein eydt büechlin erstellt mit der Dorsualnotiz gehört in der cantzley z bleiben, was auf seine rechtliche Relevanz verweist. Die deutlichen Griﬀspuren lassen zudem
einen recht häugen Gebrauch vermuten.
Eydt der gemeinden im Oberen Rheinthal einem fürsten zu St. Gallen. Ihr werdet auch schweren
einem herren zu St. Gallen, namlich dem hochwürdigsten fürstlichen herren, herren abten N.b” , von
deßelben gotshauß wegen getreüw und wärtig zseyn, deß vorgenandten godtshauses nutzen z
fürderen und schaaden zwenden und zwahrnen, ihme, seinenc” ambtleüten und dem gericht gehorsamb zseyn, auch deß gottshaußes recht zthn und zsagen, wann es von ihnen oder ihren
ambtleüten erforderet wirdt, so viel ihnen darumb zwüßen und von altem herkommen ist, auch
von frömden trostung nemen und fried zmachen oder den herren züberandtworten, alles ohngefahrlich, doch den vögten an ihren rechten von d”– deß reichs der hohen oberkeit–d” wegen und
jedem hooﬀ an seinen rechten ohnschädlich, alle ding ongefahrlich (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1,
S. 19, Pap.heft 17 × 21 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, 28 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne
S. mit Dorsualnotizen] 20 S., Falz- und andere Risse, 1. S. abgerissen, Löcher [wohl von Mäusefrass],
einige Flecken, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt). S. auch die praktisch identischen Formeln im eydt büechlin von 1754 (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1, S. 18) und im Appenzeller Ausserrhoder
Satzungsbuch der Herrschaft Rheintal aus dem 18. Jahrhundert (StAAR, Ab.15-06, S. 156).
3. In einem 1739 erstellten Rheintalischen Statutabuch erscheint der Schwur – wie bei 1. – neben Eiden
von Amtleuten:
[...] Ihr werden auch schweren einem herren von St. Gallen,e” namlich N. N.,b” abt, von deßelben
gottshauß wegen threüw und wahrheit seyn und des vorgenandten gottshauß nuz zu förderen und
schaden ze wenden und ze wahrnen, ihm, seinen ambtleüthen und dem gricht gehorsam zu sein,
auch des gottshauß recht zu thun und zu sagen, wenn sie des von ihnen oder ihren ambtleüthen
erforderet werden, so vill ihnen darumb zu wüßen und von alter herkommen ist, auch von frömbden
tröstung zu nemmen und frid zu machen oder den herren überantworthen, alles gethreüwlich und
ohngefahrlich, doch den vögten an ihren rechten von des grichts wegen ohnschädlich und dem
hooﬀ seine recht alle ding ohngefährlich. [...] (StiASG, Bd. 1798, S. 5–6).
4. Für den Hof Kriessern bzw. die Gemeinde Oberriet galten besondere Eide, gemäss den überlieferten
Quellen zumindest im 18. Jh.:
Der Eintrag im bereits oben erwähnten eydt büechlin von 1724 lautet:
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Eydt der gemeind Kriesern und Oberried einem fürsten z St. Gallen. Ihr, der amann, richter,
räht und gantze gemeind deß freyen reichshooﬀs Krieseren und Oberried, sollet schwehren, ihro
hochfürstlich gnaden und dem gottshauß St. Gallen als eüwerem natürlichen nideren gerichtsherren treüw und gehorsamme zleisten, ihre recht öﬀnen, so vastf” eüch bewußt ist, auch dero beambteten anstatt und nahmens derselben in allen rechtmäßigen gebott- und verbotten gewärtig
und gehorsamb zseyn, ohn alle gefahr (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1, S. 20). S. die nahezu identischen
Schwurformeln im eydt büechlin von 1754 (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1, S. 19), auf einem Blatt mit der
Dorsualnotiz Oberriedter eidt dem gottshauß St. Gallen am selben Standort (StiASG, Rubr. 122, Fasz.
1) und im Appenzeller Ausserrhoder Satzungsbuch der Herrschaft Rheintal aus dem 18. Jahrhundert
(StAAR, Ab.15-06, S. 157).
Unter Abt Beda Angehrn (1767–1796; s. Duft/Gössi/Vogler, Abtei, S. 157–178) wurde die Eidformel
oﬀenbar verändert, wobei Elemente des Schwurs in den anderen Gemeinden des Rheintals und des
früheren Eids in Oberriet zu erkennen sind:
Eyd deren von Oberriedt. Ihr werdet schwöhren meinem hochwürdigisten, gnädigisten fürsten
und herrn von St. Gallen, Beda, abbten des fürstlichen stüﬀts und gottshaus St. Gallen, von desselben gottshaus wegen threüe und wahrheit zu leisten, des vorgenanten gottshaus nuz, ehr und
frommen zu förderen, schaden und nachtheil zu wahrnen und zu wenden nach eẅerem besten vermögen, ihro hochfürstlichen gnaden, dero ambtleüthen, auch ihren gerichten, allen gebotten und
verbotten gehorsamb und gewärtig zu seyn, des gottshaus recht und gerechtigkeit zu öﬀnen, zu
hand haben, zu thuen und zu sagen, wann ir des von ihro hochfürstlichen gnaden oder ihren ambtleüthen erforderet werdent, so vill eüch darumb zu wüssen und von alter herkommen ist, auch von
frömbden trostung nemmen und frid zu machen oder dem herrn zu über antworthen, alles getreülich
und ohngefährlich (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1).
5. S. auch die Notizen über die Huldigungen an den Abt von St. Gallen im Hofbuch von Berneck 1630,
1655, 1696, 1718, 1740 und 1768 (GA Berneck, B 11.01, fol. 230r–231v) sowie die Eidformel in Berneck
an den Abt Leodegari4 in einer Beilage zu einem Brief vom 24. Oktober 1712 (StAZH, C I, Nr. 3514).
a
b
c

30

d
e
f
g
h

35

i
k
l
m
n

40

o
p
q
r
s

45

t
u
v
w
x

50

SSRQ SG III/3

y

Wohl von Hand 2 (16. Jh.).
Wohl von Hand 2 ursprüngliches ich? mit dunklerer Tinte überschrieben.
Abkürzungsstrich für letztes n wohl von Hand 2.
Abkürzungsbogen für en wohl von Hand 2.
pos wohl von Hand 2 über Rasur.
Bereits korrigiertes die gestrichen, von Hand 2 an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Von Hand 2 an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
l mit dunklerer Tinte wohl von Hand 2 über ursprünglichen l?
Abkürzungsbogen für en wohl von Hand 2. Danach folgt mit dunklerer Tinte gestrichen reden.
Von Hand 2 an den Rand geschrieben und anstelle des gestrichenen gannden eingefügt.
R wohl von Hand 2 über ursprünglichem r?
Zweites e wohl von Hand 2 über ursprünglichem, nicht lesbarem Buchstaben.
Wohl von Hand 2 über Rasur.
Abkürzungsstrich für n wohl von Hand 2.
d von Hand 2 über ursprünglichem g.
ed im Wort versehentlich wiederholt.
Erstes e von Hand 2 über Rasur?
Vom Schreiber weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
e von Hand 2 über ursprünglichem t?
Von der Anlegerhand darüber eingefügt.
Von Hand 2 darüber eingefügt.
o wohl von Hand 2 über ursprünglichem e.
Ursprüngliches ien? wohl von Hand 2 gestrichen und durch einen Abkürzungsbogen für en ersetzt.
Danach folgt wohl von Hand 2 gestrichen ann.
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Nr. 143

geren von Hand 2 anstelle des gestrichenen gertenn an den Rand geschrieben.
d wohl von Hand 2 über ursprünglichem t.
f von Hand 2 über ursprünglichem, nicht lesbarem Buchstaben.
Von Hand 2 anstelle des gestrichenen brücht an den Rand geschrieben.
Von Hand 2 anstelle der am Ende der vorherigen Seite gestrichenen, teilweise bereits korrigierten,
gleichen Worte an den Rand geschrieben.
Von der Anlegerhand an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Von Hand 2 über ursprünglichem, gestrichenem wellen.
Über dem Abkürzungbogen für en steht wohl von Hand 2 ein n.
Teilweise über Rasur. Zweites e wohl von Hand 2 über ursprünglichem, nicht lesbarem Buchstaben.
Oﬀenbar versehentlich anstelle von nit.
d wohl von Hand 2 eingefügt.
k mit dunklerer Tinte wohl von der Anlegerhand korrigiert.
Abkürzungszeichen für erstes n wohl von Hand 2.
Damit ist hier wohl der Landvogtsammann gemeint.
t wohl von Hand 2 ergänzt.
Am Ende der vorherigen Zeile von der Anlegerhand gestrichen und am Rand dieser Zeile von Hand
2 wieder hinzugefügt.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt. Vor 250 steht gestrichen 150.
Von Hand 2 an den Rand geschrieben. Nachfolgendes welle gestrichen.
Von Hand 2 vor gestrichenem sy der Anlegerhand eingefügt.
Nachfolgendes en wohl von Hand 2 gestrichen.
Von Hand 2 wohl wegen unklarem zweitem r der Anlegerhand gestrichen, in gleichem Wortlaut an
den Rand geschrieben und hier eingefügt.
ft von Hand 2 über ursprünglichem t? ergänzt.
ore mit fetterer Tinte wohl von der Anlegerhand über nicht lesbaren Buchstaben.
Von Hand 2 gestrichen, Aidtberg an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Von späterer Hand ergänzt.
Unsichere Lesung.
ver gestrichen und durch eine spätere Hand fehr darüber eingefügt.
Platzhalter für Vorname und/oder Name eines Abts.
Danach folgt gestrichen ab?
In Klammer übereinander geschrieben.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Anstelle dieses Worts steht auf dem Blatt mit der Dorsualnotiz Oberriedter Eidt dem gottshauß
St. Gallen am selben Standort (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1) vill.
Damit ist oﬀensichtlich die Angst vor der Leibeigenschaft gemeint, wie sie bereits 1473 von Seiten
Altstättens und Marbachs gegenüber dem Abt zum Ausdruck kam (s. dazu Nr. 48).
S. dazu Nr. 136.
S. dazu vor allem die Zeit der Reformation (Nr. 113a usw.).
Leodegar Bürgisser, 1696–1717 (Duft/Gössi/Vogler, Abtei, S. 168–170).
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144. Die Gesandten der eidgenössischen Orte entscheiden über
den Empfang der Lehen des Abts von St. Gallen in Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, St. Margrethen und Eichberg
1566 Juli 6. Baden
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1557 Dezember 18: Der Abt von St. Gallen gestattet den Höfen Altstätten, Berneck, Kriessern und Eichberg, seine Lehen auf Zusehen hin in Altstätten zu empfangen.
Z wüssen unnd kunnd seye allermenngclich durch dise gegenwürtigen, zwen gleichlaut unnd
ußgeschnittnen zedel:
Als dann wir, die höf gemainlich im Oberen Reinthal, ettliche guetter habennd, die lehen von
ainem würdigen gotzhaus Sannt Gallen sinnd, die wir, so sy verwennt werden, es sye in erbfǎls,
verthuschens, in kauﬀsweys oder welcher gestalt seye, alle jar jarlich in jarsfrist im gotzhaus Sannt
Gallen oder z Roschach von der lehenhannd empfachen unnd dannethin nach lehensbruch unnd
art, wie dann wir von altenher unnd noch schuldig sein z thn, aber uﬀ das so wir, die drey höf,
namlich Altstetten, Bernanng unnd an hof Krieseren, ouch an hof am Aidberg unnd Oberriet, mit
unnser verordnetter botschaﬀt fur denn hochwirdigen fursten unnd herren, herrn Diethelmen, abbte
des ernembten gotzhaus, kheert, unnd sein fürstlich gnad mit unnderthanigem diennst angelanngt
unnd bittlicher weys gebetten, das sein fürstlich gnad alle jar uﬀ ainer bestimbter tag seiner fürstlich
gnaden unnd dero gotzhaus lehenvogt von unnsers mindern costen, auch vil muee unnd arbait der
ungelegennhait vermitten, uﬀ welliche zeit dann derselbigen gelegen hieher geen Altstetten uﬀ
unnserm costen unnd ane ernnanbts gotzhaus schaden zschickhen welle, unnd so sein fürstlich
gnad unns söllichs vergonnen unnd zgeben welte, das allwegen ain lehenvogt unns kunnd unnd
z wissen thn wólte, uﬀ welche zeit er komen, das man sämlichs in der kilchen verkünnden unnd
jedem hof sein tag setzen, uﬀ welchen jeder komen sólte, unnd dann jeder hof an dem tag, oder als
lanng er das lehen z empfachen hat, denn lehenvogt dieselbigen zeit in iren costen haben unnd
darinn ußrichtunng thn sölle.
Unnd also uﬀ söllich unnser trunngenlich bitt unnd beger hochernenbter, unnser gnädiger fürst
unnd herr uß gnädigem willen unns söllichs vergunnen unnd nachgelassen, doch mit dem lutheren
gedinngt unnd anhanng, das sölliche nachlassunng seiner fürstlichen gnaden unnd dero loblichen
gotzhaus an ir lehennschaﬀt unnd allen recht unnd gerechtigkait, so sy z unnd über unns habennd,
unvergriﬀennlich unnd unnachthaylig sein sölle, deßgleichen, so wann unnd seinen fürstlichen
gnaden unnd dero gotzhaus sollich bewilligunng nit mer gefellig, es sye über kurtz oder lanng
zeit, das sein fürstlich gnaden, dero gotzhaus unnd nachkomen söllichs wol widerumb abkinnden
unnd sagen mugend, unnd dann wir widerumb nach altem bruch das lehen ennpfachen unnd nach
lehennßart statt thn söllend one unnser unnd sonnst menngclichs von unnsert wegen summen,
irren noch widersprochen.
Hinwiderumb, so habennd auch wir, obgemelten hofe, unns unnd unnsern nachkomen auch
selbst ußgedinngt unnd vorbehalten, ouch hochermerckter unnser gnädiger herr uﬀ mainung, wie
obstath, söllichs zgeben unnd nachgelassen, das wir sölliche nachlassunng auch in gleichergstalt
wie sein fürstlich gnad unnd dero gotzhus ouch absagen unnd widerumb nach altem bruch davon
thn unnd empfachen mögennd.
Hierauﬀ wir, Diethelm, abbt vermelts gotzhaus Sannt Gallen, auch wir, amman, rädt von wegen
gannzer gemainnden obgemelter höfen bekhennend, das sollichs alles, wie obstath, mit unnserm
gunnst, wissen unnd willen beschehen unnd dess z baiden thaylen z halten inngeganngen sinnd.
Unnd zr gedachtnus, so habennd wir diser zedel zwen gleichluutennd machen unnd ußainanndern
schneyden lassen, deren jeder thayl ainen behalten. Geben denn achtzehennden tag dess monnats
decembris, da man der minderen jarzal Cristi zellet sibenundfünnﬀzig (Original: StiASG, Urk. AAA2
D1a, Pap. 33 × 35,5 cm; o. Siegel).
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Abscheydt dess gehaltnen tags der jarrechnung z Baden im Ergöw, anngefanngen uﬀ suntag vor Joannis baptiste anno etc. 1566.
Uﬀ disem tag sind vor unns, der acht ordten, denen das Rynnthall zgehörig
ist, unnser Eydtnoschaﬀt raths botten erschinnen dess hochwürdigen fürsten
unnd herren, herrn Otmar, apte dess würdigenn gotzhuß Sannt Gallen, unnsers
gnedigisten herrenn unnd pundtzgnossen, ersamen gsanndten dess einenn
unnd der ersamen, unnser lieben, gethrüwen unnderthannen dero von Alttstetten, Marbach, Bernanng, Balgach, Sannt Margretten unnd Eydtberg annwälten
dem anndren theyl.
Unnd zeigtennd die gsanndten unnsers gnedigen fürsten und herren von
Sannt Gallen an, alls dann das gotzhuß Sannt Gallen hie diss und ennethalb
see unnd Rynns vyl leechenn güter habe, welche man vonn einem herren apte
unnd prelaten deß gotzhus Sannt Gallen, so oﬀt dieselbigenn inn erbs, kouﬀs,
tuschs oder annder wyse verennderet, ze empfachenn schuldig. Inn sonnderheyt, wann sich begäbe, das ein nüwer herr unnd prelat des gedachtenn gotzhus
Sannt Gallen erwelt wirt, müssend dieselbigenn alle von einem herren inn jars
frist vonn nüwem empfanngen werden.
Nun hatt sich begäbenn, alls der allmechtig gott wylund den hochwürdigen, unnsern gnedigen fürsten unnd herren, apt Diethelmen, loblicher unnd
säliger gedechtnuß, uss diser zyth onne zwyﬀel z sinen göttlichen gnadenn
berüﬀt unnd demnach unnser gnediger herr, apt Otmar, z einem herren unnd
prelatenn des gedachten gotzhuß ellegiert unnd erwelt, das die siben höﬀ im
Rynnthall, namlich Alttstettenn, Marbach, Bernang, Balgach, Oberriedt, Eydtberg unnd /[S. 2] Sannt Margretenn Höchst, irem gnedigen herren, apt Otmar,
annzeygen laßenn, alls wyl und ir gnedigerr herr, apt Diethelm, säliger unnd
loblicher gedechtnuß, elegiert, hab ir gnad inen die erstenn leechen inn ir gnaden costenn im Rynnthall gelichenn. Pit unnd das ir gnediger herr die ersten
verlychung ouch inn ir gnaden costen thn welle.
Darüber hat nun ir gnediger herr ein verschrybung stellenn laßen, innhalten,
wie wol die uß dem Rynnthall die ersten unnd alle anndere leechen inn der Pfaltz
im gotzhus Sannt Gallenn empfachenn sölten, habe doch ir gnad, angesächen
die armt deß gmeinen mans, ouch die schwärren, thürren zerung, unnd die
ersten leechen inn ir gnaden costen uß gnaden im Rynnthall gelichenn, doch
dem gotzhus ann der leechenns gerechtigkeyt unnschädlich. Unnd wann sich
ein söllicher faall widerumb begebe unnd die uß dem Rynnthal ein sölliche
gnad by einem nachgennden herren nit nden möchten, das sy oder ire nachkomenn die leechen nach leechens ard inn der Pfaltz im gotzhus Sannt Gallenn
empfachenn söllenn.
Unnd wie wol die vonn Oberriedt sölliches z unndertehnigem dannck anngenommen, dise verschrybung gäben und inen daruﬀ die lechenn gelichenn
wordenn, habennd sich doch die übrigenn sechs höﬀ, namlich Alttstetten, Mar619
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bach, Bernang, Balgach, Eydtberg unnd Sant Margretten Höchst, deßelbigenn
beschwärdt unnd dartz die leechen inn der Pfaltz im gotzhus Sannt Gallen
ouch nit empfachenn wellenn. Zeygend ann, wie sy hoch gedachtem irem gnedigen herren, apt Otmar, geschworren, hab ir fürstlichen gnaden inen zgesagt, sy by iren alten brüchen blyben ze laßen. Söltend sy dan dise brieﬀ unnd
sigel geben, were es wider ire alten brüch, dann es sye oﬀennbar, das dry ires
gnedigen herren vorfarrenn, namlich apt Gothardt, apt Frannciscus unnd apt
Diethelm säliger unnd loblicher gedechtnuss, die ersten lechenn inn deß gotzhuß costenn im Rynnthall gelichenn unnd vonn iren vordren kein beschrybung
nie begärt. Weltend derhalb nit gernn besiglenn, daß ire nachkomen sagen
möchten, /[S. 3] es were nie der bruch gwäsen. Pitennd irenn gnedigen herren,
welle inen wie ir gnaden vorfarren lichen. Wellennd sy das selbig nüt dester
weniger für ein gnad achten unnd z unnderthenigem dannck annemmen. Wo
aber sölliches nit sin möchte, so wüsse ir gnediger herr woll, das sy mit der hochenn oberkeyt unnd annderer picht unnsern herren unnd obren zgehörren.
Die möchtennd villicht ouch ze unngtem uﬀnemmen, wann sy dise brieﬀ unnd
sigel geben, diewyl es vorhin nie brucht. Darumb wellend sy sölliches onn ir
rath unnd vorwüßen nit thn. Was inen aber dieselbigenn bevelchen, syenn sy
ze thn urpütig.
Darüber ist ires gnedigen herren von Sannt Gallen antwurt, ir gnad sye nit
bedacht, etwas ann die hand ze nemmen, das unnsern herren unnd obren, den
acht ordten, ann irenn grechtigkeyten nachteylig sin möchte. Hab ouch die brieﬀ
unnd sigel nit darumb gevordret, das sy denen uß dem Rynnthall etwas nüws
uﬄeggenn welle. Hete woll vermeint, diewyl die uß dem Rynthal nit widersprächen, das inen irs gnedigen herren vorfarren gelichen uss gnaden. Unnd wan
inen der jetzig ir gnediger herr im Rynnthall lychen, das sy sölches ouch für
ein gnad erkennen [w]elten.a Söltend sy sich, desselbigenn z verschryben, nit
beschwärren, damit nach ir fürstlichen gnaden oder der jetzigenn im Rynnthall
töttlichenn hinscheyden ire nachkomen wüssen möchtenn, ob es uß gnaden
oder uß gerechtigkeyt beschächenn unnd nit etwan umb deße willen ze wyterm
zannck kemen.
Unnd damit man verstan könndte, obschon etliche irs gnedigen herren vorfarren im Ryntal gelichen, das es nit von schuldigkeyt wägen, sonnder uß gnaden
beschächen, welle ir gnediger herr mit einem rechtmessigen, unverdechtlichen
leechen bch (unnder wylund irs gnedigen herren apt Heinrichen ußgangen)
waar machen, das die uß dem Rynthal die erstenn leechenn von wollgedachtem irem gnedigen herren, apt Heinrichenn säligenn, im 1413 jare im gotzhuß
Sannt Gallen empfanngen. Darumb die nachgenden herren uß gnaden unnd nit
vonn schultigkeyt wägen im Rynthal gelichen, ob sy schon kein verschrybung
von inen darumb begärt. Es were ouch /[S. 4] nun dest gfaarlicher, wann ir gnad
jetzund inn des gotzhuß costen im Rynnthall lychen unnd kein verschrybung
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darumb habenn sölte. Wurdent sy unnd ire nachkommen ein recht posessionn
haben wellen.
Desse aber biß dahär gar niemand begärt dann die von Stammen, alda unnser lieb Eydtgnossen vonn Zürich die nidren gricht haben, iren gnedigenn herren ouch gepätten, das ir gnad dem armen man ze gtem die ersten leechen z
Stammen verlichen laßen welle. Unnd wie ir gnad dasselbig bewilliget, habend
sy mit hochem danck sagen ein verschrybung gäben. Wo es nit verwilligett, hettend sy die leechen uﬀ der pfaltz z Wyl empfanngenn. Sind ouch urpütig, wan
sy ein sölliche gnad bey einem nachgenden herren nit nden mögenn, wellennd
sy die leechen unnbeschwärdt uﬀ der Pfaltz z Wyll empfachen. Woll ze erachten, were es der pilligkeyt nit gmäß, ire herren hettent sy ouch darby geschirmpt,
das sy sölliches nit gethan hetten.
Diewyl aber die uß dem Rynnthal vonn den sechs höﬀen sölches nit erkennen oder annemmen wellen, verhoﬀt ir gnediger herr vonn Sannt Gallenn unnd
ist sin pit, das unnser herren unnd obrenn sy dahin wysen, das sy iren leechen inn der Pfaltz im gotzhuß Sant Gallen, oder wohin sy ir gnad bescheyde,
emfachen [!], wie dann alle anndere leechenlüth, sy syen glych inn Zürich piet
oder an anndern ordten gesäßen, unnbeschwärdt thügen. Dann sölte es dahin
komen, das der leechennherr dem leechen man unnd der leechenman nit dem
leechenherren nachreyssen müßte, were der leechenherr dem leechenman mer
dan der leechenman dem leechenhern schuldig. Es wurde ouch ein herr etwan
die leechen faaren laßenn, eemallen er dieselbigenn mit söllichem costen verliche.
Darus die gsanndten der sechs gmeinden im Rynnthall anntzeigt, sy können sich nit annderst besinnen, dann das /[S. 5] je unnd allwägenn, so lanng
man bedenncken moge, wan ein herr prelat z Sannt Gallen abgestorben, das
der nüw erwelt prelat sin lechenn vogt inn ir fürstlichen gnaden costen inn das
Rynnthall verordnen, denen personnen, so leechen güter besitzen, z lychenn
unnd das gwonnlich leechen gält, die zwenn schilling pfennig, z erleggenn,
dess sich nun niemand under inen sperre unnd schuldig erkennen, z empfachenn. Sölten sy aber dahin getrungen werden, das menncklich uﬀ die Pfaltz
z Sannt Gallen kerrenn, z empfachenn, were inen das hoch beschwärlich und
wurde darmit ein grosser cost uﬀtribenn, dann es müßten der personnen inn
die sechs oder siben hundert dahin kommen. Dass dann ir fürstlich gnaden
inen ein verschrybung zmte, habennd sy die nit one unnser vorwüssen geben wellen. Was wir inen aber alls ir hoche oberkeyt rathen, dem wellennd sy
gehorsamen, wie unnderthanen zstatt.
Sovil dann belanngte die leechengüter im Rynnthall, dem gotzhuß Sannt Gallen zgehörrig, so verkouﬀt, verenndert unnd inn erbwyß uß einer hannd inn
die annder kommen, syend sy nit darwider unnd nach hüt by tag nit, dann das
die uﬀ der Pfaltz z Sannt Gallen verlichenn unnd empfanngen werden.
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So dann annträﬀennde, wellicher im Rynnthall dess gotzhus leechenn güter besässen unnd abstirbt, vych hinder im verlaßt, das dem gotzhus das best
houpt z faal gelanngen sölle, deß halb sich bißhärr niemanndt gespert. Welcher aber kein vych hab, das man desselben erben nit wyters anvordreß, derhalb sy es ouch darby blyben laßen.
So dann sye ouch z unverdächtlichen zythen gehalten, so einer im Rynnthall (so er glych woll dess gotzhuß leechen besässen) hinweg unnd uß dem
Rynthall zogen sye, das ein herr vonn Sannt Gallenn demselben /[S. 6] nit nachgejagt, sonnder fry hinweg ziechenn lassenn, den habend sy dan brieﬀ unnd
sigel nach altem bruch gebenn irer gepurt halb, und das dieselben kein nach jagennden herren haben, das inen ein herr von Sannt Gallen ouch unnderstannd,
z werren, mit unndertheniger pitt, by gemeltem unnserm gnedigen herrenn
anzhaltenn, das er sy by söllichem alten bruch unnd harkommen gnedigklich
blyben laße.
Unnd alls wir sy z beyden theiylen verhördt, so habennd wir die gsanndten unnsers gnedige[n]a fürsten und herren von Sannt Gallen widerumb für uns
beschickt und inen anntzeigenn lassen, das unnser früntlich pitt ann wollgemelten unnsern gnedigen herren von Sannt Gallen were, diewyl sich vorhin ir
fürstlichen gnaden uß gnaden dahin begebenn, das sy iren lechenn vogt inn
irem costen inn das Rynnthall schickenn, die leechen z verlichen, sy welle
nachmallen so gnedig sin unnd das uß gnadenn unnd von keiner gerechtigkeyt
wägen erstatten. Dargegen söllend unnsere unnderthanen im Rynnthall iren
fürstlichen gnaden die verschrybung irem begärren nach, glich wie die unnsern im Oberriedt, ouch geben unnd zstellen, und darnäbennd ir fürstlichen
gnaden nit z unngnaden uﬀnemmen, das sy unnß alls ir hoche oberkeyt vorhin
befragt, ob sy die verschrybung geben söllen oder nit. /[S. 7]
Zum anndern, die leechen güter belangend, so verkouﬀt, verenndert, inn erbs
oder ander wäg von einer hannd inn die annder kommen, welicherley gstalt
das beschäche, da sich die unnsern im Rynthall erpietten, die uﬀ der Pfaltz z
Sannt Gallen empfachen, wie vonn alterhar gebrucht, so lassennd wir es ouch
gentzlich darby blyben.
Zum dritten, der fällen halb, diewyl under inen, den parthygen, deßhalb kein
spann, laßennd wir es ouch darby berwen unnd blybenn.
Unnd z letst, diewyl die unnsern im Rynnthall anzeigen, das man von alterhar die iren allwägen, ein jeden nach siner glägenheyt, fry abziechen laßen, ann
welches ordt unnd ennd sy wellenn, unnd inen vonn dem gotzhuß Sannt Gallen niemand nachgejagt, unnd das sy ouch nach altem bruch den selben d[e]ßb
unnd irer eelich [g]epurtb brieﬀ unnd sigel gebenn, so were unnser gantz früntlich pitt an wolgemelten unnsern gnedigen herren von Sannt Gallen, sy welten
die unnsern im Rynthall nachmallen by söllichen alten bruch unnd harkomen
gnedigklichen blyben laßen unnd sy nit wyter trenngen. Da aber die gsanndten
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unnsers gnedigen herren von Sannt Gallen sich deß nit innlassen mit annzeygung, das sy von wollgedachtem irem gnedigen fürsten unnd herren darumb
kein bevelch haben.
Unnd deß z urkhundt, so hat der from, eerenvest, unnser gethrüwer, lieber
lanndtvogt z Baden inn Ergöw, Fridli Hässy, dess raths z Glarus, sin eigen
innsigell in namen unnser aller oﬀenlich getruckt inn disen abscheydt, der geben ist uﬀ den sechßten julij und im jar, wie obstadt.
Original: StiASG, Urk. AAA2 D1b, Pap.heft 21/21,5 × 31 cm, mit hellbrauner Schnur gebunden, Faltlöcher und -risse, Verfaltungen; Siegel: Fridli Hässy, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]:
Badischer abscheid wegen empfahung der lehen von einem neẅ erwöhlten fürsten und herren zu
St. Gallen von den 7 höﬀen im Rheinthal; Notizen von teilweise gleicher Hand: AAA2. D. i. b c– i. G.d
R.–c . Cl. 5. Cist. 16; andere Hand: 1566; andere Hand: A. Cl. 5. Cist. 29.
S. auch die folgenden Urkunden betr. den Lehenempfang im StiASG, Urk. AAA2 D2 ﬀ. bis 1769, beispielsweise für Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, St. Margrethen-Höchst und Eichberg vom 7.
August 1566 (D3), Balgach 1572 (D9), Thal 1578 (D15a), Widnau-Haslach 1630 (D33) sowie Rheineck
und Thal 1630 (D34).
a
b
c
d

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
Unsichere Lesung.
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145. Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen die
jährliche Abgabe eines Lachses durch die Fischer im
Rheintal und die Gegenleistung in Form einer Mahlzeit
1567 [ohne Datum?]
Dieser Abschied scheint nur noch in kopialer Form erhalten zu sein.

25

1567. Zum 3ten , als dann unser landtvogt Fridli Schuler von Glarus uns anzeigt,
wie daß die scher im Rinthal, deren ob den 20 syen, jeder jährlich ein landtvogt
ein ylanken, so vier schilling pfening wehrt, zu geben schuldig. Dargegen müße
dann ein landtvogt in nammen unser herren und obern ihnen jährlich ein mahl
geben, daruﬀ dann großer kosten gange, und begehre zu wißen, wie er sich
fürbas halten solle. Da ist unser meinung, daß es by altem harkom[men] pliben
laßen sölle.
Kopie (um 1800): MuseumsA Altstätten, RM IV, S. 178, Umschlag Pappeinband mit grünem Leinenüberzug und geripptem Rücken 23 × 36 cm, Inhalt Pap. 22 × 35 cm, Fadenbindung, Inhalt 759 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Paginierung 2–509; Umschlag stellenweise leicht abgeschabt. Dorsualnotizen [um 1800; 1. Blatt]: Sammlung Rheinthalischer urkunden im auszug; Notizen von anderer Hand
(Buchrücken): R. M. Tom. 4; Druck: Rheinthalische Lese-Bibliothek. No. 4.a
Regest: Chronik von Altstätten, S. 155.
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146. Ein Schiedsgericht entscheidet über die Rechte beim Wohnortswechsel zwischen den Rhoden Vorderlocher und Hinterlocher in Eichberg
1567 Mai 9. Altstätten

5

10

15

1. Das Stück enthält einen frühen Hinweis auf das Phänomen der Rhoden im Rheintal. Die Rhoden
waren dezentrale Verwaltungseinheiten der Gemeindegüter innerhalb der Höfe und sind in den Quellen seit dem Ende des Spätmittelalters fassbar (s. dazu Kuster, Überblick, S. 18, mit entsprechenden
Literaturhinweisen). Die Eichberger Quelle bildet gleichzeitig ein Beispiel für die Regelung des Umzugs
zwischen den Rhoden, welche in diesem Fall durch den Einschlag der Gemeindegüter ausgelöst wurde.
Die Rhode Vorderlocher entspricht der heutigen Inneren Rhode, die nördlich des Kapfs (s. dazu
auch Nr. 132) bis nach Hinterforst reicht, die Rhode Hinterlocher der Äusseren Rhode, die das Gebiet
südlich des Hohen Kapfs umfasst. Am 24. November 1508 scheint die Unterscheidung in Vorder- und
Hinterlocher das erste Mal überliefert zu sein. Auf diese Urkunde und auf eine andere vom 1. September
1539 wird im untenstehenden Editionstext hingewiesen.
2. 1508 November 24: Der Ammann des Klosters St. Gallen in Altstätten und Verweser des Hofs Eichberg urteilt in einem Konikt zwischen den Hoeuten in Eichberg um Trattrechte und deren Einschlag,
inbesondere auch den Zuschlag eines Walds mit Trattrechten zu einer neuen Alp. Dabei werden die
Vorlocher und Hinderlocher erwähnt (RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 13).
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3. 1539 September 1. Eichberg: Der Ammann des Klosters St. Gallen urteilt zwischen Vertretern des
Hofs Eichberg und ihren mithaﬀtten Hinderm Vorst sowie denen in der Ow um Trattrechte (RhodsA
Äussere Rhode Eichberg, Nr. 20, 20a und 20b [3 Originale]).

Wir, dis nachbenempten Ytelhanns Blarer von Wartensee, vogte ze Roschach,
Niclaus Hofman, vogte ze Rosenberg, Hanns Grüenniger, vogt zue Blatten, unnd
Hanns Haßler, aman zue Alltstetten, bekenen oﬀentlich unnd thund khundt menigclichem mit disem brief:
Alß sich dann ettwas spänn, irrung unnd mißverstand erhaben [!] unnd zugetragen entzwuschen der gemaind am Aydtberg, so inn zwo roden unnderschaiden, die ain rod, genant Vorderlocher, als die vor dem Stulbach gesessen, ains
theils, so dann die annder rod, genant Hinderlocher, alls die hinderm Stulbach
gesessen, am anndern, umb unnd von wegen:
Das sich die jetzgemellten Hinderlocher erkl[a]gta unnd antzeigt, wiewoll
die Hinderlocher unnd Vorderlocher in einem hof gesessen, syen sy doch der
gmainden trit, trat unnd holtzhowens halb vor lanngen jaren von einanndern
gesundert unnd haben die Hinderlocher merenthail alles das, so von altemhär
gmaindguet gwesen, an der gmaind liggen lassen, dasselbig biß dahär gemain
genutzet; syen auch solliches fürohin gemain zenutzen bedacht. Es haben aber
die Vorderlocher vyl von iren gemainmärcken ze aignen guettern ingeschlagen,
darumb sich der gemain man dest weniger mit sinem vech erhalten möge, unnd

624

SSRQ SG III/3

Nr. 146

unnderstandend derhalben ettliche, so vor dem Stuelbach ze Vorderloch gesessen, zue den Hinderlochern ze ziechen. Damit sy nun in iren gmainden mechtig
überschlagen unnd sich derwegen desselbigen zum höchsten beschwert und
vermaint haben, das sy, die Vorderlocher, zue inen ziechen ze lassen nit schuldig sin söllten.
Dargegen aber die Vorder Locher, alls die vor dem Stuelbach gesessen, ain
solliche andtwurdt geben, es wonnend die Hinder unnd Vorder Locher in einem hof. Begebe sich vylmallen, das sy zu einanndern hyren unnd etwan dem
ainen thail an dem anndern ort guetter erpswiß oder inn annderweg zuestanden. Habend von altemhär die recht unnd gerechtigkeit gegen unnd mitainanndern gehept, das die vor dem Stulbach gesessen zue den Hinderlochern unnd
dargegen die Hinderlocher zu den Vorder Locher ziechen mögen. Daran kein
theil dem anndern verhindert. Darumb sy nachmalen by demselbigen wie von
alltemhär zue bleiben unnderstannden.
Unnd sind derhalb zue baiden theilen lut der fryhaiten, conrmationen unnd
bestettigungen, so ain gotzhus Sannct Gallen unnd die im Rintal haben, zue
betagtem rechten für den hochwirdigen fursten unnd herren, herren Othmaren,
abbte deß gotzhus Sannct Gallen, unnsern gnedigen herren, komen, klag unnd
andtwurt ze guttem theil, wie obgemelldet (doch mit mer wortten, so hierinn zu
beschryben nit notwendig) gegenainanndern für unnd inbracht. Unnd alls sy
zum beschluß begert, das man zu besserer lütterung den spann ougenschinlich besichtigen lassen wellte etc., hat hochgedachter unnser gnediger herr
von Sannct Gallen unns, obgenanten vier personen, verordnet, das wir den
spann besichtigen, sover es die ain oder annder parthy begerten, brief unnd
kundtschaﬀt verhören unnd demnach versuchen thun sollten, ob wir sy inn der
guettigkeit verglichen könntten; sover aber die guettigkeit nit verfachen möcht,
das dann den parthyen zu baiden thailen widerumb für ir furstlich gnad zum
rechten verkündt unnd uf unnsern bericht inn der sach verer beschechen sollte, was recht wer etc.
Unnd wie nun demselbigen nach wir obgena[n]tena verordneten hüt dato
uf dem ougenschin des spans erschinen, denselbigen allenthalben, wo es die
parthyen begert, besichtiget, ire beschwerten unnd weß sich jeder zue behelfen getruwt, muntlich vernomen, haben wir sy gen Alltstetten in den Frowenhof beschaiden, daselbst kundtschaﬀt unnd brief, ouch sy sonnst verer, so es
die notturﬀt erfordert, muntlich zuverhören. Allso sind vor unns erschinen der
Hinderlocher, alls die hinderm Stulbach gesessen, volmechtige anwelt unnd
gwalthaber, namlich Uli Halltiner unnd Hanns Näf, beid alt aman, unnd Cunly Dieterich, so dann von wegen der Vorderlocher, alls die vor dem Stulbach
gesessen, unnd von inen mit volmechtigem gwalt abgefertiget gwesen Hanns
Buecheli, aman, Hanns Thür, Blayen son, unnd Hanns Buttel, genannt Heberly.
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Unnd beharten der Hinderlocher anwelt zue guettem thail uf dem, wie am
anfanng diß briefs gemeldet, alls namlich wir hetten ougenschinlich gesechen,
wie die Vorderlocher vyl von der gemaind ze aignen güettern ingefanngen unnd
aber sy dargegen nüt ingeschlagen. Wann dann die Vorderlocher gwalt hetten,
zu inen ze ziechen, wurden ire gmainden geschwecht unnd muessen sy deß
entgelten, das die Vorderlocher ire gmainden ze aignen güettern gmacht. Darumb sy der hofnung, sy sollten die Vorderlocher zue inen ziechen zelassen nit
schuldig sin etc.
Dargegen andtwurten der Vorderlocher anwelt auch zu guttem theil wie hievor gemeldet, sy unnd ire vordern hetten gwalt gehept, das sy woll zue den
Hinderlocher hetten mögen züchen. Darin inen die Hinderlocher nie nutz geredt. Darumb begerten sy Hannsen Buchschoren, statt aman, unnd Bartlime
Schwäiß, allt stat amen, von wegen aines ganntzen rats zue Alltstetten, ouch
fur ire personen, zuverhören. Darnebendt liessend sy zwen brief, der ain an
sannct Catherinen abent [24. November] im thusendt funﬀhundert unnd achten jare, unnd der annder uf sannct Verenen tag [1. September] im thussendt
funﬀhundert nun unnd dryssigisten jare ausgangen, verlesen unnd zaigtend
daruf an, wir hetten one zwyfel inn disen briefen verstanden, was lterungen
trit, trat unnd anndern artigklen halb zuvor ouch zwuschen inen beschechen,
insonnderheit wie der elter brief, im thusendt funﬀhundert unnd achten jare
usgangen, vermöcht unnd inhielt im ersten artigkel von wort ze wort also, das
die waiden, so Hanns Frund alls vogt des Bentzers uszeleggen unnderstanden
unnd in ansprach gehept, ouch alle and[ern] aigen waiden, unnd wer die jetzt
und in künﬀtig zit inhat unnd besitzt von den, so jetz hinderm Loch unnd Stulbach gesessen oder nach da wonnen werden unnd sonnst allermencglichem, in
ewig zyt nit mer alls fur hoﬀgmainden unnd gemain tratten angefochten nach
ufgetryben werden sond weder mit nach one recht, sonder söllicher ansprach
halb ganntz rüewig lassen ongevarlich, unnd alles das, so hiewider erlanngt
were, brief, sigel oder innstrument, das dieselben todt unnd ab, ouch onkreﬀtig
gehaissen werden unnd sin etc. Unnd diewill dann die Vorlocher mit den Hinder Locher zuvor diser ingeschlagnen guettern halb, wie jetz gehört, betragen
unnd sich one zwyfel durch kundtschaﬀt nden wurd, das die Hinderlocher den
Vorder Lochern nie gewert, wann sy zue inen zuchen wellen, sollten sy billich
darby belyben wie von altemhär.
Unnd alls die Hinder Locher nütz in die fūrgestellt kundtschaﬀt geredt, habend wir dieselbig inabwesen der parthyen by iren aiden, wie sich gepurt, verhört unnd daruf die parthyen zu baiden theilen frundtlich angesucht, das sy
unns zuverhuettung grossers kostens unnd erhaltung gutter nachpurschaﬀt
guettigklich inn sachen hanndlen zelassen bewilligen wellten. Das haben sy gethan unnd uns zuegeben, das wir ainen spruch ze oﬀner, wussenhaﬀter teding
baiden parthyen an iren rechten, so dem ainen oder anndern theil der spruch nit
626

SSRQ SG III/3

Nr. 146

annehmlich, unvergryﬀen thun mögen. Allso haben wir uf ir bewilligen besichtigung, deß spanns verhörung, klagen, andtwurdten, reden, widerreden, auch
lut und briefen unnd allem handel nach in der guettigkeit ze oﬀner teding usgesprochen, gelüttert unnd erkent, namlich:
Diewyl oﬀenbar unnd unwidersprechlich, das die parthyen Hinder unnd Vorderlocher in ainem hof gesessen unnd von altemhär zue ainanndern zogen sind,
sollen unnd mögen der Vorder Locher zu den Hinder Lochern unnd dargegen
die Hinder Locher zu den Vorder Lochern züchen wie von altemhär. Also wann
ein Vorderlocher zu den Hinder Lochern zucht uf ererpt oder erkauﬀte guetter,
die uf das riet, deßgleichen inn annder der Hinderlocher gmainden von alltemhär holtz recht, trit unnd trat gehept, das er dann dieselbigen holtz recht, trit
unnd trat wie die, so dieselbigen guetter vor im ingehept, nutzen unnd bruchen
möge. Doch so lanng derselbig by den Hinder Lochern wonnet, soll er der Vorder Locher an irem holtz recht, trit unnd trat ungesumpt lassen. So aber ain
Vorder Locher zue den Hinder Lochern uf guetter zuge, die kein riet trat hetten,
soll derselbig nit mer vech zue den Hinder Locheren inn ire gmainden schlagen
nach tryben, dann er uf denen guettern, daruf er zogen, wintern mag. Hinwiderumb, so ain Hinder Locher zu den Vorderlochern uf ererpt oder erkouﬀte
guetter zucht, des er wol fug hat, soll er ouch by den Vorderlochern sovil trit,
trat unnd holtz recht haben, alls der gehept, so dise guetter vor im besessen
unnd ain annderer, so dasselbst wonnet, gwalt hat. Unnd dann, so lanng er by
den Vorder Lochern wonnet, soll er die Hinder Locher an irem trit, trat unnd
holtzrecht ouch ungesumpt unnd ungeirt lassen.
Sonnst söllend alle ingeleggte brief unnd sigel in iren kreﬀten bestan, denselbigen hiemit gar nutz benomen sin, innsonnderhait die parthyen zue beiden
thailen by iren gemainden unnd aignen guetteren, ouch holtzgerechtigkaiten beliben, dieselbigen userhalb diser lutterung wie von alltemhär inhaben, nutzen
und niessen. Deßglichen sölend ouch die parthyen unns, die schydlüt, was unnserthalb mit zerung unnd sonnst ufgeloﬀen inn gemainem kosten, alls namlich
jeder thail halb erhalten, unnd dann jede parthy den anndern überigen kosten,
wie im derselbig mit kundtschaﬀt oder sonnst ufgangen, an ir selbst haben.
Unnd allso damit dises ires spanns geaint, betragen, gericht unnd geschlicht,
ouch füro gut mit hoüt, nachpuren, fründ unnd gönner haissen, sein unnd blyben.
Unnd alls den parthyen diser spruch vorgeoﬀnet unnd sy sich darüber nottürﬀtigklich nach allen statten bedacht, habend sy denselbigen dannckbarlich
angenomen. Unnd daruf die verordnetten von baiden partyen, wie sy hirob mit
iren thouf unnd zu namen verschryben stand, für sich, ire mithoüt unnd gwaltgeber, ouch alle ire erben unnd nachkomen by gutten trüwen in eidts wyß glopt
und versprochen, darby zu blyben, demselbigen zu geleben und nachzekomen,
ouch darwider nit zethun nach schaﬀen gethan werden in kainen weg, alles ge627
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trüwlich unnd ungevarlich. Haben auch deßelbigen brief unnd sigel bergert, [!]
die inen vergundt.
Unnd des alles zu war[e]ma urkund, so hat hochgedachter unnser gnediger
fürst unnd herr von Sannct Gallen, ir fürstlich gnaden secret innsigel von unnser spruchlüten underhandlung unnd beider parthyen unnderthenigen pittens
wegen oﬀentlich gehenckt ann disen brief, doch ir fürstlich gnaden dero gotzhus unnd nachkomen an allen iren herligkaiten, rechten, gerechtigkayten unnd
sonnst in alweg one schaden, ouch unns, den spruchlüten, unnd unnsern erben
unvergriﬀen, der geben ist uf frytag nach der uﬀart Cristi und von siner geburt
getzellt thusendt funﬀhundert sechtzig unnd siben jare etc.

15

Original (A1: Editionsvorlage): RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 26a, Perg. 60,5/61 × 42,5/43 cm,
Falz 7/7,5 cm, einige Flecken und Verfaltungen, an den Seitenrändern etwas verschmutzt (oﬀensichtlich
vom Gebrauch); Siegel: Abt Othmar, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, etwas
abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Notizen: 1567. Nr. 26. – Original (A2): RhodsA Äussere
Rhode Eichberg, Nr. 26b, Perg. 61 × 46 cm; Siegel: wie A1. – Entwurf: StiASG, Rubr. 130 (16. Jh.).

5

Literatur: Rohner, Eichberg, S. 24–25.
a

Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.

147. Der Landvogt im Rheintal beurkundet eine Vereinbarung
zwischen Rheineck und Thal über das Bürgerrecht
1567 Juli 3

20

Diese Bürgerrechtsregelung scheint zentral gewesen zu sein, da in späteren Urkunden immer wieder
auf sie hingewiesen und noch 1702 ein Vidimus erstellt wurde. Das im folgenden Editionstext und im
Nachtext des Vidimus erwähnte zweite Original in Rheineck ist oﬀenbar verloren gegangen.
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Z wissen und kundt sye aller mengklich mitt diserem brieve, das sich spen und
stöß erhept und z gethragen zwüschen denenn zwayenn gemaynden, namlich
Rynegck und Thal, von und wegenn, das ayn gmaynd und burgerschaﬀt z
Rynegck nach jerem gefallen frunde luth z burger uﬀ und angnomenn, und
waß inenn dann für gellt gebenn worden, an jerenn nutz und fromenn kertt und
gewenntt, vermayntt nitt unbyllich, sonder byllich und recht darz habenn. Dar
wyder aber die hoütt und gantze gmand z Thal gestritenn, dann sy vermantt,
nitt byllich, die wil gemellten bayd gmaynden wunn unnd wayd, ouch holltz und
veld z gmayn merck by und mitt ayn andern habenn, syenn sölliche an gnomen burger in nachthayllig und schädlich an den gmayn merck. Und die wil
söllicher unwyll verhütt und vermittenn und fryd und aynigkaytt, ouch gtte
nachpurschaft gepantzett, haynd wir, gemellten bayd gmanden Rynegck und
Thal, s[ö]llicha form und gestallt veraynth und verthragenn, ouch mitt ayn anderenn in craft diß brieﬀs uﬀ und angnomen in by und mitt syn deß fr[o]menna ,
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erenn vestenn und wysenn Fryderich Schllers, deß raths z Glaris, diser zitt
der gestrenngenn, edlen, vestenn, fromenn, fürsychtigen, ersamenn und wysenn, unsserenn gnedigen herenn und oberenn, der acht ortenn loblicher Eydgnoschaﬀt, landtvogt z Rynegck im Underenn und Oberenn Rynthal. Sol ouch
sölliches, wie harnach volgt, von uns, gemellten baydenn gmaynden, gehallten
und nach komenn werdenn.
Des erstenn haynd wyr uﬀ und angnomenn, das die burgerschaﬀt z Rynegck wol mögend eren lütt z burgerenn annemenn, es syenn handtwerckslütt
oder sonst, une alles versperenn derenn von Thal. D[ann]a mag ayn gmaynd z
Thal in jerenn hof uﬀ und annemenn ouch une versperen derenn von Rynegck.
Was ouch denenn von Rynegck für burger gellt wurtt oder denen von Thal für
hof gell[t]a von den nüwenn angnomen, sol kayn thayl dem anderenn nünth
darby schuldig syn z gebenn, sonder jede gmand jers selpst habenn, nutzenn
und bruchenn nach jerenn gfallenn. Ist ouch hieryn verschloßenn, w[a]sa [d]iea
von Rynegck für nüw burger annemend, solend sy von dato dem thag, so ayner
burger württ, byß über fünf jar uﬀ kayn lechenn, so im hof Thal litt, st[ellen]a
nach überkomenn, es syenn räbenn oder sunst gütter. Ussgnomenn, was unser
herenn, der acht orten, gütter synd, mag inen wol von aynem landt vogt glichenn
werden indert und nach der fünf jarenn, so ayn landt vogt aynem gunnenn wyl.
Sol ouch sölliches glicher gestallt im gricht Rynegck ouch geprucht werden,
das ayn thayl wie der ander sol gehallten werden dißes arthickels halb.
Zum anderenn, so ayn nü[we]nna burger z Rynegck angnomenn württ, sol
er nitt gwallt nach macht habenn, in hof gen Thal züchenn, es sye dann ayner gmand z Thal gefellig und an[genem]a . Hin wyder umb, wann di[e]b von
Thal ayn nüwenn hofman annemenn, hatt er ouch kayn gwallt nach recht, gen
Rynegck oder in jer gricht z züchen, une ayner gmand z Rynegck gfallenn.
Wann aber [ein]c hofman gen Rynegck zücht, sol er z gebenn schuldig syn ayn
pfund pfennig, das gehörtt der statt. Hatt er dan[n]a gerechtigkaytt wie ayn ander bu[rger am schuz]a und ayn viertel wyn an [sant]d Urbans tag [25. Mai] uﬀ
gassenn und [dem stattamman]d ayn v[iert]eld wyn nach alltem bruch, so er sy
nitt emp[ö]renna [w]yld .
Zum drittenn, was [vor]a dato diß brieﬀs für burger angenomenn s[e]ynda z
Rynegck, solend von denenn von Thal in jerem hof gehallten werden wie uralltt
burger. Hierwyderu[m]be sollend die hoütt, was ouch vor dato diß brieﬀs
hoütt synd, [von]a denenn von Rynegck gehallten werden. Und wann ayn
nüwenn burger oder z Thal ayn nüwenn hofman angnomenn württ, der dann
fünf j[ar]e ay[n]e burger ist oder fünf jar ayn hofman z Thal, der sol ouch mitt
allenn dyngenn gehallten werdenn wie der allten ayner, ussgnomenn, was syd
datto diß brieﬀs z baydenn thayllenn angnomenn württ, sollend mitt dem uss
und in ziechenn gehallten werden, wie im anderenn arthickel vergriﬀenn stadt.
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Z[um]e vierden, so aber bayd gmanden Rynegck und Thal aynes an[dere]nn,d
wie dann vorstadt und obluten aynhellig wurdenn und inenn söllich arthickel,
aynenn oder mer, nitt gefellig, mögenn sy wol über kurtz oder lang z[it]te ander
stellen und uﬀrichten, doch sol es baydenn gmanden gefellig s[yn]e , und so es
nitt bayd gmaynden z gend, in ander weg z machenn. Sol sölliche von baydenn thaylenn, Rynegck und Thal, [ge]halltend und nach komenn werden und
allenn argenlist hi[er]inna vermitten, ouch anderenn brieﬀ und sygel z baydenn
thaylenn one schädlich etc.
Und des alles z warenn, oﬀ[ne]nnd urkund synd diser brieﬀ zwenn glich inhaltz jeder thayl, Rynegck und Thal, aynenn z synenn handen g[enommen].a
Habenn ouch gemellten bayd gmanden aynhellig mitt vlis und ernst gep[et]tend
und erpettenn den fromenn, erenn vest[enn]e und w[y]senne herrenn houptman
Fryderich Schüller, des raths z Glaris, diser zitt landtvogt z Rynegck im Underenn und O[beren]d Rynthal, daß er syn aigenn ynsygel oﬀenlich hencken thue
[a]nf disen brieﬀ, doch vor uss unserenn gnedigen herenn, [der]a acht orten, an
jeren vogty, herlykayttenn, satzungenn, r[e]ntene , gullten, ouch fryhayttenn, und
gemellten landtvogt, ouch allenn jerenn nachkomenn, une schaden. Es haynd
ouch von wegen baydenn gmanden Rynegck und Thal die ersamenn und wysenn Conratt Mesmer, diser zitt stattaman z Rynegck, und Hans Gasser, diser
zitt aman im hof z Thal, jeder syn aygenn ynsygel gehenckt an diserenn brieﬀ,
doch inenn und j[ere]nne erbenn und nachkomenn une schadenn. Die gebenn
synd am thonstag nächst vor santt Ullrichs thag im jar man zallt nach Cristy, unssers liebenn herenn und aynigenn sällig machers, gepurtt thusent fünf
hundtertt sächzig und sybenn jar gezelltt.
Original: OGA Thal, o. Nr., Perg. 62/64 × 30,5/31 cm, Falz 4/4,5 cm, grosser Fleck, starke Verfaltungen, Riss und Löchlein, Tinte allgemein relativ schwach und teilweise verblasst; 3 Siegel: alle Wachs,
in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Fryderich Schüller (ca.
hälftiges Bruchstück, etwas abgeschliﬀen), 2. Conratt Mesmer (ca. hälftiges Bruchstück, etwas abgeschliﬀen), 3. Hans Gasser (Risse, ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen: Tinte fast völlig verblasst.
Nicht lesbar; Notizen von anderer Hand: No . 8 um 20 blat; andere Hand: 1567. – Kopie: OGA Thal,
o. Nr., Perg. 54,5/55 × 40,5/41,5 cm; o. Siegel (Vidimus; 1702 Juni 16 durch Landeshauptmann und
Landschreiber Emanuel Besler von Wattingen).
1. Der Zusatztext im Vidimus vom 16. Juni 1702 weist u. a. auf die materiellen Gründe für dessen
Erstellung hin:
Ich, Emanuel Besler von Wattingen, meiner gnädigen heren undt oberen, der acht orthen loblicher Eydtgnoschaft, landtshaubtman undt landtschreiber der graﬀschaﬀt Rheinthall, bescheine
hiemit, daß die ehrsamme und bescheidne hoﬀamman und gricht der gemeind z Thal mihr ein
unversehrten und mit drey anhangenden insiglen verwahrten, pergamentenen brieﬀ vorgewißen,
welcher zwar an sich selbsten noch vollkommen, doch aber mit etwaß bleicher dinten geschriben
und villeicht an feüchtem orth gelegen, daß er etwaß unläßbahr erscheinen wolle. Dahero sie besorget, es möchte mit der zeit der selbige gar nit mehr gelesen werden können, dardurch ihnen und
ihren nachkommen in dem hoﬀ Thaal wegen den benachpahrten in der statt Rheinegg schaden und
nachtheill entstehen wurde. Alls haben sie umb künﬀtiger sicherheit willen den selbigen von wort
zu wort abschreiben lassen, welche copiam ich auﬀ ihre pitt dem originali entgegen gehalten und
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von wort zu wort, wie obgeschriben stehet, gleich lautendt befunden und mich zu gleich erinneret,
das in einer rechtlichen action die statt Rheinegg ein gleich lautendes exemplar, so zwar auch etwas unläsbahr zu scheinen angefangen, produciret hat. Urkundtlich dessen hab ich disers vidimus
aigenhändig geschriben und underschriben den 16ten juny 1702. Emanuel Besler von Wattingen
bezeüge, wie obstatt.

5

2. Vgl. auch die auszüge das burgerrecht in Rheineck u[nd] Thal betreﬀend bzw. rechts saz über
einen artickhel, so im Rheinegger statt buch beschriben ist, von Ignatius Rotmund als schreiber zu
Rheinegg, 1567–1659 (OGA Thal, Schachtel, Nr. 4).
3. S. auch die Einzelfälle betr. Bürgerrechtsfragen zwischen Thal und Rheineck vom 17. Februar 1610
(StASG, CEA/R 16 [Depot StadtA Rheineck]), 1. Juni 1616 (OGA Thal, Schachtel, Nr. 3), 27. Dezember
1627 (OGA Thal, o. Nr.) und 20. Dezember 1630 (OGA Thal, Schachtel, Nr. 3).

10

4. Vgl. das memorial wegen bürgerrechtsstreitigkeiten zwischen Thal und Rheineck, nach 1690
(OGA Thal, Schachtel, Nr. 4).
5. S. die 16 Schriftstücke mit Aktenverzeichnis betr. den Prozess zwischen Rheineck und Thal um die
Interpretation des Vertrags von 1567 über das Bürgerrecht, 17. Februar 1610 / 24. September 1710 –
23. Juli 1711, in StASG, CEA/R 16 (Depot StadtA Rheineck; Abschrift der Urteile in StASG, CEB 3.3
[Depot StadtA Rheineck], S. 1095–1097) und Dokumente betr. dieses Thema im OGA Thal, Schachtel,
Nr. 4, vom 1. Juli und vom 22. September 1710.
6. 1711 Januar 17: Der Landvogt des Rheintals urteilt zwischen der Gemeinde Thal und der Bürgerschaft Rheineck über das Bürgerrecht, inbesondere über die Interpretation des 2. Artikels in der Urkunde
vom 3. Juli 1567 (Original: StASG, CEA/R 16 [Depot StadtA Rheineck]. – 2 Kopien: OGA Thal, o. Nr.
[18. Jh.]).

15

20

7. Vom 26. Juni 1711 stammt ein project wegen dess burgerlichen in und ausszugs zwischen Rheineck und Thal (OGA Thal, Schachtel, Nr. 4).
8. 1711 Juli 23. Baden: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte entscheiden in einem Appellationsurteil zwischen Rheineck und Thal über das gegenseitige Bürgerrecht. Der Entscheid des Landvogts
vom 17. Januar 1711 wird bestätigt. Dieses Urteil bildet den Abschluss der Streitigkeiten 1710–1711.
Entzwüschendt einem ausschuss von dem hoof Thall im Rheinthall, appellanten eines, so dann
einem außchus[s] von Rheinegg, appellaten anders theils, antreﬀendt daß burgerrecht z Rheinegg
etc.:
Da von denen aus dem hooﬀ Thall vorgebracht worden, wie das der hoof Thall und Rheinegg
das recht und üebung gegen einanderen gehabt, das, wan ein hoofmann von Thall gen Rheinegg
gezogen und ein pfundt pfenning bezalt habe, seye er burger z gesagtem Rheinegg gewesen, herentgegen, wan ein burger von Rheinegg gen Thaal gezogen, so seye er daselbst hofman gewesen
lauth deß deütlichen buchstabens des neüw- und alten Rheineggischen statt buchs, welches nun
die von Rheinegg jetzonder nit mehr gestatten wollen. Hoﬀen aber, daß sie bey dem einhalt deß
statt buchs und dem harkommen werden geschützt und gehandhabet werden.
Dargegen vermeldeten die von Rheinegg, daß zwar ihre statt bücher lauthen, wie die von Thall
vorbegebracht; es melde aber diser artikhell außtrukhenlich, das der jenige, der daß burgerrecht
begehre, einer burgerschaﬀt z Rheinegg z einem burger anzunemben gefellig seyn müesse, gestalten die von Thal nit werden bescheinen können, daß es von ohnverdenkhlichen jahren hero
anderst gehalten worden seye, mit undertheniger bitt, man sie bey ihren statt büechern und dem
harkommen gnedig schützen und schirmen wolle.
Darwider setzten die von Thaal, das durch den vertrag von a.o 1567 das statt buch also erleütheret worden, das, wan ein alter hooﬀman gen Rheinegg ziehe und ein pfundt pfennig zahle,
daselbsten burger seye wie ein anderer burger, ohne das er der burgerschaﬀt gefellig seyn müess,
gestalten lauth eben dises vertrags das wort «gefellig» allein auf die neüw angenombene hooﬀ
leüth sich verstehe. Und weilen durch die erneüwerung des statt buchs keine authentische brieﬀ
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oder verträg aufgehebt worden, seye ihr underthenige bitt, man sie darbey schützen und schirmen
wolle.
Die von Rheinegg widersetzten, das das neüwe ratt buch das jüngste / authenticum seye und
deütlich lauthe, das der jenige, so burger z Rheinegg z werden begehre, der burgerschaﬀt anzunemben gefellig seyn müesse. Hoﬀen, sie bey ihren statt büecheren und dem harkommen fürbas
geschirmbt z werden, alleß mit mehrerem etc.
Nach verhörung klag und antworth, red und widerred, ablesung beyder statt büecheren, obgemelten vertrags und anderen brieﬀen, auch von beyder seiths gethanem rechtsatz, sowol der
haubtsach als der kösten halber, haben die hochgeachte, woledelgebohrne, gestrenge, der mehreren der loblichen der graafschaﬀt Rheinthall regierendter orthen herren ehrengesandte, der zeit auf
dem tag der jahrrechnung in Baden versambt, z recht erkent, das durch den landtvogt im Rheinthal wol gesprochen und übell appelliert worden und deswegen bey seiner den 17.ten jener a.o 1711
ausgestelten uhrthell es einfaltig verbleiben solle in dem verstand, das gleich wie Rheinegg kein
burger anznemben verbunden, es gefalle dan der burgerschaﬀt daselbsten, also auch Thaal im gegen spihl keine hoﬀman anznemben verpich[te]tf seyn solle, selbiger seye dan dem hooﬀ Thaal
gefellig. Die kösten solle jeder theil an sich selbsten haben.
Urkhundlich ist diser recehs mit des edlen, vesten und weisen Hieronimy Thorman, des raths
z Bern, der zeit landtvogt der graafschaﬀt Baden im Ergeüw, angebohrnen secret insigill verwahrt
worden den drey und zwantzigisten tag julii des ein tausendt siben hundert und elﬀten jahrs (Original [A1: Editionsvorlage]: OGA Thal, o. Nr., Pap.bogen, 22 × 33 cm. – Original [A2]: StASG, CEA/R 16
[Depot StadtA Rheineck]).
9. S. auch den Vergleich der Gemeindeversammlungen von Rheineck und Thal betr. den Verspruch
sowie den Ein- und Auszug von 1733 (ohne Datum) (OGA Thal, o. Nr.).
a

25

b
c
d
e
f

30

Tinte verblasst. Gemäss der Kopie ergänzt.
Verfaltung. Gemäss der Kopie ergänzt.
Loch und Verfaltung. Gemäss der Kopie ergänzt.
Verfaltung und Tinte verblasst. Gemäss der Kopie ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.

148. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen nach
einem Konikt zwischen dem Hof Balgach und dem Abt
von St. Gallen eine Urkunde über gegenseitige Rechte und
Pichten im allgemeinen sowie über Bussengelder und
Mandate im besonderen aus
1571 Juli 4. Baden

35

Seit Anfang der 1570er Jahre kam es immer wieder zu Konikten zwischen dem Abt von St. Gallen und
den Balgachern über Sonderrechte der Balgacher. Der Entscheid von 1571 war oﬀenbar für die Zukunft
massgebend.

40

Wir, von stett unnd lannden der acht ortten, denen die herrschaﬀt Rinegg unnd
das Rynthall zugehörig ist, unnser Eydtnosschaﬀt räth unnd sanndtpotten,
namlich von Zürich Hanns Kambli, bürgermeister, unnd Hainrich Thoman, seckhelmeister unnd dess raths, von Lutzern Ludwig Pfyﬀer, ritter, unnd Rochius
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Helmli, beid nüw unnd allt schultheiß, von Ury Heinrich Albrächt, lanndtaman,
von Schwytz Caspar Ab Yberg, lanndtammann, von Unnderwalden Melchior
Lussy, ritter, allt lanndtaman Nid dem Wald, von Zug Hanns Lätter, ammann,
von Glarus Paulus Schuler, lanndtammann unnd pannerherr, unnd von Appentzäll Joachim Meggeli, lanndtaman, diser zyt uß bevelch unnd vollem gwalt unnser aller herren unnd obern uﬀ dem tag der jarrächnung zu Baden inn Ergöw
versambt, bekhennent unnd thund khundt mengklichem mit disem brieﬀ, das
vor unns erschinen sind die erbaren, unnsere lieben, getreuwen Jörg Ronner,
unnsers lanndtvogts im Rynthal aman, unnd Hanns Öler, allt hoﬀammann, innammenn und alls vollmächtig anwält unnd gwalthaberr amans, raths unnd
ganntzer gmeind dess hoﬀs Balgach im Rynthal des einen, so dann dess hochwürdigen fürsten unnd herren, herrn Othmarn, abbte des würdigen gotzhuß
Sannt Gallen, unnsers gnedigen herren unnd pundtßgnossen, gsandten die edlen, eernvesten, fürsichtigen unnd wysen, unnser lieben, besonndren Balthassar Tschudi von Glarus, der zyt lanndtvogt, Jacob Graﬀ, lanndtschryber derr
grafschaﬀt Toggenburg, Niclaus Hoﬀman, vogte zu Rossenberg unnd Jacob
Stadler, canntzler gemelts gotzhuss Sannt Gallen dem anndren theil.
Unnd erclagten sich gemelte anwält amans unnd einer gmeind Balgach, demnach dennen, so das schloß Grünnenstein gewäsen, die vogty über das dorﬀ
Balgach zugehördt habend, die selben im tussent vierhundert unnd siben unnd
nüntzigisten jar ein oﬀnung mit denen von Balgach uﬀgericht, darinn nun vermeldet, das gedachten von Grünnenstein alle fräﬀel unnd bussen ze Balgach
zugehören, alls ouch domalen Jacob von Grünnenstein den thritten theyl aller
straﬀen und fräﬄen der minderen unnd der meren, so hinfür zu ewigen zytten
unnd tagen inn der vogty Balgach der nidren grichten beganngen unnd verfallen werden, unnseren herren unnd obren von den siben ordten zugestelt.1
Habe Hanns Joßt von Schwytz, alls er lanndtvogt im Rinthal gwäsen, uß
bevelch unnser herren unnd obren, der siben ordten, gemeltem Jacoben von
Grünnenstein [!] brieﬀ unnd sigel geben des datumb an sannt Laurentzen abent
[9. August] im tussent vierhundert siben unnd nünzigisten jare, innhaltent, das
sy, unnser herren unnd obren, umb überanndtwurttung willen dises dritten
theils der bussen innen, von Grünnenstein, by den übrigen zweiyen theilen der
bussen hanndthaben, schützen unnd schirmen wellen.2
Unnd alls nun hernach houptman Romanus Erb das schloß Grüenenstein mit
sambt der vogty über Balgach unnd annderer gerechtigkeit von wylundt abbt
Wolﬀganngen von Kempten lobsäliger gedächtnus, der einer von Grünnenstein
gwäsen, im tussent fünﬀhundert unnd fünﬀzigisten jare erkouﬀt, vermöge derselbig kouﬀbrief inn sinem innhalt, das abbt Wolﬀganng houptman Romanuß
Erben zukouﬀen geben habe das schloß Grüenenstein etc. mit allen darzu gehörenden ober keitten, herligkeitten, leehenschaﬀten, geistlichen unnd weltli-
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chen, ouch nidren grichten, zwingen, bennen, vogtyen, unnd namlich die vogty
zu Balgach mit tag diensten, gepotten, verpotten, straﬀen, fräﬄen, bussen etc.3
Unnd diewyl nun sy das schloß Grüenenstein mit sambt den obgeschriben
gerechtigkeitten, ouch vermög des erstgemelten kouﬀbriefs von houptman Romanuß Erben im tussent fünﬀhundert unnd acht unnd fünﬀzigisten jare innhalt
eins kouﬀbriefs erkouﬀt, den sy by hannden, derselbig kouﬀ innen ouch von
unnsern herren unnd obren, der acht ordten, luth eins abscheidts im tussent
fünﬀhundert unnd nün unnd fünﬀtzigisten jar ußganngen, verwilliget unnd bestätt, also das sy by demselbigen luth des vermelten kouﬀbriefs blyben söllen.4
So vermeinen sy, allwyl im kouﬀbrieﬀ gemeldet nider gericht, vogty, gepott,
verpott, straﬀen, fräﬀel unnd bussen, so sölle unnser gnedige herr von Sannt
Gallen keine manndathen by innen helﬀen lassen ußgan. Wann ouch dise gepott unnd verpott überträtten, söllen sy unnd nit ir fürstlich gnad die überträtter mit sambt einem lanndtvogt straﬀen, dann die von Grüenenstein, hernach
houptman Romanuß Erben, alls er Grünnenstein erkouﬀt, unnd volgendts sy
von Balgach die unnd alle annder straﬀbare sachen mit sambt einem lanndtvogt helﬀen straﬀen. Unnd habe unnser gnediger herr von Sant Gallen nie nützit alda gestraﬀt. Es habent ouch unnser herren unnd obern von den acht ortten
sy also bißhar darby blyben lassen. Das erscheine sich durch einen abscheid
von gemelten unnsern herren unnd obren den acht ortten, zinstag nach sannt
Gallen tag [20. Oktober] im tussent fünﬀhundert unnd im sechs unnd fünﬀtzigisten jar ußganngen, der inhaltende, alss ein person gegen einer annderen
tröw wortt ußgossen, habe unnser lanndtvogt zu Rynegk vermeint, es sye maletzisch unnd sölle deßhalb der hohen oberkeyt zuston.5
Unnd alls aber houptman Romanuß Erb unnser herren von den acht ortten
berichten lassen, das inn der oﬀnung gestannden, wie ein sölliche sach umb
gelt gestraﬀt werden sölle, haben sy inn darby lassen plyben. Darumb sy verhoffent, wir werden ein gmeind Balgach by irer erkouﬀten fryheit unnd gerechtigkeit der nidren grichten, vogty, gepott, verpott, straﬀen, fräﬀel unnd bussen, die
sy thür erkouﬀt, wie dann bißhar beschehen gnedigklich hanndthaben, schützen unnd schirmen etc.
Dargegen aber unnsers gnedigen herren von Sannt Gallen gsanndten fürgwendt, das aman unnd gmeind zu Balgach anzeigen unnd fürbringen, es haben die von Grüenenstein mit denen von Balgach im tussent vierhundert unnd
siben unnd nünzigisten jare ein oﬀnung uﬀgericht, darinn nun vermeldet, das
innen, von Grüenenstein, alle fräﬀel unnd bussen zu Balgach zugehörren, alls
ouch Jacob von Grüenenstein unnsern herren unnd obren, den siben ordten,
den dritten theil derselben bussen zugestelt. Habent sy im durch iren lanndtvogt brieﬀ und sigel geben, das sy inn bya den übrigen zweyen theillen schützen
unnd schirmen wellen. Darwider aber innen ir fürstlich gnad gantz unnd gar nit
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sye, dann eben zu derselbigen zyt einer apptissin von Lindow die nidren gricht
zu Balgach gedient, wie dieselbigen jetzunder ir fürstlich gnad gehörren. Unnd
habe denen von Grüenenstein allein die vogty zugehördt. Es haben ouch denen
von Grüenenstein glich dieselben vogty über Balgach von einer abbtissin zu
Lindow zelechen empfahen müessen, wie sy von Balgach dieselbigen noch von
ir fürstlich gnad empfahen. Darumb haben die von Balgach, als sy die oﬀnung
unwüssent einer apptissin von Lindow mit Jacoben von Grüenenstein angenommenn, dieselbig oﬀnung einer apptissin erscheint unnd fürbracht mit pitt,
das gemelte frow apptissin inn sölliche oﬀnung verwilligen welte. Da sy aber
nit verwilligen wellen, sonnder geachtet, das iro söllichs beschwärlich unnd
derwegen oﬀentlich darwider protestiert, wie das durch ein gloubhaﬀt verzeichnuß zeerwysen. Unnd wie ouch die gemelt apptissin erkundiget, das Jacob von
Grüenenstein den dritten theil der bussen unnsern gnedigen herren, den siben
ordten, zugestelt, hett sy ouch darwider protestiert lutt einer pergamentinen protestation der datumb den fünﬀ unnd zwentzigisten tag septembris unnd im jar
tussent vierhundert unnd acht unnd nünzigisten.6
Aber des alles unangsähen sye ir fürstlich gnad, alls dem jetzt die nidren
gricht ze Balgach zugehören, nit gesinnot, innen von Balgach inntrag zethun an
den zwen drittentheil der bussen, so luth der oﬀnung gefallen. Ir gnaden lasse
ouch unverspert beschehen, das unnser herren unnd obren oder ire lanndtvögt
inn iren nammenn den thritten theil darvon nemmen mögen unnd dargegen
die von Balgach by den anndren zweyen theilen der bussen luth der oﬀnung
gschirmpt werden.
Ir fürstlich gnad vermein aber, ein fräﬀel unnd buß unnd ein manndath oder
ordnung, so von einer mannßzucht unnd polycei wegen beschehn, sye zweyerlei. Söllent deßhalb aman unnd gmeind zu Balgach ir gerechtigkeit lutt der
ofnung haben unnd dann herren landtvogt von wegen der hohen oberkeyt unnd
ir fürstlich gnad von wegen der nidren grichten dise mandathen ordnen, ouch
der überträtter derselben straﬀen lassen.
Des aber die von Balgach fürwenden, sich behelﬀen unnd vermeinen, die wyl
inn dem kouﬀbrieﬀ, so wylundt appt Wolﬀganng von Kempten houptman Erben geben, vergriﬀen niedergricht, vogty, gepott, verpott, straﬀen, fräﬀel unnd
bussen, sölten sy mer in den nidren grichten dann unnser gnediger herr, deßglichen sy unnd nit ir gnad pott unnd verpott zethun haben, das hab nit disen
verstand uß disen gründen unnd ursachen.
Ir gnad hab ouch byhannden einen kouﬀbrieﬀ des datumb montag vor unnser lieben frowen himelfartt [12. August] im tussent fünﬀhundert unnd zehenden jar, innhalt, das wylundt herr appt Francißcus säliger gedächtnus die nidren gricht zu Balgach von frow Amalya, abbtissin des gotzhus Lindow, erkouﬀt,
darinn sy ime ze kouﬀen geben hab mit nammenn ir unnd ires gotshuß eigen
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gericht, zwing unnd penn, so sy bißhar über die lüth, so darinn gehören, gehept
habe zu Balgach, im Rynnthal gelägen, mit pott unnd verpotten, fräﬄen, bussen, lehenschaﬀten, houpt unnd gwandtfälen unnd allen unnd jeden anderen
iren rechten, gerechtigkeitten unnd herligkeitten etc.7
Diserr nidere gericht haben nun die abbtissinen von Lindow unnd nach innen ir gnaden vorfaren biß uﬀ dise zyt im bruch unnd übung gehept. Zu dem
ouch gemelte von Balgach gedachter frow apptissin vermög ettlicher instrumenten gwonliche huldigung schweren müessen, wie dann noch bißhar aman,
weybel, gricht unnd ein ganntze gemeind ein söllichen eyd thun müessen, so
fürer man ouch gricht unnd gandt inn ir fürstlich gnaden unnd der gotzhuß
Sannt Gallen nammenn. Es gehören ouch die appellationen für ir gnad unnd
nit weytter, wie von annderen ordten im Rynthal, alda einem gotzhuß die nidren gricht zugehören. Diewyl sy dann von alterhar einer apptissin von Lindow,
harnach fürstlich gnad geschworen unnd noch uﬀ dise zytt schweren, eines
heren grichten unnd gepotten gehorsam zesin. Söll ir, ir fürstlich gnad, innen
billich zugepietten unnd die überträtter mit sampt einem lanndtvogt (annderst
begäre ir gnad nit)b zestraﬀen haben, dann dise mandathen nit erst nüwlich
von einem herren von Sant Gallen an die hannd genommenn, ußgon zelassen,
wie aber von innen one grundt fürgeben würt, sonnder sye dasselbig luth des
gotzhus byhabenden abscheiden vor jaren von unnseren herren unnd obren,
denn acht ordten, erkenndt, das ein herr von Sannt Gallen unnd ein lanndtvogt
alle zwey jar, wann ein lanndtvogt uﬀzüch, umb gutt policei wegen ordnungen
unnd satzungen machen, ouch die selben an denen ordten, alda unnser herren
unnd obren, den acht ortten, die hohen unnd dem gotzhuß die nidren gricht
zugehörren, manndathen wyß miteinananndren ußgon lassen söllen.
So sye es ouch wahr unnd welle ir fürstlich gnad uﬀ die von Balgach selbs
komen, das weder die von Grünenstein noch houptman Erb oder jezt die von
Balgach einiche manndathen söllicher gstalt weder für sich selbs noch mit einem lanndtvogt haben lassen ußgon. Hingegen aber ir fürstlich gnad unnd dero vorfaren haben dieselben allwägen unnd biß dahar mit einem lanndtvogt zu
Balgach glich so wol alls an anndren ordten im Ryntal ußgon lassen, wie sich
söllichs durch die mandathen clarlich erscheine.
Es haben ouch houptman Erben von Ury ambtlüth das mandath mit bychten
unnd bätten, so von herren abbt Diethelmen säliger gedächtnus unnd lanndtvogt Göldi von Zürich ußganngen, ouch nit gärn passieren lassen wellen. Alls
aber herr abbt Diethelm unnd lanndtvogt Göldi luth der coppy eins schrybens
von dato den fünﬀten tag apprillis im tussent fünﬀhundert und fünnzigisten jar
houptman Erben derwegen zugschryben, habe ers beschehen lassen, unnd syent ouch darvor unnd sidhar die manndathen zu Balgach wie an anndren ortten
im Rynthal ußganngen.
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Darumb bedüttet der kouﬀbrieﬀ, so ein herr von Kempten houptman Romanus Erben geben, allein uﬀ die vogty, so die von Grünnenstein gehept unnd
von einer abbtissin zu lechen empfanngen unnd die von Balgach von ir fürstlich gnad ouch noch zu lechen tragen, deßglichen uﬀ die oﬀnung, ouch uﬀ die
bussen der oﬀnung. Unnd verstannden sich die pott unnd verpott uﬀ die artickhel der oﬀnung, die man eettwan umb zünen, eefatten, stägen, wägen uﬀ erganngne urtheillen, die nit appelliert werden, deßglichen uﬀ erganngne ganndten unnd annder derglichen sachen anlegen soll. Aber des gotzhuß byhabender
kouﬀbrief lennde sich uﬀ die rechten nidren gerichtßherlicheiten, derglichen
der potten unnd verpotten halb, was ein mannßzucht unnd annder derglichen
ordnungen antriﬀt.
Unnd diewyl dann ir fürstlich gnad nit darwider, dann das die von Balgach, sovil die vogty, die oﬀnung unnd derglichen antriﬀt, in besitzung. Deßhalb ir gnad
dargegen verhoﬀe, das sy mit den nidren grichten inn possession, dann iren
die von Balgach sonst nit schweren liessen. Ouch ir gnaden weder aman, weibel noch gricht besetzen wurden, ouch inn irem nammenn weder gricht noch
ganndt fürren. Unnd ginnge die appellation ouch nit für ir fürstlich gnad. Es hetten ouch sy unnd ir gnaden vorfaren die mandathen nit so lannge jar by inen
ußgon lassen. Zu dem wäre es ir fürstlich gnad gutt bedunckhen nach ein unordenlich ding, wann ir gnad ettwas verpietten unnd sich der, so die überträttung
thätte, selbs straﬀen sölte.
Deßhalb uß disen erzelten, ouch annderen ursachen, unnd das man zu Balgach da glich wol hürr unnd inn diser leiden zytt, alls ann anndren ordten
spylen unnd tanntzen verpotten, gespylt unnd tanntzet, darumb sy weder unnsern lanndtvogt noch ir fürstlich gnad amptßlütt gefragt. So verhoﬀe ir fürstlich
gnad, sy sye gnugsam unnd wol befüegt, das ir gnad dero nachkomen diese
manndathen jetz unnd ouch künﬀtigklich mit unnsern künﬀtigen lanndtvögten
umb gutter pollicei willen zuberattschlagen, zu Balgach glich so wol alls ann
anndren ordten im Rynthal, da ir gnaden die nidren gricht haben, ußgon zelassen, ouch die überträtter derselbigen sampt unnserm lanndtvogt im Rynthal
zestraﬀen unnd denselbigen ouch zwen theil unnd unnser lanndtvogt ein theil
luth der verträgen zenemmenn. Sölliches von unns mit recht erkenndt werden
sölle etc.
Unnd alls wir zu beydentheilen inn ir clag, anndtwurtt, red, widerred unnd beschluß reden sampt den inngelegten kouﬀ, urteyl unnd bestättnuß brieﬀen, verhörung der manndathen, erlanngten abscheiden unnd allem inn recht fürgewenndtem hanndel aller lennge nach gnugsamlich gehördt unnd verstannden,
so habent wir nach gethannen rechtsatz unns dess zu recht erkenndt:
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[1] Das hochgenanter unnser gnediger herr von Sannt Gallen by sinen erlanngten fryheitten, gerechtigkeitten, brieﬀ unnd siglen, deßglichen, das die
von Balgach ouch by iren erkouﬀten gerechtigkeitten, brieﬀ unnd siglen blyben.
[2] Also was die straﬀen vermög dero von Balgach oﬀnung belanng, darvon
söllen die von Balgach zwen drittenteil unnd unnsere lanndtvögt ein drittenteil
nemmenn.
[3] Was aber spillen, danntzen unnd annder derglichen ordnungen unnd
mannßzuchten antriﬀt, darumb soll wolgenanter unnser gnediger herr von
Sannt Gallen mit unnsern lanndtvögten berathschlagen unnd jeder zyt manndathen wyß lassen ußgon, wie es dann von alterhar beschähen ist, ouch von
den überträttern zwen theil der selbigen straﬀen unnd unnsere lanndtvögt im
Rynthal ein dritten theil wie an anndren ordten im Ryntal innemmenn.
[4] Unnd sonnst, so sölle jederteil sinen costen unnd schaden, im deßhalb
uﬀglouﬀen, an im selbs haben unnd tragen.
Diser unnser erkanndtnuß begertten sy zu beydentheilen brieﬀ, die wir innen dess zu warem urkhundt mit dess edlen, vesten, unnsers getreuwen, lieben landtvogts zu Baden inn Ergöw, Heinrichen Fläckhensteins, des raths der
statt Lutzern, eignem ingehenncktem innsigel innammenn unnser aller verwartt
unnd geben ist uﬀ den vierdten tag juli nach Christi gepurtt gezalt fünﬀzehenhundert sibentzig unnd ein jare.
Original: StiASG, Urk. AA1 F25, Perg. 68/68,5 × 43,5/45,5 cm, Falz 7/8 cm, einige Flecken, Verfaltungen; Siegel: Heinrich Fläckhenstein, Wachs, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. –
Dorsualnotizen [wohl 16. Jh.]: Urttel brieﬀ zwuschen dem gottshus Santt Gallen und der gmaind Balgach im Rinthall, das das gottshus bi sinen fryhaiten, rechten und gerechtigkaiten, deßglichen die
von Balgach bi irem gethonen kouﬀ umb Gruenenstain und den bussen luth irer oﬀnung beliben.
Aber manndaten beratschlagen, die lassen ußgon und die ubertretter der selben straﬀen soll ainem
herren zu Sanct Gallen und ainem jeden landtvogt im Rinthal zuo ston und an den selben straﬀen
zwen tail dem gotthus, der dritt dem lanndtvogt gehoren on intrag deren von Balgach. Actum uﬀ
der jarrechnung zu Baden ao . 1571 vor der achtt botten etc.; Notizen von anderer Hand: 1575, 4 july;
andere Hände: AA1 F. 25. Cl. 2. Cist. 16. Arca Ic AAi. – Kopie: StASG, AA 1 A 14-3a (Druck; 17. oder
18. Jh.).
Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 291.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 93 (wohl dieses Stück betr.).

35

1. 1572 Juni 21: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bestätigen den Entscheid vom 4. Juli
1571 gegenüber Hauptmann Frydli Schuler, Besitzer des Schlosses Grünenstein. Die Gemeinde Balgach hatte diesem im Kaufbrief das Recht erteilt, im Schloss zu wirten sowie tanzen und spielen zu
lassen (Original: StiASG, Urk. AA1 F26. – Regest: Oesch-Maggion, Nr. 292).
2. 1575 August 24: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen die Urteile vom 4. Juli 1571
und vom 21. Juni 1572 (Original: StiASG, AA1 F29. – Regest: Oesch-Maggion, Nr. 295).

40

3. 1667 Juli 20: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bekräftigen in einem erneuten Konikt zwischen dem Abt von St. Gallen und den Balgachern nochmals den Entscheid vom 4. Juli 1571 (Original:
StiASG, Rubr. 126, Fasz. 1. – Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 527).
Zur Übersicht über Sittenmandate s. Nr. 149.
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a
b
c
1
2
3
4
5
6
7

Nr. 148–149

Darüber eingefügt.
Schlussklammer fehlt. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
Damit ist oﬀenbar Nr. 76 gemeint.
S. Nr. 75.
S. Nr. 126.
S. Nr. 136.
S. Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 256, und Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 55.
S. Nr. 75, Nachbemerkung.
S. Nr. 86.

5

10

149. Der Landvogt im Rheintal und der Abt von St. Gallen erlassen ein Sittenmandat für das (obere) Rheintal
1572 Juli 16
Das Sittenmandat von 1572 scheint eines der umfassendsten und dauerhaftesten Sittenmandate im
Rheintal gewesen zu sein (zur allgemeinen Denition von Sittenmandaten s. Ziegler, Sittenmandate).
Gemäss Bless-Grabher (Fluchen, S. 51 und 57) wurde es bis ins 18. Jahrhundert nicht mehr wesentlich
verändert oder ergänzt. Wichtiges Merkmal ist der gemeinsame Erlass durch den Vertreter der Landesherrschaft, den Landvogt im Rheintal, und den Grundherrn, den Abt von St. Gallen. Die Kompetenz der
Obrigkeit für die Aufstellung von Sittengeboten wurde von den Untertanen verschiedentlich in Frage
gestellt und oﬀenbar 1539 das erste Mal durchgesetzt.

15

20

1. S. das erste überlieferte Sittenmandat von Seiten der Untertanen nach Beginn der Reformation 1528
(Nr. 113b).
2. Ein zweites Sittenmandat von Seiten der Untertanen wurde oﬀensichtlich Ende der 1530er Jahre
erlassen (s. dazu Bless-Grabher, Fluchen, S. 49). Dieses scheint aber nur indirekt durch einen eidgenössischen Entscheid in Baden vom 28. August 1539 überliefert zu sein. Damals warfen der Hofmeister des
Klosters St. Gallen und der Landvogt des Rheintals den Höfen Marbach, Berneck und St. Margrethen
vor, dass sie ohne Bewilligung der Obrigkeiten Gebote bez. des zuo trinckens, spillens, danntzens,
schwerens, kleider zerhwen, samet unnd syden zuo tragen erlassen hätten; ausserdem sei in Berneck ein Gefängnis zur Bestrafung der Jugend errichtet worden. Gemäss dem Beschluss der eidgenössischen Gesandten el der Erlass solcher Gebote in die alleinige Zuständigkeit der Obrigkeiten; das
Gefängnis in Berneck wurde aufgehoben (Kopie: StiASG, Bd. 81, S. 157–158; s. auch StiASG, Rubr.
122, Fasz. 9, ohne den Hinweis auf das Gefängnis in Berneck. – Regesten: EA IV 1c, Art. 688 zu r,
S. 1132; Göldi, Bernang, Nr. 289; Chronik von Altstätten, S. 123, wohl diesen Entscheid betreﬀend).
3. 1539 September 23: Der Abt von St. Gallen und der Landvogt im Rheintal erlassen das wohl erste
überlieferte obrigkeitliche Sittenmandat im Rheintal. Es entspricht in vielen Teilen den Mandaten, die
von den Höfen selbst erlassen wurden (vgl. auch Bless-Grabher, Fluchen, S. 50).
[fol. 273v]
Mandat.a
Wir, Diethelm, von gotes gnaden apt des gotzhus Sanntb Gallen, das one mitel dem hailligen
stul ze Rom zugehrt, sannt Benedicten ordenns, in Costanntzer bistum gelegen, unnd Johann Hab,
des rats von Zurich, geordneter lanndtvogt der herschaﬀt im Obern unnd Unndern Rintal, bekennen
mit disem unnserm oﬀnen mandath:
Als unnß dann vil unnd mencherlay clagen fr komen von wegen des unzimlichen unnd unchristlichen schwerens, uchens und gotes lesterung, so laider nit allein by unnsern hﬀen im
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Rintall, sonnder an vil mehr orten erwachsen, des glichen des ungepurlichen, verschamptenc tanntzens, griﬀens unnd umb werﬀens, das bersig zutrinckens, spillens, och der costlichen claidung,
haben wir uﬀ anrieﬀen erber personnen uß vermelten hﬀen frgenomen, das selbig mit gotes hilﬀ
unnd gnad so vil imer mglich umb unnser aller hail willen, ch zu frkomeng [!] hherersd unnd
grsserer straﬀ unnd zorn, so von gott unnß zu ston mcht, ab zewenden, unnd also gesetzt unnd
geordnet, setzen unnd ordnen ch der gestalt: / [fol. 274r]
Erstlich das bel schwerens unnd gotzlestrung soll sich meniglich verhieten, bewaren unnd das
kains wegs pegen noch bruchen, denn der oder die slhs wenig ald vil bruchten, sllen unnd werden gestraﬀt, es sie an er, lib oder gut, je nach dem es verschuldt aldt verdiennet hat, unnd der oder
die, so da by sind, sólhs bell schweren, wenig alt vil horten [!] oder innen wurden, sllen schuldig
sin, by iren geschwornen ayden, so sy unß baiden oberkaiten geschworen, unnsern amptlten an
zezaigen.
Zum andern des tanntzens halb, das soll ch hin fr nit mer geprucht werden denn an oﬀnen
hoch ziten unnd kilch wyhinen, zimlichen unnd nit alsoe bis wie bishar so ungeschicklich mit umb
werﬀen, griﬀen unnd groben geberden, ch nit zu vesper zit oder so unweter ald anders inel. Alß
dann sollen die spillt unnd mengklich, insonnder so die spillt sehen ain ander umb werﬀen,
uﬀhren unnd nit verer machen, denn die, so sólhs ber sehend, soll jedes umb vj  ₰ gestraﬀt
werden, die selben straﬀ unnß, der oberkait, zugehren, unnd so die von jedem hoﬀ getrwlich
angezaigt, mgen wir uß gnaden dennselben hoﬀ davon wol geben. / [fol. 274v]
Zum driten soll frohin menigkliche mit dem trincken beschaiden sin, niemandt kains dem andern bringen noch ermanen weder mit wincken, mupﬀen, stupﬀen, tuten noch in ander weg, wie
das erdacht werden mcht, sonnder jedes sinen zimlichen trunck der noturﬀt nach pegen, des
tags ain zimlich urten unnd aber kain nach urten, wol nach dem nachtmal ch ain zimlich urtin,
aber doch kain ber us noch gefar darin triben, fr nemlich kain gemesens noch gents, dann
wlhe das ber sehend, frowen, man, jung ald alts, soll jedes zu straﬀ x  ₰ geben. Es mcht sich
ch ainer mit sinem bersigen trincken ber nsen, der soll unnd wrt gestraﬀt nach unnser
hern, der Aidgnosen, ußganng abschaid. Jeder wrt oder die, so sóllichs unnd anders in dem iren
frgon lasen unnd nit anzaigten, soll unnd werden umb obgemelt buß der zehen schilling pfennig
zwyfach gestraﬀt. Darnach wß sich jeder zeschicken.
Zum vierten sollen die mutwilligen zerschniten ald zerhowen klaidungen, frnemlich die hosen,
nit mer gemacht noch tragen werden, wol was jetzmal verhanden, / [fol. 275r] das selbig ustragen,
unnd dann ganntz kain gefar verrer noch witer mit triben by obemelter buß x  ₰.
Zum fnﬀten, als dann untzhar in hﬀen uß gnaden nach gelassen, umb haller unnd pfening
zespillen, welches aber gar schlechtlich gehalten, daruß dann vil unrub unnd wider wertigkait entstanden, ch mencher das sin verspilt, die zit versumpt, dardurch wib unnd kind der narung unnd
hus habung entgelten msen. Slhs fr zekomen, ch damit witwen unnd waisen bedacht, geschtzt unnd beschirmpt werden, so haben wir angesehen wllen unnd gepieten, das hiemit menigklich frowen unnd man, jung und alt, weder mit wrﬀel, karten noch anderm, so gespielt ist und
haist, frthin ainich spill gepruchen noch ben, dann die oder der solchs bersehen nit hielten,
die sollen on ale gnad umb j  ₰ gestraﬀt werden. Welcher wrt oder ander personnen slh spillen
uﬀ enthielten, blatz ald herberg tag oder nacht geben, der unnd die selben sllend on gnad umb
zwifachi buß gestraﬀt werden. / [fol. 275v]
Zum sechsten undf letsten der bersigen hoﬀart, so in der klaidung mit siden, sammat unnd
andern costlichen gwanden brucht wirt, were gut, das sich jeder sinnem stat unnd vermogen nach
bedechte, derhalb die vetter, mütern, vgt ain getrew insehen haben sllen, denn kindern nit allwegen irem begeren nach wilfarung thun, sonnder betrachten ir vermgen unnd was nutz ald schaden
davon erwachsen mg, wlches wir jedem in sinen wyllen unnd zu ainer warnung zu unnd haim
setzenn.
Und des zu ernstlichem ansehen unnd urkund haben wir etc. beid dise mandat mit unnser sigeln
besigelt. Actum zinstag nach sannt Mathistag annog im xxxviiij (Kopie [16. Jh]: StiASG, Bd. 92,
fol. 273v–275v, Umschlag Pappeinband mit Lederüberzug, aufgeklebtem, marmoriertem Pap. und ge-
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ripptem Rücken 21,5 × 30,5 cm, Inhalt Pap. 20,5 × 29,5/30 cm, Inhalt 776 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Paginierung 1r–376r. – Literatur: Bless-Grabher, Fluchen, S. 50).
4. Bereits am 28. Juli 1546 folgt ein weiteres, umfangreiches, vom Abt von St. Gallen und dem eidgenössischen Landvogt im Rheintal erlassenes Mandat (Kopie: StiASG, Bd. 89, fol. 74r–76r. – Literatur:
Bless-Grabher, Fluchen, S. 50); s. auch den Auszug aus diesem Mandat betr. das Spielen und Tanzen in
StiASG, Rubr. 122, Fasz. 9 (Regest, oﬀenbar gemäss einer anderen Vorlage: Göldi, Bernang, Nr. 297).
Vgl. zudem die Vereinbarung zwischen dem Abt von St. Gallen und dem Hof Kriessern von 1546, das
auch Sittengebote enthält (Nr. 121c).
5. Am 5. Juli 1555 entscheiden die Gesandten der eidgenössischen Orte, dass die Höfe Berneck und
Marbach den Geboten und Verboten des Abts von St. Gallen und des Landvogts im Rheintal Folge zu
leisten haben (StiASG, Urk. AA1 C46; EA IV 1e, Art. 393bb, S. 1259–1260; Bless-Grabher, Fluchen,
S. 50).
6. 1555 und 1563 streiten der Landvogt im Rheintal und der Abt von St. Gallen um die Zuständigkeit
für Sittenmandate (Bless-Grabher, S. 50). Vgl. die daraus folgenden Entscheide von 1563 und 1564
(Nr. 142).
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7. Zum Konikt zwischen dem Abt von St. Gallen und dem Hof Balgach von 1571, der auch Sittenmandate betriﬀt, s. Nr. 148.

Item, ein Rhynntalisch manndath, wëlliches umb vill puncten über das, was
in den vorigen mandaten begriﬀen, gemehret und gebësseret, enntgëgen ëtlich
puncten gar außgelassen und ëtlich sonnst verenndert worden.
Wir, Othmar, von gottes gnaden abbte des gottshauß Sannt Gallen etc., das
ohne mitel dem heilligen stuel ze Rhom zuegehört, sannt Benedicten ordens,
inn Costannzer bistumb gelëgen, unnd ich, Anthony Haas, des raths der statt
Luceren, lanndtvogt zu Rhinëgg und im Rhinthall, bekhennen mit disem unnserm oﬀnen manndath:
Nach dem wir, Ottmar, abbte, alls ain regierennder herr des gottshauß Sant
Gallen, deßgleichen ich, lanndtvogt zu Rhinëgg, an stat meiner gnedigen herren der acht orthen löblicher Eydtgnosschaﬀt, nämlich Zyrich, Luceren, Urri,
Schwyz, Unnderwalden, Zug, Glarus unnd Appenzell, von wëgen hocher und
niderer oberkheit yeder sinen theill, sovil im nach lut brieﬀ unnd siglen gepürt, pott und verpott mit ainanndern zethun haben und nun ain jede ordenliche oberkheit die jeren in guetter pollicy unnd ordnung, sovil miglich, zu erhalten schuldig, hete mein obgenants lanndtvogts gnedig herrn, die acht ortt,
auch wir, Ottmar, abbt, biß dahar nit geren etwas erspart, das demselbigen
abbrüchlich were, sonnder sind nochmallen gesindt, die unnderthonnen in ruche und ainigkheit zueregieren, den gueten vor dem bösen zeschirmmen, /[S. 2]
auch guete zucht und ordnung zuerhalten. Derhalb auß craﬀt der abscheiden,
so min lanndtvogts gnedig herrn, die acht orth, yezund villvaltig außgan lassen, so gebieten und verbieten wir, Ottmar, abbt, fur unnß unnd ich, Anthoni
Haas, anstat unnd uß bevelch meiner gnedigen herrnn der acht ortten, hiemit
ernnstlich, wëllennd auch, das dem also gelëpt und nachgangen werde:
[1] Zum ersten soll man halten alle sonntag unnd darnëben auch die nachbenempten fyrtagen, namlich den heilligen weyncht tag, deßgleichen sant
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Stëﬀans [26. Dezember] und sant Johanns des evangelisten tag [27. Dezember],
die beschneidung Cristy, das ne jar genannt, der heilligen drey königen tag
[6. Januar], die reinigung Maria, liechtmëß genannt [2. Februar], unnser lieben
frauen verkhündigung tag in der vasten [25. März] und unnser lieben frauen
himelfarth tag [15. August], darzue aller zwölﬀpotten tag [15. Juli], item den oster tag sampt dem mantag darnach, die uﬀarth Cristi, den heilligen pngstag
sambt dem montag darnnach, unnsers lieben herrn fronleichnams tag biß uﬀ
mittag zeit, sant Johannes des touﬀers tag [24. Juni], sannt Maria Magdalena
tag [22. Juli], aller heilligen [1. November] und sannt Catharina tag [25. November], auch jede kilchhöri ir kilchweichi mit fyren, mëßhören, pëten, predig gonn
und anndren gottsdiennsten. Obf ouch yemandt fur sich selbst besonnder tag
zefüren furnemme oder der kilchen patron feyren wëlt, das mag jeder thun, und
soll niemanndts den andern daran verhindern, verspoten oder trazen in khein
wëg. /[S. 3]
[2] Item, unnd alls dan etlich liederlich personnen jeren kinden das hab und
guett, so sy von jern großvattern und großmüettern erërben möchten, verthundt,
versëzen, darauf zëeren, spys und drannckh nemmen, haben wier angesechen,
wellicher ainem sollichen uf derglichen erb lücht, spüss [!] oder trannckh gibt,
dem solle man wëder haller noch pfening wider gëben. Dieselben sollen ouch
darzu umb drü pfundt pfenig gstraﬀt werden.
[3] Item, nach dem an ëtlichen orthen vill mißverstnndt des fridt pietens halbf
erwachsen, nmlich, so man von mundt frid pottenn, das man nit achten wëllen,
alls wan er von hannd angelëgt, wëllent wir wenigclich hiemit gewarnet haben,
darnach behuetsam zesin, dan welichem von mundt frid poten, wiert man nach
gestalt der sachen mit straﬀen unnd sonnst in alwëg achten, alls ob er von
hanndt angelëgt were.
[4] Item, diewil durch die von Appenzell abgestrickth und verpotten ist, das
khain lanndtman ainich lanndtguet khainem uß dem Rhynntall zekhauﬀen gëben darf, soll hingëgen khain hoﬀmann ainich guet, das im Rhintall gelegen,
kheinem lanndtmann zukhauﬀen geben ze bueß zëchen pfunndt pfening, und
soll darzu der khauﬀ wëder craﬀt noch macht habenn. /[S. 4]
[5] Item, nach dem an etlichen ortten reich unnd arm von den korn oder frkhauffern und millern mit allerlai merckhlichen beschwerdt, haben wier angesechen,
das khain miller mehr zelohn nemmen dann von dem glaten kornn den zwainzigisten thaill, item von dem ruchkhorn zegerben und ze mallen denn sechszëchennden thaill, item von zway viertl thürren haber, daruss man mueßmll
machen will, auch den zwainzigisten thaill.
[6]h Unnd diewil auch etwan ain richer oder armer mann ainem kornkhauﬀer
oder miller geelt gibt, das er ime korn khauﬀen solle, khauﬀen sy das korn etwan
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dinngs, unnd mueß dan der, so das bargelt gëben, das khornn alls theür haben,
alls ob ers dings khauﬀt hete. Darumb haben wier angesechen, wëllicher ainen
kornkhauﬀer oder müller bar geelt gibt, das er ime khornn khauﬀen, sollend sy
ime das korn gëben unnd werden lassen, wie der kauﬀ umb bar gelt ganngen
und nüt witer daruf schlachen.
[7] Unnd alls die korngrempler und miller etwan zwaier, dryer oder viererlay
khornnkhauﬀ thundt und ain korn nach sinem werth vill neeher dan das annder khauﬀen, weliches sy aber unnder ainanndern müscheni unnd gëben alls
dan den argen, den sy vill neeher khauﬀt dan den guetten, alls k– thüer alls den
guetten, in dem haben wir angesechen: Wann sy das korn also uﬀ dem marckht,
in millinen oder in hüsern unnder ainanndern thuen, sollen sy den gueten unnd
argen, yeden nach seinem werth unnd khauﬀ, wie er ganngen, rechnen oder
ain jeden an im selbst bliben lassen und in seinem schlag, nach dem er guet
oder böß ist, verkhauﬀen auch an vier viertel kernnen Lindoer meeß, den sy
umb bar geelt hinwëg gëben nit mehr dan zwen bazen, unnd waß sy dings gëben, zëchen crüzer, item ain ertel gersten Lindoer meß umb bar sechs crüzer
unnd dingsl zwen bazen, unnd dan vom viertel haber Lindoer mëss umb bar
ain bazen unnd dings sechß krüzer zegewin nemmenn unnd nit mehr. Und das
disem gelëbt unnd nachkhommenn, werden wier oder unnserem ambtlüth zu
unnser glëgenheit die kornngrembler unnd miller umb solliches bey jeren ayden fragen, unnd die dises nit gehalten, fur yede übertrëttung umb fünﬀ pfundt
pfening straﬀen. Darnach sye im menigclich in disen und allen annder fhlen
vor schaden.–k /[S. 5]
[8] Item, eß soll auch gar niemandts, wëder weib noch man, jungs noch alts,
frömbdts noch heimbsch, an den heilligen sontagen oder an den obgeschribnen gepotnen fyrtagen khain werch nit thuen, ouch wëder bachen, buchen,
wschen, vyschen, höwen noch gresen, deßgleichen an selbigen tagen ainich
werch noch hannpf, vor und ehe mann in der kilchen vërtig und alle ämpter
uß sindt, uss den rosen nemen. Ob auch solliches uß erhaischennder notturﬀt
an sontagen oder fyrtagen nach den empteren ußgenommen werden müste,
soll man doch dasselbig ohne erlaubtnuss der amptlüthen nit zëtten. Man soll
auch khein anndere hanndt arbeit nit verbringen, was die ehehaﬀt notturﬀt nit
ervorderet. Wa aber ainen die ehehaﬀt notturﬀt uberfallen wölt, mag jeder solliches unnsern ordenlichen ambtlüthen anzeigen. Dieselbigen mögen dann nach
billikheit und dermassen erlauben, das uss kheiner unnotth ehehaﬀti nott gemacht unnd hierin gfar gebrucht werd, dann wellicher oder wëlliche solliches
übersechen, wiert jede persohnn, so oﬀt es überganngen, umb ain pfunndt pfenning gestraﬀt werden.
[9] Item, ob sich auch begebe, das wuchen oder jarmarckht usserhalb des Rhintals (das doch im Rhintal nit beschechen soll) gehalten wurden an denen tagen,
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wan ain zwëlﬀpottentag oder der obgenanten gebottnen feyrtagenn ainer gefüelle, so mag man dise mrckht tg /[S. 6] (wer gern will) woll zu roß oder
fueß besuechen.n Es soll aber an selbigen tag gar niemants nichts, weder ufnoch ab, dennselben mrckten zewgen, ze karren noch soumß weiß füeren.
Es sollend auch weder frömbd noch heimbsch an den sontagen unnd gepottnenn fyrtagen wëder opts, truben, mulcheno oder sonnst gar dehainerley uß
dem Rhintall noch in das Rhintall somus [!] weiß fuëhren unnd die miller sollend nichts wëder stampfen noch rëllen, alles bey obgeschribner buoß.
[10] Item, es sollennd wëder frömbd noch heimbsch khrëmmer ald annder, hierin niemandts ußgeschlossen, wëder krömm, salz, schmalz, brott noch annders
dergleichen an den heilligen sonntagen und den obgeschribnen gepottnen fyrtagen nit fayll haben, das sich in gestalt aines mrckts vergleichen möcht, weder heimlich noch oﬀenntlich ohne bewilligung unnd erlaubtnußp unnser ald
unnserer ammbtlüthen, ußgenommenn an oﬀnen kirchweichinnenn, hochzeiten und schennckhenen sollend und mögend die krömer nach beiden ämptern
der mëß und predigen wol faill haben unnd sonnst niemandts. Dan wer solliches uberfüehr, soll alle mahl, so oﬀt es beschicht, umb ain pfunndt pfenning
gestraﬀt werdenn.
[11] Item, und alls dan gott, der allmechtig, uss rechtem urtheill ohne zwyﬀel
von unnsern villfeltigen sinden wëgen die grossen, schwerrenn, lanngwerrenden thürrenq sambt vill anndern straﬀen unnd plagen über unnß verhenngt
unnd der wëgen verschinens jars ein manndath außganngen, das man sich
mehr zum gottsdiennst unnd dem kilchganng beissen, dann biß daselbsthin beschechen. Dieweill mann sich aber im selbigen widerumb jer lennger,
ye hinlessiger erzeigen will, ist unnser gepot unnd meinung, das sich die cattolischen priester beeissen, alle fyrtagen mëß zehalten und dann die unnderthonnenn derselbigen kirchhöri uss yedem huß ain gewachsens menntsch zur
kilchen schickhen. Unnd solle man nmlich vor unnd ehemallen das ampt der
heilligenn mëss angefanngen, mit der letteney umb die kilchen crüzen, auch
nach enndung der lettaney unnd ehemallen die mëß angefanngen, jedes cristen menntsch in der kirchen mit zerthonnen armen fünﬀ Vatter Unnser, fünﬀ
Avemaria und ainen Cristenlichen Glauben sprechen unnd dann biß zeenndung der heilgen mëß verhrren unnd gott, den allmechtigen, biten, das er die
werend auch anndere straﬀen, so er nochmallen über unnß sennden möchte,
durch sein barmherzigkhait gnedigclich abwennden, unnß bësserung unnsers
lëbens, auch alle wolfarth zu seel unnd lyb verlichen wëlle.
Deßglichen sollen auch die nüwglaubigen mit der ordnung, so innen herr
lanndtvogt Blüwler ann sonnderbaren tagen unnd sonnst furzenemmenn unnd
zuhaltten bevolchen, auch furfohrrenn. /[S. 7]
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[12] Item, so man auch abents und morgens das Avemaria, welliches bedeitet
die verkhündigung unnser erlösung, deßgleichen den mittag, das ist die verscheidung unnsers gotts und erlösers am heilligen creiz, oder in wellichem hoﬀ
man sonnst umb zway zum gebet lütet, soll jederman, jung und alt, mannß und
weibs personnen uﬀ khnüwen und peten, sonnderlich die mannß persohnnenn
die hiet abziechenn by bueß zechen schilling pfening von jeder personn, so oﬀt
es ubersechen und nit gehalten wurd.
[13] Item, wir haben auch angesechen, das manns und weibs persohnenn, jungs
unnd alts, was dann innsonnderheit vierzëchen jar unnd darob alt ist, wellicher
religion und glaubens es seie, sich aller jrlich in der vasten biss zum heilligen
ostertag gëgen seinem pfarrherren oder predicannten, dahin es kilchhörig ist,
erzaigen dem meßpriester beichte oder, welliche persohnen nit bychten wëllen, dem priester oder predicannten in der kilchen jer gebet öﬀnen, nmlich
das Vatterunnser, das Avemaria, das ist dern Ennglischen Grues, den Cristenlichen Glauben und die zëchen gebot sprechen. Doch damit khain parthy die
annder an jerem gottsdiennst in der kilchen jere oder verhindern, ist im besten
angesechen, das die predicannten ire kilchhörige vor miterfasten zebet hören,
also das sy biss zue miterfasten vertig syen. Sy sollen auch erst annfachen,
zebet hören, wan die priester /[S. 8] mit den ämbtern der mëss fërtig sindt.
Darzue sollend die priester unnd predicannten alle, die bichtet unnd bettet,
frömbd und heimbsch, ordenlich uﬀschriben und der oberkheit in schriﬀt uberantwurten, damit dieselbig sechen khönnd, ob man gehorsame gethonn oder
nit. Wëllicher oder wëlliche auch ungehorsam erfunden, sollen umb fünﬀ pfundt
pfening oder höcher, yee nach gestalt der sach unnd jedes verdiennen, gestraﬀt
werdenn.
[14] Item, so gebieten unnd wëllen wir auch, das menigclich den anndern nach
lut und innhalt des lanndtfridens untrazet, ungeschmizt und ungeschmcht lassen und furnemlich hinder dem wein nit vom glauben disputieren, auch wan
man das ampt der heiligen mëß haltet oder die priester uber die gräber gonndt,
das die neuglaubigen, es syen manns oder weibs persohnenn, junng oder alt,
sy unverspottet, rüewig und unüberloﬀen lassen unnd usserhalb dem kilchoﬀ bliben, biß der priester seinen gottsdiennst nach alter cristentlicher kirchen
ordnung verbracht und die alten cristen uß der kilchen khommenn, bey fünﬀ
pfundt pfening bueß von jeder persohn, so oﬀt die darwider thuet, eß sye dan
sach, das ainer oder mehr zu den altglaubigen inn die kilchen gon wëlle unnd
thun, wie ain alter crist thon soll, wie dann ain jeder des vermög des lanndtfridens fryes erloub vonn menigclichem ungehinderet guet fueg, /[S. 9] macht
und gwalt zethun hat. Es mëcht auch ainer oder mehr so freﬀenlich oder unnbeschaidenlich dar wider hanndlen, man wurde die weiter nach jerem verdiennen
straﬀen.

645

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 149

SSRQ SG III/3

10

Man soll auch den neuglaubigen nit vor noch ehe in die kilchen lüthen, biß
die altglaubigen darauß ganngen sind. Zugleich sollend auch die altglaubigen
die neugloubigen in der kilchen an irem gottsdiennst unverspottet, rüewig und
unüberlauﬀen lassen unnd usserhalb dem kilchhoﬀ bliben inn gestalt und maß,
wie obstat, bey gesëzter buoß.
Es sollen auch die altglaubigen irn gottsdiennst von sant Michels tag
[29. September] biss miterfasten am morgen umb acht uhrn und von miterfasten
biss widerumb uﬀ sannt Michels tag umb siben uhren anfachen. Unnd wan sy
mit verrichtung desselben vërtig, mögen dan die neugloübigen irnn gotsdiennst
auch anfachen verrichten.

15

[15] Item, eß soll auch khein wierth an sonntagen unnd gepannen fyrtagen niemandt wëder essen noch trinckhen gëben zwischend vor unnd ehe mann in
der killchen aller dinngen vërtig ist, es seyen dann lüth, die über feldt ziechen
wëllen. Wa das nit gehalten, soll der gast ain pfundt pfening und der wierth
zwyfachen bueß gëben.
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[16] Item, wir wëllen auch, das sich menigclich von dem uberissigen zuetrinckhen messige /[S. 10] unnd niemandt denn anndern darzu nöttige, innsonnderheit dhain innsss, vor den zëchnen am morgen vor mittag in khainem wiertshauß oder annderen hüseren zërren, khein wierth oder annderer denselbigen
wëder speiss noch trannckh gëben oder ab annders orthen beschickhen. Aber
nach den zechnenn mag einer ain gebürlichs ymbis mall nemmen und dan ainen tagtrunckh thun, alss uﬀ ain persohn ain mass wyn und darzu zimlich ks
und brott und zwen crüzer zuer nachyrten und nit mer verzëren.
Und so ainer die zeechen gethon, der soll dan wëder nachtmal noch schlaﬀtrunckh thain. Hette aber ainer den ymbiß, die ersten oder nachyrthen nit
gethann, der mag im wiertshauss, wan ers begert, wol zenacht ëssen und darnach zwen crüzer verzëren und nit verrer, doch das niemandt nach den nünen
zu abent gar nit in würts- noch anndern hüseren inn khainen wëg trinckhen
soll, vorbehalten frömbde persohnnen, so jerer hanndlung halb in dise lanndt
khommenn, den soll mann jere gebürende ëssen und trünckhen gëben, doch
das die niemandt im schin, das er inenn geseelschaﬀt laisten wëlle, wider dise
ordnung hanndle.
Es sollend auch alle, die bevogtet, nit mer dann ain yrten an sontagen und
gepannen fyrtagen thun. Und wellicher oder wëlliche das heillig allmuessen
und spennd nemmenn oder jere kündt darnach schickhen, sollen wëder ann
sonntagen, fyrtagen noch werchtagen inn /[S. 11] die wiertshüser zum wyn
gonn. Es soll auch khain wierth den yeztgenanten persohnnenn warten, dan
wëllicher inenn druber auf borg gëbe, dem soll und wiert man umb soliches
khein recht ergon lassen. Es sollen auch die wierth oder annder, so annderer
gestalt, dan obstat, speiß und trannckh gëben umb dry pfundt pfening und, die
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annderst zëren, von yeder übertrëttung umb zway pfundt pfennig gestraﬀt werden.
Wellicher sich auch mit wynn dermassen uberlüed, das ers wieder gebe,
den wiert mann umb fünﬀzig bazen straﬀen. Und der die buessen nit zu gëben
vermöchte, wirt man in vennckhnus lëgen und darin abdiennen lassenn.
[17] Item, wir haben auch im bësten angesechen, wer der seye, jung oder alt,
man oder wyb, frömb oder haimbsch, der gott, den allmechtigen, schendt oder
schmecht by seinem heilligen nammenn, bitern leiden und sterben oder wie
die schwüer sindt und erdacht werden mögen, schwërdt oder seinem neben
cristenmenschen uecht, das menigclich den oder dieselben by jeren ayden der
oberkhait angëben und, der soliches thuet, fur jede übertrëttung umb ain pfundt
pfennig gestraﬀt werden sölle. Es mëcht auch ain person in sollichen fhln der
massen hanndlen, dieselbig würde höcher an geelt oder sonst an leib, lëben,
ehr und guet, jee nach seinem verdiennenn, gestraﬀt werdenn. /[S. 12]
[18] Item, man soll auch uﬀ khein hochzeit mall morgen suppen ohne unnserer vögten und amptlüthen erlaubtnuß mer dan fünﬀzig persohnen laden. Die
mannß personnenn, so zuer schennckhi khommenn, sollen auch ain zimliche
manß yrtten alls uf ain mansr persohnn ain maß wein, zimlich kß und brott
haben und zur nacht yrtten nit mehr dann zwen crüzer verzëren. Aber die weibs
pilder mögen an ainer schennckhi sechß crüzer unnd auch nit mehr verzërren. So das ubersechen, sollen pritgam und brut, die mehr geladen, umb sechß
pfundt pfening, deßgleichen yede mannß persohnn, die annderst zërt, umb zwai
pfunndt pfening, yede weibs persohn umb ain pfundt pfening und die wierth,
so annderst zërren lassen, umb fünﬀ pfundt pfening gestraﬀt werdenn.
[19] Item, alls sich dann in ehehanndlungen unnd sachen zu diser ringvertigen welt villerlai unordnungen zuetragen in dem, das etwann zway ainanndern
hinderm wein ald sonnst zu der ehe nemmen und dasselbig dan ain annderen
schennckhen und nachlassen, haben wier hiemit angesechen, das dieselben
fur das geistlich gericht gewysen, daselbst rechtens zuerwarten unnd nüt destweniger von unnss nach gestalt der sachen gestraﬀt werden söllen.
Wir wëllen auch, wa zwo personnen ainanndern zue der ehe nemen, die ainanndern zur dritenn ald vierten lynien oder nächer verwanndt wernn, /[S. 13]
das dieselbigen auch für das geistlich gricht gwysen unnd daselbsten rechtens
erwartten söllen, wëlliche auch ain anndern, uber das sy wissen, das sy zur driten ald vierten lynien oder nächer verwanndt, nemmen oder die fründtschaﬀt,
nach dem sy derselben bericht, irm pfarrer oder predicannten und dieselbigen
der oberkhait nit anzaigten, wëllen wier nach jerem verdiennen straﬀen.
Und wëlicher oder wëlliche also das annder uss bevelch der oberkheit ald
sonnst fur das geistlich gericht citiert und ladt, soll der oberkheit zechen

647

5

10

15

20

25

30

35

Nr. 149

SSRQ SG III/3

pfunndt pfening vertrösten der gestalt, ob derselbig thaill im rechten verlürstig, das er die zëchen pfunndt pfening ze straﬀ verfallen sein solle.

5

10

15

20

25

30

35

[20] Item, dieweil auch der ehebruch leider an ëtlichen ortten bey mans und
weibs personnenn innrisen will, haben wier angesechenn, wa der erfunden,
das man den oder dieselbigenn mit der vennckhnus ald sonnst umb geelt, yee
nach gestalt der sachen, straﬀen wierdt.
[21] Item, so ist auch unnser gebott, das khein grichtsgnoß oder innsß, jung
noch alt, wëder inner noch usserhalb den grichten umb haller noch pfennig
mehr spille, darzue ohne erlaubtnuß mein, des lanndtvogts, oder unnser, abbt
Ottmars, vögten zue Rosenberg, Blatten oder des ammanns zue Altstëtten niemandts mehr tannze, wëder /[S. 14] ann oﬀnen hochzeiten, kirchweichinen noch
sonnst in khainen wëg.
Eß soll auch niemandt mehr, sonnderlich bey disen sorgckhlichen unnd gevarlichen loüﬀen, nach dem man das Avemaria lütet, schüssen, trumen schlagen noch pfyﬀen, auch khain unzimlich geschrey oder annder unbefüegt sachen
nchtlicher weiss uf der gassen und umb die hüser, wie dan bißher allermaist
von der jugend beschechen, bruchen.
Deßgleichen soll auch kheiner khein liecht ohnn ain latternen uf der gassen tragen unnd niemandt khein liechtstubenden mehr haben der gestalt, obschon weib und manns personnenn in ain liechtstubenden zuesamen gonndt,
sollennd sy doch darin nit tannzen noch trinckhen.
Unnd wëlliche personnenn solliches alles nit hielten, soll yede, so oﬀt es
ubersechen, umb ain pfundt pfening, deßglichen, die es in irn hüseren zuegonn
liessen, die wierth, so innen wein gëben, unnd die spillüt, so innen zue tannz
machen oder wider obgeschribne ordnung pfyﬀen und trumen schlachen, umb
zwai pfunndt pfening gestraﬀt werden.
[22] Item, es soll auch ohne erlaubtnuß, wie im negst hievor geschribnen articul
gemeldet, niemant dem annderen umb das guett jar sinngen noch zu faßnacht
bey dem anndern das orly hollen bey bueß von jeder persohnn ainnes pfunndt
pfenings.
[23] Item, so gebieten wir, das niemandt khain /[S. 15] kernen, korn, haber, wyn,
werch, mist noch annder der gleichen unzimblichen zinss anlëgen, machen oder
nemen solle, verbrieﬀt noch unverbrieﬀt, das auch khain insss gelt, linwath
thuechweiß, wie mans nemmenn mag, darauf dan ain grosser zinss lauﬀt, enntlichen auch wëder frömbd nach haimbsch dergstalt in das Rintall lichen sollen,
sonder wellicher geelt außlichen will, der soll vom gulden den behemsch, vom
pfundt denn schilling alls nemlich von zweinzigen ainnenn jrlich zezinnß nemmenn unnd nit mehr.
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Der auch das geelt uﬀnimpt, soll sich nit annderst verschriben, dann das er
denselbigen zinss mit dem hauptguett, wie er angelëgt, wann eß im müglich
und gefellig, ablösen möge, wie das von alterher gebrucht worden ist.
Darzue soll man auch khain zinss mer machen annderst dan mit barm geelt
unnd jemandts khain wahr daran gëben, wëder korn, haber, wynn, küee, roß,
këlber, tuech, lynis noch wulles, nüt ußgenommenn, wie es genempt werden
mag. Ob aber ainer lieber die wahr dann bargeelt haben unnd nemmen wëlt,
soll doch soliches vorhin von der oberkheit geschëzt unnd gewerdet werden.
Sonnst soll khein schriber noch amptmann die brief annderer gestalt wëder
schriben noch besiglen.
Und so ainer oder mehr, frömbd oder haimbsch, wider dise ordnung hanndlet, wiert man in umb zëchen pfundt pfening oder höcher, nach jedes beschulden unnd gestalt der sach, straﬀen. /[S. 16] Eß mëcht auch ainer mit zins nemmenn und gelt ußlichen so ungöttlich unnd unzimblich hanndlen, ich, lanndtvogt, wurde inn annstat der hochen oberkheit an lyb, ehr und guett straﬀen.
[24] Item, und nach dem wir bericht, daß frömbd unnd haimbsch den innsssen
im Rhintall etwan bar gelt, deßgleichen auch kornn, wahrn und essige spyß uﬀ
wyn lychen und wiewoll sy das korn, die wahrn und essige spys vill in höcherem
werth anschlachen, dan mann sonnst dieselben umb bar geelt gibt, nemendt
sy doch von der summa, wie dieselbig angeschlagen, den zinß, damit der arm
mann ubel beschwert wierdt etc. Darumb haben wier im selben fahl bësser mainung angesechen, wëllicher ainem innssen ain genempt summa gelts, wahrn,
korn oder essige speiss gibt, die nit höcher angeschlachen dan die wahrn zu der
zeit, wann ers ußgibt, bar geelt gelten, so mag ainer von derselbigen summa, so
ers vor wienecht ußlicht, in der negsten wymi darnach den gebirennden pfening
zinß, und auch nit mehr, darvon nemmenn. Waß aber ainer nach wienecht uf
wynn usslicht, gelt, korn, wahrn oder essige speiss, darvon soll kheiner khein
zinß nemmenn. Es soll auch der, so die wahrn, korn oder essige speiß außgibt,
dieselbigen nit thürer anschlachen, dan sy zu der zeit, wann ers ußlycht, umb
bar gelt gëben werden. Ußgenomen, was kernen und haber anntriﬀt, mag ainer uﬀ vier viertl kernnenn /[S. 17] Lindoer meß zwen bazen und uf vier viertl
haber Lindoer mess ain bazen und nit mehr schlachen. Doch soll der, so den
kernen und haber also ußlicht, er gëbe es vor oder nach wienecht uss, sonnst
gar khainen zinnß nemmenn.
Wa auch ain innsss also obehörter massen gelt, korn, wahrn oder essige
spys entlichen unnd im hërpst nit mit wyn bezalt hete, möchte er dann den,
der im gelychen hat, erpüten, das er im noch ain jer wartten wëlte. Sollent sy
den rest inn beysein und mit wissen jedes ortts ordenlichen ambtlüthen zuesamen rechnen, und was sy dan bey ygichtiger und aufrechter rechnung bendt,
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darvon mag der, des die schuldt ist, uﬀ denn negsten hörpst darnach den gebirennden pfennig zinß, vom gulden den behembsch, nemmenn unnd nit mehr.
Dann, welliche darwider hanndlen werden, der oder die, so annderst ußlichen oder zinnss nemmenn, vir jede ubertrëttung umb zëchen pfunndt pfening,
unnd der oder die, so annderst uﬀ wynn enntlichen, umb fünﬀ pfundt pfening
gestraﬀt werden.
[25] Item, alls dann der gmain mann in stëtten unnd uﬀ dem lanndt von den
starchen landtstreicheren und zeginern, ouch den sundersiechen gar übel beschwerdt, haben wir angesechen, wa solliche starckhe lanndtstreicher, und
sonnderliche die zeginer, inß lanndt khommenn, sy /[S. 18] gar niemert wëder
zehusen, zehoﬀen noch zehërbergen, sonnder den negsten die strass, dannen
her sy khommenn, widerumb hindersich ze weisen, wa sy aber das nit thun
wëlten, venngclich anzunemmen und mir, lanndtvogt, zu uberantwurten, mit
wellichen ich dann nach bevelch meiner gnedigen herrn, der acht orthen, pinlich und nach gestalt der sach hanndlen soll und wird.
Welliche unnderthonnenn aber soliches nit thten, unnd diss gpot, die ziginer und lanndtstricher behërbergeten, die sollen von jeder persohnn ain pfundt
pfennig ze buess verfallen sein unnd darzue alles, das so durch die zeginer gestollen were, bezallen unnd abtragen.
Es soll auch hiemit allen dennenn, so an pssen im Rhintall gesëssen und
sonnderlich den fëhrren am Rhyn bey jeren aiden geboten sein, das sy solliche
starckhe bëttler, lanndstreicher, zeginer, darzue auch die frömbden sonndersiechen, nit überfüerren, dan wëlliche vërren die fuerten, wurden jerem verdiennen
nach gestraﬀt.
Deßgleichen soll man auch inn den siechenhüsern die frömbden siechen nit
mehr behërbergen noch über nacht behalten, sonnder jedes ort die sinen anhaimbsch behalten und khein orth noch ëckhen demm annderen bresthaﬀt
bettler uﬀ den halss schickhen noch füerren, sonnder den negsten wider hindersich weisen, dann her sy khommenn, bey straﬀ jedes verdiennen.
[26] Item, dieweill auch vill tütsch und wëlsch /[S. 19] persohnnen, es seien
krömmer, këssler und dergleichen, hin unnd wider wanndlen und biderblüth
übertrenngen mit jeren wahrnn, dardurch der innsss und inwonner gehindert
und mit dem seinen, darauf er das gannz jahr sin hauptguet lëgt, nit furkhommen mag, haben wir angesechen, das hinfur alle krömmerr, es syen tütsch oder
wëlsch, die aines guldins werth oder darob haben, nit mer vor den gmainen buren hüseren noch inn den dörﬀern faill haben, sonnder allein an den gefreiten
mrckhten, wa die inn stätten, dörﬀeren ald ëckhen sind. Sy sollend auch bey
den oﬀnen wierten zërren und ir weib noch kindt nit zue noch fur byderbenlüthen hüser umb dz almuesen schickhen, dan wëlicher soliches uberseche, soll
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umb ain pfundt pfening, unnd wëlliche solliches annderst zuliessen, umb zway
pfundt pfening gestraﬀt werden.
[27] Item, wellicher seine güetter verkhauﬀt oder in zinß ald schuldts wysse
versëzte, der soll alle beschwerden, wass darauﬀ stat, ewigs unnd ablösigs bey
seinem aydt annzaigen unnd in denn kouﬀen noch chur unnd annzall zinnß
damit hinwëg gëben ze bueß ann zëchen pfundt pfening. Doch mëchte ainer so
frevenlich hanndlen, er wurde mit dem hochgericht gestraﬀt werden.
[28] Item, wir sëzen, ordnen und wëllen ouch, wo sich hinfüro begibt, daß ainer
verganntet /[S. 20] wurde unnd hete ain annderer verschribne schuldtbrieﬀ uﬀ
denselbigen vergannteten güetern, da aber die zil, im schuldtbrief verschriben,
uß unnd verschinen wehren, soll derselbig ansprechend, ob sin anvorderung
oder ansprach nit zue den verschribnen pfanden gewisen werden, sunder umb
sin ansprach wie ain anndere gemaine, unverbrieﬀte schuldt nach yedes hoﬀsrecht fahren, es were dann sach, das ainer dem schuldner mit vorwissen unnd
verwilligung min lanndtvogts oder unnser abbt Ottmars vögten zu Rosenberg
undf Blatten oder des amanns zue Altstëtten mehr zill unnd tag gëben, die noch
nit verschinnen werrenn.
[29–34] Es folgen die praktisch identischen Wiederholungen von Art. 2 und 3 (mit
Seitenwechsel auf S. 21), Art. 4–6 (mit Seitenwechsel auf S. 22) und des abgebrochenen Teils von Art. 7 mit der vollständigen Ergänzung (s. Art. 7; mit Seitenwechsel auf S. 23).
Unnd des zu wahrm urkhundt haben wir, obgenanter Ottmar, abbt, unnser secret innsigel unnd ich, Annthonni Haaß, lanndtvogt, min aigen innsigel inn diß
manndath druckhen lassen. Gëben uﬀ mitwoch, den sechszëchennden tag juli
vonn Cristi geburt gezëlt tussent fünﬀhunndert sibenzig unnd zway jarre.
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Kopie (17. oder 18. Jh.): StiASG, Rubr. 13, Fasz. 17, Pap.bogen 19 × 30,5 cm, ursprünglich oﬀenbar
mit Faden gebunden, 24 S. (mit Umschlag), beschriftet 24 S., stellenweise leicht verschmutzt, Blätter
grösstenteils teilweise oder ganz abgerissen; o. Siegel.
Regest: Ziegler, Abt Othmar, S. 53–59.
Literatur: Bless-Grabher, Fluchen, S. 51 ﬀ.

30

1. S. die späteren, edierten Stücke von 1607 (Nr. 170: Bewilligung für Trommeln und Pfeifen in Haslach), 1631 (Nr. 189b: Mandat für Rheineck und Thal), 1671 (Nr. 189d: Sittenregeln in Berneck), 1695
(Nr. 241: oberrheintalisches Mandat gegen die Lichtstubeten) und 1698 (Nr. 243: Mandat gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr und Tabakrauchen).
Das 1715 [ohne Datum] vom Landvogt und Stadtammann und Rat von Rheineck ausgestellte und
gemäss Vermerken zumindest bis 1724 gültige «Grosse Mandat» ist in Wyssmann zuverlässig ediert. Es
scheint hauptsächlich die Stadt Rheineck betroﬀen zu haben, war aber oﬀenbar auch für Thal gültig (s.
einige explizite Vermerke im Text). Neben den – teils mit anderen Sittenmandaten korrespondierenden
– Sittenregeln im engeren Sinn kommen auch zahlreiche wirtschaftsrechtliche Vorschriften und solche
über die Jagd und Fischerei vor (Kopie [wohl nach 1724]: StASG, CEA/D II.6a [Depot StadtA Rheineck],
Pap.heft 20,5 × 32 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, 28 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S.
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mit Dorsualnotizen] 18 S.; o. Siegel. – Druck: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 181–193. – Literatur:
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 101; Bless-Grabher, Fluchen, S. 55 f.).
Auf 1756 oder 1757 zu datieren ist das «Grosse Landmandat» für das obere Rheintal (Begriﬀ gemäss Kopien B2 und B3). Es ist in der Chronik von Altstätten paraphrasiert. Auch dieses Mandat geht
über einen engen Sittenmandatsbegriﬀ hinaus, indem es u. a. wirtschaftsrechtliche und schuldrechtliche Ordnungen sowie vereinzelte Vorschriften über die Jagd und Fischerei enthält (Kopie [B1; wohl
1756 oder 1757; Mandat gemäss Originalvermerken erstmals am 11. September 1757 und letztmals
am 31. Oktober 1762 veröﬀentlicht]: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 7, Pap.heft 20,5 × 34/34,5 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, 22 S., beschriftet 22 S.; o. Siegel. – Kopien: KathPA Berneck, Urkundenbuch,
o. Nr., S. 65–82 [B2: 18. Jh.: Mandat 1754–1756 datiert]; MuseumsA Altstätten, RM III, S. 422–429 [B3:
um 1800; Mandat 1756 datiert]. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 391–393 [gemäss B3].– Literatur:
Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 372). S. auch EA VII 2, Art. 104, S. 710, wonach 1757 das durch eine Kommission revidierte «Landmandat» vom eidgenössischen Syndikat genehmigt und der Landvogt
beauftragt wird, dieses am 1. September zu publizieren; die Publikation soll in Zukunft alle zwei Jahre erfolgen. Vgl. auch den Entscheid von 1788, wonach das «1756» erlassene «Grosse Landmandat»
den Bewohnern des Oberrheintals wieder in Erinnerung gerufen werden soll (Chronik von Altstätten,
S. 476).
2. Vgl. auch insbesondere die das ganze Rheintal betreﬀenden Sittenmandate von 1589, 1638, 1648,
1678 (alle Bless-Grabher, Fluchen, S. 51 f., mit Quellenangaben), 1696 (Bless-Grabher, Fluchen, S. 51
f.; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 164 f.), 1702 (KathPA Berneck, Umschlag Nr. 13), 1768 (OGA Kriessern, Nr. 24) und 1775 (Chronik von Altstätten, S. 438; Kuster/Eberle/Kern 1998, S. 372).
3. S. die umfangreichen Mandatsbestände im StiASG: Sammlung allerlei besonderer Rheinthalischer Mandate und Kundmachungen, namentlich in Polizei- und Sittenzucht einschlagend, 1539–
1786 (hauptsächlich Entwürfe oder Kopien; Rubr. 122, Fasz. 9); Sammlung der allgemeinen rheintalischen Landes-Polizei-Mandate 1546–1783, enthaltend Mandate aus den Jahren 1546, 1555, 1564,
1567, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1588, 1590, 1592, 1597, 1604, 1606, 1608, 1616, 1624,
1630, 1632, 1638, 1644–1648, 1652, 1660, 1662–1664, 1665, 1671, 1686, 1697, 1702, 1712, 1723,
1731, 1757–1762, 1775, 1783 (praktisch alles Originale; Rubr. 122, Fasz. 7). S. auch die Mandate in
StiASG, Rubr. 13: Fasz. 18 (1578, 1588), Fasz. 19 (1597) und Fasz. 20 (1615).
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q
r

Andere Hand.
Links davon steht am Seitenrand 1539.
Über dem v ist mit Bleistift un eingefügt.
s gestrichen.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Darüber eingefügt.
Danach folgt eine unklare Abkürzung, die wohl für domini steht.
Links neben diesem Abschnitt steht am Rand 1572. No .
Danach folgt gestrichen und.
Hier abgebrochener Text durch den fehlenden Teil, der auf S. 22–23 erscheint, ergänzt.
Danach folgt gestrichen sechß krüzer.
Darüber steht von anderer Hand mit Bleistift 1572 jul. 16.
Davor steht gestrichen ein versehentlich wiederholtes woll.
Unsichere Lesung.
Davor steht gestrichen ohne.
Danach folgt gestrichen wëgen.
Gestrichelt unterstrichen.
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150. Der Landvogt im Rheintal bestätigt Erbrecht und Abzug für
Aussätzige in Thal und Rheineck
1575 September 10
Diese Sonderregelung für Aussätzige scheint im Rheintal einzigartig zu sein. Zugleich gehört sie zu den
frühesten Quellen, die den Abzug behandeln.
Für das von Dornbierer (Buechberg, S. 73) erwähnte «Erbgesetz ... von wegen des Armensiechenhaus zu Thal» vom 4. Juli 1504 konnte die Quelle nicht gefunden werden.

Ich, Jacob Muheym, des raths z Ury, diser zitt der edlenn, gestrenngen, frommenn, vestenn, fürsychtigen, ersamen und wisenn, myner gnedigen herenn und
oberenn, der acht orttenn loblicher Eydgnoschaﬀt, landtvogt z Rynegck im
Underenn und Oberenn Rynthal, thn kund oﬀenlich aller mengklich mitt dem
brieﬀ,
das für mich komen und erschynenn ist die ersamen und wysenn Hans Gasser, aman im hof Thal, Hans Hierttennegck, allt aman, Bartli Lutz an der Staig,
stattaman z Rynegck, Hans Mendler, allt stattam[an]a z Rynegck, von ayner
kylchöri wegen z Rynegck und Thal alls gesanttenn mitt anzayg, wie auf gemellte burger, ouch hoütt z Thal, berathschlagett arthickel z stellen von wegen der armen sundersyechenn hus z Thal z gtem, und dann söllich arthickel irenn gnedigen herenn und oberenn, der acht ortenn loblicher Eydgnoschaﬀt uﬀ nächst gehallten tag der jarrechnung z Baden im Ergöw für bryngen
ernschlich [!] underthenigklich z bytenn, inenn söllich arthickel z laßenn, bestädtigen und kain vernüerenn etc. Lutend die artickel von wortt z wortt allso:
[1] Wann nun hynfür manß oder wybs personen z Rynegck oder Thal zum
ussatz erkennt und in das syechenn hus sol oder müß und etwas von husrath,
bettgwannd, betstattenn, hafenn oder pfannen, schüslen, thäller, wie es daryn
geprucht und genempt württ, so es dann mitt thod abgangen, sol es alles im
syechenn hus beliben une ansprächig.
[2] Wytter, ob sach wäre, das manß oder wybs personen in das gemellt syechen hus erkent wurdenn und hab und gtt hynder inenn verliesenn und kayn
nattürlich lyb erbenn hettenn und dann mitt thod abgiengenn, so sölle dann
das halbthayl jers hab und gtt dem syechenn hus z falenn, das ander thayl
an jerenn die nächsten erben und verwannten nach statt und hofs recht Rinegk
und Thal, da dann jedes wonhaﬀt gewesen ist.
[3] Wer aber sach, das kynder und lib erbenn verhanden werenn, so sol das
siechenn hus aynd kindsthayl erben, habenn und zufallenn. So aber b– nitt me–b
ayn kynd verhanden were, so sol dem syechen hus das ohntayl z fallen und
geherenn.
[4] Wann auch von Rinegk oder Thal ayns oder mer zum ussatz erkenntt
wurde und so hablich were, das es sych des siechenn hus z Thal nitt wellte
vernügenn laßenn und an fröndenn ortenn wellte ayn pfrund kauﬀenn, so sol
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sych dann ayn landtvogt, z Rynegck ist, erkennen, was und wie vyl das selbyg
mennsch dem syechenn hus z Thal für abzug geltenn söllenn.
Sölliche obgemellten und verschrybne arthickel habenn wolgedachten unnsserenn gnedigen herenn für gehallten und sy gepettenn, in sölliches vergunstigen z Badenn im Ärgöw uﬀ gehallten tag der jar rechnung, angefanngenn
den sechstenn tag july im jar nach Crysty gepurtt gezellt thusentt fünf hunndert sybenzig und im fyerdenn jar, sölliches inenn gnedigklich z gelaßenn
und erkenntt worden. Ouch ayn abschayd darüber gebenn uﬀ vorgedachten tag
under deß frumen, fürsychtigen und wysenn Bartholome Megnett, deß raths
z Ury, diser zitt landtvogt z Baden, verwartt und uﬀgethruckt etc. Aber söllicher abschayds von wegen schlächtenn kallts etlicher masenn zerbrochenn
und geschenntt worden, das in mittler zitt nach langem niemand möchte wyßenn, was ergoltten oder vermögen hette, mich, landtvogt frunthlich angescht
und gepettenn, sölliches verbrochnen abschayd halber übergab und erkantnus
getan under mynem ynsygel, damitt inen söliches, so inen vergonnen, nitt wyderumb in abgang komen. Alls ich jerenn pitt und anlangenn verstannden unnd
mit den geschennten abschayd mitt sampt dem obgemellten sygel erschayntt,
hab ich inen diserenn brieﬀ von oberkaytt wägenn alls ayn warhaﬀte urkund
mitt gethayllt. Söllend ouch hynfür über kurtz oder lange zitt sölliche obgemellten arthickel nachkomen und gläpt werden une alles wyder sprächenn gegenn
mengklichem gaischlichenn und wälltlichenn lüttenn und gerichten etc.
Deß z warer zügknus hab ich, obgenantter landt vogt Jacob Muheym, myn
aygenn ynsygel oﬀenlich gehenckt an diserenn brieﬀ, doch mynenn vylgenantten gnedigen herenn, mir, landt vogt, unsserenn erbennn und nachkomen une
schadenn. Der gebenn ist den zechenden tag setembris im jar nach Crysty gepurtt fünf zechenn hundertt sybenzig und fünf jar gezelltt etc.
Vidimus: StASG, CEU/T 1 (Depot StadtA Rheineck), Perg. 40,5 × 19/20 cm, vor allem am rechten
Seitenrand verschmutzt und abgegriﬀen (oﬀenbar vom häugen Gebrauch); Siegel: Jacob Muheym,
wohl Wachs, rund, in Leinensäcklein eingenäht, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.;
wohl von der Anlegerhand]: Item, das ist der ainverkomnuss brieﬀ von wegen der armen lütten im
syech[en]c huß; Notizen von anderer Hand: Tr. P III b 3; andere Hand: P III b 3; andere Hand: 1575;
andere Hand: CEU T1; andere Hand?: ?.
Zum Siechenhaus für Rheineck und Thal s. auch Nr. 250f (Aufteilung des Siechenhauskapitals).
a

35

b
c

Vom Schreiber weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Worte danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
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151. Hans Schegg von Husen, Hofmann in Berneck, verkauft
dem Spital St. Gallen seinen Torkel mit Hofstatt, Weingärten, Wald, Weiden und Wiesen gegen eine Herrenpfrund
für ihn und seine Ehefrau sowie eine Mittelpfrund für ihre
Magd sowie 1300 Gulden in bar, um Zinsen und Schulden
abzulösen und zudem gegen eine Vorzugsbehandlung bei
der Torkelnutzung

5

1575 Dezember 2
Dieses Beispiel eines Pfrundkaufs ins Spital St. Gallen scheint von aussergewöhnlich grossem Umfang
gewesen zu sein.

Ich, Hanns Schagg, hoﬀman und seßhaﬀt z Bernnang im Rhintall uﬀ Hußenn,
bekhenn oﬀenlich für mich, all mine erbenn unnd nachkhomen unnd thunn
khundt aller mengcklich mit dem brieﬀ, das ich mit freyem wyllen, woll bedachtem sin unnd muth by guter vernunﬀt und zitlicher vorbetrachtung ohnne hinderganngen, besonnders uss aigner bewegnus, ouch von mines beßerenn nutz,
fromen unnd unnd notturﬀt wegen aines uﬀrechten, redlichen, stetten, vesten,
ewigenn und ihmer wherigenn kouﬀs unnd tuschs, wie der inn hchster und
bester form rechtens vor gaistlichenn unnd weltlichenn leütten unnd gerichten
unnd nach ordnung der selbigenn zum kreﬀtigistenn, bestendigistenn und zum
aller zierlichistenn gut craﬀt, macht unnd würckhung hatt, haben soll, khann
unnd mag, verkouﬀt unnd inn tuschs wyss gegebenn hab unnd gib hiemit wüßenlich in craﬀt ditz brieﬀs denn fromen, ernvesten, fürsichtigen und wyßen
herrenn Connradt Friderich, verordnetter statthalter aines alten burgermaisters,
Caspar Schlumpf, des hailgen reichs vogt, Hanns Rhyner, unnder burger maister, alle drey ußer, unnd Hanns Wetter, derzeitt inner spittallmaister und peger
des spittals der statt Sannct Gallen, minen gnstigenn herrenn, zu handen desselben spittals, und allen irn ewigenn nachkhomen amptts leüthen unnd pegeren, benantlichenn meine aigne nachbenante stuckh und güter sampt minen
dorgel und der hoﬀstatt uﬀ Hußenn, im hoﬀ Bernang gelegen, mit sampt zway
mans maadt hw wachs unnder Krießerenn, uﬀ dennen Medern glegen, alles
mit wyngarttenn, waidenn, holtz, feldt, reben, gstüdt, wun, waidt, stockhenn,
stainen, stegenn, wegen, boümen, wildem, zamen, waßer, waßer gengenn und
üßen, eines jeden stuckhs besonnders mit sinen ehehaﬀtinen, wittinen, aigenschaﬀtenn, begriﬀungen, nutzen, früchten, in unnd zu gehörden und sunst
mit allen irenn rechtenn unnd gerechtigkaitenn, wie die zwüschend irn oﬀnen
unnderschiden unnd guten marchenn gelegen, des glichenn denn dorgel mit
der hoﬀstatt, dorgel bm, dorgel fuss, büttinen, standen unnd allenn geschier,
so in dem dorgel fuss beschloßen unnd verfast sindt, ouch darin unnd darzu
gehörend, nüts darvonn ussgenomen nach forbehalten:
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[1] Erstlicha ain stuckh wingarttenn, genampt Khalchoﬀen, stost unnen an
Zuberbach, nebent uﬀ an Sebastian Ritzen und oben an die vonn Ramschwag
unnd an ander mine Hanns Schäggen güter, unnd nebend sich an Jacoben In
der Mur;
[2] ittemb ain stuckh reben, der Nüsatz genant, stost an Jacob Khuntzen reben
unnd an Balthaßar Scheggen erben, mines bruders reben, zur andern an die
landtstraus unnd an Barttlome Koblers erbenn;
[3] ittem denn dorgel unnd die hoﬀstatt darunder, stost an min, Hanns Schggen, aigen gut und an die landtstraus, ouch an Balthaßer Scheggen erben;
[4] ittem dreü stuckh wingartten in der Egg, das erst Harder Jönnli genannt,
stost an Balthaßer Scheggen erben unnd an Zuberbach, ouch an Jacob Aigen
unnd an min, Hanns Scheggen, leechen von dennen vonn Ramschwag; ittem
das Bubenn Jnnli genampt, stost an Jacob Aigen unnd unnden an Zuberbach,
oben an das erbleechenn unnd dann nebend sich an Jacob Scheggen erbenn;
ittem Büblis Jönnli, stost an das erb leechen, neben sich an Ullin Ritzen wingarten unnd unnen an Zuberbach;
[5] ittem ain stuckh wingartten, genannt der Khuenden Rebenn, stost obenn
an min erbleechen, neben sich an Anna Jäclinen güter, unnen an Zuberbach
unnd für das letst an Collibonn Scheggen;
[6] ittem ain stuckh rebenn mit sampt den waidenn und boümen, genannt der
Gtti, stost zur erstenn an Zuberbach, zur andern an das bächlyn am Braittenmoß, zur drittenn an die fryen lanndtstras, zur vierden, so ligt Ulrich Ullen erben
wingartten obenn enntzwüschend innen, und vornnen an Hanns Lanngenn güter unnd unnen an Jacob Aigens gutt;
[7] ittem ain stuckh rebenn, genannt Jrglis Jnnly, liegt da vornnen im Götty, stost davornnen an junckher Barttlome Schowinges wingarten, unnen inn
Zuber Bach unnd Balthaßer Scheggen, oben an die fryen lanndt stras;
[8] ittem ain stuckh holtz unnd waiden, die Hanngenden Rüthy genanntt,
stost unnen an das bächli, an die vonn Ramschwag, an den Zuber Bach unnd
obenn an der Khliennen Hinder der Egg güter an Gallus Büchelers eysch;
[9] ittem ain gütlin, genannt das Lanngen Waidlin, stost an die lanndt stras,
an Göttin und neben sich uﬀ an Ulrich Scheckhen unnd der graaﬀenn vonn
Empß güther, unnd oben unnd nebendt sich ab an Hanns Lanngen güther;
[10] ittem ain stuckh rebenn, genannt der Kropf, stost unnden an die lanndtstraus, nebenndt sich uﬀ an Jacob Kouﬀmans erben güther unnd oben an Gallus Büchelens erbleechen güther unnd nebendt sich ab an Hanns Kouﬀman;
[11] ittem mehr zway mans madt wyßen in Meder, unnder Krießern glegenn
uﬀem riett, stost an der Hutter güter von Krießern unnd an annder des vermelttenn spittals zu Sannt Gallenn güther.
Die obgeschribnen stuckh und güther sindt alle frey, ledig, loss, recht aigen unversetzt unnd unverkhümbertt, das niemandt nichts darab gat nach gonn
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soll, ussgenomen der oﬀenzechend unnd die jarlich steür, ouch das die güter
uﬀ Hußenn vom würdigenn gotzhuss Sannt Gallenn ain fry leechenn sindt, da
dannen ich die vermeldten pegeren nach leechensbruch unnd gewonnhait in
des spittals hanndenn gevertigt unnd gepracht hab hinder sätzig in des Berwegers zins mit allen andern Hußer güther, doch sinds aller beschwerden an zins
unnd houpt güter gegen des Berwegers brieﬀ, denn die Ranspergin vonn Sannt
Gallen innhatt, erledigt unnd abgelöst.
Unnd ist hieruﬀ dißer redlich unnd uﬀ recht kouﬀ unnd tusch umb die ermelten güther erganngen unnd beschechen benanntlichen umb min, meiner
eelichen huss frowen herren pfrundt sampt ainer magt mittell pfrundt, alles in
vill gemeltem spittall zu Sannt Gallenn luth meines bey habenden by hannden
pfrunds verschribungen brieﬀ unnd sigels unnd nach dry zechenn hundertt barer guldin, die mir ermeldte herren ußer unnd ihnner spittelmeister by uﬀrichtung ditz brieﬀs also par herus gegeben unnd mich darumb bezalt, damit ich
alle zins, gülthen unnd schulden ab dißenn unnd annderen nach miner überigen güther ledig, loss und fry gemacht unnd die an min schinparen nutz und
frommen der notturﬀt nach geprucht, darumb ich für mich, min erbenn unnd
nachkhomen die vill gemelten herrenn inner unnd ußer spittallmaister, ampt
leüth und peger, ouch irenn ewig nachkhomen von wegenn des spittals fry,
quit unnd ledig sagen unnd zell mit urkhundt in craﬀt ditz brieﬀs.
Hierumb so sollendt unnd whellendt ich, all min erben unnd nachkhomen
dem vermeldttenn spittall zu Sant Gallenn sinen ampts lüthen unnd pegeren
umb die obgeschribnen wingartten alle unnd jede stuckh unnd güther uﬀ dißen redlichenn kouﬀ, wächßel unnd tusch recht gut where unnd tröster zu sin,
innnen vollkhomne gnugsamme, sichere unnd frye werschaﬀt unnd vertigung
thunn für allen rechtlichen mangel, ir sälb geprästen, abganng unnd ansprach
wider unnd gegenn aller mengcklich mit dem rechten oder sunst uﬀ ir notturﬀtig
begeren unnd ervorderen, ouch sy hiemit ledig lößen unnd zu irenn sicherenn
hanndenn stellenn unnd brinngen allweg inn unnßerm kostenn unnd unne des
spittals unnd siner ambts lüthenn nachtheils, entgeltnus, kostenn unnd schaden, alls nach kouﬀs, tuschs, hoﬀs unnd lanntz recht unnd nach dem rechten,
darann der spittall wollhablich unnd sicher sin mög in all weg. Unnd darumb
soll unnd mag der gedacht spittall zu Sannt Gallenn sine ambtts lüt unnd peger unnd ire ewige nachkhomen die obemeldte stuckh unnd güter alle unnd
jede gmainlich unnd sonnderlich mit iren rechtenn unnd gerechtigkaiten, inn
unnd zu gehrdenn, was vonn altem unnd bissherr recht sidt unnd gewonnlich geweßenn, ouch darin unnd darzu gehördt, gehören soll, khann unnd mag,
darvonn nichts ussgenomen nach vorbehalten in maass, als vorstatt, nun fürohin ewigklich unnd rüwig zu irenn handen in ziechenn, buwen, panntzen,
bruchen, nutzen, nießen, besetzten [!], enntsetzen und lichenn, versetzenn, verwächßlen, vertauschen, verkouﬀenn, inn suma damit werben, schaﬀen, hand657
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len, thun unnd laßen alls mit allen andern des spittals aignen angeoßnen,
erkouﬀten und vergoltnen güter, vonn mir, minen erbenn unnd nachkhomen,
ouch mengklichem ungiert unnd unverhindertt, dann ich mich für mich, min
erben und ewige nachkhomen an denn obeschribnen stucken unnd güthern
allenn sammptlich und sonnderlich genntzlich enntwert, verzigenn und entzigen unnd von aller ir gerechtigkaiten, aigenschaﬀtenn, rechtenn, forderung,
ansprach, ghwaltsami, lüten, zügnus, brieﬀen, khundtschaﬀt, leechennschaﬀt,
besitzung unnd innhabenns genntzlich abgestanndenn unnd alles das uﬀ unnd
würklich über gebenn, so wir darann unnd darzu gehept unnd darann gewynnen mögen hettend biss uﬀ dißenn tag, alls der brieﬀ geben ist, unnd fürohin
inn ewigkait etc.
Hieruﬀ, so versprich ich mich für mich, mine erbenn unnd ewige nachkhomen denn obgedachtenn minen günstigen herrenn ußernn unnd ihnnern spytall
maistern, ouch allen unnd jedenn irenn ewigenn nachkhomen peger vilvermeldts spittalls dißenn redlichenn tusch unnd wächßel in aller vor beschribner mass, wie dißer brieﬀ vermag, bey minenn wharenn unnd gutenn trüwen
an aids statt war, vest unnd stëtt und unwiderredlich zu haltenn, zu follfürenn
unnd ze volstreckhenn aller usszüg, inträg, böße fünndt, irung, wider redt unnd
argenlist hierin uß gesönnderet, vermiten unnd hinann gsetzt.
Doch so hab ich an in minen erbennn und nachkhomen innhaber miner überigenn güter ustruckhenlich unnd luter uss betinngt unnd vorbehalten, das der
villgemelt spittal sin ampt unnd diennst lütt, so wann der spittall mitt sinem
wynn nach notturﬀt im torgel obgenannt mit truckhenn unnd anderm gefertiget unnd gräch ist, mich, min erbennn unnd nachkomen inn denn selbenn dorgel vor menigcklich und zu nächst uﬀ denn spittall sollennd truckhen laßenn
ohnne alle verhinderung nach unnßer notturﬀt, doch das wier dem spittall jedes jars unnd herpst denn gwonlichenn, lanndtlöﬀigenn dorgel wynns, je nach
dem wier truckhen wurdend, unnd weder minder nach mher, gebenn sllenndt
unngeferlich etc.
Unnd des alles zu wharem, oﬀnem unnd gutem urkhunndt vester warhaitt,
so hab ich, Hanns Schägg obgemeldt, mit iß unnd ernnst erpettenn die ersamen, fürnemen, wyßenn Hannßenn Rytzenn, die zitt hoﬀaman, unnd Hannßen
Forster, allth hoﬀama, mines gnedigenn herrenn unnd gotzhuß zu Sannt Gallen
ampts lütt zu Bernnang im Rhintall, das jer jeder sins aigens ampts innsigell
für mich, min erbenn und nachkhomen oﬀenlich an dißenn brieﬀ gehennckt
hatt, doch unnßerm gnedigen fürstenn unnd herrenn zu Sannct Gallen dero
gnaden gotzhuß rechtenn, ouch irenn baiden aman unnd irenn erbenn inn all
weg ohnne schadenn, der geben ist uﬀ denn anndern monnats dag decennbris nach Christy, unnßers liebenn herrenn und sälligmachers, gepurtt getzelt
fünﬀzechen hundertt sibenntzig unnd fünﬀ jare.
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Original: StadtASG, SpitalA B.12.25, Perg. 64 × 38 cm, Falz 6 cm, Fleck, am rechten Seitenrand etwas
eingerissen, vor allem an den Rändern etwas verschmutzt; 2 Siegel: beide Wachs, rund, an Perg.streifen
angehängt, 1. Hannß Rytz (ziemlich abgeschliﬀen), 2. Hannß Forster (stark abgeschliﬀen, Rand teilweise eingedrückt). Dorsualnotizen [16. Jh.]: Bernanng. Hanns Scheggen ubergaab brieﬀ umb die
selbigen gthern; Notizen wohl von gleicher Hand: 75. Ao . 1575. A 5. No . 25. Tr. B.12. no . 25. No .jc :
369.; andere Hand: Hanßen; andere Hand: Urb. 1. f.o 131b .

5

Regest: Göldi, Bernang, Nr. 330.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XIX; Sonderegger, Entwicklung, S. 120; Kuster, Werkstattbericht 2011,
S. 108.
Vgl. beispielsweise auch die Verpfründungen ins Spital Appenzell vom 15. Februar 1580 (LAAI,
A.VII:15; AUB II, Nr. 3538) und vom 4.–10. März 1593 (LAAI, A.VII:21; AUB II, Nr. 3986).
a
b
c

10

Davor steht mit Bleistift eine 1.
Danach folgt mit Bleistift eine 2.
Unsichere Lesung.

152. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen eine Tarifordnung für das Rheintal zur Reduzierung der Kosten bei
Bussen-, Schaden- und Hochgerichten

15

1576 Juli 13. Baden
1575 Juni 22. Baden: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied, der u. a. die
Unkosten bei Bussengerichten betriﬀt (Chronik von Altstätten, S. 161).

Wir, von stett unnd lannden der acht ordten, dennen die herrschaﬀt Rynegk
unnd das Rynthal zugehörig ist, unnser Eidtgnosschaﬀt rath unnd sanndtpotten, namblich vonn Zürich Hanns Kambli, burgermeister, unnd Cunrat Äscher,
seckylmeister unnd des raths, von Lutzern Rochius Helmli, schultheis, unnd
Niclaus Kloß, venner und des raths, von Ury Petter von Pro, lanndtamman, von
Schwytz Hanns Gasser, lanndtaman, von Unnderwalden Niclaus von Flüee,
lanndtaman, von Zug Jacob Trinckler, seckelmeister unnd deß raths, von Glarus Melchior Häßi, lanndtamman, und vonn Appentzell Joachim Mäggeli, alt
lanndtamman, diser zyt uß bevelch unnd vollem gewalt unnser aller herren
unnd obren uﬀ dem tag der jarrechnung zu Baden inn Ergöw versampt, bekennen unnd thund khund menngcklichem oﬀembar mit dißem brief:
Nachdem verschiner jarrechnung des nechst abgeloﬀnen fünﬀ und sibentzigisten jars der from, erenvest, unnßer getrüwer, lieber, allter lanndtvogt zu
Rynegk unnd im Rynthal, Jacob Muheim, des raths zu Ury, vor unnßer herren unnd obren rathspotten antzaigt, wie dieselben unnßer herren unnd obren,
was mergclichen uncosten, so über die bußen gericht, deßglych die schadgericht, ganng haben unnd erlyden müeßen, darnebennt ouch, was für unordnungen der bystennden und kundtschaﬀtern halb gehalten werd, darumbe inn für
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gut ansäche, das man harinnen ein insächen thäte unnd ordnung gëbe, wie
sich hinfür ein lanndtvogt dessselben halb halten unnd tragen sölt. Daruﬀ nun
der wolgedachten unnser herren unnd obren rathspotten domals angesechen
unnd geordnet, das unnsers gnädigen herren von Sant Gallen gesanndte, herr
lanndtaman Meggeli von Appentzel unnd gedachter unnßer alter lanndtvogt
Muheim zu gelegner zyt zusamen keeren unnd söllicher unordnung unnd überschwenngclichen costens halb ein ordnung stellen, und dann die selbig unnßer
herren potten uﬀ nechste tagleistung fürbringen, die sich darin ersächen unnd
dann die selbig bestättigen etc., wellichem bevelch unnd uﬀerleggen sy volg
unnd statt thun unnd selbige ordnung unnd gestellte artigkel uﬀ kurtz hievor
gehaltner tagleistung vor unnßer herren unnd obren raths gsanndten inn geschriﬀt zuverläßyn inngelegt unnd daruﬀ begert, innen sölliche zu conrmieren
unnd zu bestättigen. Unnd so dann ettwas darinn zuverennderen, zuminderen
oder zumeeren oder anndere meer artigkel darin zustellen unnd zuvergryﬀen
unnßern herren unnd obren gfallen wurde, sölle innen auch hiemit heimgestelt
sind. Unnd so nun selbiger tagleistung die gsandten rathspotten die sachen an
unnßere herren unnd obren zubringen, inn abscheid genommen. Unnd dann
sy, unnßere herren unnd obren, gemeinlich unnd sonnderlich hierüber conrmierung unnd bestättigung zethun, unns zu disem tag mit bevelch unnd gwalt
abgevertiget haben, welliche artigkel dann von wortt zu wortt also luttennd:
[1] Erstlich, des uncostenns der buossen halb soll es also gehalten werden:
Item, an wellichem ordt unnd inn wellichem hoﬀ im Rynthal ein lanndtvogt mit
unnsers gnädigen herren von Sannt Gallen amptlütten bussen gericht zuhalten
ansicht, söllen die richter zu mittag zyt zu gericht sitzen und richten, so es not
ist, biß zum Ave Maria zyt, unnd soll man dem hoﬀamman fünﬀ batzen, des
lanndtvogts aman fünﬀ batzen, deßglychen dem schryber, jedem richter unnd
dem weibel dry batzen für zerung unnd belonung geben, sunst nichtz wytters.
[2] Zum annderen, wann die oberkeit kundtschaﬀt zum buoßen gericht last
verkünden, soll man einer kundtschaﬀt ein batzen geben. Unnd wann aber der
hoﬀamman unnd des lanndtvogts aman durch das jar uß buossen ufzeichnen
lassen, soll man dem aman unnd dem schryber jedem zwen batzen unnd nit
meer ein tag geben. So aber der lanndtvogt und unnsers gnädigen herren amptlüth buossen thädingen haben, mögen sy dartzu berüeﬀen, die innen gefellig,
unnd die selbigen nit nach irem gfallen halten. Wann auch durch das jar uß
ettwan ann hoﬀgerichten buossen beclagt werden, söllen amman unnd richter
darüber umb sunst zurichten schuldig sin. Es mögen aber innen beide oberkeitten uﬀ denn buoßenthädingen ettwas oder gar nüt darfür schenncken nach
irem gefallen unnd jhe nach gestalt der sach. Unnd nachdem sy vil oder wenig
mit denn buoßen beheilliget worden sind unnd alles das obgeschribner gestalt
uﬄouﬀt, soll us denn gemeinen buoßen zalt werden. Was aber über die sachen, die one mittel der hochen oberkeit zugehören, gath, ouch der lanndtvogt
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mitt denn sinen verzeert, soll er, landtvogt, selbß ußrichten. Unnd was unnsers gnädigen herren amptlüten verzeeren, söllen sy ouch selbs zallen, damit
jedertheil siner oberkeit rechnung unnd anntwurt geben könnte.
[3] Der schadgerichten bystennden unnd kundtschaﬀt halb soll man auch inn
allen höﬀen füro wie bißher zu oﬀnen tagen statt wuchen oder zyt gericht halten unnd an denn selbigen weder von fremden noch heimschen nichtz wyters
nemmen, dann was vonn alltem här inn das gericht zegeben schuldig geweßen.
So aber sachen fürelen, darumb man schad gericht zuhalten begerte oder notturﬀtig wär unnd die selbigen vonn den amptlüten wie von alltem här vergont
wurden, sölle man aber dem hoﬀ oder gerichts aman fünﬀ batzen, denn richteren, dem weibel unnd schryber jedem dry batzen für zerung unnd belonung
unnd auch nit wyter zugeben schuldig sin. Ußgenommen, was des weibels verkünder lon, unnd so einer brief begeren wurde, anträﬀen, das soll gehallten
werden wie vonn altem här.
[4] Item, so auch ein parthey uﬀ hoﬀ oder schad gerichten kundtschaﬀt stellen will, söll er einer kundtschaﬀt person für spyß unnd belonung nit meer dann
dry batzen geben. Unnd diewyl dann mit denn bystennden bißhar vil unnotwenndiger, überüßiger costen uftriben, ist geordnet, das einem in einer sach,
die nit malecisch, nit meer dann ein bystannd zugelassen sin. Aber inn einer
maletzischen sach möge einer zwen bystennd unnd nit meer habenn. Unnd
sölle man aber einem bystannd eines tags nit meer dann dry batzen für spyß
unnd lon geben.
[5] Und zu letst, so vil das maletz belanngt, soll man, so hoch gericht gehalten württ, einem richter uß dem gericht Alttstetten dry batzen unnd einem
ussert dem Alttstetter gericht fünﬀ batzen unnd nit meer für lon unnd zerung
geben etc.
Derhalben wolbedachtlich unnd inn erwegung unnd betrachtung der billicheit unnd das wir die unnsern zu allem gutten zufürderen geneigt unnd begirig sind, habennd wir nach verläßung unnd eigentlicher verhörung sölliche
artigkyl, mittel unnd ordnung anstatt unnser herren unnd obren inn allen puncten unnd innhalt becreﬀtiget unnd bestät. Wir bekreﬀtigennd unnd bestättigend ouch die hiemit inncraﬀt dis briefs, also das denn selbigen jeder zyt von
mengclichem gläpt unnd nachkomen werdent, ouch mit diser ußtruckenlichen
erkanntnus, das jeder zyt von unnsern lanndtvögten zu Rynegk unnd im Rynthal, ouch unnserm gnädigen herren von Sannt Gallen unnd ir fürstlich gnaden
amptlüt styf unnd stät darob unverschonnt gehalten werden sölle. Doch habennt wir anstatt unnßer herren unnd obren heitter unnd lutter vorbehalten,
sölliche obgeschribne artigkel zumindern, zumeeren oder gar widerumb abzethun nach unnßer herren unnd obren gelegenheit unnd gefallen.
Unnd des alles zu warem unnd vestem urkund, so hatt der fromm, erenvest
unnd wyß, unnser innsonnders getrüwer, lieber lanndtvogt zu Baden inn Er661
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göw, Joseph Kennel, des raths zu Schwytz, sin eigen innsigel innammen unnser aller oﬀenlich gehennckt an dißen brief, der geben ist uﬀ frytag, denn dryzechenden dis monats july von Cristi gepurt getzelt fünﬀtzechenhundert sibentzig
unnd sechs jare.
5

10

15

Original: StiASG, Urk. Z2 A30, Perg. 59/60 × 33 cm, Falz 10 cm, einige Flecken, Verfaltungen, vor allem
an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); Siegel: Joseph Kennel, Wachs, rund, in
gedrechselter Holzkapsel, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Ordnungen
der 8 ortten, wie es im Reinthal mit berechtig- unnd verthädigung der buessen deß uncostens halb
gehalten, waß einem beysitzera geben, wie es mit den schadgerichten, stellung und vercostung der
kundtschaﬀten, beyständen gehalten, daß die uncosten gemeiner buessen von beeden obrigkheiten
gemeinlich, der maletz sachen aber von dem landtvogt allein bezahlt werden; Notizen von anderer
Hand: y 1576 13. july; andere Hand: 1576; andere Hände: Z 2. A. 30. Cl. 2. Arca. Z2.b Cist. 15. –
Kopien: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 17 (B1: Druck; 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bd. 1764/65, S. 500 (B2:
Auszug; 17. oder 18. Jh.).
Zu diesem Thema vgl. auch Nr. 184.
a
b

20

Danach folgt gestrichen soll.
Über gestrichenem H.

153. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen nach
einem Streit zwischen rheintalischen Höfen und der Stadt
St. Gallen über den Verspruch, die Niederlassung und den
Hausbau von Fremden, den Verkauf von Hanf und Garn,
den Wucher, die Begleichung von Schulden durch Wein
usw.
1580 Juni 23. Baden

25

1. Zum erwähnten Brief von 1551 im Editionstext s. Nr. 129.
2. 1578 Juni 8: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte erlassen im Streit zwischen Stadt und
Spital St. Gallen sowie den Höfen Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und St. Margrethen-Höchst einen Abschied betreﬀend den Verspruch. Der Entscheid ist nicht endgültig (StadtASG, SpitalA B.18.18).
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3. 1578 Juni 19: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bestätigen in einem Konikt zwischen
Stadt und Spital St. Gallen einerseits sowie den Höfen Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und
St. Margrethen-Höchst andererseits das Ewige Verspruchsrecht von 1491 und 1551. Ein zu bestimmendes Gremium von unparteiischen Männern soll ein Gutachten erstellen, ob das Verspruchsrecht
nur auf Gesamtkäufe oder auch auf einzelne Verkaufsobjekte anwendbar ist (Chronik von Altstätten,
S. 162–163).
4. 1578 Juli 21. St. Gallen: Vertreter des Landes Appenzell, des Klosters St. Gallen und der Stadt
St. Gallen sowie der Landvogt im Rheintal erlassen für das Rheintal und andere Gebiete eine Verordnung über den Handel mit Hanf, Garn, Korn, Wein und Most und verbieten den Wucher (Kopie: StadtA
St. Gallen, Tr. XXVI, 47.2. – Teildruck: AUB II, Nr. 3439. – Regest: EA IV 2, Absch. 545a, Art. 88,
S. 1062). S. auch EA IV 2, Absch. 546o, Art. 89, S. 1062 (Der Beschluss wird «ad instrumentum genommen»).
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5. 1578 August 14: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen im Streit zwischen der Stadt
St. Gallen und Rheintaler Höfen einen Rezess betreﬀend das Verspruchsrecht auf (StadtASG, SpitalA
B.18.19).
6. 1578 September 27: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen im Konikt zwischen der
Stadt St. Gallen sowie den Rheintaler Höfen Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und St. MargrethenHöchst einen Abschied betreﬀend den Verspruch, die Verpfründung von Rheintalern in Spitäler, die Niederlassung von Fremden, den Bau von Häusern durch Fremde, das Wohnen von Fremden in Zeiten von
Epidemien, den Verkauf von Hanf, Garn und Korn, die Begleichung von Schulden mit Wein, den Verkauf von Wein durch fremde Rebenbesitzer sowie den Wucher beim Handel von Lebensmitteln und beim
Geldverleih (Kopien: StiASG, Bd. 84, S. 66–68 [Druck; 17. oder 18. Jh.]); MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 434 [Vidimus; 1782 Juni 23 beglaubigt durch Obervogt von Saylern]. – Regesten: Göldi,
Bernang, Nr. 333; Chronik von Altstätten, S. 163–164. – Literatur: Göldi, Bernang, S. XIX; Sonderegger,
Repräsentation, S. 70 ﬀ.). Der Abschied von 1578 wird im hier edierten Stück von 1580 bestätigt und
stellenweise erläutert. Inhaltlich bestehen ansonsten keine wesentlichen Unterschiede (vgl. dazu auch
Göldi, Bernang, zu Nr. 333).
7. 1578 [nach September 27]: Die Erläuterung der Ursachen des Abschieds vom 27. September 1578
führt aufschlussreiche Hintergründe auf:
Bewegende ursachen, warumb meiner gnedigen Herren der 8 Ortten, denen das Reinthal zuoherschen gebrt, Und des Hochwrdigen Frsten unnd Herren, Herren Joachimen, Abbte des
Gottßhaus Sant Gallen rc., verordnete Gsandten unnd Rath ettliche Policey articul auﬀ irer gnedigen Herren unnd Oberen guetachten unnd auﬀ hindersich bringen Vermg deßhalber vergriﬀnen
Abschidts in dem Rinthal fr fruchtpar unnd nutz angesechen habend. Anno Christi 1578.
Erstlich ist den vorordnetten von glaubwirdigen Personen klag kommen, mit was grosser unordnung allerlay frmbde Leüt, es seye auß Schwaben, auß der Eidtgnoschaﬀt, von Sant Gallen,
ja etwan auch auß welschen landen, in das Rinthal kommend, daselbst aintweders Heuser umb
Zinß bestandend od. gtter an sich kauﬀend, aigne Haußhaltungen unnd Reüch anrichtend, ire
Religionen unnd Glauben, sy syen wie sy wllen, pantzend, Visch, Flaisch, Vgel, Ayer unnd andere Essige speisen den rechten Hoﬄetten auß den handen kauﬀend, mit iren hohen bezalungen
verteürend, die Oberkaitten umb den erlauptnuß des einzugs mit nichten begrützend rc. Also, wo
diser unordnung nit frkommen wurd, lestlich die Oberkaitten msten wider jren willen in dem Rinthal ein gemischt Volk auß allerlay Nationen unnd Religionen gedulden, und das jeder auß unnd
einzchte nach seinem gefallen, Welches dann nit allein dem gmainen nutz hochnachtaylig, den
Oberkaiten zuo leiden schimpﬄich, sonder auch in anderen Stetten unnd Lender, da ain Policey
erhallten würdt, in kainen weg breüchlich, wie dann meniklichem verstendigem wol bewust ist.
Solchem frzekommen, haben obvermelte verordnetten den ersten Policey articul in dem Rinthal
anzeordnen und frderhin darob zehaltten fr ain hohe notturﬀt geachtet.
Zum anderen hatt sich auch verschiner zeitten begeben und mcht noch knﬀtiklich je lenger je
mer beschechen, das die frmbden einsessen, welche nit hoﬄeüt sind, die gmainden daselbst, es
sey in Holtz oder Feld, dermassen mit Vech uberschlagen und sonst ubernossen haben und noch
thuen mchten, das die rechten Hoﬄeüt in jrem aignen angebornen unnd ererbten Vatterland durch
die außlendischen verfortaylt unnd in armuot gericht wurden, Welches die verordnetten auch fr
ain unbilliche beschward erkent unnd solches zuoverhtten den anderen Policeyarticul fr fruchtbar
angesehen haben.
So pringt auch zuo dem dritten der augenschein und die taglich erfahrung mit sich, das die
frmbden den merthayl, ja doch die besten gtter im Rinthal an sich pracht haben unnd noch taglich an sich pringend, nit allein den Hoﬄeüten dieselbigen entziechend, sonder auch darauﬀ unnd
etwan an ort unnd end, da zuo vor nie kaine Heuser gestanden, stattliche unnd ansechenliche Edelmans sitz mit grossem kosten auﬀerbauwend, gwaltige Lust anrichtend, Wlches dan ain ursach
ist, das nit allain alle nottrﬀtige underhaltung dem gmainen Man verteüret wirdt, wie oben gemeldet, sonder auch die gtter durch solche stattliche Beüw in so hohen werd gepracht werden, das sy
kain Hoﬀ- oder Paurßman nimermer mag zuoseinen handen bringen, ob sy gleich wol uber kurtz
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oder lang zeit fail wurden. Und wirdt auch durch solche stattliche Beüw dem Armen gmainen Man
frkommen, das er nach seiner habenden Hoﬀs Grechtikait den frmbden die gtter nit abziechen
kan, darumb das er dergleichen grosse Heuser nit bezallen mag.
Darumb haben die verordnetten fürsechung gethon, das nit ain jeder aigens gwalts in das Rinthal bauwen unnd also mit Leüten unnd Heser ubersetzen mg, Sonder das die Oberkaitten nach
gstaltsame der Personen, zeiten unnd Ortten sllen gwalt haben die Beüw zuoerlauben oder abzeschlahen, Welches dann an ime selbst ain lauttere billikait. Es wurd auch nit allain den Herren
von Sant Gallen, sonder auch anderen jeden Oberkait gar nit gefallen unnd glegen sein, wann ain
frmbder in ir Statt oder Landt wlt ohn erlangte erlauptnuß Heser bauwen, darin wonen und
nach freyem willen auß- unnd einziehen. Warumb unnd auß was ursachen solle dann das Rinthal
jederman preiß sein?
Sonst, warumb andere ordnungen und articul in dem Abschid vergriﬀen, von den Herren verordnetten syen abgeredt, ist zum thayl in angeregtem Abschid eingefrt unnd hats ain jeder verstendiger bey jme selbst leichtlichen zuo ermessen rc. (Druck [17. oder 18. Jh.]: StiASG, Bd. 84, S. 893.
– Regesten: Göldi, Bernang, zu Nr. 333; Chronik von Altstätten, S. 164–165. – Literatur: Sonderegger,
Entwicklung, S. 307–308; Kuster, Herrschaftsverhältnisse, S. 40, 42–43).

Wir, vonn stett unnd lannden der acht ordten, denen die herrschaﬀt Rinegk
unnd das Rynthal zugehörig, unser Eidtgnosschaﬀt räth unnd sanndtpotten,
nammlich vonn Zürich Hanns Kambli, burgermeister, unnd Hanns Keller, obman unnd dess raths, vonn Lutzern Rochius Helmbli unnd Ludwig Pfyﬀer, ritter
unnd pannerherr, beid nüw unnd altt schultheis, vonn Ury Hanns Zum Brunnen, ritter, lanndtamman, vonn Schwyz Caspar ab Yberg, lanndtamman, vonn
Unnderwalden Melchior Lußi, ritter, lanndtamman Nid dem Wald, vonn Zug
Gotthartt Schmid, dess raths, vonn Glarus Ludwig Wichßer, lanndtamman,
unnd von Appenzell Joachim Meggeli, lanndtamman, dißer zyt uß bevelch unnd
vollem gewaltt unnser aller herren unnd obren uﬀ dem tag der jarrechnung zu
Baden inn Ergöw versampt, bekennend unnd thund kundt mengklichem mit
dißem brief:
Demnach sich spenn, irttung unnd zwytracht zugetragen unnd gehaltten
zwüschent denn ersammen, wyssen, unnsern lieben, gethrüwen Connrath Murer, stattamman zu Alttstetten, Hanns Ritz, aman zu Bernang, unnd Annthoni
uﬀ der Vorburg, schryber zu Sannt Margrethen Höchst, innammen unnd als
vollmechtig anwält unnd gewaltthaberr der höﬀen unnd gmeinden Alttstetten,
Marpach, Bernang, Balgach unnd Sannt Margrethen Höchst, im Rynthal gelegen, dess ainen, so dann denn frommen, fürsichtigen, ersammen unnd wyßen,
unnsern gethrüwen, lieben Eydtgnossen, burgermeister unnd rath zu Sannt
Gallen gsandten, den eernvesten, fürnemmen unnd wyßen, unnsern lieben, besondren Hanns Wätter, burgermeister, Jacoben Spengler, vogt zu Sannt Chatrina, unnd Hanns Wydenhuber, spittalschryber daselbs, dem anndren theill.
Unnd erclagten sich die anwältt der fünnﬀ höﬀen oder gmeinden: Wiewoll
sy vonn unnßern herren unnd obren gutt brief unnd sigell, ouch dess loblichen
befrygt, wie sy sich inn kouﬀzügen unnd versprechungen inn eewigkeit verhaltten söllen, demselbigen aber zuwider unnderstannden innen gedachte vonn
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Sannt Gallen, was inntrags und verhinderung zethun, welches sy nit wenig,
sonnder gantz höchlich befrömbde. Können ouch darus annders nichts abnemmen, dann das sy vorhabens, innen das ganntz Rynthal zu unnderwerﬀen und
pfandtbar zemachen. Wie dann der ougenschin mitbringe, das der spittal unnd
anndre zu Sant Gallen albereit einen gutten theil inn iren gewaltt der besten gütter bracht, unnd wurde nach je lennger jhe meer darin bringen mit den großen
koüﬀen, die sy meertheils umb vil stuckh unnd güetter allso hoch träﬀend, das
keinem hoﬀman im Rynthal die selbigen zuversprechen einttweders moglich
oder doch gelägen sye, wann einer nit dorﬀe eins oder meer daruß nach sinem
vermögen unnd notturﬀt versprechen. Sy habend ouch einen gutten, besigleten abscheid vonn unnsern herren unnd obren inn anno thußent fünﬀhundert
fünﬀtzig und eins ußganngen dess innhaltts, wann zwen frömbde umb gütter,
im Rynthal gelegen, mit warhen handletend, das denn hoﬄüten sollichs unnachtheylig unnd innen die gütter schätzen zelassen soll vergunndt sin. Daruß
ervolge, das sy jhe die gütter, die ouch frömbde einanndren zekouﬀen gebend
möchten, vermög irer brief unnd siglen versprechen. Unnd wiewoll aber sy uß
dem Rynthal schlëchte lüth werend, so verhoﬀend sy doch, wann wir anstatt
unnser herren und obren ire habende fryheittenn, gewarsaminen, brief unnd sigell, so sy vonn keysern, ouch unnsern herren unnd obren erlangt, verhörren,
wir wurdend sy by iren habenden unnd erlanngten brief unnd siglen, ouch iren
fryheitten gnedigclichen hanndthaben, schützen und schirmmen unnd keins
wegs vonn denselbigen nit trengen etc.
Dargegen aber die gsanndten unnser lieben Eidtgnossen, burgermeister
unnd rath der statt Sannt Gallen fürgwenndt, es sige zwyﬀels on unnsern herren unnd obren unnd unns noch woll ingedenckh, inn was spann sy innammen
irs spittals gegen Geörgen Blumen unnd Moritz Schachtlern von wegen zweyer
versprüchen stannden. Daruß dann nun ervolge, das sy dryer unnderschidlicher, hernach geschribner puncten erlüttrung bedorﬀten, darumb sy ouch von
unns innammen unnser herren unnd obren ein erlüttrung, sich darnach inn
künnﬀtiger zyt wüssen zuverhaltten, begertten:
Erstlich, wann ein person, die nit ein hoﬀman oder hoﬀmenin inn obgemeltten fünnﬀ höﬀen im Rynthal were, eim spittal, closter, siechenhuß oder
einem anndren ouch usserthalb Rynthals ein gelägen gutt, ime Rynthal gelägen, zekouﬀen gebe, ob inn dißem faal ein hoﬀman solle den verspruch zu dem
verenderten gutt haben oder nit.
Zum anndren, wann der spittal zu Sannt Gallen oder ein andrer, usserthalb Rynthals gesässen und nit hoﬀgnoß daselbs, inn einer suma geltts unnd
kouﬀschilling samplich ettliche unnderschidliche stuckh unnd gütter, inn dem
Rynthal gelägen, durch kouﬀ ann sich brechte, ob es billich sye, das ein hoﬀman
im Rynthal möge eins oder meer darus one das annder nach siner gelëgenheit
das best oder bößer versprechen.
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Zum dritten, wann der spittal zu Sannt Gallen oder ein anndre eewigkeit, es
were ein closter, siechenhuß etc., alls die gütter inn hochem gältt unnd wärtt
gwässen, ettliche güetter ann sich kouﬀt hette, ob es abermaln der pilligkeit
gmäß sye, das ein hoﬀman im Rynthal sölliche gütter vermög irer fryheit, die
sy zu denn versprüchen gegen spittälen und anndren eewigkeyten zehaben vermeinen zu wolfeylen zythen, unnd wann die gütter unwerd, dem spittal oder
anndren abzüchen und versprechen möchten etc. Derhalben ann unns ir anstatt irer herren und obren begërr wir unns so frünndtlich unnd Eydtgnössisch
gegen innen erzeigen, wie ire herren unnd obren nit zwyfell tragen, wir thun
werden unnd nach mittel und weg thrachten, die zu beydentheilen lydenlich
unnd nachpürlich syendt. Wo dann ire herren unnd obren söllichs beschulden
unnd verdiennen können, syendt sy dess jeder zyth ganntz gneigt unnd guttwillig etc.
Sölliches spanns halb sy zu beydentheilen für unnser herren unnd obren der
acht ordten rathspotten, so uﬀ der jarrechnung des acht unnd sibentzigisten jars
allhie zu Baden byeinanndren versampt gewässen, dieselbigen sy zu beidentheilen inn clag, antwurtt und widerred der fryheits, ouch allen erlanngten brief
unnd siglen unnd allem fürgewenndten handel der lennge nach verhördt.
Unnd nach beidertheilen verhörung habent sy daruf den eerenvesten, fürnemmen unnd wyßen, unnsern lieben, besonndren herren Caspar Ab Yberg,
altt lanndtamman zu Schwytz, Joachim Meggeli, lanndtamman zu Appenzell,
unnd Casparn Zelger, dess raths zu Underwalden, unnserm domals gwässnen
lanndtvogt im Rynthal, angehennckt unnd bevolchen, das sy mit unnd nebent
dess hochwürdigen fürsten unnd herren, herrn Joachim, apte dess würdigen
gottßhus Sant Gallen gsanndten, den hochgeleertten, eerenvesten unnd wyßen
herren Geörg Jonas, der rechten doctor, canntzler dess gottshus Sannt Gallen,
unnd Joachim Cuntz, ir fürstlich gnaden vogte uﬀ Roßenberg, zu gelegner zyth
hinuﬀ inn das Rynthal kerren, denn spann unnd ougenschyn besichtigen unnd
dann zwüschent innen, denn parthygen, uﬀ hinder sich bringen unnd gfallen
unnser herren unnd obren ordnungen, satzungen, mittel unnd artigkel stellen
weltten.
Welliches sy nun ganntz guttwillig gethan, unnd uﬀ denn siben und zwentzigisten tag septembris dess abgelouﬀnen acht und sibentzigisten jars zu Alttstetten im Rynthal zusammen kommen, den span und ougenschyn besichtiget
unnd demnach nitt allein dißer ir habenden spennen, sonnders ouch zuvermyden allerley unordnungen satzungen, mittel unnd artigkel gesteltt, welche sy
volgendts zu tagen zu Baden unnser herren unnd obren rathspotten fürbracht,
dieselbigen sölliche artigkel abgehördt unnd demnach inn ir abscheid genommen, ann unnser herren unnd obren gelanngen zelassen.
Diewyl unnd aber sy zu beidentheilen uﬀ dißer jetzthalttenden jarrechnung
abermaln vor unns erschinen unnd wir sy zu beidentheilen aller lenng nach
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abermals angehörtt, habent wir unns daruﬀ inn unnser herren unnd obren gegebnen innstruction ersächen. So habenndt wir daruﬀ obgehördter herren verordneten gesteltte mittel unnd artigkel innammen unnd uß bevelch unnser herren unnd obren mit ettwas erlüttrung, wie harnach volgt, conrmiertt und bestättiget, welche dann nachvolgender gstaltt wyßen thund:
Namlich unnd zum ersten: Diewyl der verspruch der gütter nit nach der person dess verkoüﬀers, sonnder nach der person dess, der das gutt kouﬀt, ob
der selbig ein hoﬀman im Rynthal oder ein frömbder sye, item nach dem gutt,
das verkouﬀt wirtt, ob dasselbig inner oder usserthalb Rynthals gelegen, ermeßen wirtt, wyl ouch gehordte brief unnd sigel unnd fürnemmlich der meergemeltt abscheid, unnder Gilg Tschudis innsigell ußganngen, clarlich vermag,
das, wann ußlendische mit warhen umb gütter, im Rynthal gelegen, handletind, das solches den kouﬄüten unnachtheylig sin, sonnder sy inn dißem faal
uﬀ die schatzung der gütter kommen mögindt unnd aber nach der schatzung der
verspruch schließlich volget, dann jhe die schatzung von wegen vorhabenden
verspruchs beschicht unnd vergundt wirt, das demnach die hoﬄüth im Rynthal
inn obangeregtem ersten puncten unnd fall gegen denn spittälen unnd anndren
eewigkeiten, ouch sonndren personen, die im Rynthal nitt hoﬄüth sind, söllend
des verspruchs nach lut irer briefen unnd siglen befügt sin.
Zum anndren, wann ein spittal, closter, siechenhus oder anndere eewigkeit
unnd ouch ein sonnderbare person usserthalb Rynthals, die nit hoﬀmans recht
hette, fürohin wurde inn einem kauﬀ ettlich abgesünderte gütter kouﬀen, das
ein hoﬀman woll möge eins oder meer darus, was von alter ein begriﬀenlich
gutt gwässen unnd sonnderlich, was inn eim infanng inbeschlossen unnd den
anndren nach siner eigenschaﬀt nit anhengig ist, versprechen unnd nach dem
werd, desses luth brieﬀ unnd siglen geschetzt wirdt, betzallen. Diewyl kunndtlich, das die Rynthaler ann zytlichem haab unnd gutt dermassen inn abganng
kommen sind unnd nach täglich komenndt, das inn irem vermögen nit ist, große köüﬀ (wie dann vill und hoch umb gütter, hin unnd wider inn den höﬀen
gelegen, beschechen) samptlich zuversprechen, dardurch innen iren fryheitten
unnd abscheiden stracks zuwider die güetter enzogen unnd sy irer armut gegen
ußlendischen höchlich entgeltten müssen, dess sich ouch mengklicher inn dem
Rynthal, frömbd unnd nit hoﬀman, desto weniger zubeschwärren, wyl inn eins
jeden fryen willen stande, uﬀ diße gemachte erlüttrung samplich oder theylhaﬀtig die gütter zuerkouﬀen unnd dartzu durch die unparthygischen schatzung alle beschwërliche unpilligkheit verhütt blibe. Jedoch soll dißere erlüttrung sich
allein uﬀ die kouﬀ, so sid dem einthußent fünﬀhundtert eins unnd fünnﬀtzigisten jar unnd nitt uﬀ die koüﬀ, so vor dem einthußennt fünﬀhundert eins unnd
fünﬀtzigisten jar beschechen unnd uﬀ die künnﬀtigenn inn eewigkeit sich erstrecken unnd inn sollchem versprechen alle gfarr, gschwindigkeit unnd arglist,
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die vonn einem oder dem andren theil möchten erdacht unnd brucht werden,
genntzlich hindan gsetzt unnd vermitten sin.
Zum dritten, das die hoﬄeüth im Rynthal gegen dem spittal von Sannt Gallen, anndren eewigkeitten unnd sonnst menngklichem inn disem unnd anndrem puncten söllend bya iren briefen, siglen unnd fryheitten genntzlichen blyben unnd gelassen werden, doch mit dem ernnstlichen ermannen unnd inbinden, das die verordneten schätzer inn irer werdung unnd schatzung der
erganngnen koüﬀen kouﬀschilling der verkouﬀten gütter werd unnd unwerd,
wem die besserungen unnd bösserungen nit allein nach der zyt, alls die koüﬀ
unnd verenderungen, sonnder ouch zu der zyt, als die schatzungen unnd versprüch beschechennd, dermassen erwägen unnd bedenncken söllend, das sy
söllichs inn irer gwüssne gegen gott unnd irer eeren unnd pichten halber ouch
gegen der oberkeitt zuverantwurtten wüssend.
Zum vierdten, wann einer inn das Rynthal ziechen wöltt alls ein insäß oder
hoﬀman, so mag er by denn hoﬄüthen umb den inzug annhaltten, unnd was
er soll zu inzug bezallen, sich mit innen verglichen, unnd was er zu inzug gibt,
soll den hoﬄüthen zugehören. Doch ee unnd einer zu insessen oder hoﬀman
angenommen werd, soll er beider hocher unnd nidrer oberkeitten amptlüten
anzeigt werden, wannen er pürtig, was sin thun unnd lassen, sin manrecht unnd
abscheidt fürleggen, und nach dem allem by den oberkeitten macht unnd gwaltt
stan, einen ann oder nit annzunemmen, nach gstalttsamme der sachen.
Item es söllenndt die jhenigen, die obstennder massen allein zu insessen
uﬀ unnd angenommen werdend, der gmein unnd hoﬀen höltzer unnd andrer
gmein merckhen nitt gnoß unnd theilhaﬀtig sin, damit durch si die gmeinden
nit beschwärtt, ubersetzt unnd die hoﬄüth ire wyb unnd kinder ouch desterbaß erhaltten mögend. Es söllennd ouch die oberkeitten keinen wider ir, der
hoﬄüthen, willen inen uﬀ oder innsetzen.
Zum fünnﬀten, belanngend dann verrer die uﬀbuwung der hüßer, habend
wir fürr ein große nottwenndigkeit angesechen, das die, so nit hoﬄüth im Rynthal, fürohin nit macht haben söllen, inn das Rynthal nüwe hüßer uﬀzebuwen,
es sige dann einem vonn unnser herren der acht ordten botten unnd darzu einem herren vonn Sannt Gallen samptlich vergondt.
Zum sechßten ist beredt unnd beschlossen, das die ußlendischen, die nit
hoﬄüth im Rynthal sind, inn zyt bösser lüﬀten unnd erblicher krannckheiten
unnd sonnst ouch ire hüßer, die sy inn dem Rynthal habend, nit söllen beharrlich bewonen, eignen rouch haltten oder byeinanndren zuhuß sin one erlouptnus der oberkeit unnd hoﬄüthen dess hoﬀs, darinn einer inn bössen lüﬀten
ziechen weltt.
Zum sibennden, alßdann die dry oberkeitten, unnser gnediger fürst und herr
von Sannt Gallen inn ir fürstlich gnaden Altten Lanndtschaﬀt, herr lanndtamman unnd rath zu Appennzell, ouch herr burgermeister unnd rath der statt Sannt
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Gallen etc. ein pollecey ordnung vermög eines abscheidts uﬀgericht, da wir
vermeint, die unnseren uß dem Rynthal sölten ouch darin verwilgen, hatt doch
söllichs by innen nützit verfachen mögen, sonnders sy unns ganntz demüttig
gebätten, sy by iren fryen merckten unnd marckts ordnungen zu schützen unnd
zu schirmen, allso das uﬀ dennselbigen menigklicher, es sy grempler oder oder
nit, fry nach ußgestrecktem fanen garnn unnd werck kouﬀen mögend, sonnst
syend ire märckht inn ansechung, das usserthalb der grempler die selbigen
wenig oder gar niemandts besuche, gar zu grund gericht etc., da habend wir
anngsechen, das nun hinfüro uﬀ den straßen, inn den hüsern unnd an den pässen niemandts soll weder werch noch garn, sonder im Rynthal allein uﬀ und
ann oﬀnen merckten unnd nach derselbigen merckten ordnung kouﬀen zu buß,
das die überträtter sollend den andren zu einem scharpﬀen exempel gestraﬀt
werden, jedoch denn dryen oberkeitten, alls dem lannd Appenzell, dem gottßhus, ouch statt Sannt Gallen ann irer pollecey ordnung, die sy diß articuls
unverhindert handthaben mögend, inn allweg weg unvergriﬀenlich.
Zum achtenden, allß dann ouch vernner inn fürkouﬀ dess korns vonn ettlichen großer wucher getriben unnder arm man, der desse nit kann manglen,
höchlich beschwärtt wirtt, so haben wir angsechen unnd unns für fruchtbar
bedunnckt, das die kornn grempler im Rynthal für die oberkeiten werden beschickt unnd by dem eidt gepotten, das sy umb ein vierttel kernnen umb dings
oder bar geltt nit meer (über das sy es kouﬀt unnd der kouﬀ zu Lindow, Zell,
Überlingen oder anndren ordten erganngen ist, deßglychen, was für zoll unnd
trägerlon uﬀ wasser und land uﬀgelouﬀen were) zu uﬀschlag nemmen söllend
dann einen guten halben batzen, und so die kornn grempler dißer pott überganngen, söllend sy nach erkanndtnuß der oberkeitten unnachleßlich gestraﬀt
werden. Unnd mögen jetz die korngrempler zu marckt rytten oder gan, wenig
oder vill verzerren, dann sy uß dem halben batzen uﬀschlag sich ernerren müssend.
Zum nünndten, als ouch inn dem wyn großer unnd sträﬄicher mangel befunnden, das ettlich im Rynthal das jar hindurch vonn einem geltt entlychen uﬀ
das versprechen, das sy imme inn dem herpst wellen darumb win nach dem
louﬀ geben, unnd alßdann den wyn umb bar geltt einem andren umb ettwas
thürer verkouﬀennd unnd vonn dem sy geltt durchs jar empfangen, manglen
lassen oder wider ir versprechen allein mit geltt bezallen, da habend wir geordtnet und angsechen, das sölliches fürohin (wie ouch inn dem rebbrief) mit
ernnst soll abgestrickt unnd jeder Rynthaller dem jhenigen, von dem er durchs
jar das geltt zu sinem nutz empfanngen, erstlich von vor mengklichem mit win
unnd nach dem louﬀ (wann im annderst gott sovill wachßen laßt) bezallen zu
buß denn überträttern, so oﬀt es beschicht, ann zwentzig pfundt pfening.
Darnäbent söllen aber der oberkeitten amptlüth ein scharpﬀ unnd ernnstlich
ufsechen haben, damit der wyn im Rynthal, nach dem er ouch an anndren ord669
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ten im geltt ist, under innen selbst umb ein zimmlichen unnd lydenlichen pfening unnd nit thürer dann annderschwo, dahin er erst muß gfürtt werden, ußgeschennckt werde.
Unnd zum letsten söllen deßglychen ouch anndre schädliche wucher, grempel unnd fürkoüﬀ, es sige mit geltt ußlychen, mit fürkouﬀ kässen, schmaltz, obs,
habers unnd andrer wahren, deren man täglich zu unnderhalttung bedürﬀtig,
durch die oberkeitten mit yß unnd ärnst abgeschaﬀt werden nach gutt bedunncken ir der oberkeitten, dennen söllichs vermög ires vonn gott anbevolchnen
gewaltts obligt.
Sölliche obgeschribne erlüttrung, ordnungen unnd satzungen habend unnser herren unnd obren von denn acht ordten für fruchtpar, nutzlich und gutt
anngesechen, verhoﬀenlich, es werde denn armmen unnderthanen im Rynthal
daruß mergklicher nutz erwachßen unnd inn künnﬀtigem zu guttem gereichen,
doch habend wir unns harinn sölliche inn künnﬀtigem zemeeren, mindren, zuverbeßren, zubekreﬀtigen oder gar abzethun genntzlich vorbehaltten.
Unnd dess zu warem unnd vestem urkhunndt, so hatt der fromm, eernvest
unnd wyß, unnser insonders gethrüwer, lieber lanndtvogt zu Baden inn Ergöw,
Beath Jacob Branndenberg, dess raths Zug, sin eigen insigel innammen unnser
aller oﬀentlich hierunder inn dißen brieﬀ gethun henncken, der geben ist denn
dry und zwentzigisten tag diß monats juny nach Christi, unnsers lieben herren
unnd sälligmachers, gepurtt getzelltt fünnﬀzechenhunndert unnd achtzig jare.
Original (A1: Editionsvorlage): StadtASG, Tr. XXIII.32b, Perg. 75/75,5 × 52 cm, Falz 10,5 cm, leichte
Verschmutzungen, Verfaltungen; Siegel: Beath Jacob Branndenberg, Wachs, rund, etwas abgeschliffen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh]: Rhinthalisch vertrag von versprechen[s]b der gteren [...]c 1580; Notizen von anderer Hand: Truc[ken] XXIII. 32.b. – Original (A2):
MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 134, Perg. 71,5 × 44,5/45 cm, Falz 9,5 cm, einige Wasserecken, Faltschäden und kleine Löcher; Siegel: Aussteller wie A1, rund, beschädigt, in Leinensäcklein
eingebunden, an Perg.streifen angehängt. – Kopien: 2 Kopien StiASG, Rubr. 122, Fasz. 11 (B1–B2: 17.
oder 18. Jh.). StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 536–541 (B3: wohl 18. Jh.).
MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 135 (B4: Auszug; 18. Jh.). MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 435 (B5: Vidimus; 1782 Juni 23). Weitere Kopie: VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 14.
Regesten: Göldi, Bernang, zu Nr. 333; Chronik von Altstätten, S. 166–167.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XIX, 228; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 83 f.; Kuster, Herrschaftsverhältnisse, S. 40.

35

S. dieselbe Regelung für Rheineck und Thal mit gleichem Datum (Original: OGA Thal, o. Nr. – Kopien:
StiASG, Rubr. 122, Fasz. 11 [17. oder 18. Jh.]; StAAR, Ab.15-06, S. 518–536 [18. Jh.]).
a
b
c

Auf Rasur.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
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154. Weggeldregelungen
1580 Juni 23 – 1603 Juli 18
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts häuften sich Weggeldregelungen für die Rheintaler Landstrasse wegen Strassenschäden durch Rheinüberschwemmungen als Folge der «Kleinen Eiszeit», die von ca. 1560
bis 1860 dauerte. Schwere Überschwemmungen traten – während des 16. Jahrhunderts – in den Jahren
1560–1579 und 1584–1591 auf (Kaiser, Hochwasser, S. 68).
Die verschiedenen Weggeldregelungen enthalten teilweise sinngemäss identische Inhalte. Sie werden ediert, weil sie in Details voneinander abweichen und oﬀenbar die ersten überlieferten Ordnungen
dieser Art im Rheintal und in einzelnen Gemeinden sind.

a) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen im Konikt zwischen St. Margrethen und der Stadt St. Gallen einen Abschied über das
Weggeld und den Strassenunterhalt in St. Margrethen aus und erlauben, von fremden Kaueuten drei Batzen pro Wagen zu erheben

5

10

1580 Juni 23. Baden
Es scheint sich um die erste überlieferte, wichtige Weggeldregelung im Rheintal zu handeln.
1578 Juni 11: Die von St. Margrethen bitten die acht eidgenössischen Orte wegen
Rheinüberschwemmungen um die Erlaubnis für ein Weggeld zum Strassenunterhalt (StiASG,
Bd. 1770, S. 637).

Wir, von stett unnd landen der acht ordten, denen die herrschaﬀt Rinegk unnd
das Rynthal zugehörig, unnser Eidtgnosschaﬀt râth unnd sanndtpottenn, namlich von Zûrich Hanns Kambli, burgermeister, unnd Hanns Keller, obmann unnd
dess raths, vonn Lutzernn Rochius Helmli unnd Ludwig Pfyﬀer, ritter unnd
pannerherr, beid nûw unnd allt schultheis, vonn Uri Hanns Zum Brunnenn,
ritter, lanndtamann, von Schwytz Caspar Ab Yberg, landtaman, vonn Unnderwaldenn Melchior Lussi, ritter, lanndtaman Nid dem Wald, vonn Zug Gotthart
Schmid, dess raths, vonn Glarus Ludwig Wichser, lanndtamann, unnd vonn
Appenntzell Joachim Megeli, lanndtammann, diser zytt us bevelch unnd vollem
gewalt unnser aller herren und obren uﬀ dem tag der jarrechnung zu Badenn
inn Ergöüw versampt, bekennennt unnd thund kundt menigklichem mit diesem
brieﬀ,
das vor unns erschinnen sind der ersam, unnser lieber, gethrûwer Annthoni uﬀ der Vorburg, schryber zu Sannt Margretten Hôchst im Rinthal, alls ein
vollmechtiger anwalt unnd gwalthaber gemelter gmeinnd oder hoﬀs zu Sannt
Margrettenn an einem, so dann der fromenn, fûrsichtigenn, ersamenn unnd
wysenn, unnser gethrûwenn, liebenn Eidtgnossen burgermeister unnd raths
zu Sannt Gallen gsandten, die erenvestenn, fûrsichtigenn unnd wysenn, unsere liebenn, besondren Hanns Wätter, burgermeister, Jacob Spenngler, vogt zu
Sannt Cathrinna, unnd Hanns Wydennhuber, spittallschryber, dem annderen
theil.
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Unnd zeigt gemelter Annthony uﬀ der Vorburg innamenn obstath vor unns
an, demnach unnsernn herren unnd obrenn nach woll in wûssenn, wie sy durch
ire gsanndtenn vor irenn bottenn allhie zu Badenn erschynnen unnd begertt,
diewyl sy die lanndtstras mit grossem costen erhalten müessen, sy wellten innen gnâdigklich vergunnen unnd zulassen, das sy môchtenn ein wâggelt daruﬀ
schlahenn, damit sy die lanndstraß desterbaß inn erenn erhalltenn môchtenn.
Domals unnser herrenn rathspottenn sôllich anbrinngenn inn ir abscheid genommenn, an unnser herren unnd obren gelanngen ze lassen. Diewyl unnd
aber jetz unnder herr lanndtamann Ab Yberg von Schwytz unnd herr lanndtamann Megeli unns desthalben woll antzeigenn unnd bericht gebenn können,
mit was grossem costenn sy sôlliche lanndtstrass erhalten müessenn. So were
nachmaln sin innamenn gemelter gmeind unnd hoﬀs zu Sanndt Margrettenn
sin ganntz unnderthenig, diennstlich unnd hochgeissen pitt, wir welltenn innen allein uﬀ die durch varrenden warchen unnd güetter (da sy, unnser herren unnd obren unnd die unnseren gentzlich vorbehalltenn) ein zimlich billich
weg gêllt schlachen môchtenn. Sôllicher wellennt sy inn aller unnderthenigkeit yedertzytt umb unnser herren unnd obrenn unnd uns beschuldenn unnd
verdiennen.
Uﬀ slliches die gsanndten unnser lieben Eidtgnossen von Sannt Gallenn
vor uns antzeigt, das annbringenn unnd begârenn derenn vonn Sannt Margrethen bedure sy innamenn irer herrenn zum allerhôchstenn, dann so unnser
herrenn unnd obrenn innen slliches zu unnd nachlassenn, wurde innen sôlliches ganntz beschwârlich sinn, dann ire herrenn unnd die irenn vill gûetter im
Rynnthal ligenn haben unnd mûessenn iren wynn jârlich dardurch fûerenn, zudem ouch mit irenn warchenna dadurch passierenn. Unnd diewyl dann, wann
sllich nwerung beschechenn, sôlliches wider ire habennde freyheittenn, so
were annstatt irer herrenn unnd obrenn ir ganntz hochgeissenn unnd frnndtlich pitt unnd begeren, wir welltenn die unnseren vonn Sannt Margrethenn ires
begârenns abwysen unnd dess ordts kein nwerung nit annfahenn. Slliches
werdenn ire herrenn umb unnser herrenn unnd obren ganntz frûndtlich unnd
Eidtgnssisch beschuldenn unnd verdiennen.
Unnd als wir sy zu beidenntheilen inn irem gethonnen frbringenn verstanden und wir unns darûber inn unnser herrenn gegebner innstructionn unnd
bevelch ersâchenn, so habennt wir daruﬀ annstatt unnd uß bevelch unnser
herrenn unnd obrenn gedachtenn von Sannt Margrethen vergonndt unnd zugelassen, vergonnen unnd lassen innen ouch zu, das sy nun hinnfûr zu ewiger
zytt von einem jedenn wagen ein batzenn zu wâggelt nemmenn sôllen unnd
môgenn, doch harinn vorbehalltenn unnser herren, die acht ordt unnd die irenn,
deßglichenn die wynn fr unnser gethrwenn, liebenn Eidtgnossen von Sannt
Gallenn unnd was getter inn der statt Sannt Gallenn gemacht unnd uß der
selbigenn statt ganngen. Was gtter uß Yttalia, Niderlannd, Tütschland unnd
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anndernn ordten im Rynnthall durch gefûert werdenn, sôllen von jedem wagen sllich bestimpt weg gelt zubetzallenn schuldig sin. Hinngegenn sollen die
unnseren vonn Sannt Margrethen ouch verbundenn sin, die lanndtstraß dermassenn zuerhallten, damit desthalb kein clag nit kome.
Des begerttenn beid theil brieﬀ, die wir innen unnd des alles zu warem, offem urkhunndt mit dess frommenn, erenvestenn unnd wysenn, unnsers innsunders gethrûwen, liebenn lanndtvogts zu Badenn inn Ergöüw, Beath Jacob
Branndennbergs, dess raths Zug, eignem angehenncktem insigell innammenn
unnser aller besigellt verwart, gebenn unnd zugestellt denn drey unnd zwenntzigistenn tag junny vonn Cristi, unnsers liebenn herrenn unnd salligmachers,
gepurt getzalt fûnﬀtzechenhundert unnd im achtzigisten jare.
Original: StadtASG, Tr. XXIII.32a, Perg. 67 × 23 cm, Falz 8,5/9 cm; Siegel: Beath Jacob Branndennberg, Wachs, rund, nur Bruchstück, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen
[16. oder 17. Jh.]: Abschaid betreﬀennd das weggelt z St. Margrethen Höchst anno 1580; Notizen
von anderer Hand: Truckh xxiii.32 a.
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1. Vgl. beispielsweise auch die Weggeldentscheide betreﬀend St. Margrethen von 1608 (StiASG,
Bd. 1772, S. 331) und vom 5. Okt. 1609 (StadtASG, Tr. XXIII.38).
2. 1780 September 25: Die Kanzlei Rheintal stellt den Extrakt eines Abschieds der Gesandten der eidgenössischen Orte betr. Zoll und Weggeld in St. Margrethen von 1780 aus:
Extract abscheids de ao . 1780 betreﬀende das weggelt zu St. Margreten. § 55.
Als dann auch das in einem dem ferndrigen abscheid sub lit. w beyligenden pro memoria enthalten unterhänig bittliche ansuchen des hofs St. Margreten um erhöhung ihres seit ao . 1609 besitzenden zoll-rechtens von 1 batzen vom wagenlast und gnädige bewilligung eines weggelds in
berathung gekommen, so äusserten sich vor diesen gleich gnädige bestimmungen wie gegen die
höfe Widnau und Haslach, nach welchen ihme bewilligt wird, anstatt des sogennannten pasterzolls von einem fässlein saltz 1 x.r , von einem malter korn ½ x.r und von einem stuk kaufmanns gut
auch ½ x.r vor immer, in so fernn die löblichen stände nicht anlas haben oder gut nden werden,
solches abzuändern, sodann annoch anstatt des weggelds von jeder der obgedachten gattung 15
jahre lang noch ein mal mehr und also vom fass saltz 2 x.r , vom malter korn 1 x.r und vom stuk
kaufmanns gut 1 x.r zu beziehen
Von ihrem übrigen begehren aber sollen dieselben gänzlich abgewiesen seyn, in der meynung
jedoch, dass dieses weggeld vor keinen bürgern, landleüten und angehörigen der löblichen regierenden orten, auch nicht von denjenigen, mit denen sie hierummen in besonderen conventionen
stehen, bezogen werden sollen, auch dass dieses, von dessen eigentlichem betrag dem landvogtey-ammt alljährlich (jedochb / ohne entgelt) ordentliche rechnung ablegen und dieses weggelt nach
veruß 15 jahren, folglich mit august 1795, ohne anders wiedrum aufhören und als dann nur noch
die helfte des ihnen dermal concedierten bezogen werden sole, als nemlich ein mehreres nicht als
von 1 fässlein salz 1 x.r , von 1 malter korn ½ x.r und vom stuk kaufmanns gut ½ xr .
Extrahiert und collationiert in Rheinek den 25. september 1780. Canzley Rheinthal (StASG, CF
3/28 [Depot GA St. Margrethen], Pap.bogen, 23/23,5 × 36,5/37; Siegel: Kanzlei Rheintal).
a
b

ouch danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

673

20

25

30

35

40

Nr. 154

SSRQ SG III/3

b) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bewilligen
den Hoeuten in Rüthi wegen Landstrassenschäden durch
Rheinüberschwemmungen ein Weggeld von fremden Kaueuten
in der Höhe von zwei Kreuzern
1594 Juli 8. Baden

5

Die Urkunde beinhaltet die erste überlieferte Weggeldregelung für Rüthi.
1593 Juni 27: «Das Gesuch derer von Rüti um Bewilligung eines Weggeldes zum Unterhalt der stark
benüzten Straßen und Brüken wird in den Abschied genommen» (EA V 1, Art. 95, S. 1413).
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Wir, von stett unnd lannden der acht ordten, denen die herrschaﬀt Rynegkh
unnd das Rynthal zgehörig, unnsera Eidtgnosschaﬀt räth unnd sanndtbotten,
nammlich von Zürich Cnrath Großman, burgermeister, unnd Hanns Keller,
pannerherr, obman unnd dess raths, von Lutzernn Jost Kräpsinger, schultheis,
unnd Niclaus Pfyﬀer, pannerherr und dess raths, von Uri Petter Gyßler, ritter,
statthalter unnd dess raths, von Schwytz Jost Schilter, lanndtamen, unnd Balthasser Kyd, dess raths, vonn Unnderwalden Caspar Jacob, lanndtammen Ob
dem Wald, von Zugg Caspar Heinrich, dess raths, von Glarus Heinrich Ellmër,
lanndtammen, unnd von Appenzell Johanns von Hämen, lanndtammen, diser
zytt uß bevelch unnd vollem gwalt unnser aller herren unnd oberen uﬀ dem tag
der jarrechnung zu Baden inn Ergöw versampt, bekennent unnd thn kundt
allermenigclichem oﬀembar mit disem brieﬀ:
Alls dann der fromm, eherenvest unnd wyß, unnser gethrüwer, lieber lanndtvogt z Rynegckh unnd inn Ober unnd Nider Rynthall, Johanns Ulrich, dess
raths z Schwytz, uﬀ ferndriger allhie gehaltner jarrechnung z Baden unnser
herren unnd oberen gsanndten von deß hoﬀs Rütti im Rinthall unnderthänigs
pitten wägen angelanngt, die wyll sy mit schwerem überfall dess Ryns belästiget, für unnd für großen abganng unnd schaden an gütteren, ouch lanndtstraßen, unnd von denn fürfarenden kouﬀmanns gütteren z erhalt unnd besserung
der straßen großen costen erlydenn müssen, innen gnedigclichen ein wäg geltli
zvergonen etc., damalen ermelte unnsere herren unnd oberen gsanndten sölches anbringen inn ire abscheid genommen mitt vermeldung, uﬀ dißer tagleistung iren enndtschluß hierüber ze geben.
Unnd wann nun wir, die gesanndten, uﬀ dißerem haltenden tag der jarrechnung inn unnsern instructiones ersächen, hieruﬀ so habend wir inn craﬀt derselbigen, ouch anstatt unnd uß bevelch unnser herren unnd oberen, innen gnedigclichen vergünstiget, bewillig[en] unnd zgelassen, namblichen das sy söllen unnd mögen von jeder ledi kouﬀmans gtt, so durch das Rynthall uﬀ unnd
nider by innen durch fardt, zwen krützer z weggelt innemen mitt dem heittern vorbehalt, so ettwas der glychen gütter unnsern herren unnd obern, den
acht regierendten ordten dess Rynthals, sampt unnd sonnderbaren personen
zgehörten, die söllent dess ordts nützit ze geben schuldig sin etc. Unnd das
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sy hienebent sölliche straßen allenclichen durch iren hoﬀ dermassen verbesseren unnd inn gtten eeren erhalten söllend, das die wagenlüth unnd mengclich
unclagbar syen. Annderst wellend wir unnseren herren unnd oberen ir hannd
oﬀenn behalten haben. Alles gethrüwlich unnd ohnne alle gefahr.
Unnd dess z urkundt, so hatt der gestrenng, eherenvest unnd wyß, unnser
gethrüwer, lieber lanndtvogt z Baden inn Ergöw, Melchior von Fle, ritter, dess
raths z Unnderwalden, sin eigen innsigell innamen unnser aller oﬀenntlich
gehennckht an disen brieﬀ, verwardt unnd gäben, zgestelt den achten tag july
nach der geburt Christi gezalt tussent fünﬀhundert nüntzig unnd vier jare.
Original: OGA Rüthi, U 1594-1/Nr. 36, Perg. 49,5 × 16 cm, Falz 6 cm, zahlreiche Flecken, kleine Löcher,
vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch); Siegel: Melchior von
Fle, Wachs, in teilweise beschädigter, gedrechselter Holzkapsel, rund, teilweise in Leinensäcklein eingenäht, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [16. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Bewilligung
deß hoﬀs z Rüti im Rynthal, ij krützer weggelt yznemmenn; Notizen [19. Jh. durch den Schreiber
von B2]: Buch a N. 24; andere Hand: 47. – Kopien: OGA Rüthi, B 04.07.22, S. 81 (B1: ab 1802). OGA
Rüthi, B 04.07.23, Nr. 24 (B2: 19. Jh. durch Nicolaus Senn).
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Vgl. auch das Weggeldgesuch von Rüthi an die eidgenössischen Orte vom 18. Dezember 1644 (StASG,
AA 1 A 14-14d) und den entsprechenden Entscheid der Gesandten der acht eidgenössischen Orte desselben Datums (OGA Rüthi, U 1644-1/Nr. 41; StASG, AA 1 U 42).
a

Darüber stehen mit Bleistift drei x.

20

c) Die eidgenössischen Orte Luzern, Schwyz und Zug erlauben den Untertanen von Oberriet und dem Hof Kriessern ein Weggeld von einem
Batzen pro Wagenladung
1595 Februar 1. Schwyz
1. Die denitive Bewilligung des Weggelds durch die Gesandten der acht eidgenössischen Orte datiert
auf den 23. Februar (s. Nachbemerkungen). Weil die Urkunde mit dem Beschluss der drei eidgenössischen Orte vom 1. Februar die Hintergründe etwas detaillierter aufzeigt, wird diese ediert.
2. 1594 Juni 26: «Ammann Lüchinger von Oberried stellt die Bitte um Bewilligung eines Weggelds
von 1 Bazen von jeder durchgehenden Wagenlast, indem die Rheinthaler ihre Landstraßen und Rheinwuhren mit bedeutenden Kosten unterhalten müssen. Das wird auf Ratication hin bewilligt, jedoch mit
dem Vorbehalt, daß niemand sich darüber beschwere» (EA V 1, Absch. 262m, Art. 96, S. 1413).

Wir, der schultheis, landtamman, amman unnd räth der dryen orthen Luceren,
Schwytz unnd Zug sampt dem Ußeren Ampt, verjechend und thndt kundt vor
menigklichem mit diserem brieﬀ:
Allß unsere liebe unnd gethrüwe underthonen von Oberried unnd hoﬀ Kriesseren, im Oberen Rynthal gelägen, ann jüngst gehaltner Badischen jarrechnung an die herren gsandten der Rynthalischen regierischen orthen fürgehalten unnd anzeigt, wie das sy die strassen durch iren fryen rychshoﬀ Kryeseren (dardurch vill unnd menckerley kouﬀmans güötter der glägenheit nach gevertiget wärdend) mit grossem, mercklichem umkosten erhalten müossen, von
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wägen das selbige mertheyls dem Ryn nach von überüssigen wasser güssen zerstort wird, sich aber sölliche widerumb zu erbuwen unnd ze erhalten
pichtig benden unnd also dadurch sy mit grossem kosten jerlichen belestiget wärdennd, inn ansechung, das inen der Ryn die strassen unnd wuor mermalen hinwag nemme, z dem ouch die schwäry der wagenlästen söllich zerrüttung unnd abgang nit wenig verursache unnd sy in stättigen kosten wärﬀe,
dargägen aber der ingang dermassen gering, das sy, die hoüth obgedachts
hoﬀs Kryeseren unnd Oberrieden, solliche strassen nit one sonderen nachtheyll
erhalthen müössend. Unnd diewyll den überigen höfenn mertheylß obberüörter vogty Rynthall zu erhaltung irer strassen eyn zimlich wäggelt uﬀzenemmen
von den regierenden orthen zugelassen worden, wäre ir underthenigest ansuchen unnd pitten, wier inen, wie glich den überigen höfen, eyn zimlich wäggeldt
z verbesserung unnd erhaltung angedütter strassen unnd wuoren uﬀzenämen
gnädigklichen vergünstigen unnd zlassen wellend, mit dem fründtlichen anerbietten, selbige strassen inmassen ze erhalten, das die durchreysenden old
die, so ire kouﬀmans wahren durchvertigend, dis orths unklagbar syn wärden.
Diewyll aber unsere, wie glich ouch der überigen Rynthalischen regierenden orthen gesandte, hierumben keyn bevelch gehebt, hatt jeder gsandter sölliches in syn abscheyd genommen, unnd so nun wier von den unseren der länge
nach verstandiget und sonsten ouch bericht worden sind, das dem also unnd
inen der Ryn eben mercklichen grossen schaden zfüögt, das inen die strassen
und wuoren schwärlichen z erhalten sind unnd dan ouch mertheyl hoﬀen, in
der landtvogty Rynthal von den regierenden orthen mit eynem zimlichen wäggeldt begabet, so haben wier hiemit in bethrachtung der gedachten underthanen von Oberried unnd Kryeseren ingefüörthen klag unnd anbringen irer pitt
unnd begarens, ouch fürgäbens, gmäß befunden, für unser, der obgedachten
dryen orthen, stimme nit unzimlich geacht unnd wellend, daß fürthin von jederem wagenlast oder ledi, was kouﬀmans güötter belanget, so durch mergedachter unserer lieben unnd gethrüwen underthanen hoﬀ gevertiget wärdend, den
selbigen eyn batzen zu erhaltung irer strassen one menigkliches widersprächen
gäben unnd bezalt wärden sölle.
Alles in chraﬀt dis brieﬀs, der deß z wahrem, vestem urkund mit unnser gethrüwen, lieben, althenn Eydgnossen mitbürgeren unnd volverthruwten brüoderen von Schwytz eygenen landts secret insigel in unser oberhörten dryen
orthen namen verwart unnd bekreﬀtiget zu ingendem hornung im jar nach der
heylsammen menthschwerdunng Christy Jesu, unnsers herren unnd säligmachers, gezelt fünﬀzechenhundert nüntzig unnd fünﬀe.
Original: StiASG, Urk. AA4 90, Perg. 40 × 24,5/25 cm, Falz 5/5,5 cm, Flecken von Pilzbefall, Löchlein,
Verfaltungen, Tinte teilweise verblasst; Siegel: Land Schwyz, Wachs, rund, in gedrechselter Holzkapsel
ohne Deckel, praktisch vollständig abgeschliﬀen und eine Hälfte abgebrochen, an Perg.streifen ange-
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hängt. Dorsualnotizen [16. Jh.?]: Weg gelts brieﬀ. No. 48; Notizen von anderer Hand: 1595. AA. 4. No .
90.
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 168.
1595 Februar 23: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bewilligen dem Reichshof Kriessern und
Oberriet ein Weggeld mit Vorbehalten, die auch bei anderen Weggeldurkunden dieser Zeit vorkommen:
[...] namblichen, das sy von Oberreidt söllen und mögen von jed[er]a wagenlast kouﬀmans
gutt, so durch das Rynthal uﬀ und nider by innen durchfart, vier krützer zu weggelt innemmen
mit dem heitteren vorbehaltt, so ettwas der glychen güetter unnseren herren unnd oberen deracht
regi[erenden]a ordten des Rynthals sa[mbt]a unnd sonderbaren personen zugehördten, die söllend
dess ordts nützit ze geben schuldig sin, unnd das sy hienebent sölliche strassen allenclichen durch
das Oberriedt dermaßen verbesseren unnd in gutten eren erhaltten sllend, das die w[ä]glütha unnd
menigclich unclagbar syen, anderst wellent wir unnseren herren unnd obren ir hannd oﬀen behaltten haben. [...] (Original: StiASG, Urk. AA4 91, Perg. 45,5 × 19 cm, Falz 6,5/7cm; Siegel: Melchior von
Flüe, Landvogt in Baden. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 168).
a

Tinte wegen Pilzbefalls grösstenteils verblasst. Sinngemäss ergänzt.

5

10

15

d) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bewilligen dem Hof Widnau-Haslach ein Weggeld in der Höhe von einem Batzen
1603 Juli 18. Baden
Über das Weggeld in Widnau-Haslach sind besonders zahlreiche Quellen überliefert.
1602: Beide Landammänner von Appenzell, der Landvogt im Rheintal und der Abt von St. Gallen
«sollen Gewalt haben, denen von Widnau und Haslach ein angemessenes Weggeld zu schöpfen, damit
sie eine andere, vom Rhein nicht so gefährdete Straße erstellen und dieselbe besser unterhalten können»
(EA V 1, Absch. 474s, Art. 97, S. 1413).

Wir, von stä[tt]a unnd landen der acht orthen, denen die herrschaﬀt Rheinegg und daß Rheinthal zugehörig, unßer Eydtgnoßschaﬀt räth und sandtbotten, nammlich von Zürich Heinrich Bräm, burgermeister, und Hanß Heinrich
Holtzhalb, statthalter, pannerherr und deß raths, von Lucern Jost Pfyﬀer, ritter,
schultheiß, und Wilhelm Balthasar, deß raths, von Ury Walther Im Hoﬀ, ritter,
landtamman, und Hanß Schärer, landtsfendrich und deß raths, von Schweiz
Jost Schildter, landtamman, und Leohnhardt Sauter, deß raths, von Underwalden Conradt Wirz, landtamman, und Hanß von Aa, statthalter und deß raths
Ob dem Wald, von Zug Badt Jacob Frey, statthalter, und Hanß Schmid, beyd
deß raths, von Glaruß Michael Bäldi, landtamman, und Melchior Martin, deß
raths, und von Appenzell J[ac]obb U[lm]ann,a statthalter, und Conradt Tschiegely, landtschreiber in Inneren Roden, und Paulluß Gartenhaußer, landtamman in
Ussroden, dißer zeit auß befelch und vollem gewalt unßer aller herren und oberen auﬀ dem tag der jahr rechnung versambt zu Baden in Ergöw, thund kundt
allermänniglich mit dißem brieﬀ,
daß an heüt dato gemein unsere unterthanen deß hoﬀs Wydna und Hasslach unß unterthänig fürbringen laßen, wie daß sie die bößen strassen dem
Rhein nach und sonderlich am Monstein machen, zurüsten und erbeßeren
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müessen. Da aber sie alß arme,c unvermögliche leüth einichen genuß davon
habend / mögend und um kurtz verschiener jahren ihren anstossenden, lieben
nachpauren des hoﬀs St. Margrethen und Oberriedt, um daß sie den passierenden fuhrleüthen die wäg und strassen gemacht und erbeßeret, von denselben
ein wäg gelt zu nemmen von unßeren gnädigen herren und oberen vergönstiget und zugelaßen worden, undt haben unß demnach hierauf unterthänig angesucht und gebetten, wir wöllend ihnen auch ein wäg gelt von bey ihnen durch
passierenden kauﬀmanß güeter, alß von einem jeden wagenlast ein guten batzen zu nemmen, gnädiglich bewilligen und zulassen, so sie eine gantze gemeind
urbietig, solche böße, gefahrliche strassen an nothwendigen orthen am Rhein
und durch ihre gemeind dermasssen zu machen, zu erbeßeren und in ehren
zu erhalten, daß männiglich mit seinen kaufmanß- und anderen wahren solche
strassen sicher und ohne gefahr brauchen und fahren können etc.
Undt so wir nun solches verstanden, so haben wir unß diß ihre bitt und
anerbiethen gefallen laßen und haben darauﬀ anstatt unßeren herren und oberen gemelten unseren unterthanen und gemeind deß hoﬀs Wydna und Hasslach gnädiglichen bewilliget und zugelassen, vergönstigen und bewilligen ihnen auch hiemit und in craﬀt diß brieﬀs also, daß sie von einem jedend / wagenlast kauﬀmanß güetteren und anderen wahren, so bey ihnen für durch Rheinthal
geführt werden, ein guten batzen wäg gelt (wie andere ihre nachpauren, so sich
dessen jemandts beschwärdt) forderen und nemmen mögend, je nach gestaltsamme der sachen, und daß hingegen ihrem anerbiethen gemäss die wäg und
strassen dem Rhein nach hinauﬀ dermassen machen und erbeßeren und in ehren erhaltend, daß deßhalben kein clag von jemandts geführt werde, anderst
unßeren herren und oberen ihr hand oﬀen behalten sein soll, solches wäggelt
widerumb aufzuheben und abzuschaﬀen, alles ungefährlich.
Undt deßen zu urkundt, so hat der edel, gestreng und vest, unßer gethreüer,
lieber landtvogt zu Baden in Ergöw, Heinrich Pfyﬀer, ritter, des raths der statt
Lucern, sein eigen insigell in nammen unßer aller oﬀentlich an dißen brieﬀ
gehenckt und denen von Wydna und Hasslach auﬀ ihr begehren geben und
zugestelt den 18 tag deß monats juli ao. 1603.
Kopie (B1: Editionsvorlage): StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 17, Pap.bogen 20,5/21,5 × 33,5/34 cm,
Verschmutzungen, Flecken, Faltlöcher, o. Siegel. Dorsualnotizen [17. Jh.; von der Anlegerhand]: Abschriﬀt eines Badischen abscheidts ao. 1603; Ergänzung von anderer Hand [wohl 18. Jh.]: wegen
dem wegald [!] bewilliggu[n]g 1603; Notizen von anderer Hand: 1603; andere Hand: No . 17; andere Hände: Mod.e den 24ten sept[ember] 13. nov[ember] 1806. – Kopien: StAAR, Aa.15-02-47 (B1:
17. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 19 (B2: 17. oder 18. Jh.). OGA Schmitter, U 1603-1/Nr. 33 (B3: 1775
Mai 18 durch Johannes Schreiber ihn Schmitter).
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 103.
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1. 1605 Juli 7: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen nach einem Konikt zwischen den
gmeindtsgnoßen von Widnau und Haslach Regeln für den Strassenunterhalt auf und bestätigen das
1603 bewilligte Weggeld. Die Regeln lauten:
[...] Nammlich deß ersten solle herzwüschent der außgebrachte brieﬀ in seinen kräﬀten bestahn
und bleiben, daß wäggelt genommen und geben werden dem ganzen hoﬀ zu diennend mit jährlicher
erzeigter güter rechnung.
Zum anderen, die weil diß einkommenß gantzer gemeind Widna und Haßlach gnössig, soll
der hoﬀ gemeinlich der fundament und grund der strassen zum anfang, wo vonnöthen ist, leggen
und machen undf erkantnuß und geheiß deß hoﬀmansg und dero, so zu besichtigung derselben
gesezt und geordnet werden. Da ein jeder hoﬀmann jährlich zwo oder drey ätzinen oder tagwerch,
noch dem die nothdurﬀth erforderet, mit fuhr und arbeit an allen erheüschenden orth und enden
deß hoﬀs zu thuen schuldig und ein anderen zu helﬀen verbunden sein.d /
Zum dritten ist einer ganzen gemeind heimgestelt und übergeben, ob sie an dißem wäg gelt den
ihren eignen wagenleüthen etwas am batzen oder gar verkünﬀtig und verfallens wegen nachlaßind
oder nit.
Zum vierten, nach dem der erste grund auﬀ gemein und eigen boden gelegt und gemacht, solle
ein jeder best seines vermögens den senigen [!] erhalten. Wo aber von armuth wegen einem oder
mehr nit möglich, solle auﬀ besichtigung eines ammans und verordnete nach gestaltsame der sachen von der gemeindt geholﬀen werden, daß die fuhrleüth kein billiche klag zu führen haben.
Es solle aber auch keiner gefahrlicher weiß sich erhaltung der straaßen sümmig, nachlässig oder
hinderstellig machen an straﬀ eineß ammans noch gebühr, alß vor dißem gebräuchig geweßen.
Zum fünﬀten, waß gebührlichen costen beyden spännigen partheyen auﬀ geloﬀen, sambt besoldung der herren spruchleüthen, solle auß dem einkommen deß wäggelts oder des gemeinen
hoﬀseckhel genommen werden. [...] (Kopie [B1: Editionsvorlage; 17. oder 18. Jh.]: StAAR, Aa.15-02048, Pap.bogen 22/22,5 × 36,5 cm; o. Siegel. – Kopie: OGA Schmitter, U 1605-1 [B2: 1775 Mai 16 durch
Hanss Balltuss Wider, Schulmeister in Schmitter]. – Regest: EA V 1, Absch. 567aa, Art. 100, S. 1413).
2. 1725 Dezember 14: Der Landvogt im Rheintal beurkundet einen Spruchbrief über den Unterhalt der
Strasse am Monstein. Der in der Urkunde erwähnte Brief von 1440 scheint verschollen zu sein.
Wir, Johann Jacob Ackherman, ritter, des raths, landamman Nid- und landshaubtman Ob- und
Nid dem Kernwaldt loblichen stands Underwalden, der zeit regierender landtvogt zu Reinegg im
Under- undt Oberen Reinthal, urkhunde hiemit wie folget:
Nachdem sich verwichenen letsten sommer zugetragen, daß bey starkhem anlauﬀ des Rheins
die sonst gefahrliche straß am Monstein übel beschädiget und vast unbrauchbar gemacht, mithin
nachfolgende anstößer, alß Johannes Thurnherr, Joseph Thurnherr, Ulrich Zoller, H[an]s Jacob
Zoller, Johannes Noll, Hanß Ulrich Frey und Michael Pösch unumbgänglich veranlaßet worden,
nicht nur mit ihrer eigenen handarbeit dem anwachßenden übel zu begegnen, sonder auch auß
mangel der nöthigen materialien und wegen ihrer geringen anzahl sich bezwungen gesehen, zu
schleünig müglichster reparation derselben sich bey dem samptlichen hooﬀ umb mehrere hülﬀ
und anschaﬀung der nothwendigen materialien anzumelden.
Auf welch begehren aber sie von den ambtleüthen, die darumb angesprochen waren, under dem
vorwand abgewisen worden, daß lauth alter herkommens und bisheriger beständiger üebung die
anstößer am Monstein, so lang sie in einichem vermögen stehen möchten, solche straß in eigenen
spesen zu machen, zu reparieren und in eren zue halten jederzeit verbunden gewesen. Deßen zum
beweysthum seye mäniglichen bekandt, daß sekelmeister Thurnherr seder [!] auch ein anstößer,
zugleich ein gutter haußhalter und in den rechten des hoﬀs wohlerfahrner man gewesen, sich niemahlen geweigeret, solches zu thun, vil minder gedacht, den samptlichen hooﬀ deßhalb anzusprechen nach zu beschwären, da wohl zu glauben, daß, fahls er sich diser beschwärd mit recht hette
aushalﬀteren können, es zweiﬀelsohn wohl gethan hette, zum einten; zum anderen, weil sonst lauth
eines brieﬀs von ao . 1440 die anstößer zu solcher reparation gehalten und auch solchem, wie obgesagt, nachgelebt worden. Derowegen sie, die ambtleüth, vermeinen, daß die samptliche gmeindt
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diser beschwärlichen reparation enthoben, hingegen die anstößer der straß nach bisheriger übung
künﬀtighin derselben beladen sein sollen.
In antworth deßen beziehen sich vorermelte anstößer
1.o auf den obrigkeitlich ertheilten weggelt-brieﬀ von ao . 1603, kraﬀt deßen sich die samptliche
gmeind Wydnauw und Haßlach verbunden, gegen beziehung des in gnaden ertheilten weggelts
die straß am Monstein dermaßen zu machen, erbeßeren und in ehren zu halten, daß deßhalben von
jemands kein klag verführet werde.
2.o auf den erläütterungs- oder vergleichsbrieﬀ von ao . 1605, da im 2ten articul lauttet, daß,
weillen disers einkommens die ganze gmeind Wydnauw und Haßlach genößig, solle der hoof gemeiniglich das fundament undt grund der straß zum anfang und allenthalben, wo vonnöthen ist,
legen und machen nach erkantnuß und geheiß des hoﬀammans und der, so zu besichtigung derselben gesetzt und verordnet werden, da ein jeder hoﬀman jährlich 2 oder 3 aezinen oder tagwerkh,
nach dem die nothdurﬀt erforderet, mit fuehr und arbeit an allen erheüschenden orthen und enden
des hooﬀs zue thun schuldig und einanderen zu helﬀen verbunden seyen. Darauß heitter erhelle,
daß die streittige erhaltung diser straß, oder minstens die allfählige grundlegung derselben, dem
samptlichen hoof gegen beziehung des weggelts oblige.
Übrigens glauben sie, daß, wann eint oder andere der hievorigen anstößeren wegen außgebliebener wüßenschaﬀt obiger briefen oder auß mangel gnugsammen credits disen unbillichen last
haben tragen müesen, so könne solches den dißmahligen anstößeren zue keinem nachtheil gereichen, vermeinen auch, daß der alte brieﬀ von 1440 durch die brief von ao . 1603 und 1605 gnugsam
aufgehoben seye.
Zu erwegung nun obangebrachter beydseittiger gründen und in betrachtung der merkhlichen
unsicherheit diser stras (deren erhaltung ohne augenscheinliche gefahr des publici disen wenigen
anstößeren nicht wohl kan anvertrauwt werden, sonder anerbottener maßen gegen bezug des erhaltenen weggelts billiger maßen dem samptlichen hoof obligen solle) habe mit recht erkendt und
gesprochen, daß nach deüttlicher anweisung des ertheilten weggeltbrieﬀs von ao . 1603 und der
erleütterung, so im 2ten articul des brieﬀ von ao . 1605 enthalten, disere straß am Monstein (so weit
obermelte anstößer als mithooﬄeüth sich erstreckhen) repariert und in ehren gehalten werden solle
von dem samptlichen hooﬀ, alß welcher auch samptlich das weggelt darfür beziehet, die anstößer
aber im nöhtigen fahl gleich den übrigen hoﬄeüthen pichtig undd / verbunden sein sollen, mit ihrer handarbeit und den erforderlichen fuehren pro rara ihr mügliches auch beyzuetragen, sonderlich
aber geißen zu sein, die etwann anthreüwende gefahr den ambtleüthen zu gebürender verordnung
ohne verzug anzuzeigen.
Da übrigens den ambtleüthen obligen solle des beziehenden weggelts halber, wie bisher geschehen, jährlich vor der gmeind gethreüwe rechnung abzulegen. Belangend die cösten, seind selbige auß gutten ursachen compensiert.
Deß alleßen zu wahrem urkhund habe disen recehs mit meinem anerbohrnen secret-ynsigel neben der canzley unterschriﬀt verwahrt und geben den 14ten . decembris 1725. L. S. Cantzley Rheinthal (Kopie [18. Jh.]: StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 50, Pap.bogen 21/21,5 × 33,5 cm; o. Siegel. –
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 166).
Nachdem von Seiten der Gemeinde an die eidgenössischen Orte appelliert worden war, lautete das
Appellationsurteil gemäss einer Aufzeichnung vom 21. Dezember 1726 u. a. dahin, dass es in der alten
bosesion verbleiben und die anstöser die stras machen müsen [...], so lang sie in kreﬀten sind
(StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 51).
3. 1777 Juli 7–26: Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte gewähren den Höfen Widnau und
Haslach die Erhöhung des 1603 und 1605 gestatteten Weggelds, um die Kosten für die durch die
Rheinüberschwemmungen nötig gewordene Erhöhung der Strasse (4000 Gulden) bestreiten zu können
(Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 216).
4. 1778 Juli 6–27: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bewilligen den Höfen Widnau und Haslach
für 15 Jahre ein Weggeld von 1 Kreuzer für das Fass Salz sowie je ½ Kreuzer für einen Sack Korn und

680

SSRQ SG III/3

Nr. 154

ein stuk Kaufmannsgut (StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 90; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 223;
EA VIII, Art. 162, S. 409).
5. 1780 Dezember 19: Der Landvogt im Rheintal besiegelt den Extrakt eines Abschieds der eidgenössischen Gesandten desselben Jahres, wonach den Höfen Widnau und Haslach in betrachtung des zu
erbeßerung ihrer strassen angewandten namhaften kostens das 1778 gewährte Weggeld auf immer
bestätigt und für 15 Jahre ein zweites Weggeld mit denselben Taxen gestattet wurde (StiASG, Bestand
OGA Widnau, Nr. 92). S. auch den Abschied für St. Margrethen im selben Jahr (Nr. 154a).

5

6. 1781: «Widnau, Haslach und St. Margrethen lassen eröﬀnen, die ihnen bewilligten Weggelder seien
für sie von sehr geringem Nutzen, weil theils die schwäbischen Fuhrleute unter dem Vorwande, Getreide
für eidgenössische Angehörige zu führen, die Bezahlung derselben verweigern, theils die Höfe nicht wissen, ob sie das Weggeld von den fürstlich und Stadt St. Gallenschen Landleuten, welche zur Herbstzeit
mit sehr vielen Weinfuhren durchpassiren, beziehen dürfen» (EA VIII, Art. 165, S. 409).

10

7. Zu weiteren Entscheiden betreﬀend das Weggeld in den Höfen Widnau, Haslach (und teilweise
St. Margrethen) 1782–1788 s. Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 223, und StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 94, 95, 148 und 101 sowie OGA Widnau, Nr. 4.6.

15

8. 1795 Juli 6–28: Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte erlauben den Höfen Widnau und
Haslach die Verlängerung des vor zwanzig Jahren bewilligten Weggelds für 15 Jahre (StASG, CF 4/59
[Depot GA Au]; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 263). Damit beziehen sie sich möglicherweise auf die
Weggelderlaubnis vom Juli 1777 (s. Bem. 3.).
9. Zu Abschieden betreﬀend das Weggeld in verschiedenen Orten des oberen Rheintals s. EA V 2,
Art. 93–97, S. 1630 (1625, 1626, 1638, 1639 und 1644 für Kriessern und Oberriet, Altstätten und Rüthi)
sowie EA VII 2, Art. 305 und 306, S. 734, und EA VIII, Art. 180–181, S. 411 (1777, 1790 und 1791 für
Marbach, Rebstein und Balgach).
10. Am 15. Juli 1776 extrahiert die eidgenössische Kanzlei der Landvogtei Thurgau einen Abschied
desselben Monats, wonach den Höfen Rheineck und Thal wegen gehabten grossen kösten mit erbauung ihrer landtstrass zu deren underhaltung ein Weggeld für die nächsten 15 Jahre gestattet wird.
Die Taxen betragen von einem wagen, kutschen, schlitten 1 Kreuzer, von einem Pferd oder einer Kuh
½ Kreuzer und von einem Kalb, Schaf oder Schwein ¼ Kreuzer (OGA Thal, o. Nr.; EA VII 2, Nr. 303,
S. 734). Vgl. auch EA VII 2, Art. 302 (1775) und 304 (1777), S. 734, EA VIII, Art. 159, S. 409 (1778)
sowie EA VIII, Art. 160 und 161, S. 409 (Abschiede betreﬀend die Verlängerung des 1676 gestatteten
Weggelds um weitere 15 Jahre 1791 und 1792).
S. auch den vom Landvogt im Rheintal ausgestellten Vergleich vom 21. Juni 1784, der die konfessionelle Zugehörigkeit des Weggeldeinziehers regelt. Demnach soll der [...] vor circa 14 tagen neü bestätete weggelt-einzieher Christian Heller, evangelischer religion von Thâal, noch ein jahr außdienen,
nach veruß disseß jahrß aber seine stelle abtretten und ein catholischer weggelt-einzieher von
dem gemeinen rath für 3 jahr lang und nach dissen drey jahren widerumd / ein evangelischer für
6 jahr bestelt werden, und so tour à tour zu drey und sechß jahren. [...] (Kopie: KathKGA Thal, 4.1a,
S. 255–256).
a
b
c
d
e
f
g
h

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen leüth.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Unsichere Lesung.
Wohl versehentlich anstelle von auf.
Wohl versehentlich anstelle von hofammann.
durﬀt darüber eingefügt.
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155. Die Gesandten der eidgenössischen Orte und Graf Jakob Hannibal von Hohenems vermitteln zwischen WidnauHaslach und Lustenau wegen Rheinwuhren am Giessen
1582 Februar 19
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Kundt und z wissen sy allermenigcklich, das uﬀ heut dato, den neunzehenden
tag february diss zweyundachtzigisten jars, inn spennen, sich haltende zwuschent den fryen reichshofs Lustnow leuten, als die von Widnow und Haslach
am einen, und dann denen von Lustnow anders teils, umb und von wegen dess
angemasten und furgenomen wrens am Giessen, nit weit von Widnow gelegen, inn gegenwertigkeit und hierz in sonderheit erbetnen herren und beistenden, als uf dero von Widnow und Haslach seiten die edlen, ehrenvesten, fromen,
fursichtigen und weisen Hansen Keller, obman und burger z Zürich, Joseph
Am Rhin, hoptman und des raths z Lucern, Johansen Bodmars, der zit landtaman z Appenzell, als in sonderheit hierz von den löplichen acht orthen der
Eidgenosschaﬀt, des Rinthals regierenden herren, verordneten so wol ouch mit
beistenden dess ehrenvesten Caspar Meienbergs, des raths z Zug, als diser
zitht wolgemelter acht orthen gesetzten landvogt im Rinthal sambtt anderen
ehrlichen beistenden an einem, und dann von dero von Lustnow wegen der wolgeborne herr, herr Jacob Hanibal, grave z der Hohen Emps und Gallera, fürstlicher durc[hlaucht] ertzhertzog Ferdinandii z Österrich rhatt, obrister hoptman
der vier herschaﬀten, her diswerts dess Arelbergs [!] und vogt der herschaﬀten Veldkirch, Bregentz und Hohenekh, sambt irer gnaden herren amptleuten,
bistenden und zsatzen am andern.
Anfangs die gemelte gmeindsleut von Widnow und Haslach durch iren hierz erbetnen und bestelten fursprechen nochmalen, (wie zvor) in gehaltnem
ougenschin ouch geschehen, und sonderlich umb merers underrichts willen
vorgemelter herren, der acht orten, abgesanten furbringen lassen, demnach der
Rin, wie ougenschinlich durch angezognen spennigen Giessen dermassen ingewurtzelt, dz, da man ime nit zeitlich furkome, in kurtze gantzer des Rhins
gwaltt und uss von vorigem sinem gewonlichem louf inn selbigen Giessen
reissen, gemeine und eigne grund und böden hinweg nemen und also nit allein
denen von Widnow und Haslach, sonder ouch dess orths einen grossen umbkreiß des Rhintals schedigen tete. Derhalben an sy, die von Lustnow, bevorab
aber wolermelten herren graven ir underthonen nothtrungelichs und höchstes
pittenn, an solichem ortt dess Giessens notwendigs whren z vergönnen mit
dem anerbieten, inen, denen von Lustnow, da die der glichen whrens nothorﬀtig, dasselbig ouch gtwillig nach und z zelassen.
Dargegen aber die von Lustnow glichsfals durch iren beistand und fursprechen antworten und furtragen liessend
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[1] anfangs, das vor jaren und zum andern mal inen, denen von Lstnow,
die kirchen und heuser an denen orthen vom Rein hinweg geschwembtt und
entlich verderbtt habe, da jetzo dess Rinthals hohe oberkeit, und entgegen der
Rhin sich siderhär uﬀ dero von Lustnow siten gar geschlagen habe. Derhalben
iro pitt und versehens, man solle den Rhin widerum sinen alten gang schen
und gewünen lassen, als dann ouch jedem teil bevor sin dess Rhin whrens
recht und grechtigkeit nach und der nothorﬀt z weren und strichwhren z
machen.
[2] Zum andern, dz der enden umbligende grund und böden nit allein denen von Lustnow mit denen von Widnow und Haslach (als die alle under einen
hof und gricht gehörig) eines teils gemein, sonder ouch vil eigenthümlichen
zgehörr und ouch dz ortht, da die von Widnow und Haslach z whren inen
furgenomen, wolermelts herren graven von Embs eigenthumb sye.
[3] Und dann furs dritt, da solichs whren solte sinen furgang gewinnen,
in kurzter zitt der Rhin nochmalen uf deren von Lustnow heuser, kirchen, acker
und wisen dermassen geschupft wurde, dz es iren entlichs verderben sin mste.
Wiewol nun inen, gemelte die von Widnow und Haslach, erzelte und andere dero von Lustnow argumenta und inreden mit mehrerm widerfochten und
entgegen die von Lustnow uﬀ vorigem irem furtrag behartend (une nott, jetzo witer z erzellen), habend wolermelte der acht orthen herren abgesante und
dann ouch wolermelter herr grave mit iren gnaden bistenden nachfolgendes
mitel usgesprochen, gethedingt und entschiden,
[1] das mergemelte die von Lustnow ire benachpurtt, die von Widnow und
Haslach, gtwillig sollend den Giessen, wie er jetzo ist, vom portt dess oberen
teils der grede nach bis zum underen teil desselbigen ports ein strichwhr nach
nothurﬀt machen und schlahen lassen.
[2] Was aber in kunﬀtigem uber kurtz oder lange zitt sich fur vell und mengell
dess Rhins an deren von Widnow, Haslach und Lustnow seiten, es sye darob
oder darunder, erzeigen und zthragen solte, dardurch sy whrens nothorﬀtig
sin wurdind, der oder dieselbigen sollend eigens gewalts nichts thetlichs furnemen, sonder jeder zitht mit dess anderen theils wissen und bewilligung sich
whrens underfahen.
[3] Da sy sich aber in der gütigkeit gehörter massen nit köntind verglichen,
als dann jeder teil zwen schidleut erbiten, die ouch alle vier einen unparthyschen obman z erkiesen macht haben, welche mit gtlichem oder rechtlichem
spruch jeder zit furfallenden strit z entschiden macht haben sollend.
[4] Inn allweg ouch beide parthyen wie von alterhär also ouch hinfuro mit einandern gte frund und nachpuren sin und bliben und keinem theil anderwertz
an sinen rechten und grechtigkeiten einichen nachteil und schaden geberen.
Dessen z wahrem urkund und dess uspruchs merer bekreﬀtigung habend
der oﬀt wolgemelte herr grave zr Hohenn Emps an stat und von wegen dero
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von Lustnow als iren gnaden hoch und nideren grichtszwangs underthonen,
und dann gemelter herr Caspar Mayenberg, jetziger landvogt im Obern und
Undern Rinthal, als dero von Widnow und Haslach furgsetzte hohe oberkeit,
ire eigne insigell an disen brief gehenkt, deren zwen glichlutende verfertigt und
jedem teil einen zgesteltt worden uﬀ die zithtt und tag, als oben geschriben
statt.
a–
Cunrat Thanner von Appenzell, landschriber im Rinthal. 1582. Melij in
altitudo.–a
Original (A1: Editionsvorlage; des Landschreibers Konrad Tanner): VLA Bregenz, Hohenems, Rgft,
8635, Perg. 40/40,5 × 24 cm, Falz 5,5 cm, wenige Flecken; 2 Siegel: beide Wachs, rund, stark abgeschliﬀen, am oberen Rand Stück abgebrochen, an Perg.streifen angehängt, 1. Jacob Hanibal, 2. Caspar
Mayenberg. Dorsualnotizen [16. Jh.; von der Anlegerhand]: Gtiger vertrag von wegen deß whrens
im Rhin etc., bethreﬀende die von Lustnow, Widnow und Haslach; Notizen von anderer Hand: 1582;
Ergänzung von anderer Hand: 19. februar; andere Hände: C. T. 2. T; andere Hand: Cla 3td.b – Original
(A2): StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 8, Perg. 38/39 × 21,5 cm, Falz 5,5 cm, starke Verschmutzungen, Flecken, teilweise kaum lesbar; ursprünglich 2 Siegel, Aussteller wie A1, 1. ab und fehlend, 2.
Wachs, rund, nur Bruchstück, ziemlich abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. – Kopien: VLA Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3633 (B1: 17. oder 18. Jh.). ADF, GP Lustenau St. Peter und Paul, 1.1.2 (B2:
18. Jh.)
Druck: Senn, Urkunden, Nr. 44. – Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 82.
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XIV; Scheﬀknecht, Hofteilung, S. 4; Sonderegger, Entwicklung, S. 342.

25

1564 Februar 8: Im Konzept eines Schreibens an den Landvogt im Rheintal verlangt die Grafschaft
Hohenems, dass die Hoeute von Widnau und Haslach ebenso wie diejenigen zu Lustenau zur Anlage
für Rheinschäden beizutragen haben (VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 028,02).
a
b

30

Im Band des Notariatszeichens mit Wappen.
Unsichere Lesung.

156. Ammann und Rat des Hofs Lustenau stellen dem Handwerker Hans Keller von Haslach für die Gesellenwanderung
ein Herkunfts- und Leumundszeugnis aus
1586 Oktober 26
Es handelt sich wohl um eine der frühesten Quellen dieser Art, die einen Rheintaler betriﬀt und die im
Rheintal ausgestellt wurde.

35

Wir, aman unndt rath im frienn reichshoﬀ Lustnaw, bekhennennd oﬀenlich
unnd thundt khundt aller mengclich mit dem brieﬀ, dass ann hüt sines dato
für unns gepottnen rath khomen unnd eerschinen ist der erber Hanns Kheller zu Haßlach im Rinthal, unnßer lieber hoﬀgnoß, unnd lies im durch Hanns
Grabherren, unnßeren raths fründt, eroﬀnen und für unns bringen, wie er in für
nemmen unnd willens sy (mit hilﬀgötlichen gnaden), sinem handtwerckh nach
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unnder die frömden sich zu begeben und ziechen, so er unnderhaltung funde,
zu wonnen, sin handtwerckh zu übenn und bruchen, unnd derwegenn im sin
gepurtsbrieﬀ stamens unnd herkhomens im vonn nötten sin well, sich der zu
stür der notturﬀt und warhait zu gepruchen. Bett er unns des unnderthenigcklich, ime schin unnd urkhundt in gunsten mitzuthaillen getröster hoﬀnung, sich
derogegen mankhem fruchtparlich zu gespüren unnd genießen.
Und diewil unns sin anbeger- unnd fürbringen nit unzimlich, sunders früntlich nottwendig sin bedunckt, ouch wier ain deilen, er sy frömdt oder haimsch,
in dennen unnd anderen billichen sachen zu stür der notturﬀt und warhait nit
wenniger dann zu fürderen willig unnd ganntz schuldig genaigt, habend wier
im somlichs nit abschlachen wellen.
Daruﬀ, so sagend wir by unnßeren geschwornnen ampts pichten, soh ouch
unnß ain warhait zu sagen gepurt unnd zimpt, das der obgenant Hanns Kheller vonn Liennhartt Keller unnd Cathrina Bücheleren (welche mitainanderen zu
Bernnang im Rinthal im würdigen gotzhus dera pfarkilchen zu kirchen unnd
straßen ganngen unnd nach der in satzung christenlicher ordnug [!] das haillig
/ sacrament der ee bestett) eelichen also geparen und sin eestanndt erworben
ist, welche sin ernempte fater unnd muter im zit unnd leben yres weerenden
eestannds (bis uﬀ hüttigen tag) mitainannder in allen eeren unnd guten lümden hußwon[un]g gehalten, wie sich dann eelüten zimpt und anstatt. Darnebendt sich ouch der gemelt Hanns Keller im zit unnd jugendt siner wonu[n]g by
unns from, redlich unnd erlich (anderst unns nit fürkomen nach bewist) gehalten unnd alzit mit eeren unnd oﬀenlichem wißen vonn unß geschaiden. Darumb
wir im eer unnd guts verjechend.
Wier sagend unnd bekhennend ouch hiemit by unnsseren geschwornnen
amptspichten der warhait, das der mer gedacht Hanns Keller der rechten leibaigenschaﬀt ledig, frey unnd unverpunden ist unnd gantz kainen nachjagenden
oder nachraißenden herren nit hat, sunder sich mag setzen unnd begeben uﬀ
und in stett unnd lender, wo er sin wonung funde unansprechlichen.
Derwegen so gelanngt unnßer underthenigs unnd früntlichs bit an ain jeden, gaistlich unnd weltlich, nach gepür sines stannds, es syen oberen oder ir
unnderthonnen, die gerurter Hanns Keller umb hilﬀ und wonung anrüﬀt unnd
ersucht, sy wellen im allen früntlichen willen und fürderung (so vil müglich) erzoügen unnd bewißen. Das begeren wir hingegen in semlichen unnd annderen
fällen umb ain jeden nach gepür sines stannds widerumb unnderthenig unnd
genaigt zu beschulden und verdiennen.
Unnd zu warer zügnus unnd urkhundt, so han ich, Thoman Gesser, der zit
hoﬀsaman, im dißen brieﬀ geben, besiglet mit minem amptinsigel, hierin uﬀgehenckt von aines rech[t]sb bevelchs wegen, unßeren gnedigen herren, ouch
uns allen onn schaden, der geben ist denn 26. tag octoberis nach Christy gepurt
fünﬀzechen hundert achtzig unnd sechs jare.
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Original: LAAI, B.I:72, Pap.bogen 21 × 34 cm; Siegel: Thoman Gesser, Oblatensiegel. Dorsualnotizen
[16. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Hanns Kheller gepurts unnd manrecht brieﬀ.
Teildruck: AUB II, Nr. 3710.

5

1. Vgl. auch die Lehrbriefe und beruichen Testate (Gesellenbriefe) betreﬀend Rheineck, Thal, Monstein, St. Margrethen usw. 1702–1760 in StASG, CEA/X V (Depot StadtA Rheineck; hauptsächlich Kopien).
2. 1776 Januar 23: Bürgermeister und Rat der Stadt Sitten bestätigen Ferdinandus Hongler aus Berneck die Arbeit als Bäckergeselle in Sitten während fünf Jahren (GA Berneck, U 1776-2).
a

10

b

Darüber eingefügt.
Unsichere Lesung.

157. Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich urteilen wegen einer Beschimpfung der Gemeinde Thal durch den Landvogt
im Rheintal
1588 April 13
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Die Urkunde ist ein frühes Beispiel des Widerstands der Bevölkerung gegen einen Landvogt, in diesem
Fall wegen einer Ehrverletzung. Klageinstanz war der eidgenössische Ort, aus welchem der Landvogt
stammte.

Wir, burgermeister unnd rath der statt Zürich, thnd khundt mëngklichem mitt
dieserm brief, das die ersammen, unnsere lieben, gethrüwen ein gricht unnd
ganntze gmeind z Tall im Rhyntal durch ire abgesandten anwëlt mitt nammen
Sebastian Dietzi, hofamman Heinrichen Dietzi unnd Ulrich Lutzen, all von Tal,
uﬀ hütt vor unns mitt rëcht fürgenommen den frommen, vesten, unnsern gethrüwen, lieben mittrath unnd lanndtvogt im Rhyntal Hanns Jacoben Rordorﬀ
unnd sich erklagt, wie das derselbig kurtz verschinner zytt sy gmeinlich irer erren halber angezogen, fule, heilosse lüth gescholten unnd gredt, sy syen nit gt
gng, ime ein urtheil zegëben etc., wellicher reden sy trëﬀentlichen beschwert,
als dardurch gricht unnd rëcht by inen stillgestelt. Sy aber sölliche lüth ganntz
unnd gar nit sygind noch syn wellind, sonders begërind, erea nit weders söllichs uﬀ sy bringen oder sy deren nach form rëchtens entschlachen sölle mitt
abtrag ires erlittnen kostens. Ir klag durch khundtschaﬀt z erwysenn sich anerpietende.
Dargëgen aber ermëlter unnser landtvogt fürgewëndt, er könne nit ab syn,
dann das er dero von Tal halber etliche reden ussgossen. Das sye aber mitt
underscheid unnd nitt ohne ursach beschëchen, dann er sy nitt all gmeinlich
genënnt, sonders allein etliche under inen, di sich inn einem unnd den anderen wëg vergangen unnd ungebürlich gehalten, dardurch gemeindt unnd die
unschuldigen gar nitt angezogen haben. Anders sich (syns erachtens) durch
khundtschaﬀt nit ernden werde.
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Wann nun wir sy z beiden theilen gëgen ainanderen inn klag unnd antwort
der lenge unnd nothurﬀt nach (wytloüﬀiger diss orts zerzellen unnötig), darnebent ouch die schriﬀtlich für unns gelegte khundtschaﬀt verhört / und demnach verstanden, das lanndtvogt Rordorﬀ uﬀ unnsere beschëchne frag z einem
gricht unnd gmeind z Tal nützit bringen wellen, sonders angezeigt, das er mitt
inen gmeinlich zefriden unnd unklagbar, so habent wir volgends uﬀ der parthygen gethannen bschluss unnd rëchtsatz inn erwëgung gstaltsame der sachen
unnd verloﬀner reden unns hierumbe zwüschent inen dess z rëcht erkendt
unnd gesprochen, das die vergangnen reden ufgehept heissen unnd synn, also das dieselben dewederem theil an synem glimpﬀ unnd ehren nützit schaden
ald ufhebens oder verwyssnus bringen söllint, unnd darnebent gesagter unnser
landtvogt inen, denen von Tal, an iren kosten, den sy disser rëchtsübung halber mitt innemmung khundtschaﬀt unnd inn anderweg erlitten, fünﬀzig guldin
unnserer wërung gëben unnd erleggenn.
Inn craﬀt diss briefs, daryn wir dess z urkhundt unnser statt Zürich secret
insigel oﬀentlich habent lassen trucken sambstags, den dryzëhenden tag aprellens nach der geburt Christi, unnsers lieben herren, gezalt fünﬀzëhenhundert
achtzig unnd acht jare.
Original: OGA Thal, Schachtel, Nr. 13, Pap.bogen 21/21,5 × 32,5 cm, Wassereck; Siegel: Stadt Zürich,
Oblatensiegel. Dorsualnotizen [16. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Deren von Thal urkhundt; andere
Hand [wohl 19. Jh.]: Landvogt Rordorf wird gestraft wegen beschimpfung des gerichts in Thal.
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Zum Widerstand gegen Landvögte im Rheintal s. auch Nr. 184, Nachbemerkungen 1 und 4.
a

Unsichere Lesung.

158. Ein Schiedsgericht entscheidet über den Konikt zwischen
dem Hof Kriessern und Meiningen über ein Rheinwuhr zu
Blatten

25

1588 April 28
Diese Rheinwuhrregelung scheint einen Abschluss in einem seit längerer Zeit dauernden Wuhrkonikt
zu bilden.
1. 1581 Juni 17: Gesandte des Abts von St. Gallen als Fürsprecher klagen vor den Gesandten der acht
eidgenössischen Orte, dass der Rhein seit vielen Jahren die Güter der armen Leute in Oberriet dermassen geschädigt habe, dass beinahe der halbe Teil des Ackerfelds zerstört sei und diese an den «Bettelstab» gewiesen würden, wenn sie ihre Güter nicht mit einem Wuhr schützen dürften. Amtleute von
Feldkirch hätten jedoch im Auftrag der Nachbarn in Meiningen das erbaute Wuhr verbieten lassen. Die
Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen, Erzherzog Ferdinand von Habsburg-Österreich u. a.
zu schreiben, dass er das Wuhr belassen soll (Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 163; Sonderegger,
Entwicklung, S. 341).
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2. Zum weiteren Verlauf des Konikts s. EA IV 2, Art. 111–119, S. 1065–1066 (1582–1586) und EA V
1, Absch. 46s, Art. 108, S. 1414 (14. Januar 1588).
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Wir, Joachim, von gottes genaden abbte deß gottshaus Sanct Gallen, das one
alle mittell dem hailigenn [stuel]a z Rhom zgehrt, sanct Benedicten orden[s],a
in Costentzer bistumb glegen, [thuen]a kund me[ni]gclichena mit dem br[ief]:a
[Als]a sich dann entzwschen hernach vermellten oberkaiten ettwas nachparliche spenn und irungen zgetr[agen],a darumben dann ain gettlichs mittell auf ainen zed[tel]a schriﬀtlich gestellt, mit irer z allerseit pettschaﬀten
verwart und ai[genen h]andena underschriben. Weil sye aber selbigen zedell
irer unvermeidenlichen nott[ur]ﬀta nach an ettlichen enden und ortten verh[ören unnd besich]tigena ze lassen vorhabens und die original umb besserer
gelegen[heit]a willen bey handen zu behalten nottwendig, haben sy uns hoch[eissig ers]uochena lassen, disen zedell und schriﬀtlich gestelt m[itel zu besechen, zu vi]dimierena und colationiren und [dann inen]a de[r]se[l]bigena under
unnserm insigell gloubwürdige transsumpt und abgeschriﬀt mitzutailen, wie
die von wort zu wortt gestellt sind. Allso auf [dieweil wür gesechen]a unnd erkent, das kain trug [noch geferd hier]innena gepraucht, [auch ange]regtera zedell
in seinem inhallt pettschiren und der schriﬀt am papir inverleipten transsumpten nach vleissiger colation unvers[ert und]a gleichlautend befunden, haben wir
inen sollichen brief und zedell gevidimirt und inen transsumpt mitgetaillt, der
von wort zu wortt also lautet:
Zu wüssen und kund gethon seye allermenigclichem, das auf heüt dato, den
acht und zweinzigisten apprillis anno [ein]tausenda fünfhundert ach[z]iga un[d ach]ta deß neen kolenders, [in]a den nachparlichen spennen deß wurens
halber am Ryn, so sich entzwüschen denen underthanen zu Mainigen, clegeren an ainem, [und]a denen hoeüten zu Kriesseren und Oberriet, beclagten
andersthaills erhallten, baiderseits fürgesezte oberkaiten, namblich auf dero
zu Mainigen seyt[en]a die edlen, vessten, hoch[gelehrten]a und eernve[sten]a
her[ren]a Carli Kurtzen von Senﬀtno, der f[ürs]tt[lichen] d[urchlauch]t, ertzhä[r]tzoga Ferdinanden zu Österreich [etc.]b vogt der herrschaﬀt Velldkirch, Jerg von Alltmanshausen, irer f[ürs]tt[lichen] d[urchlauch]t huobmaister daselbsten, Johann Cristoﬀ [Schna]bellnb von Schönstain zu Mittelweyerburg, doctor, und Ludwig Haslach, mer höchstgedachter f[ürs]tt[licher] d[urchlauch]t hof
und gegenschreiber, so dann der edellvesst Lienhart Jonas, allter vogteyverwaltter der herrschaﬀt Neüwbur[g]a , alls insonderhait darzu gezogner, deßgleichen von wegen deren hoeüten Kriesseren und Oberrie[dt auch]a die edlen,
fromen, ve[s]tena und fürnemen herrn Hans Jacob Rordorﬀ, des rhats Zürich,
diser zeit landvogt im Undern und Oberen Reinthal, Johannes von Haimen, allt
landtammann zu Appenzell, von hoher [o]berk[eit]a wegen, sowol ouch Lourentz
Schochner, vogt zu Oberberg, sambt Casperen Dietschi, vogt zu Bla[tten],a anstatt und von wegen deß hochwürdigen fürsten unnd herren, herrn Joachimen,
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abbte deß eherwürd[ig]ena gottshaus Sanct Gallen, von niderer oberkait wegen
vorordnete, mit hilﬀ und bystant der eer[en]vesten,a fürnemen und weisen herrn
Fridli Schuolern, landshouptman zu Glarus, und Cunrat Murern, allten stattammann zu Alltstetten, als von obgemellter deren von Kriesseren und Oberriet erpettne beystend, uf dem ougenschein deß vor jaren gschlagnen langen wuors
zu Blatten auf dem ougenschein zusamen komen. Und wiewol zu erörtterung
sölliches spans vor dise baide oberkaiten sich ains tags, [so]b an gestern verossen, zu güetlicher underhandlung verglichen gehapt, jedoch zu ersparung
großer mhüen und uncosten, so über die verordnete herren zu äin und anders
ergangen wäre und dann ouch auß fürgewenten ursachen, [s]onderlichena aber
aus herren landtam[mann]a Hässi[s]a von Glarus gethanes abschr[ib]en,a so
ouch alls ein zusatz fürgeschlagen geweßen, sich söllicher tag und handlung
in die lenge verweillt hette, so haben demnach mer vorgemellte herren oberkaiten und underthonen sich der güetlichen handlung iren vieren, alls namblichen uß den obgem[elten]a herren Hans Jacob Rordorﬀ, landtvogtt, Joh[ann]a
Cristoﬀ [Schnabel],b Fridli Schuo[le]rn,a landshouptman, und Lienhart Jonaßen
undergeb[en],a wölliche nach eingenomnem ougenschein, ouch vilge[pf]legnera
underhandlung, die sachen dahin [verein]bareta und in der güettigkait vereinbart und verglichen, wie underschidlichen hernach volgt:
Deß ersten, so ist erkent, das lang wuo[r],a darumben diser span gewesen,
solle von der inner marchen und gesetzten stain gegen dem landwertz anzeraiten, von dannen hinauß dem wuor nach gegen den Rynwertz neünzig Oberrietische fatten claﬀter, allda ouch ain aichiner pfaal oder sul geschlagen sein und
[bliben],a dasselbig wuor ouch in söllicher lenge, die zu Krießeren und Oberriet
macht haben, zu ihrer obligenden notturﬀt und gefallen zu erhallten. Dargegen
aber so soll alles dasjhenige wuor, so weitters und usserhalb deß gemeltten
pfaals oder sul geschlagen und über die obgemellten neünzig claﬀter angehenckht, aberkent sein dergestallt, das es hinfüro weder wenig noch vil soll
gebesseret, sonder a[uch]a weders durch sy, denen zu Kriesseren und Oberriet,
hinweg gethon werden oder aber dem Rin nach und nach zerschließen lassen.
Wann dann über kurtz oder lang zeit mergemellte hoeüt zu Kri[esseren]a und
Oberriet verners wueren notturﬀtig, söllen sy es denen zu Mainigen kund thun
und mit irem wüssen strychwuor machen, die sich von gemellten ussern pfaal
oder sul nit weitter in Rein erstreckhe, dann [e]sa das mittell zwischen der kilchen zu Muntlingen und Kilions Blatten ungefarlich ertreﬀen thuon.
Fürs ander, so sollen baiderseits unnderthonen ire jedes aigne güeter, so sy
h[in]a und wider haben, wie von allterher nutzen und bruchen unverhinderet
menigclichs.
Fürs dritt, dieweil dise zusamenkunﬀt allain deß spennigen wuors halber
beschehen, so söllen alle andere [vernere]b zusprüch beid[es herren]a oberkaiten hiemit unbenomen, sonder in allweg bevorston, und dann schließlich, so
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sölle alle dise güetliche abhandlung mer gemellten herrn oberkaiten, alls der
f[ürs]tt[lichen] d[urchlauch]ta ertzhörtzog [Ferdinanden] zu Österr[eich],a und
den acht regierenden ortten deß Reinthalls wie ouch iren f[ürs]tt[lichen] gnaden
zu Sant Gallen, zu gnedigister und gnediger ratication vorbehallten und angestellt sein, wöllichen [oberm]elltena usspruch dann vorgemellte [bai]derseit[s]a
underthonen allso güetlichen angenomen und deme treli[chen]a nachzuesetzen den herren underhendlern allso balld angelobt.
Und dises alle[s]a zu mer[er]a becreﬀtigung haben sich obermellte [vier]a
spruch und schidleüt mit aigner handen underschriben und mit ihren jedes
pittschier verwart, actum ut supra.
Und deß zu warem urkh[undt]a haben wir unnser [secret in]sigella oﬀenlich
(doch uns, unßerm gottshaus und nachkomen in all an[d]era weg [o]nea schaden
und gantz u[nver]griﬀena ) henckhen lassen an disen brief, der geben ist am
ersten mon[atstag februarii von Christi],a un[ser]sa erlösers und seligmachers,
gepurt gezellt fünfzehenhundert achtzig und neün jare.
Vidimus (B1: Editionsvorlage; 1589 Februar 1): VLA Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3636, Perg.
60 × 28 cm, Falz 5/5,5 cm, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), zerknittert und geknickt, Flecken, Löchlein, Verfaltungen, Tinte an zahlreichen Stellen verblasst; Siegel: Abt Joachim, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen
angehängt. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Spruchbrief gegen den hoﬄeüdthen Krieseren und
Oberriedt wegen wuhrung. 1. Februar 1589. Notizen von anderer Hand: No. 9. – Vidimus (B2: 1589
Februar 1): VLA Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3636, (verschollen; Angaben gemäss Abbildung in monasterium.net/mom/AT-VLA/FeldkirchVogteiA/3636/charter), vor allem an den Seitenrändern stark verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), Flecken, Verfaltungen, Tinte an einigen Stellen verblasst;
Siegel: ab und fehlend, Perg.streifen hängt. – Kopien: VLA Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3411 (B3: von
B1 und B2; 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bd. 8A, S. 109–110 (B4: Druck; 17. oder 18. Jh.). Weitere Kopie:
StiASG, Bd. 1750, S. 147.
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 167 (gemäss B4).

30

1588 Juni 26: «Der Landvogt legt eine Übereinkunft vor, die zwischen Erzherzog Ferdinand zu Österreich, dem Abt von St. Gallen und ihm am 28. April in Betreﬀ eines Rheinwuhrs zu Blatten abgeschlossen worden ist, und meldet, daß die erstern beiden bereits ihre Zustimmung ertheilt haben. Wird in den
Abschied genommen» (EA V 1, Absch. 63 g, Art. 109, S. 1414).
a
b

Tinte verblasst. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B4 ergänzt.
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159. Teilungen des Hofs Lustenau
1593 Januar 4 – 1593 Juli 27
a) Lienhard Pappus, Stadtammann von Feldkirch, Obmann, und weitere Schiedsrichter beurkunden die Trennung der Allmenden zwischen
Lustenau einerseits und den beiden Gemeinden Widnau und Haslach
andererseits, nehmen Stellung zu den Hofrechten und befürworten den
Zehnten an den Pfarrer und den Mesmer in Lustenau

5

1593 Januar 4
Die Hintergründe für diese ersten wichtigen Trennungsschritte zwischen Widnau-Haslach und Lustenau sind gut aufgearbeitet (s. v. a. Scheﬀknecht, Bindeglied, und Scheﬀknecht, Hofteilung). Demnach
führten u. a. die Entstehung der eidgenössischen gemeinen Herrschaft Rheintal 1490, die Niederbrennung Lustenaus durch eidgenössische Truppen im Schwabenkrieg 1499 und die temporäre konfessionelle Grenze während der Reformation 1530 zur Entfremdung zwischen den beiden Teilen des Hofes
Lustenau und zur Bildung einer mentalen Rheingrenze. Die Bewohner der linksrheinischen Seite waren
zudem bevölkerungsmässig benachteiligt, durften keinen Hofammann mehr stellen und wurden bei den
Gemeindeversammlungen zu ihren Ungunsten überstimmt. Widnau und Haslach setzten sich deshalb
bei den eidgenössischen Landesherren für Teilungen des Gemeindegutes, einen eigenen Ammann und
ein eigenes Gericht ein (vgl. zusammenfassend Kuster, Rhein).
1. 1558 zeigt der Landvogt an, dass die im Hof Lustenau «von ihren Gerichtsherren mancherlei Beschwerden erleiden müssen und daß sie deßhalb, indem sie in Erfahrung gebracht, daß vor Zeiten die
Grafen von Werdenberg sie denen von Hohenems verpfändet oder verkauft haben mit dem Recht der
Wiederlosung, sich von diesen Gerichtsherren loszukaufen beabsichtigen, oder dann die regierenden
Orte darum angehen wollen, sie zu ihren Handen zu lösen» (EA IV 2, Absch. 64u, Art. 147, S. 1069).
2. 1559 Dezember 16. Baden: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte schreiben an Merk Sittich von Hohenems wegen Eingriﬀen derer von Lustnau gegen die von Widnau, Diepoldsau (wohl Verwechslung mit Schmitter) und Haslach, so über die unangekündigte Abhaltung von Gemeinden, den
Verkauf von Gemeindegut usw. (Kopie [wohl 16. Jh.]: StiASG, Rubr. 140, Fasz. 2. – Regest: Wartmann,
Widnau-Haslach, Anhang, Nr. 3. – Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XV, XXX; Scheﬀknecht,
Hofteilung, S. 4; Scheﬀknecht, Bindeglied, S. 63).
3. 1560–1563 ersuchen die eidgenössischen Gesandten die Grafen von Hohenems vergeblich um Auskunft, welche Rechte diese im Hof Lustenau zu haben glauben (EA IV 2, Art. 147–150, S. 1069–1070;
Wartmann, Widnau-Haslach, Anhang, zu Nr. 3).
4. 1590 berichten alt Landvogt Anton Haas und der gegenwärtige Landvogt Walter Zeﬀel den eidgenössischen Gesandten, dass «Einige» von Widnau und Haslach ein eigenes Gericht wünschten, «weil
doch in der ganzen Graﬀschaft Rheinthal jede Stadt, jeder Flecken, ja jedes Dorf ein eigen Gericht und
Recht habe». Ihre Pichten gegenüber dem Grafen von Hohenems würden sie weiterhin erfüllen (EA V
1, Absch. 138l, Art. 145, S. 1418).
5. 1591 überreichen Vertreter der Gemeinden Widnau und Haslach den eidgenössischen Gesandten
eine Beschwerdeschrift gegen die von Lustenau, u. a. «über 1. zu große Kosten bei den Gerichten; 2. Besezung des Gerichts; 3. die Steuern; 4. Abhauen von Stauden in einem gebannten Bezirke; 5. Trieb- und
Trattrecht; 6. Verbrauchen der Einkünfte an Zinsen und Steuern durch die von Lustnau; 7. Weigerung
derer von Lustnau, Beschlüssen, welche vom ganzen Hof gefaßt worden, aber ihnen mißbeliebig sind,
sich zu unterziehen; 8. Unterhaltung der Brüken und Wege». Die eidgenössischen Gesandten bestimmen Abgeordnete, welche den Grafen von Hohenems ersuchen sollen, Widnau und Haslach ein eigenes
Gericht zu bewilligen (EA V 1, Absch. 168u, Art. 146, S. 1418).
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6. Zu weiteren Abschieden in dieser Angelegenheit 1591–1593 s. EA V 1, Art. 147–150, S. 1418–1419.
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Zu wissen unnd kundt gethan sey hiemit allermenigelichem, das in den nachpeürlichen irrungen und spennen, so sich zwischen den underthonen des freien
reichs hoﬀ Lustnaw daselbst zu Lustnaw, den wolgebornen herren grafen zue
der Hochen Emps etc. zugehörig an einem, unnd dann den underthonen der
beeder eckhen Widnaw unnd Haßlach, den wolgemelten herren grafen in gedachter freien reichs hof gehörig, in nachvolgenden unnd denen articuln, alls
benantlichen wegen abtaillung unnd entschaidung trib, tratt, wun, waid, gemainen holz, owen unnd was des mer beriert unnd angezogen worden, deren si
sich dann für ire personen in güete nit betragen oder verainigen mügen, zugetragen unnd begeben haben. Dieselbigen nachpeurlichen spenn unnd irrungen
an heüt seins dato durch die edlen, ernvesten, fürsichtigen, ersamen unnd weisen herren Lienharten Pappussen, der zeit stattamman zue Veldtkhierch, alls
von beeden partheyen fürnemblichen, aber usser sonderm fürsechen und guott
haissen diser enden ordenlichen oberkhaiten zu diser sachen erbettnen unnd
von den nachvolgenden acht zusäzen ermelten obman, dergleichen junckherr
Wolfgang Jhonas, vogteis verwaltern der herschaﬀt Newburg am Rein, Jacoben Hälni, stadttaman zu Bregenz, Davidt Murgeln, des raths unnd der zeit der
statt Lindaw spittal peger, unnd Fölix Diemen zu Torrenbeuren als von denen
zu Lustnaw von dero gemaind wegen zugegen, unnd under augen waren Mangnus Hagen, Hanns Petter, Hans Vetter unnd Joß Hemmerli, alle geschworne zu
Lustnaw, unnd dann Connraten Maurern, stattaman zu Allsteeten [!], Andres
Waldtman, seckhelmaistern zu Roschach, Ulrichen Eittenson, aman zu Sannt
Margrethen, unnd Connraten Huottern, des herren lanndtvogts im Reintal amptman zu Kriessern unnd Oberried, alls von bemelten beeden eckhen unnd gemainden zu Widnaw und Haßlach (von deren beeden gemainden wegen zugegen gewest sein Jacob Frei, Hanns Turnherr, Baltus Torggler unnd Ulrich
Grabherr, schreiber daselbsten), zugleichen zusäzen unnd spruchleütten ermelt
unnd erkhiest, sollicher irer stritt, stöß unnd spenn halber, fürnemblichen aber
darumben, weiln sie der gemainen meder, trib, tratt, maien güetter, gemainden, hölzern, auch anderer articuln, alls vorsteet, ain durchgeende abtaillung
zu thun endtschlossen hernachvolgender massen, unnd uf das zuvor die beede
partheyen in iren beschwerden unnd anligen gegen ain andern notturﬀtiglichen
verhört, uf beeder tailen güettlichs vertrawen unnd von hannd geben, sonderlichen aber uf ratication ordenlicher oberkhaiten so gleich in facto nach eröﬀnung nachvolgenh vertrags alberait darein consentiert, unnd denen dieser
spruch unnd vertrag sonsten an irer ober herrlich recht unnd gerechtigkhaiten unvergriﬀenlichen sein solle, veraint, verglichen unnd vertragen worden uﬀ
mainung, maß und gestalt, wie folgt:
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Unnd erstlichen des Eisen Riedz wegen, allweil vermög aines f[ü]rgezaigten,a
besiegelten vertrags in anno etc. achzechne der mindern zall Cristi, ettwelcher
dergleichen domalen gewesnen spennen halber uﬀgericht, allso vermögende,
das die von Widnaw unnd Haßlach, auch was sie [diz]halbb Reins unnd doch
im gerichtzwang Lustnaw gesessen, trib unnd tratt mit irem vieh darauf haben,
auch wun unnd waid darriennen nuzen unnd n[ie]ssena mit andern rechten wie
von allter herkh[ommen],b haben erstgedachte herren ob- unnd spruchleüt bei
inen nit benden mügen, sollichem vertrag zuvoderst in disem articul endtgegen zu sein. Allain aber alleweil sich die underthonen zu Lustnaw des orths fürgewandter ursachen halber ettwas beschwert unnd in erlangung desselben viel
uncostens erliten zuhaben, fürgebracht, das in sollicher abtaillung die obbemelten underthonen zu Lustnaw mit ainem zimlichen billichen gegensaz, welches
alberait, wie zum beschluß diz vertrags hernachvolgen wirdt, schon verglichen,
ergözt, bedacht unnd in disem güetigen spruch, was unnd wievil, benambset
werden solle.
Den andern puncten unnd articul betrefende die Torrenbeurische unnd deren
zu Lustnaw vor jaren beschechene riedz abtaillung und das sie zu Lustnaw vermainen, des orts merere unnd pessere recht alls die zu Widnaw [unnd]b Haßlach
mit trib, tratt, wun unnd waid zuhaben, ist erkhennt unnd güettiglichen gemitelt: Alleweil die von Lustnaw, wie auch Widnaw unnd Haßlach, dise trib unnd
tratt so vil lannge unnd bei ungevar dreüssig jaren herr mit ainanderen in gemain one allen deren zue Lustnaw ervolgten eintrag, speren unnd weren mit irer
hab besuocht, genuzt unnd genossen, das es dernhalben nochmalen unnd fürterhin beiddemselbigen verbleiben unnd die gedachten zu Widnaw unnd Haßlach hierrinnen nit ußgesöndret sein sollen.
Für das dritt: Belangende das Lustnawisch hof recht, das ainem aman daselbsten die haupt recht der abgestorbnen claidungen, wie sie die an den hailligen tägen zu kierchen angetragen, haimgefallen unnd zugehörig, item das auch
ime, aman, pott unnd verbott, was under fünf pfunds pf[enning strafen],b zustendig. Unnd was aber uf die fünf pfundt pfenning unnd darüber, der oberkhait zugefallen sein solle. Dergleichen wegen ertailung zwing unnd pennen
über tratt unnd dergleichen güettere, verners deß reichs steur anlag halber unnd
dann auch das bißherr ainem aman zu Lustnaw usser unnd von der gemaind
fünf manmadt wisen zu ainer ergözlichait unnd zu bueß zu nuzen unnd zu niessen zugelassen worden etc., daruber haben erstberierte herren ob- unnd spruchleut erkhent unnd auch disen sentenz gegeben: Namblichen das inen, herren
ob- unnd spruchleuten, weilen dise fürgebrachte begeren, die der oberkhait diser enden zu mindern unnd zu meren zusteen, nit gepieren, des orts ermelter
oberkhait furzugreifen, sonder wellen es derselben fürnemblichen, aber umb
gehörtter ursachen willen haimgestelt haben.
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Zum viertten: Den fench, öpﬄ unnd rieben zechenden dem herren pfarrer
zu Lustnaw, unnd dann den hampfzechenden dem meßmer daselbsten gehörig
unnd bißherr von Widnaw unnd Haßlach geen Lustnaw jerlichen geraicht worden, belangende: Alleweil die gedachten zu Widnaw unnd Haßlach des erpiettens seien, sollichen zechenden ime, pfarrer unnd meßmer, sie möchten gleich
von denen zu Lustnaw khünﬀtig seperiert unnd abgesöndert werden oder nit,
ainen alls den andern weg unverwaigerlichen zu erstatten unnd zu geben, das
es gleichermassen unnd also irem erpieten gmeß darbei bleiben. Unnd sie auch
schuldig sein sollen, solliche zechendts gerechtigkhait zu pesserer erhaltung
aines pfarrers unnd meßmers zu Lustnaw daselbst[hin]a jerlichen zuraichen.
Zum fünnften: Die vor disem unnd namlichen den zechenden tag octobris
d[i]sesc noch werenden zwai unnd neuzigisten jars in beisein obbemelter acht
einverleipter zusäzen [trib, tr]att,b maiens guetter unnd derselbigen nuzungen
fürgenommne abtailungen anlangende, ist durch herren ob- unnd spruchleüt
erkhennt unnd gesprochen, das es bei demselbigen, unnd wie es doma[le]nb
durchauß endtschaiden unnd angenommen, verbleiben, unnd in disem verners
khain enderung ervolgen solle, wie dann diser ab- unnd ußmessung halber das
wasser, der Rein, hiezwischen beeden ortten, er gebe oder neme gleich dem ainen oder dem andren tail, die recht marckhung sein. Unnd sonderlichen aber,
wann künﬀtiglichen das wasser, der Rein, aigne güetter nemmen unnd hinweg
tragen, das dieselbigen der gepierr nach wie von alter herr beschechen, widerlegt unnd erstattet werden sollen.
Zum sechsten, steg unnd weg uf dem lanndtgraben betrefendt, ist gemitelt:
Weilen sich die benachpeurten zu Widnaw unnd Haßlach dizfaals halber guettwillig eingelassen, solliche steg unnd weg diser enden zugestattnen, das es
bei demselbigen, doch das solliche steg unnd weg zu bequemer gelegenlicher
zeiten, unnd do es mit wenigisten schaden beschechen khan, gebraucht, auch
bleiben, unnd solliche steg unnd weg uf ain manmadts brait zu geprauchen gestattnet werden sollen.d
Zum sibenden: Der holz owen halber, alls benantlichen Böschen Owen, Farawen unnd Monerawen, her diz unnd ihrnhalb Reins gelegen, ist gemitelt unnd
erkhennt, das solliche drei owen zue künﬀtiger gelegenhait dergestalt getailt
unnd abgesöndert werden sollen, namblichen: Was hievon jedem tail zugeaignet, das ain sollichs soll unnd müge durch denselben nach aller notturft, unnd
wie es demselben tail am gelegenlichsten sein mag, gebannet, eingelegt unnd
eingefridet werden. Wann aber ain oder der ander tail das seinig nit einfriden,
das es allsda[nn]b zu all[erseiz unnd so lanng]b es an der tratt ligen, ain gemaine
tratt haissen, sein unnd bleiben solle.
Zum achtenden: Sovil dann die abtaillung unnd abmessung der bißherr
in gemain gehabbten riedmeder betreﬀen, haben die vorgedachten ob- unnd
spruchleut uf ir, der partheyen, güetlichs hingeben unnd vertrawen, sonnder694
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lichen aber, darmit sie wie mit andern zu ruoen khomen unnd endtschaiden
werden mügen, in der güete erkhennt unnd gemitelt, das von sollichen riedmedern denen zu Widnaw unnd Haßlach als für aigenthumblichen zugehören
unnd hiemit zugeaignet sein solle, namlichen:
Der erst tail so geen solle oben herab biß an die Forch, vonn derselben Forch
dannen die gredi hinauß gegen dem Rein werz an den landtsfürstlichen, Österreichischen wäg unnd also der enden unden gögen dem ampts speicher, wie
die Forch im Gsig in die Meder rint, unnd dann dere anndertail ihrnhalb Reins
unden uf von Höchster lanndtgraben, dannen biß an des Lang Seegrebli, ann
Torrenbeuren Landtgraben hinauß biß in die Ach, welches inen von Lustnaw
ungevor ain manf madt brait, das si mit irer hab in die Ach zue der trinckheg
kommen mögen, ußgezillet sein.
Volgenz solle die Zellgass beeder tail gemain unnd der under tail, alls Widnaw unnd Haßlach, schuldig sein, denen zu Lustnaw uf ain manmadt weit steg
unnd weg uf das irig zugeben.
Unnd dann verners vom Langen See Grebli strackhs hinauß gegen dem Rein
in die mein marckh des alten schloß Zwingenstain, alles lut der jezigen marckhungen, so allso bleiben sollen.
Was dann volgendz innerhalb unnd endtzwischen disen jezvermelten beeden
tailen an ried medern alls auch für ainen tail gelegen, das alles überal solle dem
hof unnd den underthonen zu Lustnaw unverhinderlich deren zu Windaw unnd
Haßlach auch für aigentumlichen zu nuzen unnd zu niessen hiemit eingeraumbt
unnd zuerkhennt sein, allso das jhe ain tail dem andern von unnd uf das seinig
zu gepierlichen zeiten, wie sie sich dessen selbsten gegen ain andern zuthun
nachpeurlichen erpotten haben, steg unnd weg geben gestattnen unnd nit vor
sein solle mit diser sonderen, ußtruckhenlichen decleration unnd erclärung:
Alleweil in abtaillung diser ried meder jhe ainem tail ettwas pessers alls dem
andern möchte zugeordtnet sein, darzu das die zu Widnaw unnd Haßlach denen zue Lustnaw laut diz spruchs wegen des Eisen Riedtz, item auch der fünf
unnd dreüssig juchart gemainen guets, darzu der drey jucharten trat unnd eines amans zu Lustnaw fünf manmadt wisenn halber ain ergötzlichhait unnd
bekherung zu thun schuldig gewest weren, so solle doch dasselbig alles hiemit gegen ainandern uﬀgehebt, verglichen, auch khain tail dem andern darbei
nichzit uberal zuerstatten verbunden sein.
Darzue, das sie auch die beede gemaine lanndtgraben ain andern in eren helfen erhalten, unnd so oﬀt die nott erfordert, in gemain ufthun unnd erweittern.
Was aber sonsten deren zu Widnaw unnd Haßlach habende steg unnd weg
zu dem irigen betreﬀen, dieselbigen sollen sie allain für sich selbsten unnd one
deren zu Lustnaw zuthun zuerhalten verbunden sein, wie dann fürnemblichen
in disem vertrag alle tratt wisen unnd Achmeder jedem tail zunuzen unnd zuniessen allain unnd sonderbar zugehören, unnd [die von]b Widnaw unnd Haß695

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 159

5

10

15

20

25

30

35

SSRQ SG III/3

lach schuldig sein, den landtgraben gegen denen von Höchst, was in irem
zwang ligen, in in irem selbst aignen costen, wie von alterher beschechen, zu
machen etc.
Unnd letstlichen den uncosten, diser sachen wegen uﬀerloﬀen, ist erkhennt,
was uber herren obman unnd spruchleüt biß daher ergangen, das denselben
beede partheyen zu halbetail sollen zallen. Was aber jede parthey für sich selbsten verzert, das soll jedertail dem andern one schaden auch selbsten leiden
unnd tragen.
Darumben der sachen zu warem, vestem urkhundt sein dises jezgemelten
vertrags zwen gleich lautend brief mit erstemelter herren ob- unnd spruchleuten aignen hieran gehenckhten insigeln, doch inen unnd ir aller erben unnd
nachkhomem sonsten in alweg one schaden, besiegelt unnd verfertigt, auch
der ain den underthonen zu Lustnaw unnd der ander denen zu Widnaw unnd
Haßlach zugestelt unnd uber anndtwurt worden. Beschechen den viertenn tag
des monadts january des eingeenden fünfzehenhundert dreie unnd neünzigisten jars.
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 10, Perg. 65/65,5 × 56,5/57,5 cm,
Falz 4,5/5 cm, Tinteneck, einige Flecken und Faltschäden, am rechten Rand Tinte teilweise verblasst
(wohl vom häugen Gebrauch); 9 Siegel: alle Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Lienhart
Pappuss (etwas abgeschliﬀen), 2. Wolfgang Jhonas (nur kleines Bruchstück, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel), 3. Jacob Hälni (nur Wachsreste, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel), 4. Davidt Murgel (in Leinensäcklein eingenäht), 5. Fölix Diem (vollständig abgeschliﬀen, in gedrechselter
Holzkapsel mit Deckel), 6. Connrat Maurer (teilweise etwas abgeschliﬀen, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel), 7. Andres Waldtman (Bruchstücke fehlend, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel), 8. Ulrich Eittenson (etwas abgeschliﬀen, Bruchstücke fehlend, in gedrechselter Holzkapsel ohne
Deckel), 9. Connrat Huotter (nur Bruchstück, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel). Notizen: No.
134; andere Hand: No. 10. – Original (A2: gleiche Hand wie A1): VLA Bregenz, GA Lustenau, 6726,
Perg. 62/62,5 × 60,5 cm, Falz 4,5 cm, einige Tintenecken, Verfaltungen, vor allem an den Seitenrändern
verschmutzt und abgegriﬀen (oﬀenbar vom häugen Gebrauch), Löchlein (Mäusefrass?); ursprünglich
9 Siegel: Aussteller wie A1, alle noch vorhandenen Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel,
rund, an Perg.streifen angehängt, 1. etwas abgeschliﬀen, 2. ab und fehlend, Perg.streifen hängt, 3. nur
Bruchstück, 4. ab und fehlend, Perg.streifen hängt, 5. etwas abgeschliﬀen, 6. und 7. ab und fehlend,
Perg.streifen hängt, 8. teilweise abgebrochen, stark abgeschliﬀen, 9. nur Wachsreste. – Kopien: 2 Kopien OGA Widnau, Nr. 5.1 (B1: 16. Jh.) und 5.2 (B2: wohl Kopie von B1; 17. oder 18. Jh.). VLA Bregenz,
GA Lustenau, 6726 (B3: 17. oder 18. Jh.). StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 135 (B4: wohl 18. Jh.).
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 94.
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XVI und LXXVIII, Anm. 79; Scheﬀknecht, Bindeglied, S. 63,
und Scheﬀknecht, Hofteilung, S. 1 (bei beiden irrtümlich auf den 6. Januar datiert); Sonderegger, Entwicklung, S. 335; Huber, Au Heerbrugg, S. 53.
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1593 März 25: Die Gemeinde Lustenau und die von Widnau und Haslach regeln die Nutzung desjenigen, was sie noch fürohin miteinandren in gemain und sonsten neben dem Ried unnd Horach alls
in zwaien taillen zu nutzen unnd zu niessen haben (VLA Bregenz, 7650. Diese am 28. Mai 1906 durch
den Vorarlberger Landesarchivar Dieter Kleiner erstellte Kopie scheint die einzige erhaltene Überlieferung der Quelle zu sein).
a

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
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b
c
d
e
f
g

Nr. 159

Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Loch. Gemäss Original A2 ergänzt.
Danach folgt ein hochgestelltes, blaues x von späterer Hand.
Darüber steht ein hochgestelltes, eingekreistes, blaues x von späterer Hand.
Darüber steht ein hochgestelltes, blaues x von späterer Hand.
Im Original A2 und in der Kopie B1: trenckhe.

5

b) Der Landammann in Appenzell und der Landvogt im Rheintal besiegeln die Trennung der Allmenden zwischen Lustenau einerseits sowie
den Gemeinden Widnau und Haslach andererseits, zudem die Aufstellung eines eigenen niederen Gerichts für Widnau und Haslach

10

1593 Juli 271
In dieser Urkunde wird – im Unterschied zu dieser Nr. a) – ein eigenes Gericht für Widnau und Haslach
erwähnt.

Z wißen unnd khundt seie gethon menigklichem mitt dißerm brieﬀ, das wir,
diß nachbenannte Johann vonn Haimen, der zeit lanndtammen z Appenzell,
Johannes Urich, deß raths z Schwytz, lanndtvogt z Reinegkh im Unnder unnd
Obern Reinthal etc., uß darumben sonderbarn empfangnen bevelch der edlen, gestrenngen, frommen, ehrnvesten, fürnemmenn unnd weisen herren der
acht regierenden orthen loblicher Eidtgnoschaﬀt, so das Rinthal berherschen [!]
etc., gesanntte und rathsbotten, derselbigen zeit z Baden im Ergöw by einandern versampt, ahn statt unnd inn namen wolermelten unnsern gnedigen herren unnd obern etc., unns z dem wolgebornen herren graﬀen z der Hochen
Embs mitt sampt nachparlicher presentierung wolgedachter u[nse]r gnädiger
herren schreiben daselbst hin gen Embs verfgt, unnd enndtlichen betreﬀende
deren z Wydnow unnd Haßlach zweyer underschydliche beschwerdt articklen,
davon hiernach fernere meldung beschechen soll etc., die sachen schliesslich
dahin erworben und verabschydet, daß ihre gnaden, der wollgeborn herr, herr
Johann Christoﬀ, grave z der Hochen Embs, als der elter regierende herr ahn
statt ihr gnaden dero räth unnd amptlütten, benanntlichen denn edlen unnd
hochgelerten herrn Johann Christoﬀ Schnabel von Schönenstein etc., der rechten doctor, unnd Johann Räm, ihr gnaden verwalter etc., inn sonderm bevelch
geben, uﬀ mittel unnd wäg bedacht z sin, wie slchen beiden sachen z helﬀen
unnd hierinnen gtte nachparsch[af]t, ouch frid und einigkheit möge verhilﬄichen angericht werden.
[1] Daß demnach sy sich mitt unnß verglichen unnd dahinn verwilliget betreﬀende dern von Wydnow unnd Haßlach denn erst begerten artickel, die abtheilung ihrer mitt denen ze Lustnow inn gmeine nutzungen, wunn, weidt, Ried
und Vörrach, thrib und tratt ahn owen, holtz unnd veldt etc., daß jeder theil solle
vier unnparthysche menner unnd schydlüt erkhiesen, die sich solcher abtheilung und innemmen deß ougenschyns unnderwinden, unnd im fhal sich sölche
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acht zsätz under inen selbst nitt khündtent verglychen, daß sy alsdann gevolmechtigt, eines ouch unnparthyschen obmans z sich ze ziechen, der dann mitt
siner stim und gttbedunckhen z byfallen macht haben soll. Welcheß dann allbereit beschechen luth unnd innhalt hierumben zweyer sonderbar uﬀgrichten
origynal verträgen von obberrtten acht zsätzen unnd dem obman underm dato deß a– sächsten tags–a january anno etc. 93 besiglet unnd verfertiget.
[2] Unnd dann belanngend denn andern dern z Wydnow und Haßlach angelangten pittlichen artickel haben der wolg[edachten herren grävische abgeordnete sich mitt unns an statt und von wegen beider syts unnser gnaden herschaﬀt dahin enntschlossen: Demnach sich befunden, daß denen z Wyd[now]
und Haß[lach] die allte grichtsbeschung ze Lustnow vill zytt imm jhar von
wegen ungestimme wätter und deß Rynß wie ouch deß merklichen uncostens
und zytt verlierens gantz ungelegen, daß inen uﬀ ihr sölch pittlich erschen
und schuldig underthänigem anerbietten ihrer gnaden herschaﬀt den oﬀt wolbedachten herrn graven z der Hochen Embs ahn dero regalien, herligkheit,
renntt, güllt, fhäl und glässen etc. im wenigsten dhein inntrag noch schmälerung beschechen sölle, daß man inen also ein nüw unnd sonderbar nider gricht
und recht s[ö]llb ordnen und inamhwurtten, wie dann ouch im bysein unnser
beider gegenwertigkheit sampt denn anndern, so wir unnsers theils von ampts
und nachparsch[af]t wegen harz berﬀt, benanntlich denn edlen und vesten
junckher Jörg Christoﬀ Giel von Gielsperg, vogt uﬀ Rosenberg, hopt[man]n
Caspar Thürler von Ury, lanndtschryber z Rynegkh, unnd Anthoni uß der Vorburg, schryber z St. Margreten, den fünﬀten tag junii obvermelts jhares solche
nüw und erste grichtsbsatzung (wie dann vor disem ze Lustnow und noch ihres theils hüttigs tags inn bung) vollfrtt und erstattet worden etc., wie wol wir
nun slche unnsere werbung innhalt empfangnem befelch gehorsamlich also
inns werckh gerichtedt unnd die nothurﬀt erforderet ghapt.
Daß wir dasselbige sovill ahn unß ouch aller gebür nach besiglen und bekreﬀtigen söllen, so hatt unß denacht (inn bedenckhung angehengten bevelchs
desse zuvor referiern und hindersichbringenß) nitt thnlich syn wellen, unnß
biß uﬀ fernern bevelch sölcher sachen wytters anzenemmen, sonder wir habendt sölches uﬀ jetz jüngst Johanni babtistæ [24. Juni] gehaltner Badnischer
jarsrechnung neben erzellung obgmelter geschichten, wesse wir unß hierumen
wytter zuverhalten gnëdigen bescheidts erholet etc., diewyl dann wolgedachte unser gnädigen herren unnd obern für billich und recht erkhenntt, alles dz
jhenige, so also abgehandlet, nitt allein z bewilligen, sonder ouch inn allweg
dahin zerichten, damit es inn khünﬀtigem durch uﬀrichtung brieﬀ und siglen
chreﬀtig erfunden werde etc.
Hieruﬀ inn craﬀt söliches empfangnen gewalts, so raticiern unnd gttheissen wir hierab vermelte abtheilung unnd vergriﬀne handlung ahn statt und von
wegen mehr wolgedachter unser gnädigen herren unnd obern, sovill unß im698
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mer ahn statt ihrer gnaden innzewilligen zstad und gebürtt. Wir wollen hiemitt ouch enntlichen, dz solche nachparliche inngewillgte, gepegte abtheilung
und gerichtsbesatzung wolermelte herren graﬀen z der Hochen Embs, dero
nachkhomen und innhabern berrten Lustnow, Wydnow und Haßlach ahn ihren gemelten rechten, grechtigkeiten, renntt, gülltt und herligkeiten im wenigsten khein einigen schaden und nachteil nitt gebarn solle, nitt anderst, alß wann
eß noch hüttigs tags ein unzertheilter rychshoﬀ Lustnow wäre etc.
Unnd diß alleß z einem wharen, stätten und vesten urkhundt habendt wir,
obgmelt gwalt und befelchshabende, unnser beider innsigel ahn statt und innamen wolberrter unser gnädigen herren und obern der acht orthen gehennckt
an disen brieﬀ, doch dennselben unß[ern] gnädigen herren und oben ahn ander
ihr habenden fryheit und grechtigkeiten wie ouch unnß und unsern nachkhomen ohne schaden, der geben ist am zinstag nach st. Jacobs tag, alß man zalt
nach der geburt Christi, unsers herren, fünﬀzechenhundert nüntzig unnd dry
jar.
Original: StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 12, Perg. 62/63 × 33,5 cm, Falz 5 cm, Flecken, leichte Faltschäden, vor allem an den Seitenrändern etwas verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); ursprünglich 2
Siegel: 1. Johann vonn Haimen (Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen
angehängt), 2. ab und fehlend, Perg.streifen hängt. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Aufhebung der gerichtsbarkeit zwüschen Lustnau und Widnau; Notizen von anderer Hand: No. 14; andere Hand: No. 12. –
Kopien: 2 Kopien OGA Widnau, Nr. 5.3 (B1: wohl 17. Jh.) und 48 (B2: wohl 17. Jh.). 2 Kopien StiASG,
Bestand OGA Widnau, Nr. 136 (B3: 17. oder 18. Jh.) und 13 (B4: wohl 18. Jh.). Weitere Kopie: StiASG,
Rubr. 13, Fasz. 18.

5

10

15

20

Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 97.
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XV f.; vgl. auch diese Nr. a).
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Zu einer Steuerregelung und den ausgesprochen häugen Konikten zwischen dem Hof Widnau-Haslach und Lustenau im 17. und 18. Jh. s. Nr. 161.
a
b
1

Über Rasur? oﬀenbar später in gedrängter Schrift eingefügt. Die Datierung ist oﬀensichtlich falsch,
da die gemeinte Urkunde Nr. 159a am 4. Januar ausgestellt wurde.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
31. Juli 1593 A. S. In dieser Urkunde taucht erstmals die Frage nach der Datierung gemäss dem
Kalender neuen und alten Stils auf.
1582 hatte Papst Gregor XIII. den bisherigen julianischen Kalender zwecks Anpassung an das astronomische Jahr durch die Überspringung von zehn Monatstagen und durch Weglassen von drei
Schalttagen innert 400 Jahren geändert. In den eidgenössischen Gebieten gestaltete sich die Einführung des gregorianischen Kalenders vor dem Hintergrund der konfessionellen Spannungen heterogen. U. a. gingen am 12. (A. S.) bzw. 22. (N. S.) Januar 1584 die sieben katholischen Orte mit
Ausnahme von Ob- und Nidwalden zum neuen Stil über. Appenzell Innerrhoden vollzog den Schritt
Anfang 1584, Ausserrhoden erst 1798. Die für das Rheintal massgebenden evangelischen Orte Zürich und Bern sowie katholisch Glarus wechselten erst am 12. Januar 1701 (N. S.) zum neuen Stil,
die Stadt St. Gallen vollzog diesen Schritt 1724.
Bereits am 6. März 1585 hatte die Tagsatzung in Baden die Feier der kirchlichen Feste in den gemeinen Herrschaften, explizit auch im Rheintal, nach dem neuen Kalender beschlossen, wobei die Evangelischen Weihnacht, den Stefanstag, Neujahr, Ostern, Christi Himmelfahrt und Pngsten nach dem
alten Kalender begehen durften (zu den bisherigen Ausführungen s. Gutzwiller, Einführung, und
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ders., Kalender; s. auch Chronik von Altstätten, S. 171, und AUB II, Nr. 3679). Bis zur Einführung
des neuen Kalenders bei den evangelischen Orten 1701 kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass in Dokumenten, die beide Konfessionen oder nur den katholischen Teil berührten, das
Datum nach dem neuen Kalender und gegebenenfalls dasjenige nach dem alten Stil vermerkt ist
(zu letzterem s. beispielsweise die konfessionellen Vereinbarung in Thal 1662, Nr. 208b), bei rein
evangelischen Angelegenheiten das Datum nach dem alten Stil (s. beispielsweise die evangelische
Schulordnung von Berneck Nr. 226).

160. Waldnutzung und Waldteilungen zwischen Rheineck, Thal
und Appenzellern
1593 Dezember 14 – 1598 Dezember 21

10

a) Der Landvogt im Rheintal und zwei Appenzeller Landammänner stellen im Konikt zwischen Rheineck und Thal einerseits und den Appenzellern oberhalb der Letzi andererseits eine Verordnung über die Nutzung der gemeinschaftlichen Wälder aus
1593 Dezember 14. Baden
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Die Urkunde ist ein wichtiges Beispiel für die zahlreichen Auseinandersetzungen um die Waldnutzung
zwischen Appenzellern einerseits sowie Thal und Rheineck andererseits, mit detailreicher Regelung der
Nebennutzungen.
Zur Nutzung der Eicheln durch Schweine s. die Zeugenverhöre vom 18.–20. Februar 1581 (AUB II,
Nr. 3569–3571) sowie die Regelungen vom 23. Mai 1581 (GA Wolfhalden, Nr. 20; Zellweger, Urkunden,
Bd. III 3, Nr. 958; AUB II, Nr. 3581) und vom 12. Juli 1591 (GA Wolfhalden, Nr. 23; Zellweger, Urkunden,
Bd. III 3, Nr. 1005; AUB II, Nr. 3971).

Zu wyssenn unnd khundtt sye gethun aller menngcklichem mitt dem brieﬀ:
Als sich dann ain jerung unnd spann erhaben hatt enntzwünschett Rinegckh, Thall unnd denen ob der letzy inn dem lanndtt Appenntzell, was inn
Thaller kirchörri gehörtt, bethreﬀende das aichlen schütten lässen unnder unnd
uﬀ denenn aichen, so gemelte kirchgenossen zusamen und mittainannderen habennd unnd uﬀ dem gmain merckh unnder unnd ob der letzi stonnd, zum annderen vonn wegen des kräß stuckhes inn denen gemainen hölzer, zum drytten von
wegen derenn hagg dannen, zum ertten von wegen derenn gaißen inn denen
gmainden, zum fünﬀten uß grabenns der alltten stöckhen inn denen gmainen
hölzer, zum sechsten von wegen des holz, so inn denen haggen unnd zünen, so
die gütter ann die gmainden stoßennd, uﬀ wachst etc., item uﬀ baider thaillen
der yarttigen clag unnd anttwurtt habennd die erenvesten, fromen, fürsichtigen,
ersamen unnd wyssen herren Jochannes Ullrich, des ratts zu Schwiz, der zitt
lanndttvogtt im Underen unnd Oberenn Rinthall, Jochannes von Haim, Connradtt Wysser, baid lanndttamann zu Appenntzell, houpttmann Connradtt Thanner, Ulli Näﬀ, lanndttschriber zu Appenntzell, houpttmann Caspar Thörrler von
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Urri, lanndttschriber im Rinthall, unnd Anthoni Vorburger, hoﬀman unnd schriber zu Santt Margretha im Rinthall, uß vollmechtigen gwalltt unnd bevelch der
edlenn, gestrenngen, erenvesten, fromen, fürsichtigen, ersamen unnd wyssen
unnßeren gnnädigen herren unnd gesanntten rattspotten, so uﬀ der jar rechnung uﬀ sanntt Jochannes, des hailligen thoüﬀers, thag [24. Juni] zu Baden
im Errgöw byainannderen versamptt warennd, die parttigen jerer spenigen artthill [!] halber verainpartta unnd verthragen, wie hernach volgtt, doch uﬀ ainer
ganntzen kirchöri Rinegck, Thall und ob der letzi zusagen unnd oder abschlachen, unnd welcher thaill disse hüttige unnderhanndlung nitt annnemen well,
der soll uﬀ näster thag laistung vor unnseren gnnädigen herren zu Baden erschinenn. Die werdennd sich darüber erkennen, welcher thaill allen uncostig
erlegen und betzallen söllend.
Zum ersten habennd wier, verordnette spruchlütt, erkenntt unnd gesprochen,
wann die pannwartten, so jarrlich dartzu verordnett werdennd, erkenenn könnend, das die aichlenn uﬀ denen aichen, so zur kirchöri gehörrennd, riﬀ unnd
zittig sind, als dann so sonnd die zu Rinegck und Thall jere schwynn er wuchen lanng inn jeren ställen erhalltten unnd nitt inn unnd unnder die aichen
unnd aichlenn gonn laussen. Unnd inn denen er wuchen so mögennd die
kirchgnoßen unnder und ob der letzi alle thag, wann sy gernn wennd, uß jedem
huß zway mennschen schickhen, aichlenn zu lässen. Unnd nach verschinen der
er wuchen, so sonnd die ob der letzi inn Thaller kirchori das selbig jar nitt mer
machtt unnd gwallttb aichlenn zu lässen haben. Sonnst söllennd die aichbom
gemain synn wie von allter harr.
Zum annderen des kräß stuckenns halber ist erkenntt worden: Welcher roß
hatt, der mag alle monnatt, wann er will, ain fuder kräß stuckhen, unnd welches
kain roß hatt, der mag alle wuchen zwe oder dry burdinen stuckhen, unnd welcher also kräß stucktt, der sol es nitt verprennen nach verkauﬀen oder sonnst
zu unnutz verbruchen, sonnder er sol es selbs verströwen oder er sol das kräß
stonn laussen. Es mag ouch ain jeder kirchgnoß kräß stuckhen inn denen gmainen hölzer, wo er will, doch soll kainer kain danenn witter nach höcher stuckhen
dann uﬀ halben thaill onngevar.
Unnd die will das holz, genamptt der Kräg, so ain parr ain glägen holz ist
und inn kurtzen tagen mitt kraß stuckhen übell geschennt möchtt werden, so
habennd wir erkenntt unnd gesprochen, das gar nemand kain kräß inn dem
selbigen holz nitt stuckhen sölle, welcher inn anndere gmaine hölzer komenn
mag. Unnd werr nitt inn anndere gmaine hölzer komenn mag, denenn sonnd die
bannwartten inn dem holz, genamptt der Kräg, uß zillen, wo sy kräß stuckhen
söllend, zuvor schowen, unnd welhe perrsonn inn dem Krägen kräß stuckhen
wurde unnd inn anndere gmaine hölzer komen möchtt, der oder die selbigen
söllennd von jeder thannen, die er gestucktt hatt, dry guldi zur straﬀ und buß
verfallen synn unnd one nachläßig von inenn getzogen werden.
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Unnd die will das holz inn dem mayen unnd augstmonatt inn dem gsaﬀtt
ist, so habennd wir erkenntt unnd abgrett, das inn denen selbigen zwayenn
monnatten mayg unnd ougstmonatt inn der kirchörri inn denen gmainen hölzer
gar nemannd kain kräß stuckhen sölle, darmitt das die thannen dester minder
verderptt unnd geschennt werdennd.
Zum drytten vonn wegen derren gaissen, die will sy so grossen schaden
thun, so habennd wir erkenntt: Welher kirch gnoß ain thußenndtt pfund pfening
vermag oder sonnst aigen vich hatt oder vermag, der selbig sol kain gaiß haben.
Welcher aber kain vich vermag, der mag woll er alltt unnd zwo jung gaiß haben
unnd nitt witter. Unnd welher gaiß hatt, der sol ainen hirtten darrby haben,
darmitt annderen lütten nitt schaden geschäche.
Zum ertten von wegen der alltten dannen unnd annderen stöckhen inn denen gmainen hölzeren ist erkenntt worden, das ain jeder kirch gnoß, wann er
gernn well, woll mög alltt stöck uß graben, doch mitt ainem wagg bom und ainer ax unnd nitt mitt howen uß graben, darmitt denen jungen dannen dester
minder schaden geschäche.
Zum fünﬀftten, welherer kirchgnnoß gütter hatt, die ann die gmainden stossennd, die mögennd woll uß denen gmainen hölzer zünenn, doch das die zün
nitt hinweg tragen und verprennt werdend. Unnd was fürholz im [!] denen zünenn unnd heggen, so ann die gmainden stossennd, uﬀwachst, das sol halb
der gmaind unnd das annder halb thaill dem innhaber des gutts zugehörrenn.
Zum sechsten, so sonnd die kierchgnossen nüchts von nach ab der gmaind
verkouﬀen, es werre dann, das es die groß unnd hoch notturﬀtt erforderen wurd
unnd die kirchgnossen etwas oncostigs erlitten haben oder nach erliden sölltennd. Unnd ab der gmaind, es were unnder oder ob der letzi, etwas verkouﬀtt
wurd, so sol von dem verkhouﬀtten gutt zwenn thäll unnder die letzi unnd ain
thaill über die letzi gehörren.
Zum sybennden, was denenn barthigen für unncostig uﬀganngen, darann
sonnd die unnder der letzi zwenn thäll unnd die ob der letzi ain thaill geben
und betzallen.
Zum achtten, welher ain hußhoﬀstatt uﬀ der gmaind hatt, der sol kain hagg
danenn uß der gmaind hölzer howen, sonnderlich es sol ain jeder mitt dem
holz, so ims järlich uß der gmaind zuthailltt und geben wirtt, zünen, als witt
er glanngen mag. Unnd welchem mer zünholz oder hagg dannen mannglenn
wurd, der soll für die bannwartten oder für ain ganntzi kirchöri komenn. Dem
sol mann zünholz nach der notturﬀtt erlouben etc.
Zum nüntten, welcher personn ainen oder merr arttickell ubersichtt unnd nitt
halltt, die söllennd nach jeren verdinen gestraﬀtt werden. Sonnst söllennd alle
anndere brieﬀ usserhalb disser arttickhell inn jeren chreﬀtten billich bestonn
unnd bliben etc.
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Unnd alls die parttigen unnßeren gethonnen hüttigen spruch und unnderhanndlung für ain ganntzi vollkome kirchörri fürbrachtt unnd inen denn selbigen inn ainer daggig fürgelegtt unnd zu lössen geben, habend sy denn selbigen
frönntlich und dannckbarlich uﬀ unnd anngenomen, für sy und jero nahkomen
zu halltten, unnd des selbigen brieﬀ und sigell begertt uﬀ jeren costig unnd
schaden, die wir inenn erkhennt habennd zu geben.
Unnd des zu warem, stätten, vesten urkhundtt aller obgeschribnen dingen,
so habennd wier dry, Jochannes Ullrich, lanndtvogtt, Johanes von Haim und
Connradtt Wysser, nüw unnd alltt lanndttaman zu Appenntzell, von wägen der
obgemelten barthigen unnd kirchgnossen zu Rinegck, Thall unnd ob der letzi
im lanndtt Appenntzell unnderthennigenn, frünntlichen und ernnstlichen petts
wegen ain jeder synn aigen innsigell oﬀennttlich gehenncktt an dyßen brieﬀ,
doch unnß selbs, unnßeren mitt thädigs lütten unnd allen unnseren nachkomen
inn allwäg one schaden, der geben ist uﬀ denn ertzechennden tag december,
als mann tzalltt nach der gepurtt Chrissty ain thußenndtt fünﬀhunndertt nünntzig unnd inn dem drytten jar etc.
Original (A1: Editionsvorlage; des Hofschreibers Martin Göldi): OGA Thal, o. Nr., Perg.
73/74 × 47/48 cm, Falz 7,5/8 cm, Verfaltungen, kleine Flecken; 3 Siegel: alle Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt, 1. Jochannes
Ullrich, 2. Johanes von Haim (Randstück der Holzkapsel abgebrochen), 3. Connradtt Wysser (kleines
Randstück abgebrochen). Dorsualnotizen [18. Jh]: Verordnung, die gemeinschaftlichen Waldungen
betreﬀend; Notizen von gleicher Hand: Copier-buch lit. B. fol. 99; andere Hand: No. 49 am 94 blat
anno 1593. – Original (A2): GA Wolfhalden, Nr. 17, Perg. 73/74,5 × 44,5 cm, Falz 7/7,5 cm, massiver
Pilzbefall, Verfaltungen, Risse, Löcher, Tinte stellenweise verblasst; ursprünglich 3 Siegel: Aussteller
wie A1, 1. Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, stellenweise etwas abgeschliﬀen,
verschmutzt, 2. ab und fehlend, Perg.streifen hängt, 3. Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel,
rund, Teil abgebrochen, verschmutzt.
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Druck: Zellweger, Urkunden, Bd. III 3, Nr. 1009. – Teildruck: AUB II, Nr. 4002.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 30; Dornbierer, Buechberg, S. 27.
a
b

Ursprünglich nicht lesbarer Buchstabe von der Anlegerhand mit tt überschrieben und tt wiederholt.
das selbig jar danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.

30

b) Ein Schiedsgericht beurkundet im Auftrag der acht eidgenössischen
Orte eine Waldteilung zwischen Rheineck, Thal sowie Appenzellern
oberhalb und unterhalb der Letzi
1598 September 3

35

Diese Waldteilung bildete oﬀenbar einen wichtigen Entscheid in den zahlreichen Auseinandersetzungen
um den gemeinsamen Wald.

Z wissen unnd khundt seie gethon mennigklichem oﬀenbar mitt diserm brieﬀ,
das uﬀ z ennd gesetzte dato die frommen, ehrnvesten, fürnemmen unnd weisen herrn Jost Pfenndler, lanndtamman z Glarus, Johanns vonn Haimen,
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lanndtamman z Appenzell, alß sy etwaß empfangnen bevelchs vonn unsern
gnedigen herrn, der acht orthen, im Rynthal z verrichten, under anderm inn
bywesen der herrn Paulus Gartenhuser unnd Sebastian Thörig, nüw und alt
lanndtäman der Usser Roden Appenzels, ouch beider nüw unnd alten lanndtvögten, Hannß Vogels vonn Glaruß und Oßwalden Brandenbergs von Zug,
sampt denn ersammen, bescheidnen houptman Bartli Lutz z Almensperg unnd
houptman Mathyß Keller, Urichen Yttenson, hoﬀamman z Sannt Margreten,
Poley Haßler, alter hoﬀsamman daselbst, die verordneten beider gmeinden
Rynegkh unnd Thal, ouch die ob der letze im lannd Appenzell, alle kilchgnossen z Thal, nach besichtigung aller ihr gemeinen höltzern und veld ob und
under der letze inn ihren spennen deß holtzhouwes und eychen gegen einandern verhört, so dann fürnemlich antroﬀen, daß die under der letze uﬀ ein gmeine theilung der höltzern und gmeinden trungen und hiernebendt die ob der letzi
inngewilliget unnd denn obgemelten herrn z erkhennen geben, waß die billigkheit ervordern möcht, sy gern volgen welten etc.
Also, nach dem die parthyen aller syts ihren spann unnd theilung uﬀ underhandlung unnd gttliche mittel denn obgedachten herrn mitt oﬀner, wissenhaﬀter zsagung z enntscheiden inngelassen, verthruwet unnd übergeben, haben
mehr wolermelte herren dise volgende mittel u[n]nda abtheilung gestelt und entscheiden:
Namblich deß ersten soll denen von Rynegkh unnd Thal alles holtz unnd
veld, alß benamptlich der gantz Kreyen sampt allen höltzern und eych weld,
underhalb der letze glegen, allenklich, waß gmain gwesen ist, ztheilt syn unnd
blyben. Daran söllen die lanndtlüth ob der letze im lannd Appenzell weder an
holtz noch veld, trib noch tradt, grund noch boden ferner khein anforderung
nitt haben, sonder sy hieran ungesumpt und ungeirt lassen. Z dem sollen die
ob der letzi die viertzig roß, so sy jerlich uﬀ die gmein underhalb triben, nun
hinfür uﬀ dem ihren ob der letze erhalten unnd wytter hinab ze tryben nitt macht
haben, sonder ob der letze blyben.
Zum andern soll denen underhalb der letzi der gantz Stalden, so dem bach
nach ligt, nach luth der marchen unnd waß man darz erkhouﬀt hatt, mitt grund
und boden für eigenthumblich gtt zgehören, allein vorbehalten, daß denen ob
der letze von dem Stalden zgetheilt soll syn, waß von Lanngen Eckh dannen
ob der straß gegen Bischoﬀsberg biß an gatter für holtz und veld gelegen ist.
Denselbigen Stalden wie ouch den Kreyen söllen und mögen die von Rynegkh
und Thal, ob sy wellen, selbs uß ihrem holtz schirmen und innzünen, es sige
gegen gmeind oder eignen gttern. Sover aber sy selbst sich nitt schirmen und
zünen welten, söllen und mögen die anstösser, so eigne gtter daran haben,
es sye am Stalden old Kreyen, uß selbigen höltzern zünen, doch zum aller unschedlichsten, so gesyn khan, wie von altem här beschechen ist.
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Zum dritten, waß daß Hinder Gmeindle antriﬀt, soll dasselbig durch die
lanndtlüth ob der letze entzwey geschlagen werden unnd söllen die under der
letzi die whal haben, z eintwederm theil ze gryﬀen. Unnd waß dasselbigen
holtz anstöß belangt, sol gehalten werden, wie von altem här beschechen ist,
und sollen dasselbig Gmeindle im bann erhalten, daß kheinerlei veech darinn
getriben werd, eß wäre dann mit beider theils wissen und willen.
Zum vierten, waß sonst obenhalb der letze für holtz und veld, so gmein gwesen, gelegen ist, alß denn Schönenbiel, Altenstein, Lentzen Gmeindle, Helltobel, Geren, Brunnhald[en],b Mattenc und alleß anders, obenhalb der letze glegen, soll alß eigenthmblich gtt mitt grund und boden denen landtlüten ob der
letzi syn und blyben. Ann disem allem söllen die under der letzi ouch allencklich sy ungesumpt und ungeirt lassen. Item, es ist ouch berett und erkhenntt
der parthyen ob und nidt der letzi halb: Wann ein oder mehr personen dem andern theil inn sinem bann und höltzer schaden zfgte, daß dem, der schaden
beschechen, gepürt, gtt fg und macht haben soll, dieselbigen, durch desse
oberkheit, dem schaden beschechen ist, nach billigkheit ze straﬀen.
Zum fünﬀten söllen die ob und nidt der letzi sich verglychen deß fhars halb
z Rinegkh am Ryn, daß z demselbigen von allen theilen, wie bißhar beschechen, gehalten werd inn darstrreckhung gebürliches holtzes. Wann sölchem
nachkhommen würt, soll eß mitt inen gehalten werden, wie bißhar der bruch
gwesen. Wo aber nitt, soll dem lechentrager selbigen fhars gwalt geben syn,
mitt der belonung deß überfrens nach billigkeit ze steigern, ouch wie von altem här brüchig gwesen.
Z dem, waß kilchen unnd pfarhöﬀ anbelangt, soll ouch von allen theilen
gehalten werden, d– waß buwen antriﬀt, [den]e dritten [theil]e in gmeinden die
ob der letzi,–d wie von altem herkhommenn ist.
Deßglychen, wasf bruggen,g stäg und wäg betriﬀt, söllen die ob und nidt
der letzi jethweder theil dieselbigen uﬀ dem sinen machen und erhalten unnd
einandern stäg und wäg geben nach nothurﬀt und altem gebruch, ouch ain
andern gtten fridtf undg bann, schutz und schirm geben und erhalten.
Letstlich, deß costens halb von diser sachen und theilung wegen uﬀgloﬀen,
soll jethweder parthy, waß uﬀ sich selbst gangen, an ihro selbst haben. Waß
aber ber die spruchherren unnd underhendler erloﬀen, daran sollen die under
der letzi die zwen unnd die ob der letzi ein theil bezalen, alß vor diser abtheilung
ouch gebrucht worden.
Hiemitt söllen die parthyen inn ihrem spann und theilung aller zusammenn
gehebten gmein märchen inn holtz und veld wol entscheiden, betragen und
abgesündert syn, ouch alle und jede aller hierumb uﬀgerichte verträg, brieﬀ
und sigel, so dise gestelte artickel berren und antreﬀen möchten, thod und ab
erkhenntt unnd kraﬀtloß gemacht werden söllen, und die parthyen einandern
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inn disen und mehrern sa[che]nb alß thrüwe, liebe kilchgnossen gtte nachparschaﬀt bewysen [u]ndb erhalten.
Nachdem nun die merbemelten kilchgnossen z Thal ob und nidt der letzi dise fründtliche, gtige mittel, entscheid und abtheilung gttwillig und mit
hohem danckh uﬀ und angenommen, haben dieselbige z beiden theilen brieﬀ
und sigel begert, die inen ze geben vergonntt unnd mitt der spruchherren, alß
obermelter herr landtammann z Glaruß, ouch lanndtamman von Heimen von
Appenzell, alß verordnete z diser sach darby herr lanndtammann Garttenhuser von denn lanndtlütten ob der letzi, unnd Hannß Vogel, landtvogt von dern
z Rynegkh und Thal wegen, ein jeder sin eigen innsigel, doch inen und ihr
erben ohn schaden, an beide brieﬀ henckhen und geben lassen uﬀ donstag,
den dritten septembris nach Christi, unsers herrn und seligmachers, gepurts
tag fünﬀzechenhundert nüntzig unnd acht jhar gezellt.
Original: OGA Thal, o. Nr., Perg. 61 × 32 cm, Falz 4,5/5 cm, Verfaltungen, Löchlein, Flecken, vor allem
an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch), Klebbänder an den oberen Ecken; 4 Siegel:
alle Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, (ursprünglich) in Leinensäcklein eingenäht,
an Perg.streifen angehängt, 1. Jost Pfenndler, 2. Johanns vonn Haimen (nur Bruchstück, Leinensäcklein teilweise oﬀen), 3. Paulus Gartenhuser (teilweise etwas, teilweise ziemlich abgeschliﬀen, kleine
Randstücke abgebrochen, Leinensäcklein oﬀen), 4. Hannß Vogel. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.]: Theil
brief der gemeinden ob und unter der letzi a. 1598; Notizen von anderer Hand: No . 4 am 14 blat; andere Hand: Copier-buch lit. B fol. 21; andere Hand: Vorgelegen vor Bezirksgericht Unter-Rheinthal,
Bernegg, den 12ten December 1835, der Präsident Heer. – Kopien: StASG, CEA/R 6 (Depot StadtA
Rheineck) (B1: 16. oder 17. Jh. durch Landschreiber Caspar Thürler). StASG, CEB 3.1 (Depot StadtA
Rheineck), fol. 51–54 (B2: 1633–1726). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 1063–1066 (B3:
1739–1830). Weitere Kopie: StASG, CEA/R 21 (Depot StadtA Rheineck), Beilage III (Druck).
1. Zur Fähre in Rheineck s. auch die Quellen vom 15. Dezember 1447 (StASG, AA 1 U 3), 7. Januar
und 15. Juni 1507 (EA III 2, Art. 261h, S. 360, und Art. 278c, S. 382), 3. Juni 1657 (StASG, CEA/M II.5
[Depot StadtA Rheineck]; OGA Thal, o. Nr.), 6. Juli 1664 (EA VI 1, Absch. 404dd, Art. 54, S. 1228), 26.
September 1664 (StASG, AA 1 U 47), usw.

30

2. Zur Festlegung der Grenzen zwischen Appenzell sowie Rheineck und Thal 1599 s. Nr. 163.
a
b
c
d

35

e
f
g

Loch sowie Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Loch sowie Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Darüber eingefügt.
An den Rand geschrieben und gemäss Kopie B1 hier eingefügt. Das Einfügungszeichen fehlt im
Text.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Rechts davon folgt am Seitenrand mit anderer Tinte ein =.
Links davon steht am Seitenrand mit anderer Tinte ein =.
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c) Ein Schiedsgericht stellt einen Vertrag zwischen Rheineck und Thal
über die Teilung und gemeinsame Nutzung von Wäldern aus
1598 Dezember 21
Wir, dis nachbenenten Jost Pfëndler, lanndtammann z Glarus, Johanns vonn
Haimen, landtammann z Appenzell, Paulus Gartenhuser, Sebastian Thöring,
beid nüw unnd alltt lanndtämmen der Usser Roden deß lanndts Appenzell, bekhennendt oﬀenlich unnd thndt khundt mennigklichem mitt diserm brieﬀ:
Alls wir uﬀ sin dato z Rynegkh by einandern versampt, für unnß khommenn unnd erschinen sindt vonn volgenden beiden gmeinden die frommen,
ersammen, wysen Sebastian und Hannß Khn, nüw unnd allt stattämman, Uli
Meßmer, seckelmeister, Melcher Meßmer, stattschryber, unnd ander verordnete vonn der burgerschaﬀt z Rynegkh ahn einem, so dann Christen Keller,
hoﬀsamman, Jacob Berlocher, houptman z Bchen, Hannß Keller, Clouß Rüst,
Hannß Harttman, schryber, sampt ander ußgschossne vonn der gmeind z Thal
anders theils.
Alda unns die anwäldt der statt Rynegkh z erkhennen geben, welcher massen unß woll bewüßt unnd inndenck syen der gttigen abtheilung inn holtz,
veld, trib unnd trat, so sy, ermelte beid gmeinden, mitt iren nachparn unnd
kilchgnossen am berg durch unnser unnderhandlung verschinen monats septembris gethon und vericht, welche z allen theilen nitt alein fruchtbarlich, sonder hochnotwendig unnd thnlich gsin. Damit und aber solch fürnemmen noch
z besserm fürgang gereiche, sonderlich von deß holz houweß wegen (inn welchem by kurtzen jahrn der gantzen kilchhöri merklicher abgang ervolgt), syen
sy bedacht und begerendt an ire lieb nachparn unnd kilchgnossen z Thall, daß
sy inen nach gebür, chur und anzal ein abschlag inn gmeinen höltzern geben,
so wellen sy dassselbig selbst nach irm gefallen schirmen unnd inen ihr theil
auch lassen. Wann daß mitt lieb beschäch, wär inen ein groß gefallen, wo nitt,
verhoﬀen sy mitt recht dahin gewisen ze werden. Diewyl sy vonn Rynegk anders nichts begern, dann waß inen im holtzhouw gebürn und zghören möcht.
Waß andere sachen, alß trib, tradt, obß unnd eichlen nutzungen, ouch anders,
so sy bißhar gmein mitteinandern ghan, wellen sy eß gern halten unnd wie
vonn alltem här verblyben lassen.
Hargegen die vonn Thal anthwurten liessen, waß die theilung mit denen
am berg anbelanng, syen sy zfriden (wiewol sy für sich selbst nitt sonderlich
daruﬀ getrungen), sonder ireß theils wol hetten mögen by alten ordnungen blyben, so sye doch ein gmeind nitt willens umb mehrer ursachen willen, mitt inen
von Rynegkh z theilen, dann eß ein andere gstalt alß mitt iren gmeinen kilchgnossen am berg,a diewyl sy hoﬀ unnd burgrecht zsamen haben wie ouch ein
gmeine oberkheit. Gethruwen unnd begern derhalben, daß manß also (waß sy
gmein mitteinandern haben) wie vonn altem här verblyben lasse, so wellen sy
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gern helﬀen, darob unnd darann syn, daß mitt gtter ordnung der holtzhouw
geschirmpt werd. Wo aber sy jhe dennselbigen theilen mßten, so sye ein ersamme gmeind mertheils deß willenß, das nitt allein daß holtz, sonder alleß
anders inn trib, tradt, obs unnd aichlen, waß gmein märch anbelangt, ze theilen, wiewol sy vill lieber inn allem unnzerhteilt verblyben unnd mitt inen vonn
Rynegg, wie ire altvordern gethon, ferner lieb unnd leid haben und gedulden
etc.
Allß wir nun beide parthyen inn mehrer irem fürbringen, beschwerden, red
unnd anthwort verstanden, inen ouch z sinn gefrtt, das wir vonn unnsern
herrn unnd obern inn dieser sach khein bevelch ze handlen, eß wäre dann sach,
daß inn gttigkheit ettwaß fürzenemmen, wäre unser fründtlichs gesinnen, daß
sy ein gttliche unnderhandlung ansechen unnd uﬀ der gmeinden zsag oder
abschlachen verschen thn, damitt grösser costen, so uﬄouﬀen möcht, unnd
ferner widerwillen erspart wurd.
Diß unnser gtthertzig zsprechen haben wir nitt allein denn verortneten,
sonder vor oﬀnen gmeinden mitt mehrer harz gebrenden argumenten fürghalten unnd dahin erworben, das die beide gmeinden Rynegkh unnd Thal z
oﬀner handlung unnß inn allem ihrem fürbrachten annliegen übergeben unnd
hierinne gttliche mittell unnd enntscheidung ze stellen verthruwet. Daruﬀ wir,
obgemelte underhändler, all fürbracht sachen inn grund erfarn unnd wol spüren unnd abnemmen khönnen, wann die sachen inn gttigkheit nitt abgeleint,
daß eß ohn grossen costen unnd unnwillen nitt wurde abgan, haben also dise
volgende gttliche mittell und abtheilung gestellt:
Erstlich soll der Stalden inn dry theil geschlagen werden. Davon sollen die
zwen denen z Thal unnd der dritt theil der statt Rynegkh zghörn.
Zum andern soll der Kreyen inn viertheil gesündert werden, vonn welchem
soll denen z Rynegkh der viert unnd die übrigen dry theil sampt dem holtz
Krinnenstein, waß enet dem bächly biß uﬀ Zelg für gmein märch glegen, dem
hoﬀ Thal zdienen unnd blyben.
Zum dritten soll an statt deß gedachten Krinnensteins, unnd daß die vonn
Rynegkh nur denn vierten theil am Kreyen haben, inen, denen vonn Rynegkh,
daß Hinder Gmeindle allein unnd gar zghören.
Zum vierten, waß das Müli Sannd betriﬀt, soll dasselbig uﬀbhalten werden,
dem Ryn z wheren, wo eß an beiden gmeinden die notthurﬀt ervordert, unnd
uﬀ der gmeind stäg unnd wäg z verbessern. Daruß soll vonn khein jhwederm
theill nündt ußghouwen noch gefhar brucht werden, sonder dahin dienen, alß
erst vermeldet.
Zum fünﬀten sölln die höltzer Katzensteig, Wolﬀgrb, Hinderlochen, Helltöbeli, beide Brchli, Fuchsloch, Seelaﬀen, Warttbüchel unnd anders, so sy gmein
haben, also fürter gmein syn unnd blyben, eß wär dann sach, wann über khurtz
oder lannge zytt sy vonn Rynegck und Thal deß überkhämen, ettwaß davon
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zverkhauﬀen oder dieselbigen ze theilen, soll allweg denen z Thal die zwen
und der statt Rynegg denn dritten theil zdienen unnd ghörn. Deßglychen, waß
ihr andere gmein märch, alß trib und tradt, wunn unnd weid, eychlen unnd obs
läsen, annbelangt, dasselbig soll ouch verblyben unnd genutzet werden nach
allten brüchen, allß sy sich dann z beiden theiln gegen einandern anerpotten
hand. Unnd umb solche sachen sölln sy gwaldt haben, mitteinandern ze gmeinden, mindern unnd mehren (doch ohn alle gefhar), wie vor disem beschechen
ist.
Zum sächsten, waß daß siechenhuß belanngt, söllen sy sich verglychen, wie
mann dasselbig beholtzen well, doch daß eß ouch mitt dem verstand beschäch,
waß mann inen ze geben voerordnet, das die vonn Thal zwen und Rynegg denn
dritten theil daran geben sölln. Hierüber haben sy sich jetzmaln verglichen, daß
die vonn Rynegg inenb jerlich ein otz unnd die vonn Thal zwen ötz darinn
geben. Unnd waß daß siechen huß ferner manglete, daß soll uß desselbigen
innkhommenn darthn werden, doch allwegen, so lanng eß beiden gmeinden
gefellig ist.
Zum sibenden, diewyl die ötz dero vonn Rynegg eigen und aber z zytten
inen ze verkhouﬀen überblybendt, wann dann einer oder mehr der hoﬄütten,
unnd sonderlich der siechenpeger z Thal, sölch überblibne ötz nach denn
burgern ze khouﬀen begerten, solln inen die vonn Rynegg dieselbigen umb daß
gellt vor andern ußwendigen vervolgen lassen ohn wyttere beschwerd unnd
uﬄag, wie vonn altem har brucht worden.
Zum achten der eignen gttern halb, inn ein unnd der andern gmeind gelegen, die sölln vonn denn innhabern buwen werden wie vonn alltem här ohn alle
nüwerung, alß diser nachvolgende articull ouch ußwyßt.
Lettstlich, waß sy, die vonn Rynegg unnd Thal, vor disem für alte fryheiten, gwonheit, abschyd, brieﬀ unnd sigell, stür unnd brüch, eß sye uß einem
gricht inn daß ander ze züchen unnd ander zsamen gehabte recht, gegen einandern geübt unnd gebrucht, demselbigen soll hiemitt nichts benommen, sonder nachkhommen, gelept unnd gehalten werden, unnd daß ouch khein theill
von dato diß brieﬀs dem andern ohne wissen unnd willen unnser gnedigen
herrn unnd obern inn ein unnd ander wäg steigerung unnd nüwerung uﬄegen
sollen, sonder einandern gtte nachparschaﬀt bewysen unnd erhalten.
Waß denn costen belanngt, soll jede parthy, inen diser sach halb uﬀerloﬀen,
ohn ihr selbst dulden unnd tragen unnd der spruchherrn costen unnd besoldung inn gmein abheben.
Unnd alß denn parthyen z beiden theiln diser gttig spruch unnd theilung geöﬀnet, die dasselbig ihr gmeinden fürghalten unnd nach demselbigen,
allß sy sich z beiden theiln stattlich bedacht, haben sy dise abhandlung gttwillig unnd dannckhbarlich angnommen, ouch daruﬀ für sich, ihr erben unnd
nachkhommen by gtten thrüwen an eydts statt zgesagt, gelopt unnd verspro709
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chen, darby ze blyben unnd darwider nitt ze thn nach schaﬀen gethan werden
inn kheinen wäg, alleß gethrüwlich unnd unngefharlich. Haben ouch deßelbigen brieﬀ unnd sigell begertt, die inen vergonnt.
Unnd deß z wharem urkhundt, so haben wir, obgenannten schydlütt, namblich Jost Pfëndler, lanndtamman z Glaruß, Johanns vonn Haimen, lanndtamman z Appenzell, Paulus Garttenhuser, Sebastian Thöring, nüw unnd allt
lanndtammann der Usser Roden Appenzels, ein jeder sin eigen innsigell vonn
diser gttigen unnderhandlung inn sonderheit vonn beider parthyen zsagen
unnd pittens wegen (doch unsern herrn unnd obern, ouch unnß, unnsern erben unnd nachkhommenn inn allweg ohne schaden unnd unvergriﬀenlich) offenlich gehennckht an diser brieﬀen, zwen, die glyches innhalts. Unnd jeder
parthy einer uﬀ ihr begern zgestelt und geben sindt uﬀ sannct Thomaß, deß
heligen zwolbotten [!], tag, alß man zalt nach der gepurtt Christy, unnsers herrn
heiland und säligmachers, thusent fünﬀ hundert nüntzig und darnach im achten jhar.
Original: OGA Thal, o. Nr., Perg. 71 × 44/45 cm, Falz 10 cm, Verfaltungen, Löchlein; 4 Siegel, alle
Wachs, rund, an Perg. streifen angehängt, 1. Jost Pfëndler (in Leinensäcklein eingenäht), 2. Johanns
vonn Haimen (in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel), 3. Paulus Garttenhuser (in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel), 4. Sebastian Thöring (in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel). Dorsualnotizen [16.
oder 17. Jh.]: Holtz theilung Rynegg unnd Thall ao.; Ergänzung andere Hand: 1598; andere Hand
[wohl 17. Jh.]: Dißer brieﬀ hat in sich die theillung zwüschet Reinegg und Thall, betreﬀende den
Gstalten und Kreyen, auch ander zuesammen habende ansprachen zwüschet gedachten beyden
gemeinden ao . 1598 jahrs; Notizen von anderer Hand: No . 13 am 27 blat; andere Hand: Copier-buch
lit. B fol. 38; andere Hand: Vorgelegen vor dem Bezirksgericht Unter-Rheintal, Bernegg, den 12ten
December 1835, der Präsident Heer. – Kopien: StASG, CEA/U I.3 (Depot StadtA Rheineck) (B1: 17.
oder 18. Jh.). StASG, CEB 3.1 (Depot StadtA Rheineck), fol. 51–54 (B2: 1633–1726). StASG, CEB 3.3
(Depot StadtA Rheineck), S. 1063–1066 (B3: 1739–1830).
Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 12 f.; Dornbierer, Buechberg, S. 73.
S. auch Nr. 220.
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Danach folgt wohl von anderer Hand ein +.
Darüber eingefügt.
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161. Die Höfe Widnau-Haslach und Lustenau vereinbaren eine
Regelung über jährliche Steuern an die Grafen von Hohenems, an die von Freiberg und von Rappenstein im Buchholz
sowie an den Pfarrer von Lustenau und setzen als Sicherheit die Gemeindegüter auf beiden Seiten des Rheins ein

5

1595 Mai 25
Die Urkunde legte folgenreiche Verpichtungen fest. Der Hof Widnau-Haslach bestätigte, dass er seinen Teil der Schirmsteuer für die rechtsrheinischen Güter nicht an den Grafen von Hohenems, sondern
nach der Hofteilung von 1593 (s. Nr. 159) an den Hofammann von Lustenau entrichten musste. Bei
Nichtbezahlung hatten die Lustenauer das Recht, diese Güter bis zur Bezahlung der fälligen Geldsumme zu pfänden. Andererseits verpichteten sich auch die von Lustenau, jährlich die Hälfte eines Drittels
der gesamten Steuer von 39 Pfund Pfennig, der denen von Freiberg und Rappenstein in das Buchholz
gehörte, an den Hof Widnau-Haslach zu bezahlen, der hiefür nötigenfalls die linksrheinischen Lustenauer Gemeindegüter pfänden durfte. In zahlreichen, teils heftigen Konikten – oﬀenbar vor allem seit
den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts – wurden diese Güter auf der Lustenauer Seite zeitweise tatsächlich beschlagnahmt (vgl. dazu v. a. Scheﬀknecht, Hofteilung, und Wartmann, Widnau–Haslach,
S. LXXV–LXXXI, sowie die in den Nachbemerkungen aufgeführten Quellen).

Wier, aman und gericht, ouch gantze gmaindt Weidnow und Haslach her des
Reins, bekhennend oﬀenlich für unns, unnser erben und ewige nach komen
unnd thundt kundt aller mengclich mit dem brieﬀ:
Dem nach dann ain ganzer hoﬀ Lustnaw, Widnaw und Haslach vonn altenher
unseren gnedigen herren und graﬀen zu der Houchen Empß in gmein jerlichs
an gült stür schuldig geweßen, zu dennen ouch die vonn Friberg Rappenstain
und vonn denen in das Buchholz ererpt, verleipt und inen der dritel darvonn
zugehört, neün unnd dreißig pfundt pfenig unnd ainem pfarer zu Lustnow zwey pfundt pfenig lut dem versaztbrieﬀ, welches dan nun lenger und mer dann
menschen gedechtnus erstreckhen mag, vonn ainem aman zu Lustnaw bezalt
unnd den gmainen heren erlet [!] wordenn. Und weill dann ampt und stabgricht
gmainden und derglichen vonn sunderen gnedigen gunst und bewilgen der
wollgepornnen herren, hern Johann graﬀen Christoﬀ zu der Houchen Empß
etc., und unnßer gnedigen herren der acht ortten loblicher Eidgnoschaﬀt, gesundert unnd abthailt unnd dero wegen der wollgeporen herr Johann Christoﬀ
unnd Caspar, graﬀen zu Houchen Empß, an unns, sovil inen zwen thail gepurt,
nit haben und annemen wellen, sunders wie vonn altem herr an ainen aman zu
Lustnaw in zu komen unnd deshalben aim aman zu Lustnaw für unns alls ain
bürg instatt.
Derwegen unnd hierumben so versprechend wier für unns unnd unnßer ewige, dennen vonn Lustnaw, dem amman unnd allen aman nach komen, das wier
ainem aman zu Lustnaw, was unnd sovil unnßeren gnedigen herren zu Empß
stürr gehört in mas, wie ob stat, nebend dennen vonn Lustnaw denn halben
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thaill stür jerlichen, unnd dann wier ain pfundt pfenig ainem pfarer zu Lustnaw,
früntlich und gütlich ußzerichten, zu bezallen unnd frey schadloß zu halten.
Daran sy gegen unnßeren gnedigen herren und ainem pfarer zu Lustnaw
sicher unnd schadtloß sin mögend in ewige zit mit dem luteren vorbehalt, wann
unnd sover wier innen die halben stürr jerlichen, wie obstat, nit wertend und
erlegten unnd sy unns der zu schaden khomend, dann unnd hienebendt sich
die vonn Lustnaw unnd ain aman zu retten unnd schadloß zu behelﬀen, so die
vonn Lustnaw und an iren statt ain aman daselbst unnßer haab unnd gut, die
gmainden ennethalb Reins zu Lustnaw, darumb angriﬀen unnd besuchen, sovill
und lang, bis sy umb die halben stür jerlicher herren gült gegen Empß unnd
das ain pfundt, dz ainem pfarer zu Lustnaw gepurlich, frey unnd schadloß sindt
mitsampt erlitnem costen und schaden nach habender notturﬀt in allwegen.
Eß sollend ouch die, unnd sonderlich ain aman, vonn Lustnaw, nebend unns,
dennen vonn Widnaw unnd Haßlach, fürohin jerlich sovill denn driten taill der
gannzen stür, derren nün unnd drißig pfundt, dz, und zway pfundt, dz ainem
pfarer zu Lustnaw, dennen vonn Friberg unnd von Rappenstein in das Buchholz ouch aller jerlich halb, wie wier gegen dennen herren versprochen,a bezallen unnd onn alen schaten enntrichten, daran man dann ouch sicher unnd
onn clag sin mög, ouch by anngriﬀen dero vonn Lustnaw gmainden hab unnd
gut her dis Reins, an der grennz gelegen. Zu dem sollend unnd wellend unns
ain aman vonn Lustnaw, so oﬀt ain stür empfanngen, quitieren zu versorgen zu
khünﬀtigem nachthail.
Unnd dem zu waren unnd oﬀem urkhundt, so habend wier, ganntz gricht
unnd ain ganntze gmaindt herr des Rins, Widnaw unnd Haßlach, des gleichen
wier, ain gannz gricht unnd gmaindt zu Lustnaw, ainhelligcklich mitainannderen gepetten unnd erpeten die fromen, ersamen, fürnemen unnd wißen Jacob
Fryen, aman [von]b Widnaw unnd Haßlach, desglichen Mangus Hagen, an der
zit aman zu Lustnaw, alles, so obstat, zu verpinden unnd über sagen, das ain
jeder sin aigen ampt insigel für unns unnd unnßer erben an dißen brieﬀ oﬀenlich gehennckt hat, wie ouch wier, die aman, für unns selbs gethonn habend,
wellend vorann unßeren gnedigen herren zu Empß an iren gnaden herligkait,
des glichen beidersits aman iren erben unnd dem hoﬀ Widnaw Haß[lach]b unnd
dem hoﬀ zu Lustnaw sunst in all wis unnd weg onnschädlichen unnd onnvergriﬀenlich, allso erberelich unnd ungefarlich, der geben ist uﬀ denn 25. tag des
monets mayen nach derr gepurt unnßers lieben herren Jesu Christy thußend
fünﬀ hun[der]tc nünzig unnd fünﬀ jare.
Original: VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 5214, Perg. 51/51,5 × 22/23,5 cm, Falz 3,5 cm; Loch (Mäusefrass?), vor allem an den Rändern verschmutzt (oﬀenbar teilweise vom Gebrauch); 2 Siegel: beide
Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Jacob Fry (in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, Randstücke fehlend; ziemlich abgeschliﬀen), 2. Mangus Hagen (in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel).
Dorsualnotizen [16. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Dero vonn Lustnaw brieﬀ wegen der stür vonn
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Widnaw und Haßlach 1595; andere Hand [17. Jh.]: Umb die 39  ₰ der herrschaﬀt und der 2  ₰
ainen pfarrer zue Lustnaw gehörig. Nota der 2  ₰ sein von herr Marquarten von Embs, rittern, der
fruemess zue Lustnaw gestiﬀtet worden, der dritte thail aber solcher steyr, denen von Freyberg und
Rappenstain gehörig, von herren Caspar, graﬀen zue Hochenembs, sambt dritten thail dern andern
herrligkheitten wider an den stammen Embs gelöst worden; Notizen von anderer Hand: Classis 2do;
andere Hand: 33; andere Hand (auf Etikette): B 189. – Kopie: StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 14
(B1: 16. oder 17. Jh.; irrtümlich auf Mai 27 datiert). 3 Kopien OGA Widnau, Nr. 4.19 (B2: 16. oder
17. Jh.), Nr. 36 (B3: wohl 17. Jh.) und Nr. 5.4 (B4: 17. oder 18. Jh.).

5

Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 98 (gemäss Kopie B1; irrtümlich auf 27. Mai datiert).
Literatur: Scheﬀknecht, Hofteilung, S. 7.

10

In der Folge werden wichtig erscheinende Quellen und Quellenbestände zu den rechtsrheinischen Gemeindegütern des Hofs Widnau-Haslach («Schweizer Rieder») und den linksrheinischen der Lustenauer
aufgelistet:
1. Zu zeitübergreifenden Aktenbeständen s. StiASG, Rubr. 140, Fasz. 2 (Verhältnis Widnau-Haslach und Lustenau/Hohenems: Streitigkeiten betreﬀend Riede, Besteuerung, Sequestrationen, Gefälle),
1559–1738, und VLA Bregenz, Rep. 14-037, Schachtel 25, 11 (Gemeindebesitz: Schweizerriedstreit und
Beziehungen zu Widnau-Haslach) 17.–18. Jh. und 1804.
2. 1641 November 12: Nachdem sich Lustenau über die Hoeute von Widnau und Haslach sowie andere benachbarte Eigentümer von liegenden Gütern beklagt hat, dass diese die monatlichen schnitz oder
contribution gelter nicht bezahlen, verfügt Graf Jakob Hannibal von Hohenems, dass diese entrichtet
werden müssen, solange solche von den kaiserlichen Kommandanten oder Kommissariaten gefordert
werden. Diese Gelder dienen wohl der kaiserlichen Kriegsführung gegen die Schweden im Dreissigjährigen Krieg (StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 29; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 134).
3. 1649 Oktober 19/29: Ein Schiedsgericht mit dem Landvogt im Rheintal und dem hohenemsischen
Hofmeister vergleicht einen Streit zwischen Lustenau und Widnau-Haslach betreﬀend eine Steuer
von den zwei Rieden des Hofs Widnau-Haslach im Lustenauer Gebiet (Wartmann, Widnau-Haslach,
Nr. 137, mit ausführlichen Ergänzungen zur komplexen Steuerangelegenheit bis zum Nachspiel von
1838).
4. 1649 Dezember 22: Graf Karl Friedrich von Hohenems und der Landvogt im Rheintal bestätigen
einen Vergleich vom 29. Oktober 1649 über den Anteil des Reichshofs Widnau und Haslach an den
Reichs- und Kriegssteuern von seinen Rieden im Gebiet des Reichshofs Lustenau (Schweizer Rieder) (s.
Nr. 196). Dieser Vergleich wird in späteren Quellen immer wieder zitiert.
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5. 1664 Juli 16. Hohenems: Ausschüsse der beiden Gemeinden des freien Reichshofs Lustenau und
der Höfe Widnau und Haslach einigen sich über das Eigentum und die Nutzung von Auen auf beiden
Seiten des Rheins (s. Nr. 211).

35

6. 1682 Mai 24: Ammann, Gericht und Gemeinde des Hofs Widnau und Haslach teilen die zwei rechtsrheinischen Gemeinderiede insofern auf, als denen von Widnau und Schmitter das obere und denen von
Haslach, Au, Monstein und Oberfahr das untere Ried zur Nutzung überlassen wird (Original: StiASG,
Bestand OGA Widnau, Nr. 42. – Druck: Senn, Urkunden, Nr. 50. – Regest: Wartmann, Widnau-Haslach,
Nr. 154).

40

7. 1686 Juni 1: Der Bischof von Konstanz fordert nach Intervention des Landvogts im Rheintal und eines Ausschusses der Hoeute von Widnau und Haslach den Grafen von Hohenems auf, die Lustenauer
von ihren Tätlichkeiten gegen die von Widnau und Haslach abzuhalten und letzteren die Nutzung ihrer
Riede zu gewähren (Wartmann, Widnau-Haslach, Anhang, Nr. 28).
8. 1686 Juni 30. Baden: Der abtretende Landvogt im Rheintal berichtet, dass die Lustenauer denen von
Widnau und Haslach die Nutzung der rechtsrheinischen Gemeindegüter verhinderten, solange diese
den Beitrag an die Reichssteuer nicht bezahlten. Von diesem hätten sich die Hoeute von Widnau und
Haslach jedoch 1649 ausgekauft. Weil der Graf von Hohenems auf die Entschädigungsforderungen der
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Widnauer und Haslacher nicht eingegangen sei, habe er dessen Gefälle mit Arrest belegt (EA VI 2,
Absch. 101dd, Art. 125, S. 1849–1850; Wartmann, Widnau-Haslach, Anhang, Nr. 29).

5

10

9. Im September 1686 bittet der Graf von Hohenems den Kaiser, dass er die Lustenauer anweise, die
Widnauer und Haslacher in Ruhe zu lassen; ihm seien sie nicht mehr gehorsam. Die Lustenauer beklagen sich, dass sie von hohen Kriegssteuern und Schulden «ausgesogen» würden (Wartmann, WidnauHaslach, Anhang, zu Nr. 29).
10. 1687 Juli 6: Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen, den Bischof von Konstanz um
Vermittlung zu bitten und fordern die von Widnau und Haslach auf, die «verarrestierten Sachen» unter Mitwirkung des Landvogts und des Landschreibers unter sich zu verteilen (EA VI 2, Absch. 115y,
Art. 126, S. 1850).
11. 1687 Juli 16. Baden: Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen Massnahmen wegen der
Verhinderung der Nutzung von Rieden durch die Widnauer und Haslacher in Lustenau (s. Nr. 235a).
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12. Zur weiteren Entwicklung des Konikts 1688–1693 mit erneuten Nutzungssperrungen und Zurückhaltungen der Gefälle an den Hohenemser Grafen s. Wartmann, Widnau-Haslach, Anhang, Nr. 30, 33,
36, 41, 42, 44, und Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 159 (15. Juli 1693). S. auch VLA Bregenz, Rep. 14120, HoA 053,57 (Korrespondenz mit den Landvögten zu Rheineck wegen Diﬀerenzen der Lustenauer
mit Widnau und Haslach [Ried] 1693).
13. 1693 Dezember 17: Der Landvogt und Landschreiber im Rheintal einerseits und der Hofmeister und
Landschreiber von Hohenems andererseits stellen einen Vergleich über die Kriegssteuer des Schweizer
Rieds aus (s. Nr. 235b).
14. 1698 Juli 16. Baden: Nach einer erneuten Klage der Gemeinden Widnau und Haslach über die unberechtigte Nutzung ihrer Riede durch die Lustenauer entscheiden die Gesandten der acht eidgenössischen Orte, dass der Landvogt in einem Schreiben an den Grafen von Hohenems Schadenersatz und
die Zusicherung künftiger Schonung des Eigentums der Widnauer und Haslacher verlangen und, sofern dies erfolglos sei, bis zur Erfüllung der Forderungen «in den beiden beschädigten Gemeinden ...
auf die gräichen Gefälle greifen» soll (EA VI 2, Absch. 387yy, Art. 133, S. 1851). S. auch das Schreiben von der Fürstlich Kemptischen Kanzlei an die kaiserlichen Administrationskommissionsräte und
Oberbeamten der Grafschaft Hohenems wegen der Kollektation der Lustenauer im Schweizer Ried und
der Abgabe von Zehnten zu Lustenau für die Anlagen und die Reichssteuer vom 5. August 1699 (VLA
Bregenz, Rep. 14-120, HoA 052,14) sowie die Bitte des Grafen von Hohenems 1701 an die eidgenössischen Orte «um Aufhebung des über seine im Rheinthal liegenden Mittel verhängten Arrestes » (EA
VI 2, Absch. 468ll, Art. 135, S. 1851).
15. Ca. 1724 beginnen neue, intensive Konikte, in welcher verstärkt Kreditoren des verschuldeten Grafen von Hohenems und dieser selbst involviert sind. 1724 bittet Judith Schachtler das eidgenössische
Syndikat um Hilfe für ihr Guthaben von 1200 Gulden gegenüber dem Grafen von Hohenems, für welches
dessen Gefälle im Rheintal «hypotheciert» seien (EA VII 1, Art. 477, S. 896). Nach erfolglosen Forderungen von weiteren Gläubigern werden 1725 die hohenemsischen Gefälle im Rheintal sequestriert,
worauf der Graf 1726 die Schweizer Rieder mit Arrest belegt (EA VII 1, Art. 443, S. 890). Nachdem sich
die Widnauer und Haslacher jahrelang ergebnislos beschwert haben (EA VII 1, Art. 444–449, S. 891–
892), werden die Riede 1733 wieder freigegeben (EA VII 1, Art. 450, S. 892).
1736 wird ein Konikt zwischen den Gläubigern des Grafen von Hohenems und den Widnauern
und Haslachern sichtbar. Letztere wehren sich gegen die Forderungen der Gläubiger, auf die ihnen «hypothecierten» gräichen Gefälle von Widnau und Haslach «zu greifen», weil sie befürchten, dass in
der Folge die Schweizer Rieder wieder mit Arrest belegt würden. Obwohl die eidgenössischen Orte den
Forderungen der Gläubiger nicht entsprechen, wird 1738 die Maientratt der Schweizer Rieder «trotz
den vom hohenemsischen Oberamt aufgestellten zwölf Bewaﬀneten» durch die Lustenauer tatsächlich
«angegriﬀen» (EA VII 1, Art. 451–453, S. 892).
Zu den Konikten 1724–1745 s. (auch) in chronologischer Reihenfolge: VLA Bregenz, Rep. 14-120,
HoA 161,28 (1725), Rep. 14-120, HoA 053,57 (1725–1739), Rep. 14-120, HoA 052,23 (1726–1736);
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Wartmann, Widnau-Haslach, S. 280–284 (hohenemsische Gefälle in Widnau und Haslach 1726–1727
sowie im linksrheinischen Rheintal insgesamt 1735); OGA Schmitter U 1728-1 (1728); StASG, CF 4/31
(Depot GA Au) und Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 168 (1728); StiASG, Bestand OGA Widnau,
Nr. 52 und Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 168 (1728); StASG, CF 4/33 (Depot GA Au; ca. 1730);
OGA Schmitter, U 1730-1 (1730); StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 54–58, 60–68, 72 (1733–1743);
VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 050,28 (1736); StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 69 (1738); EA VII 1,
Art. 454–456, S. 893 (1739–1743); StASG, CF 4/36 (Depot GA Au; 1745).
16. 1775 Mai 22: Der Landvogt im Rheintal bestätigt neben der Teilung des Isenriets auch die Teilung
des Rieds über dem Rhein zwischen der Rhode Widnau und der Rhode Schmitter (OGA Schmitter,
U 1775-6/Nr. 10; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 204). Zur detaillierten Teilung s. OGA Schmitter,
U 1776-4/Nr. 15, und Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 212 (10. April 1776).

5

10

17. 1777 April 25: Der Landvogt im Rheintal stellt eine Regelung betreﬀend das Auesen von pferd- und
viehbau auf den ennert Rheinischen tratten der Gemeinde Schmitter auf (OGA Schmitter, U 1777-1).
18. 1784 Februar 28: 64 köpﬀe von Schmitter verfassen ein Memorial für die Maientratt auf den Rieden
über dem Rhein gegen 26 köpﬀe, welche die Maientratt abschaﬀen wollen (OGA Schmitter, U 1784-1;
Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 240).
19. 1785 Dezember 20: Amtleute aus Au bezahlen Amtleuten von Widnau das abkommnus gelt in
der Höhe von 85 Gulden wegen des Schadens durch die neue Strasse in den rechtsrheinischen Rieden
(StASG, CF 4/52 [Depot GA Au]; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 244. Gemäss Wartmann handelt es
sich um die «Landstrasse, welche ca. 1½ Kilometer in gerader Richtung durch die Riede von Widnau
und Schmitter von Lustnau nach Hohenems führt»).

15

20

20. Zu Steuern und anderen Abgaben von den Schweizer Riedern der Gemeinden Widnau, Schmitter
und Haslach 1790–1806 s. VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 161,28 (1790–1806) und StiASG, Bestand
OGA Widnau, Nr. 115 (1797).
21. 1794–1795: Die Gemeinden Widnau, Schmitter und «am Monstein» erhalten trotz Einfuhrsperre die
Erlaubnis zur Nutzung der rechtsrheinischen Riede und zur Benützung des gräichen Gnadenfahr bei
der Schwarzen Erde (VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 101,43).
22. 1797 Mai 1: Das reichsgräiche Harrachische Oberamt des Reichshofs Lustenau erteilt in einem
Schreiben an das Hofammannamt Widnau und Schmitter eine beschränkte Bewilligung zur Benützung
der Riede im Lustenauer Territorium mit Rindern und Pferden sowie der Gnadenfahr mit molken, bau,
schollen etc., trotz der grundsätzlichen Sperrung dieser Fähre (OGA Schmitter, U 1797-1/Nr. 33).

25

30

23. Betr. Quellen zu den Schweizer Riedern im 19. Jh. s. beispielsweise StiASG, Bestand OGA Widnau,
Nr. 153 (1801), 129 (1832), 133 (1840) und 171 (1840).
a
b
c

Danach folgt eine geschlossene Klammer. Eine geöﬀnete fehlt.
Vom Schreiber weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.

35
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162. Grenzen und Teilungen zwischen St. Margrethen und dem
Land Appenzell
1598 Dezember 17 –18

5

a) Ein Schiedsgericht legt die Grenzen zwischen St. Margrethen-Höchst
und den St. Margrethner Kirchgenossen im Land Appenzell fest und
regelt deren gegenseitigen Rechte und Pichten
1598 Dezember 171 . Rheineck
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Z wissen unnd khund sie gethon menigklichem oﬀenbar mitt disem brieﬀ:
Als sich dann ettlich nachparliche spenn unnd mißverstand erhaben unnd
zgetragen enntzwüschen denn ersammen unnd erbarn benanntlich ammann
unnd ein gantze gmeind deß hoﬀs Sannt Margretten Höchst ahn einem, so dann
iren kilchgnossen ob der letze im lannd Appenzell anderß theils, betreﬀende
fürnemblich die zsamenstossende lanndtmarchen, so nach luth eineß allten
instrument unnd undergang brieﬀs anno vierzechenhundert fünﬀ und sächzig durch unparthysche sätz uﬀgricht etc.,2 gantz dunckell unnd ungwüß, also
daß jede parthy vermeint, dieselbigen z irem vortheil verston unnd gebruchen,
dardurch nitt allein diser, sonder andere mißverstand erwachsen alß mitt hüser uﬀrichten, böum setzen und andern büwen wie ouch mitt überthrybung deß
veechs.
So sich die gesagten vonn St. Margreten gegen ihrn kilchgnossen am berg
mermalen erclagt unnd by ihr oberkheiten unnderthänig anghalten unnd gebätten, daß widerumb der lanndtmarchen halb ein undergang beschäch unnd
fürgnommen werd, so dann nitt allein beidertheils oberkheiten ahn ihr rechtsame zinß, zechend, bssen, fhäl unnd gläß z richtigkheit gedyen, sonder hiermitt ihr zsamen habende spenn z gtter, rbiger nachparschaﬀt gepanzet
wurde etc. Hargegen die lanndtlüth uﬀ gethoneß erschen sich nitt sonderlichs
geweigert noch gespert unnd inen glychfhalß gefallen lassen, daß man ein unndergang der marchen fürnemmen unnd sich gttig enntscheiden unnd z rben
bringen laß etc.
Alß nun uﬀ sölichs begeren beider parthyen, ouch derselbigen aller theils
informirten oberkheiten bevelch denn vierten tag septembris anno 1598 angesetzt, denn ougenschyn z besichtigen, dahin berﬀt, khommen unnd erschinen sindt die edlen, hochgelerten, ehrnvesten, fürnemmen unnd wysen herrn
Jost Pfendler, lanndtamman z Glaruß, Pauluß Garttenhuser, Sebastian Thöring, beid nüw unnd allt lanndtammen der Usser Roden deß lanndts Appenzell, Hannß Vogell vonn Glaruß, Oßwald Brandenberg vonn Zug, nüw und allt
lanndtvögt im Rynthal, Georg Jhonaß, beider rechten doctor unnd deß fürstlichen gottshuß Sannt Gallen cantzler, Georg Christoph Giel von Gielsperg, vogt
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uﬀ Rosenburg, welche dann nach inngenommnen ougenschyn daruﬀ verhört
allten brieﬀ unnd siglen, ouch beider syts anwellten fürbringen, red und anthwort dahin getracht, daß inen jetzmaln, ohne ferner unnd sterckhern bevelch
irer herrn unnd obern nitt thnlich, die lanndtmarchen z setzen, diewyl sich
inn disem haltenden spann ernde, daß eß lannd unnd lüth antreﬀe etc. Derhalben denn parthyen fründtlich zgsprochen, daß sy uﬀ fernere relation wolermelter allersytz oberkheitten vier mann erwellen, welche einen obman z inen ziechen, sölchem obman unnd sätz sy ihre unnrichtige lanndtmarchen wie ouch all
ander zsamen habende spennig sachen gttlich oder rechtlich z enntscheiden unnd ußzesprechen, verthruwen unnd übergeben söllen.
Diser herrn wolmeinung haben inn oﬀtberrte parthen angenem sin lassen
unnd hieruﬀ vonn denn ob der letze zsätzen bestimpt, ire obgedacht beid herrn,
nüw und allt lanndtämen Garttenhuser und Thöring, die vonn St. Margretten
denn herrn cantzler unnd vogt uﬀ Rosenburg, welche vier sätz zum obman erwelt und z sich gezogen denn vor wolermelten herrn lanndtaman Pendler [!].
Allß hierüber abermalß gngsame ralation [!] wolgedachten oberkheiten beschechen unnd daruﬀ erkhenntt, das dise handlung inn daß werckh gericht söll werden, sindt mergesagte herrn obmann unnd sätz (doch an statt herrn vogts uﬀ
Rosenberg, so abwesende, ist berﬀt unnd erschinen Georg Rinckh vonn Baldenstein, vogt z Rorschach) uﬀ denn sechzechenden decembris z Ryneggkh
zesamen khomen, sich widerumb uﬀ denn ougenschyn begeben, denselbigen
inn grundt erduret, vorgenannte brieﬀ, sigel, red und gegenred angehört unnd
uﬀ fürhalten beider gmeinden ob und nidt dera letze lanndtmarchen, ouch mittelmarchen, vonn einer z der andern inn die gredi unnd richtig verzeichnet
unnd gesetzt, alß hernach genambset würdt:
Namblich deß ersten soll die letzi unnd lanndtmarch (alß biß dahär ouch gehalten worden) ob dem holtz, Schutz genannt, in St. Margrett grichten gelegen,
anheben; waß ob demselbigen hagmal ist, alda an dem fßweg gen Almensperg ein marchstein gesetzt, darinn zwen buchstaben, ein «A» uﬀwertz, so daß
lanndt Appenzell, unnd underhalb ein «R», so daß Rynthal bedüt, neben der
jharzal inngehowen, wie dann derglychen houptmarchen nach diser mehr also verzeichnet worden; vonn disem ersten marchstein ferner inn ein gesezten
stein inn houpt[ma]n Bartli Lutzen weid genanntt; thobelhald vona dannen richtig gen Waltzenhusen, da ouch im haag by einem krießboum sampt ettlich harzwüschen gesetzten marchen ein stein, so verzeichnet, gesetzt ist; von dannen
inn ein stein by einer buchen, so ouch im haag stad, ussen am egg deß fßwegs
bim gatter, unnd vonn derselben march richtigs durch denn hoﬀ Schönenbl,
oben an denn hoﬀ Kindenrütti, da ouch ein marchstein gsetzt ist; vonn diser der
gredi nach z der Brunnen Aich uﬀ dem blatz, da ouch ein marchstein gsetzt,
unnd vonn derselben march hinüber inn die gassen oder landtstraß inn denn
felsen, da ein crütz neben der jarzal innghouwen ist; vonn disem crütz inn daß
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Äschach uﬀ dem felsen, da ouch ein crütz gehouwen; vonn dannen dem felsen
nach inn ein ander «+» hinder Bartli Kästlis huß,a und vonn disem «+» hinüber
denn bach wider inn denn felsen im Gayßmoß, da ouch ein «+» gehouwen; vonn
disem z vier mittelmarchen, so entzwüschen gesetzt biß z Gerg Niderers gartten, da ouch ein marchstein uﬀgricht; vonn derselben march richtig unnden
inn Bartli Blatters gtt, genanntt Fäsenrütti, da aber ein steinin march uﬀgstelt; hiedannen hin uﬀ die egg, da ouch ein crütz uﬀ dem felsen innghouwen
ist, unnd vonn disem «+» richtigs hinuß uﬀ Melldegg, da widerumb zum ennd
eina steinin march sampt denn bchstaben unnd jarzal uﬀgericht ist. Waß jetz
dann underhalb disen oberzelten houpt- unnd mittelmarchen gelegen, soll in
St. Margreten gricht gehörn und dero zechenden, stür unnd brüch underworffen sin, doch mitt der erlütterung, waß ob unnd unnderhalb der letzi vor disem
zechet fry gwesen, daß soll also verblyben, waß aber ob der letze zechenden
unnd zinß schuldig gwesen biß uﬀ dato diß brieﬀs, dieselbigen söllen sy ouch
fürbaß schuldig syn unnd disen gerechtigkheiten hiemitt khein inntrag beschechen.
Zum andern, waß für fruchtbare böum einer oder mehr vor disem uﬀ die
gmeinden gepantzet, die sölln jedem, wie ers bißhar genutzet, verblyben, unnd
söllen die ob der letze ohn ir kilchgnossen unnderhalb wissen unnd willen ferner khein böum uﬀ dero gmeind setzen noch pantzen.
Zum dritten soll ein tribwäg vonn St. Margretten denen im Wylen zgelassen
unnd vergonntt sin, alß vonn der crütz march uﬀ der Egg biß z der march by
vorgemelts Bartli Blatters gtt, alda sy uﬀ ihr gmeind khommen mögen. Dennselbigen sölln sy gebruchen mitt irem veech denen unnderhalb der letze ohn
schaden. Disen tribwäg sölln beide parthyen gmein innzünen unnd erhalten.
Da aber under die letze schaden bschäch, sölln die vonn St. Margreten denselbigen ze straﬀen nach innhalt voriger brieﬀen gtt fg unnd recht haben.
Zum vierten deß zünen unnd hagens halb ist erkhenntt: Wo eigne gtter an
die gmeind stossen, soll gehalten werden wie vonn altem här, daß, wann sy sich
selbst uß der anstossend gmeinden holtz schirmen mögen (waß denn anstoß allein belanngt), das sölches denn gmeinden am aller unschedlichsten beschach
unnd hierinn khein gfhar brucht werd. Unnd waß für abholtz inn selbigen hegen gefallt, soll denn gmeindtsgnossen, uß welchese [!] holtz selbigs khommen,
verblyben und zdienen. Unnd solches articuls halb soll eß den verstand haben vonn gttern, inn welchen gricht die glegen, das derselbigen orths recht
und brüchen geläpt unnd nachkhommen werd. Wo aber die gmeinden zsamen
stossen, soll gmeinlich mitteinandern gezünnt unnd erhallten werden.
Im fhal, daß wider obverschribne articull inn einem oder mehr vonn personen ob unnd nidt der letze zwider gehandlet wurd, der oder dieselbigen sölln,
wann geclagt wirdt, nach gstaltsame der sachen vonn dern oberkheitt, darinn
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die übertrettung beschicht, gestraﬀt unnd hierinn aller ernst unnd yß gebrucht
werden.
Denn costen, jethweder parthy für sich selbst und ire sätz erloﬀen, sölln sy
an inen gedulden unnd deß herrn obmanß costen und besoldung inn gmein
abtragen.
Waß byneben inn andern hievor uﬀgrichten brieﬀ, sprüch unnd verträgen
inn jeden iren articuln unnd puncten, so disen letsten undergang unnd gesetzte
lanndtmarchen nitt anberrt unnd sy vor disem zsamen gehept unnd gebt,
dem allem soll hiemitt nichts benomen, sonder inn ihrn creﬀten erkhenntt syn
unnd sonst inn allweg jeden oberkheitten ahn ihr habenden fryheit und grechtigkheitten unvergriﬀentlich unnd unschedlich.
Hiemitt sollen oﬀtermelte kilchgnossen ob unnd under der letze sich, ouch
ihr ewige nachkhommen, diser endtscheidung der lanndtmarchen wie ouch
hierinn mer erlüterten articull halten unnd gebruchen unnd also z beiden theilen umb disen iren spann vertragen, gericht, geschlicht, ouch gtt fründt, gönner und nachpurn gegen einandern heissen, seinb unnd blyben.
Unnd alß denn parthyen z beiden theilen vor oﬀenlichen gmeinden diese gttliche abhandlung geöﬀnet, haben sy sich darüber wol underrett unnd
bedacht unnd disen ußspruch gttwillig unnd dannckhbarlich angenommen,
ouch daruﬀ für sich, ihr erben und nachkhommen by gtten thrüwen ahn eidtsstatt zgesagt, gelopt unnd versprochen, darby ze blyben unnd darwider nitt ze
thn noch schaﬀen gethon werden inn kheinen wäg, alleß gethrüwlich unnd
ungefharlich. Haben ouch desselbigen brieﬀ unnd sigell begert, die inen vergonnt.
Unnd deß z wharem urkhundt, so haben wir, obgenanntte obman unnd sätz
Jost Pfenndler, lanndtamman z Glaruß, Paulus Garttenhuser, Sebastian Thöring, nüw unnd allt lanndtamman der Usser Roden Appenzels, Geörg Jhonaß,
cantzler, Georg Rinckh von Baldenstein, vogt z Rorschach, jeder sin eigen
innsigel all vonn diser gttigen unnderhandlung inn sonderheit vonn beider
parthyen zsagen unnd pittens wegen (doch aller unnser herrn unnd obern,
ouch unnß, unnser erben unnd nachkhommen, inn allweg ohn schaden unnd
unvergriﬀen) oﬀenlich gehennckht an disere brieﬀ, dern jeder parthy einen zuͦgestelt, ouch beiden hoch und nider oberkheitten deß hoﬀs Sannt Margretten
unnd Rynthals uﬀ dero begern vonn denn lanndtmarchen wegen andere zwen
brieﬀ glyches innhalts inn ihr gwarsame überanthwurt. Geben uﬀ donstag vor
sannct Thomas, deß heligen apostels, tag, alß man zalt nach der heilsammen
gepurtt unnsers herrn Christi fünﬀzechenhundert nüntzig unnd acht jhar.
Original (A1: Editionsvorlage): StASG, CF 3/16 (Depot GA St. Margrethen), Perg. 71/71,5 × 47,5/48 cm,
Falz 11 cm, Verfaltungen, Faltschäden, vor allem am rechten Seitenrand verschmutzt (wohl vom Gebrauch); 5 Siegel: alle Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit (1., 3., 5.) und ohne Deckel (2., 4.), rund,
an Perg.streifen angehängt, 1. Jost Pfenndler, 2. Paulus Garttenhuser, 3. Sebastian Thöring, 4. Geörg

719

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 162

5

Jhonaß (kleines Randstück abgebrochen), 5. Georg Rinckh von Baldenstein (nur Wachsreste). Dorsualnotizen [16. oder 17. Jh.]: [L]andtmarchenc zwischen dem landt Apenzell un[d]c St. Margreten [...]d ;
Ergänzung wohl von späterer Hand: Anno 1598; Notizen von anderer Hand: No . 19; andere Hand: No.
18. – Original (A2): StASG, AA 1 U 32, Perg. 75/76 × 44/45 cm, Falz 10/10,5 cm, an den Seitenrändern
etwas verschmutzt und abgegriﬀen (oﬀenbar vom Gebrauch); Siegel: in gedrechselter Holzkapsel mit
(2., 4., 5.) und ohne Deckel (1., 3.), 1. Randstück abgebrochen, etwas abgeschliﬀen, 4. gut erhalten, 5.
stark abgeschliﬀen, sonst wie A1. – Kopien: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 19 (B1: wohl 17. Jh.). StiASG,
Bd. 70, fol. 286r–287v (B2: Druck; 17. oder 18. Jh.).
a

10

b
c
d
1
2
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Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein +.
Darüber eingefügt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Nicht lesbar.
14. Dezember 1598 A. S.
Damit ist wohl die Vereinbarung zwischen dem Kloster St. Gallen und den Appenzellern vom 17.
September 1465 gemeint, welche die Grenzen zwischen dem Rheintal und dem Appenzellerland von
Altstätten bis St. Margrethen-Höchst grob festlegt (Originale: StiASG, Urk. Z2 A6; LAAI, A.III:44.
– Regesten: Chronik von Altstätten, S. 49; AUB I, Nr. 999).

b) Ein Schiedsgericht teilt die Allmenden zwischen den Gemeinden
St. Johann-Höchst mit Fussach und St. Margrethen-Höchst einerseits
und den St. Margrethner Kirchgenossen im Land Appenzell andererseits
1598 Dezember 181
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Wir, diss nachbenemmpten Jost Pfendler, lanndtammann z Glarus, Paulus
Garthenhuser, Sebastian Thöring, beid nüw unnd allt lanndtammann der Usser Roden des landts Appenzels, Georg Jhonas, beides rechten doctor unnd deß
fürstlichen gothshuß Sannct Gallen cantzler, unnd Georg Rinckh vonn Baldenstein, vogt z Rorschach, ahn statt deß abwesenden junckher Christoph Gieln
vonn Gielsperg, vogts uﬀ Rosenburg, thund khundt unnd bekhennendt oﬀenlich allermenigklichem mitt disem brieﬀ:
Allß sich nachparliche spenn unnd mißverstandt verhalten entschwüschen
[!] denn kilchgnossen z Sannct Margretten ob und nidt der letze ihr lanndtmarchen unnd anstossend gmeinden halb, unnd wir obgemelten uß bevelch
unser aller herrn unnd obern inn gttigkheit dieselbig undergangen unnd vertragen vermög gegebner brieﬀen donstag vor Thomæ [Dezember 17] anno etc.
acht unnd nüntzig datirt etc., daß nach verichtung gedachts handels abermals
für unnß khommen unnd erschinen sindt die frommen, erbarn und bescheidnen verordnete anwäldt beider gmeinden Sannt Johann Höchst Fssach unnd
Sannt Margretten Höchst, alß namblich Hanß Schnyder, aman z Fssach, Georg Humpeler, keller z Höchst, Conradt Schnyder, schryber, Hanß Blm, seckelmeister, Lienhart Wältz und Uli Nagell, unnd von Sant Margreten Urich
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Yttenson, hoﬀsammann, Poley Haßler, alt ammann, Michel uß der Vorburg, seckelmeister, Georg Haßler, schryber, alle z einem theil, so dann die frommen,
ersamen, bescheidnen Mathyß Keller, der zytt houptman, Bartli Lutz, allt houpt[ma]n, Bartli Kellenberger, Heini Kntzler, Bartli Blatter unnd Geörg Sunderegger alß ußgeschossne von der gmeindt und kilchsgnossen St. Margretten[s] ob
der letze im lanndt Appenzell anders theils,
die unnß gmeinlich und sonderlich erinnert, welchermassen sy z beiden
theilen vergangnen vierten tag septembris z St. Margretten vor unnß, auch inn
bywesen deß edlen und vesten herrn Caroln Khurtzen, fürstlicher dur[lauch]t z
Österych vogt der herschaﬀt Veldkirch etc., erschinen, ire beschwerden, red und
anthwort, ouch brieﬀ, sprüch und verträg fürgezeigt, so dann neben obbegriﬀnen verrichten spannß der lanndtmarchen fürnemblich antroﬀen, ihr ander zsamen habende gmein märch inn holtzgrechtigkheiten ob unnd under der letze,
item meyen thrib unnd thradt etc., unnd domaln inn disem allenn uﬀ ein abtheilung unnd sünderung getrungen, das aber fgklich nitt beschechen khönnen,
ehemaln die landtmarchen erlütheret, wie dann uﬀ solches veranlasset worden. Diewyl nun diß werckh verricht, syen sy, vonn beid ermelten gmeinden
Sannt Johann Höchst Fssach und St. Margretten, abermals damitt pitt, wir
welten daran syn und verschaﬀen, daß z mehrer rw unnd pantzung besser
nachparsch[af]t in allem, waß sy gegen ihrn nachparn ob der letze inn holtz
und veld, thrib und meyentradt gmein mitteinandern haben, nach billigkheitt,
chur und anzal gesündert und abgetheilt werd, also daß die am berg daß ihrn
ob den landtmarchen und sy, die vonn St. Johann und Sant Margreten Höchst,
ouch Fssach, underhalb und enet Rynß, ihrn theil haben unnd niessen möchten etc. Hierüber haben die verordneten von den landtlüthen ober der letzi ze
anthwort fürgewenntt, wann vonn unnß ein billiche abtheilung unnd gttige
mittel khönnte getroﬀen werden, wellen sy loßen unnd ihrer gmeindt sölches
uﬀ z und abschlachen fürhalten.
Alls wir hieruﬀ beidertheils anbringen und begern wie ouch obinngefrte
brieﬀ unnd sigel verstannden, haben wir unns underwunden unnd dise volgend fründtliche abtheilung zwüschen denn mehrberrten parthyen uﬀ aller
sytz gmeinden annemblicher, wissenhaﬀter zsag inn gttigkheit gestelt unnd
entscheiden:
[1] Namblich des ersten soll denn höﬀen Sannt Johann Höchst Fssach unnd
St. Margretten alles holtz, veld, thrib unnd meyen tradt, underhalb der letze enet
und harwertz dem Ryn gelegen, allein zghören unnd verblyben ahn solchem
meyentradt, holtz und veld, eychlen läsens unnd andern grechtigkheiten, so die
am berg z inen gehebt. Sölln sy sich verzigen und geben, daran fürtherhin
einichen uﬀtrib, beschwerd unnd ansprach nitt haben noch fren, sonder dieselbigen hiemitt ungesumpt und ungeirt lassen.
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[2] Hargegen soll ouch alleß holtz, veld, trib unnd thradt, oberhalb gesetzt
und erlüttherten lanndtmarchen glegen, denn kilchgnossen und lanndtlüthen
ob der letzi für eigen zghören und erkhennt syn, ußgnommen unnd vorbhalten
daß gantz gmein holtz und stöckh, die Helld genannt. Die soll durch die underhalb der letze entzwey geschlagen, hiervon die landtlüth am berg die whal unnd
gwallt haben söllen, z einthwederm theill ze gryﬀen, daß ander halb theil holtz
aber denn mergedachten gmeinden underhalb zdienen und verblyben. Vonn
disem, waß weyd und tradt belangt, denen oberthalb unvergriﬀenlich allein ze
nutzen, wie bißhar brucht worden. Eß ist ouch hierinn erlüthert und gesprochen, diewyl von hievor verossnen zytt und jharn här ettliche stuckh und plätz
inn erstgemeltem holtz ußgrütt, z ackherveld gemacht unnd vonn den landtlütten genutzet worden, sölche plätz und ackher, wie sy ußgemarcket sindt, sölln
denen am berg, so die genutzet und buwen, verblyben unnd die underhalb khein
theil noch ansprach daran schen und haben, sonder sy an solchem ihrem buwen, wie vor disem, ungesumpt lassen. Doch sollen die innhaber derselbigen
sich uß ihrm eignen holtz schirmen und zünen, unnd wo usserhalb ermelt ußgestockte äckhern eigne gtter an diß holtz berrendt, die solln gezüntt werden,
alß vor disem brüchig, inn massen ein articull im brieﬀ der landtmarchen ouch
zneß halb ußwyßt.
[3] Es sölln ouch die parthyen einandern z dem synen gtt stäg und wäg
geben unnd erhalten, wie von altem här beschächen.
[4] Deßglychen ist ouch heitter beschlossen unnd ußbedingt, diewyl die vonn
Gayßouw ettwaß ansprach an diß holtz, die Helld, (nach luth ihr fürgezeigten
brieﬀ und siglen) ze haben vermeinen unnd hierann mitt gtte oder recht über
khurtz oder lannge zeit ettwaß erhielten, soll eß doch denen am berg an ihrem
erlangten halben theil gantz khein nachtheil noch abbruch gebärn, sonder denen ze anthworten nitt an sy khommen oder gewachsen soll.
[5] Item, waß inn hievor uﬀgerichten sprüch, verträg, brieﬀ und siglen diser
jetzigen verabtheilten gmeinmärchen inn holtz und veld, trib unnd meyen tratt
halber inn ein unnd mehrerm punckten und articklen, darinn die lanndtlüth und
kilchgnossen ob der letzi begriﬀen unnd vermeldet, die sölln hiemitt uﬀgehoben, thodt und uncreﬀtig erkhenntt syn. Ußgenomen die pfarlichen recht sölln
gemeinlich mitt buw und anderm nach chur und anzal dern ob unnd under der
letze gehalten werden, wie vonn altem här an sy khommen, deßglychen jedem
sin grechtigkheit an eignen gttern ob und underhalb glegen unnd sonst allen
berrenden oberkheitten ahn ihro fryheitt und grechtigkheiten hierinn unvergriﬀenlich unnd unschedlich.
[6] Waß denn costen belanngt, soll jede parthy an ir selbst haben unnd unser,
der spruchherrn, cösten und besoldung inn gmein abtragen.
Hiemitt sölln die parthyen inn diser theilung aller zsamen gehebten gmein
märchen inn holtz unnd veld, thrib und meyenthradt für sy und ihr ewige
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nachkhommen wol entscheiden, betragen und abgesündert syn, einander inn
allen und jeden fürfallenden sachen alß thrüw, liebe nachparn und kilchgnossen fründtlichkeit erwysen, nachparschaﬀt pantzen unnd erhalten.
Unnd alß denn parthyen z allentheiln vor oﬀenlichen gmeinden dise gttliche abtheilung geöﬀnet, darüber sich nach nothurﬀt wol beratschlaget und
bedacht, haben sy disen ußspruch gttwillig und mitt danckh angenommen,
ouch daruﬀ für sich, ihr erben und nachkhommen by gtten thrüwen an eydtstatt zgesagt, gelopt und versprochen, darby ze blyben unnd darwider nitt ze
thn, alleß gethrüwlich und ungefharlich. Es haben ouch die landtlüth am berg
wie ouch beid höﬀ Sannt Johann Höchst Fssach und St. Margreten Höchst jede für sich selbst diser unser endtscheidung brieﬀ unnd sigell begert, die inen
mitt ztheiln vergonntt seindt.
Disem allem z wharem, vesten urkhundt, so haben wir, obgenannte
schydlüth Jost Pfendler, Paulus Garttenhuser, Sebastian Thöring, Georg Jhonaß etc. unnd Georg Rinckh, jeder sin eigen innsigell alle vonn diser gttigen
underhandlung, insonderheit von beider parthyen pittens wegen, (doch aller
unser herrn und obern, ouch unß, unser erben und nachkhommen inn allweg
ohne schaden) oﬀenlich gehenckt an disere brieﬀ, dern dry glychluthende geben sindt uﬀ fryttag vor sannct Thomas, deß helgen zwölﬀpotten, tag im jhar,
als man zalt nach Christy geburtt thusent fünﬀhundert nüntzig unnd darnach
ihm achten jahr.
Original (A1: Editionsvorlage): StASG, CF 3/17 (Depot GA St. Margrethen), Perg. 72 × 45,5/46 cm, Falz
11,5/12 cm, Fleck, Verfaltung, Löchlein, vor allem am rechten Seitenrand etwas verschmutzt (oﬀenbar
vom Gebrauch); 5 Siegel: alle Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit (1., 4., 5.) und ohne (2., 3.) Deckel,
rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Jost Pfendler, 2. Paulus Garttenhuser (kleines Randstück abgebrochen), 3. Sebastian Thöring, 4. Georg Jhonaß, 5. Georg Rinckh (nur Wachsreste). Dorsualnotizen
[16. oder 17. Jh.]: Gemeinen rechten und holztheillung zwüschentt der gemeind St . Johan Höst St .
Margretten, auch ab dem berg, briﬀ unnd seigel [!] uﬀ gericht worden fünﬀ zehen hundertt und
achtta [und]b nünzig jar; andere Hand [wohl 17. Jh.]: [H]oltztheilungb St. M[ar]greten Höchst Fssach unnd am berg; Notizen von anderer Hand: No . 20; andere Hand: No. 19. – Original (A2): VLA
Bregenz, Feldkirch, VogteiA, 3418, Perg. 63,5 × 40,5 cm, Falz 7,5/8,5 cm, Verfaltung und Faltlöcher, Flecken von Pilzbefall, vor allem am rechten Seitenrand verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch), Tinte stellenweise verblasst; ursprünglich 5 Siegel: Aussteller wie A1, vorhandene beide Wachs, in gedrechselter
Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel,
oben etwas abgeschliﬀen, 2. ab und fehlend, Perg.streifen hängt, 3. ab und fehlend, 4. ab und fehlend,
Perg.streifen hängt, 5. in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, Bruchstücke, stark abgeschliﬀen.
a
b

Danach folgt ein gestrichenes, nicht lesbares Wort.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

1

15. Dezember 1598 A. S.
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163. Die Landammänner von Glarus und Appenzell Ausserrhoden stellen eine Grenzurkunde zwischen Appenzell auf der
einen sowie Rheineck und Thal auf der anderen Seite aus
1599 Dezember 221
5

10

15

20

25

30

35

Khunnd unnd z wissen sye gethon menigklichem oﬀenbar mitt disem brieﬀ:
Nachdem die gestrengen, edlen, ehrnvesten, frommen, fürnemmen unnd wysen herrn, die regiernden ortth der herschaﬀt unnd lanndtvogty Rynthals, bericht empfangen und verstendiget worden, welcher massen die lanndtmarchen
zwüschen dem lanndt der Ussern Roden deß lanndts Appenzell gegen denen
z Rynegkh und Thal beiden grichten, so wytt dise kilchhöri an gedachts lannd
Appenzell (so auch dahinn kilchgnossen sindt) anstoßt, jetz ein lannge zytt inn
zimlicher unnrichtigkheit gestanden und verbliben, daz beiden theiln ohn sonderbare recht verzeichnet gwüß bewüßten lanndtmarchen allein uﬀ alltt personen hören saag, doch underschydlichen, unngwüssen grund und reden bestanden und berwet, nun mehr z vermydung khünﬀtiger nachparlicher spenn,
ouch z erhaltung jedersyts gwüsser grechtigkheiten an zinß, zechenden, fräffel, bssen und andere fhäl, so jede[r] der anstossenden oberkheit z dienen
und gebürn möcht, gantz nothwendig erachtedt und angesechen, daß fürderlich solcher underscheid erscht, gemachet und gwüsse landtmarchen gesetzt
werden.
Und haben wolermelter oberkheiten der regierenden orthen deß Ryntals ahnwäsende gesanntten uﬀ der jharrechnung sannt Johann baptistæ [24. Juni] z
Baden im Ergöw anno etc. 99 die frommen, vesten, fürsichtigen, wysen herrn
Jost Pfendlern, lanndtamman z Glaruß, alß vonn der acht orthen, unnd herrn
Sebastian Thöring, lanndtamman der Usser Roden Appenzels, vonn ermelts
lanndts wegen abgeordnet und volkhommnen bevelch geben, inn ihr aller herrn
und obern namen sölchen undergang ze thn, denn ougenschyn innemmen,
aller personen von beeden anstössen oben und nidt der letze für sich ervordern, dieselben und andere, so ettwaß wissenschaﬀt haben unnd waß die allt
landtmär und saag der marchen halb, ouch brieﬀ und sigel, so von einem oder
anderen theil vorhanden syn möchten, verstan unnd anhören, und uﬀ solches
thrüwlich und ungefharlich wolverzeichnet landtmarchen uﬀrichten und dann
uﬀ ratication bedersyts herrn und obern ireß verrichtens brieﬀ und sigel bestellen, damit z ewigen zytten dhein ferner spann herfürkhommen, sonder fürohin also by disem verblyben, beston unnd berwen solle etc.
Allß nun erst wolgedacht beid verordnete herrn sampt herrn Paulus Garttenhuser, allt amman der Ussern Roden, uﬀ z end gesetzt datto, ihren empfangnen bevelch z verrichten, gen Rynegkh khommen, denn ougenschyn und alles,
waß z diserm wärckh dinstlich und fürdersam, inngenommen, brieﬀ, khundt-
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schaﬀt und bericht gngsam anghört und verstanden, hierinn khein mye noch
arbeita nit gespart, haben sy dise nachvolgende, inn stein gehouwne lanndtmarchen von einer zur andern inn die gredi wol verzeichnet und gesetzt,
[1] namblich des ersten vonn der lanndtmarch ob dem Schutz gegen Allmensperg richtigs unnden an den Köpell z einer gehouwnen, steinin march; vonn
derselbigen zwüschen denn räben Köpell und Brenden z einer march, uﬀ Allwindt genant; von dero richtig uﬀwerts z einem felsen ob der Räbhalde zBrenden, darinn dry löcher gehouwen unnd von altem har ouch für ein landtmarch
gehalten worden; von dannen abwertz durch daß holtz inn deß Schowingers
hoﬀ z einer march, so mitten zwüschen beiden hüsern gsetzt ist; von dero z
einem marchstein ennetb dem Schneggenbach, da dannen ob der gassen und
landstraß durch z amman Baschion Khnen obern huß, so von altem här dafür
gehalten worden, daß eß uﬀ dryen grichten Appenzell, Rynegkh und Thal gestanden sye und hiemitt noch also verblyben und gelten soll; von disem huß zc
einer march, so inn denn Rein gesetzt; von disem Rein abwertz z einem marchstein inn gedachts amman Baschion Khnen gtt; da dannen richtigs dem zun
nach ab dem Zyl z Christen Niderers gtt, da ouch ein ghouwene march uﬀgricht; vonn dannen durch die Zylgassen z einer march ob der gaß und gatter
by Christen Züsten gtt; von dero z zwo marchen inn ermelts Christen und
Baschi Züsten gtter; vonn denen durch die landtstraß an der Dorﬀhalden bim
gatter, da ouch ein march gsetzt; von diser inn ein haag unden an der Dorﬀhalden bim Mülbach; von dannen z einer march oben an Hanß Harttmans gtt;
da dannen by der Dobelmüli bim stäg, da aber ein march stad; von dero z einem felsen bim bach, da ein krütz innghouwen ist; ferner dem bach nach uﬀ biß
z zwo marchen, so unden am Kratzbüchel gsetzt sindt; von dannen durch die
landtstraß, da ouch ein march, inn Fuchsackher z vier marchen, so underhalb
nacheinandern gsetzt; vom Fchßackher inn Boden ob der herrn kelhoﬀ gtter
dem hagmal nach biß z Heini Doblers huß, da ouch ein march uﬀgricht; von
dero dem zun nach z der müli ze Hinderlochen, da aber ein march z nden;
vonn dannen unnden am gatter über den bach inn denn Rein, inn die erst sicherheit ein march gsetzt; von diser march der gredi nach z einer ghouwnen
march uﬀ der  und felsen, neben dem alten eichenen stockh gsetzt; vonn dem
grad und  nach z einer march under dem hoﬀ Enngi uﬀ dem Huß genannt;
unnd von diser dem underscheid beider höﬀen Huß unnd Enngi nach biß inn
bach; und dem bach nach abwertz biß ann Gaß Töbeli und wasser üßle, so
vom lezi gatter abher üßt; und von disem gatter zum geyßenweg gatter, da
ouch ein march mitt verzeichneter jharzal z nden; von dero über den Kreyen
ußwerts gegen dem schloß Warttensee, wie die eignen unnd gmeinen gtter
von einandern ußgmarchet sindt.
[2] Was jetz dann underhalb disen oberzelten marchen gelegen, soll inn beide gricht Rynegkh unnd Thal (welche dann ouch abgesündert sindt) gehörn
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und dero zechenden, stür und brüch, gricht unnd recht, ouch fürfallende fräffel, straﬀ unnd bssen underworﬀen syn, wie vonn altem har gebrucht. Deßglychen, waß oberhalb mergenambseten marchen glegen, daß soll mitt aller
jetzermelten recht und grechtigkheiten dem lanndt Appenzel zdienen und gehören, doch mitt der erlütterung, waß ob und nidt der leze zechetfry gwesen,
daß soll also verblyben. Waß aber die erblechenschaﬀt, so die oberkheit der
acht orthen nach luth ireß lechen rchts und urbars z ettlichen gttern ob und
under der letzi habend, unnd andern gerechtigkheiten, dem allem soll hiemitt
khein inntrag bschechen und denen gar nündt benommen syn.
[3] Lestlich, waß all andere brieﬀ, so hievor inn abtheilungd holtze und veld,
trib und tradt uﬀgericht, die sölln inn ihrn creﬀten beston und blyben.
Unnd alß nun dise mehr berrte lanndtmarchen mitt gttem frid und einigkheit der besagten anstossenden gmeinden und kilchgnossen Rynegkh und
Thal unnd am berg ob der leze der gstalt gesetzt unnd von oﬀtwolernanten
verordneten herrn, iren oberkheiten, relation gethon, haben dieselbigen solch
abgericht werckh der lanndtmarchen halb unnd alleß anders, so hieob begriffen, inen gnedigklich gefallen lassen und hieruﬀ conrmiert und bestättiget
unnd bevelch geben, diß alleß inn schriﬀtliche urkhund gebracht unnd jedtweder oberkheit unden und ob der leze ein besondern brieﬀ, doch glychluthende,
geben unnd inn ihr gewarsamme überanthwort werd.
Wie dann solches vollfrtt unnd beide innstrument mitt der obgedacht bestimpter herrn Jost Pfendlers, lanndtamman z Glaruß, inn namen der regierenden acht orthen deß Rynthalß, unnd Sebastian Thöring an statt der Ussern
Roden deß lanndts Appenzell eignen anhangenden innsiglen (doch denselbigen beidersyts oberkheiten an allen ir habenden fryheit und grechtigkheiten,
deßglychen erstgemelten besiglern, iren erben und nachkhommen inn all ander wäg ohne schaden) verwart unnd zgestelt. Beschechen uﬀ mittwoch nach
sannct Thomas, deß heiligen zwölﬀpotten, tag, alß man zallt nach der heilßammen gepurtt unsers erlösers und säligmachers Christi fünﬀzechen hundert
nünzig unnd darnach im nüntten jhar.
Original (A1: Editionsvorlage): StASG, AA 1 U 33a, Perg. 65 × 32,5 cm, Falz 7 cm, unten an den Seitenrändern abgegriﬀen (oﬀenbar vom relativ häugen Gebrauch); 2 Siegel: beide Wachs, in gedrechselter
Holzkapsel mit Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Jost Pfendler (etwas abgeschliﬀen, kleines
Randstück abgebrochen), 2. Sebastian Thöring (etwas abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [16. Jh.; wohl
von der Anlegerhand]: Lanndtmarchen zwüschen Rynegkh, Thal und Appenzell anno 1599; Notizen
von anderer Hand: f– No . 33a . H. III. N. 1.–f – Original (A2): StASG, AA 1 U 33b, Perg. 66/67 × 33 cm,
Falz 6,5/7 cm, vor allem an den Seitenrändern und oben verschmutzt und abgegriﬀen (oﬀenbar vom
Gebrauch), Verfaltungen; 2 Siegel: Aussteller wie A1, beide Wachs, rund, verschmutzt, an Perg.streifen
angehängt, 1. in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, ziemlich abgeschliﬀen, Randstücke abgebrochen,
2. in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, etwas abgeschliﬀen. – Kopien: OGA Thal, o. Nr. (B1: Auszug; 16. oder 17. Jh.; in der Dorsualnotiz irrtümlich auf das Jahr 1598 datiert). StASG, CEA/R 7 (Depot
StadtA Rheineck) (B2: 1732 durch die Landeskanzlei Trogen). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 1067–1069 (B3: 1739. Gemäss Vermerk befand sich 1739 ein Original in der Landeskanzlei

726

SSRQ SG III/3

Nr. 163–165

Trogen, das andere in der Landschreiberei Rheineck). StiASG, Rubr. 122, Fasz. 15b (B4: 1822 August
4 aus dem grossen Kopierbuch in Rheineck durch Stadtschreiber J. [?] Messmer).
a
b
c
d
e
f
1

r über ursprünglichem b.
en über korrigiertem, nicht lesbaren Wortteil.
Darüber eingefügt.
g über Rasur.
h über Rasur.
Gestrichen.

5

26. Dezember 1599 A. S.

164. Eid der Weinlaufschätzer in Rheineck und Thal

10

[17. Jh.]
Dies ist das einzige Beispiel eines solchen Eids, das im Rahmen unserer Recherchen gefunden wurde.

Ihr solt schwehren einen eydt zu gott und der heiligen dreyfaltigkeit mit aufgehebten schwehrngeren, dz ihr den heürigen lauﬀ und tax deß weinß, so im
Unteren Rheinthal diß jahr gewachsen, nach deßen werth und qualitet, auch ohne einige absicht ewers, aucha der eürigen, sonderbahren oder gemeinen der
löblichen statt St. Gallen oder der beyden höﬀen Rheinegg und Thal interesse, also aussprechen wollet, wie es die umbständte der zeit und beschaﬀenheit
der sachen erheischen und ihr in ewerem gewüßen vor gott verantwortlich und
billich ndt.
Kopie (B1: Editionsvorlage; 17. Jh.): StASG, CEA/G III.6 (Depot StadtA Rheineck), Pap. 18,5 × 7,5 cm,
zahlreiche Tintenspritzer; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. Jh.]: Form deß aydts, welchen der weinlauﬀs
außsprücher abzulegen hat; Notizen von anderer Hand: No . 155; andere Hand: b– H I 8–b ; andere Hand:
H 734/16. – Kopie (B2: 17. oder 18. Jh.): CEA/G III.6 (Depot StadtA Rheineck), Pap. 21 × 17 cm; o.
Siegel.
a
b

15

20

25

Davor stehen gestrichen nicht lesbare Buchstaben.
Gestrichen.

165. Eidformeln der Amtleute in Widnau-Haslach gegenüber
den Grafen von Hohenems
[1601 – 1613]1

30

In diesem Dokument wird der Hof Widnau-Haslach nicht explizit erwähnt. Die Lagerung im OGA Widnau und die grossen Übereinstimmungen mit späteren Eidformeln lassen jedoch den sicheren Schluss
zu, dass die Eide für die Amtleute von Widnau-Haslach bestimmt waren. Der ursprüngliche Text wurde
später stellenweise gestrichen und ergänzt. Der Vorrang kommt hier der ursprünglichen Version zu.
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Des ammanß aidt:
Amana N.b , ir werden schweren einen aydt leyblich zue gott und den hailigen
deß wollgepornen herren, herrn c– Johann Christoﬀ und herren–c Caspars, grafen zue der Hochen Emps und Gallera etc., unserer gnedigen herrend ehr undc
nutze zue betrachten und zue befürden [!], schadenf zu warnen und zue wenden,
und dero g[nädigen] h[erren] jederzeütt fürgesezten zue gehorsammen, glaichs
fürderlichs gericht dem armen wie dem reichen und dem reichen alls dem armen zue füehren und das gericht zu rechter zeit besezen und nach ewerem besten verstandt befürderen und urthel zue sprechen, die selbigen handtzuehaben
und in ehren zu haltten, einem jeden, der daran zue schaﬀen hatt oder gewüntt,
seinen rechtlichen tag recht ansezen und bescheiden, und was mit recht erkhendt, gesprochen oder weiter für die obrikeitt gewüsen württ, sovil sich dz
gepürtt, auseren und vollnstreckhen, wie auch die verschwigne lehen, frevel,
buessen, fähl und gläß anzeigen,g oﬀenbaarenh und sich an solchem allem
c–
nichts verhinderen lassen,–c weder miet,i gaab, thröw, forcht, freindtschaﬀt
noch feindtschaﬀt noch ichzit anders, das ein geleychs und gerechts gericht irren möge, verhindernk zue lassen, alle rathschläg verschweygenl und alles das
zue thun, das ein fromber, gerechter, geschworner aman unnd rechtsprecher
zue thun schuldig und verbunden ist, getrewlich unnd ungevarlich.
Der richter aydtt:
Ir richter werden schweren einen aydt leyblich zue gott und den heiligen,
der wollgepornen herren, herrn c– Johann Christoﬀs und–c herren Caspars, graven zur Hochen Emps und Gallera etc., / unsererm gnedigen herren ehr und
nutz zue betrachten und zue befürderenn und iren g[nädigen] h[er]r[en] jederzeit
fürgesezten dienstbar ze sein, gehorsamlicho gericht zue gehn und dem selbigen getrewlich außwartten,p die partheyen in den schriﬀtlichen und mundtlichen fürthrägen nach notturﬀt anhören, fürbringen und darauﬀ rechtmesige
urtheil und beschaid nach ewerem besten verstandt sprechen, weisen und helffen, auch diesselbige urtheil und beschaid, bis so lang sy den partheyen gerichtlichen mitgetheilt werden, genztlichen heelen und verschweigen, darzue
recht urkundt umb sachen, die vor ime als mit urthelsprechern gehandlet werden, empfachen und den partheyen auﬀ ir begeren mittheylen, recht gezeügnus,
wie sich gepürth, füehren, von keiner parthey einich geschenckh begeren, forderen oder annemmen, weder umb gunst, freindtschaﬀt oder ainiger anderer
sachen weillen anders dann nach ausweysung der gerichtshändel erkhennen,
sprechen oder urtheylen, des gerichts heimlicheit oder rathschläg niemandts
oﬀenbaren, die verschwigne lehen, frevel, buessen, fähl, geläß und dergleichen
der obrikeit ansagen und öﬀnen und sonst alles das thun und lassen, das einem
erbaren und fromben richter und beysessen von recht und gueter gewonheit wegen zuesteth, getrewlich und ungefahrlich.
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Des gerichtsschreibers aydtt:
Ir werden schweren einen aydt leiblich zue gott und den heiligen, der wollgepornen herren, / herrn Johannq Christoﬀ und herren Caspars, grafen zue der
Hochen Emps und Gallera etc., unserer gnedigen herren, ehr und nutz zue betrachten und zue befürderen, schaden zue warnen und zue wenden und dero
g[nädigen] h[erren] fürgesezten dienstbar, auch dem gericht allhir gehorsam ze
sein und alles das jenig, so von den partheyen schriﬀtlich und mundtlich für
und eingebracht, auch gerichtlichen gehandlet würdet, eisig und getrewlich
auﬀschreiben und verwahren, brieﬀ, instrumenten und gerichtshandlungen ohne vorwüssen und bevelch des gerichts niemandts mittheilen oder abschriﬀt
darvon geben, auch alle heimlichkeit des gerichts und der sachen, die an iner
gelangen, verschweigen und niemandts oﬀenbaren, und alles anders thun, sollen und wöllen, das einem eisigen, erbaren und fromben gerichtsschreiber aignet und gepürth, sonder geverde.
Des waybels aydtt:
Ir werden schweren einen leiblichen aidt zue gott und allen heiligen, der obwolgedachten herrschaﬀt und dero gnaden fürgesezten wie auch dem aman
und gericht allzeit gehorsam und tröw ze sein, alle fürgebott und was eüch weiters von gerichts wegen bevolchen würdt, eisig und wie recht ist, zu verkhünden und außzerichten, und ob ir der gerichts haimblicheit wenig oder vül hören,
vernemmen oder erlernen werden, dasselbige zue allerzeit helen und verschweigen, da entgegen die verschweygen lehen, frevel, buessen, fähl und gläß und
dergleichen an gehörigen orthen ansagen und oﬀenbaren und sonsten mit dem
anbe/volchnen einzug, auch allem anderen thuen, sollen und wöllen, das einem
erbaren waibel und gerichtsknecht amptshalber zuesteth, getrewlich unnd ungefahrlich.
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Original?: OGA Widnau, Nr. 39, Pap.bogen 23 × 35,5 cm; o. Siegel.
S. auch die praktisch identischen Eidformeln derselben Amtleute gegenüber Karl Friedrich (1622–1675;
Wartmann, Widnau-Haslach, S. LXXXIII), bezeichnet als Graf zu Hohenems, Schellenberg, Dornbirn,
Lustenau, Widnau und Haslach, wohl um 1660 (OGA Widnau, Nr. 5.38; in den Dorsualnotizen wird
explizit darauf hingewiesen, dass der Eid für die Amtleute von Widnau und Haslach gedacht ist) und
gegenüber Graf Franz Rudolf von Hohenems (1686–1756; Wartmann, Widnau-Haslach, S. LXXXIII)
aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sowie den Eid des Hofammanns für den Grafen Franz Xaver von Harrach und seine Ehefrau, die Grän Maria Rebekka von Harrach um 1766 (OGA Widnau,
Nr. 5.35; zum Übergang des Hofs an die Grän 1766 s. Nr. 305a).
a
b
c
d
e
f

Links davon steht am Seitenrand von Hand 2 (17. Jh.) No. Jeder amt wirt Jo[hann] C[hristoﬀ] [...]
(Tinte verblasst; nicht lesbar) allain gschworen.
Stellvertreterbuchstabe für eine beliebige Person.
Oﬀenbar von Hand 2 Gestrichen.
Am Rand und von Hand 2 hier eingefügt steht und irer g[nädigen] h[erren] erben.
Am Rand und von Hand 2 hier eingefügt steht und fromben.
Am Rand und von Hand 2 hier eingefügt steht und nachtheil.
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Nach a von Hand 2 ze darüber eingefügt.
Davor von Hand 2 zu eingefügt.
Von Hand 2 zu gmieth ergänzt.
Darüber von Hand 2 nichts eingefügt.
Davor von Hand 2 zu eingefügt.
Zweites er gestrichen oder korrigiert.
Am Rand und von Hand 2 hier eingefügt steht schaden und nachtheil ze warnnen, ze wenden und
sovil möglich zufürkhommen.
Danach von Hand 2 zu eingefügt.
Nach auß von Hand 2 ze darüber eingefügt.
Darüber von Hand 2 Franz Rudolph eingefügt.
Wohl ine von Hand 2 zu euch korrigiert.
Die Eide wurden wahrscheinlich im zeitlichen Umfeld des 1601 begonnen Hofbuchs festgelegt, sicher aber vor dem 1613 durch Graf Kaspar von Hohenems erfolgten Kauf der Herrschaften Vaduz
und Schellenberg, da diese hier – im Unterschied zu den späteren Eidformeln – nicht erwähnt werden
(s. dazu http://apps.vol.at\TU\textbackslash{}ltools\TU\textbackslash{}chronik\TU\textbackslash{}viewpage.
aspx?viewtype=artikel&id=29&left=artikel [19.08.2015]).

166. Hofbuch von Widnau und Haslach
1601 März 1 – 1683 März 27
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Dieses erste Hofbuch von Widnau und Haslach entstand in Folge der Hofteilung von 1593 (s. Nr. 159).
Es wurden insgesamt drei Kopien gefunden: eine gut erhaltende aus dem GA Au ohne Nachträge, deren
Schrift auf das 17. Jh. weist (B1), eine zweite im OGA Widnau mit deutlichen Gebrauchsspuren und
Nachträgen bis 1683 sowie allen Texten in gleicher Schrift, wohl aus der Zeit nach 1683 stammend
(B2), und eine dritte als Anhang in einer Kopie des Hofbuchs von Thal mit Nachträgen bis 1661, die
nach 1769 enstanden ist (B3).
Wartmanns 1887 erschienene Transkription des Hofbuchs basiert auf einer Kopie «im Ortsarchive
Widnau», die jedoch gemäss seinen Worten «ohne viel Verständniss und mit einzelnen, durch Ueberspringen oder sonstige Unachtsamkeit entstandenen Lücken im Texte, welche die betreﬀenden Stellen
des Textes geradezu sinnlos machten», abgeschrieben wurde. Er brachte deshalb «die Mehrzahl dieser
Stellen» mit Hilfe einer zweiten Kopie «in Ordnung». Diese wurde ihm oﬀenbar relativ kurz vor dem
Druck «durch die gütige Vermittlung des Herr Hugo Grafen von Walderdorﬀ aus dem gräich hohenemsischen Archive zur Verfügung gestellt». Weil in dieser Kopie die Nachträge der Widnauer Kopie
fehlten, vermutete er deren Entstehung vor dem ersten Nachtrag von 1615 (Wartmann, Widnau-Haslach, S. 263). Sie wäre demnach als ältere Kopie für die Transkription grundsätzlich zu bevorzugen
gewesen, was Wartmann nicht mehr realisieren wollte.
Die Archivalien der Reichsgrafschaft Hohenems lagern heute im VLA Bregenz. In den entsprechenden Verzeichnissen ist jedoch kein Hofrecht von Widnau-Haslach aufgeführt. Nun weisen verschiedene
Indizien darauf hin, dass die von uns im GA Au gefundene Kopie B1 mit der von Wartmann genannten
Zweitkopie aus Hohenems identisch sein könnte: Sie wird von Wartmann im GA Au nicht erwähnt, obwohl er dieses Archiv gemäss anderen Quellen für seinen Editionsband konsultiert hatte, verfügt über
keinen Anhang nach 1601, weist die Registraturnotiz Classis 2do auf, die in einer ähnlichen Schrift
beispielsweise auch auf dem Stück Nr. 161 im Archiv der Reichsgrafschaft Hohenems im VLA Bregenz
erscheint und für ein Gemeindearchiv sehr ungewöhnlich wäre, und stimmt nicht zuletzt grösstenteils
mit Textstellen überein, die in B2 heute fehlen. Ausserdem ist die Schreibweise in der Regel ursprünglicher als bei B2, während die Schrift auch aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammen könnte.
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Nun dürfte davon ausgegangen werden, dass die von uns im OGA Widnau gefundene Kopie B2 mit
dem von Wartmann erwähnten Widnauer Exemplar und diejenige von Hohenems mit der von uns im GA
Au eruierten Kopie B1 identisch wäre. Allerdings gibt es einige Stellen und Bemerkungen in der Transkription von Wartmann, die eher dagegen sprechen. Diese könnten teilweise durch seine explizierten
Berichtigungen und durch mögliche Versehen bzw. Ungenauigkeiten in der hektischen Schlussphase
des Werkes zu erklären sein. Allerdings bleiben berechtigte Zweifel und damit die Möglichkeit, dass
Wartmann noch andere Kopien zur Verfügung standen, die nicht mehr vorhanden sind.
Weil in Kopie B2 tatsächlich einige Seiten fehlen, wählen wir die Kopie B1 aus dem GA Au als
Editionsvorlage für die Einträge von 1601 bzw. für den Bereich a), die Kopie B2 für die Nachträge b)–e)
(1615–1683) und die Kopie B3 für den in den anderen beiden Kopien nicht vorkommenden Nachtrag f)
von 1661. Bei Wartmann fehlen die Nachträge e) und f).

5

10

a) Hofrecht
1601 März 1
Original satzungen und hoﬀrechtt.
So der wolgebornne herr, herr Johann Christoﬀ, grave zue der Hochen Embß
etc., ihrenn gnaden unnderthonen nidern gerichts zwangs zue Weidtnow und
Haßlach, die alß ein freyer reichshoﬀ ihn daß gericht Lustnow gehört undt bißhero daselbsten zuo Lustnow ain gemaines recht beseßen, geben undt genommen haben, aber in verschinem ain taußendt fünﬀhundert undt drey undt neüntzigisten jahre durch f[ü]rbitta undt intercession der acht orthen loblicher Eydtgnoschaﬀt alß regierenden herren des Reinthals, so der enden zu Weidtnow
undt Haßlach die hoche oberkhaitt haben etc., auß gnaden undt fürgewendten
ehehaﬀtenn ursachen allain die haltung solche[s]b sonderbaren grichts separiert, eingewilliget, mitgethailt, auch mit diser newen reformation uﬀ ihr bitte undt underthenigß ahnhalten zue endt dises hoﬀbuochs bemerckhtem dato
undt zeytt mit ihr gnaden angebohren auﬀgetruckten insigell undt handt zaichnuß conrmiert und uﬀ ihr wolhalten solches für ihre gnaden und deren erben,
auch rechtmeßigen inhabern, also befestnet haben. /[S. 2]
1. Des erstenn, unndt dieweill dise freyhaytten und satzungen maistthailß uﬀ
des freyen reichs hoﬀ Lustnow ennderthalb Rheinß hoﬀrechttenn gezogen,1 so
selle dißes newe gericht, inmassen dieselbige zue Lustnow ihre gericht unndt
hoﬀmarckhen gegen den anderen ihrn anstossern habbe, wie von alter herr
undt nach laut ihrer allgemainen habenden brieﬀ undt sigell, aber gegen denen
zu Lustnow solle es sein undt bleyben innhalt der neüwen vertragß undt thail
betreﬀen,c deß verschinen 92isten jahrs durch die underhendler undt obmann
auﬀgericht. Waß aber solche vertrag nit vonn ain anderen absönderen, solches
mit Lustnow unabgethailt sein nit weniger, alß wann es noch ain unzerthailt
gantz gericht unnd ain hoﬀ were etc.
2. Zum anderen, so ist auch hoﬀrecht, daß unnser gnädiger herr von Embß
durch sich selbst oder ihren gnaden amptleüth alle zway jahrr in den ersten
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mays monat oder, im vhall ungelegenhait ihrer gnaden fürehl, baldt darauﬀ
sollen ainen ammann undt dz gericht besetzen, und soll jeder hoﬀman, der ihm
hoﬀ sitzet undt hauset, unnserm gnädigenn herrn vier man fürschlagen, dero
ain jeder bey seinem aydt zue ainem amman gut bedunckht, undt auß denselbigen vier manen, so also fürgeschlagen undt von ainer gmaindt erwölt /[S. 3]
werden, mag unnser gnediger herr ainen amman nemmen, setzen undt erwöllen, wölchen ihre gnaden wöllendt, undt die anderen drey sollent zuo richtern
gesetzt werden. Eß were dan sach, daß deren dreyen ainer oder mehr jemandts
under den allten richteren oder dem newen amman so nahe verwandt seye, daß
er dz gericht nit mit besizen möchte, alß dan solle der zuo richter geordnet werden, wöllcher hierzu zum thaugenlichisten erkhendt würdt. Es soll auch allwegen die gerichts besazung beschächen in deß hoﬀs undt der gemaindt costen
ohne unsers gnädigen herrn schadenn.
3. Unnd dann, daß waybell ampt soll und mag mit amman undt gericht besetzt
werden.
4. Auch ist hoﬀrecht, daß ain amman zuo Weidtnow undt Haßlach alle jahr solle
vier hoﬀgericht halten, undt wan ein hoﬀgericht gehalten würdt, sollent die,
so da rechtendt, eß seyen viel oder wenig, frömbt oder haimbsch partheyen,
dem amman, schreyber, waybel undt ainem jedem richter schuldig sein, für jede
clag allen insgemain zwen schülling pfening zu geben. /[S. 4] Die mögen sy
verzehren. Waß aber ain gericht über sollichs weitter verzehren würdt, sollen
über die gemaindt ghen und durch sy bezalt werden.
Wann aber frömbt oder haimbß persohnen weitter dann die vier hoﬀgericht
rechten wöllen undt umb recht ahnrüeﬀen, soll ihnen ain amman schuldig sein,
recht zue halttenn auﬀ ihren costen undt schaden, doch nit in gerichts beschloßnen tagen. Undt jeden tag solle man für speiß und lohn geben obgemeltten amman, richtern undt schreybern, auch waybeln, jedem vier batzenn.
5. Item, wölchem fürgebotten würdt oder selbß ainem andern fürbietten thuet,
aber nit erscheint, so mag der erscheinnendt, nach dem drey partheyen ihre clag
in solchem gericht gefüehrt, begeren undt clag wider den ungehorsamen füeren
undt darüber gehört undt erkhenndt werden, waß recht ist, eß seye dan sach,
daß der abwesendt ehehaﬀte entschuldigung seines uß bleybens nach volgenden gericht bey bringen undt darthun mögen, daß solle auch gehörtt werden.
6. Wann aber unnser gnädiger herr von Embß umb frävel aldt buoßen rechten
wöllen, soll ihnen ain amman allwegen recht habenn uﬀ ihren costen undt sollen
sollichss nit auﬀ ainem hoﬀgericht berechtenn. /[S. 5]
7. Und seindt dises unnsers gnädigen herrenß frävel undt buossen:
[7.1] 8. Bluotrunß und herdtfällig ist die buoß fünﬀ pfundt pfening.d
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[7.2] e– 9. Bain schrodt undt fridtpruch mit wortten oder wärckhen ist die buoß
zechenn pfundt pfening.
[7.3] 10. Lam nach erkhanntnuß deß gerichtß.
[7.4] 11. Nacht schadenn sollen gestraﬀt werdenn, nach dem ehr ist.
[7.5] Würﬀ oder schutz, der felt, ist die buoß dreyßig pfundt pfennig, undt so
ehr aber thrüﬀt, soll er nach dem schaden gestraﬀt werden.
[7.6] Ubermarckhen, überzeünen, überehren, übermeyen ohn geferdt ist die
buoß fünf pfundt pfening. Wann aber ainer sollichs mit wissen thet, der soll mit
urtell undt dem rechten der oberkhait erkhent werden.
[7.7] 1. Wölcher ainem daß sein ahnspricht oder uﬀ ain lehenn stellt unbillich,
ist die buoß fünﬀ pfundt pfening. /[S. 6]
[7.8] 2. Item, wölchem von ainem gueth gebottenn über ain besigelten gantbrieﬀ undt eß nutzet daß gueth unangesehen, daß er dem zinnß herrn ain willen
gemacht, ist die bueß dreyßig pfundt pfening.
[7.9] 3. Item, wölcher alle viere nidere herren bott umb ain gesprochen undt
verthedinngt gelt übersiecht, ist die bueß dreyßig pfundt pfening.
[7.10] 4. Item, wölcher umb ain schuldt khantlich undt in pfanndt gath oder
ihn bott undt dan darüber recht fürschlächt, ist die buoß fünﬀ pfundt pfening.
[7.11] 5. Item, wölcher sich gegen dem anderen uﬀ sein selbß gwaldt bezahlen thuot undt darauf verharret, ist die buoß fünﬀ pfundt pfening.
[7.12] 6. Item, wölcher den andern mit bösen wortten beschelckht undt nit
darauf verharret, soll gestraﬀt werden nach erkhantnuß deß gerichts undt dem
herrn zue buoß verrfallen sein fünﬀ pfundt pfening.
[7.13] 7. Fridtbruch, so er zum ersten gebottene [!] undt nit gehalten würdt,
soll ohn gnat zechenn pfundt pfening verfallen sein. Wölcher aber den frieden
zum andern mahl versäth undt /[S. 7] 8. nit halt, derselbig soll ohn alleß mitell
ainer herrschaﬀts zuo überantwurten erkhent werden.
[7.14] Item, wie dan von altem herkhommenn undt braucht worden: Wölcher
auﬀ dem tratt mit dem puog bawt, f– wie in vergunt würdt,–f der soll ihm zun
und friden nit mehr inlegen undt schlagen dann die radtwendi undt so weüth
daß zeitter sich streckht, wie es dan der alt trattbrieﬀ undt ußgang vermögen
und geweisen, ahn unsern gnädigen herrn straﬀ fünﬀ pfundt pfening.
Diser artticul soll anderst nit gehalten werden, dan wan man khompt undt
clagt, so soll die straﬀ dem regierenden herren haim gefahlen sein.
[8] Hoﬀbuossen, ainem amman gehörig:
[8.1] 9. Item, die geringste buoß drey schilling pfening, fünﬀ schülling pfening, ainn pfundt pfening, drey pfundt pfening, wie jede gebotten würt.–e
[8.2] 10. Zeünnen, graben, schwein ringen undt wayden.
[8.3] 11. Item, ain maulstraich fünﬀ schilling pfening buoß. /[S. 8]
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[8.4] 12. Item, wan einer zuckht undt nit schadenn thuet, ist die bueß fünﬀ
schilling pfening.
[8.5] 13. Item, eß soll auch auﬀ dem tratt guoth nach dem schneiden undt
lüechen, auch dem erstem mayen darab nutzung khainer mehr mit der säguß
noch sonst etzen oder abfretzen, dem amman ahn buoß drey pfundt pfening.
[8.6] 14. Item, die tratt güeter sollen uﬀgohn uﬀ acht tag augstmonat und dan
acht tag ahn tratth ligen undt bleiben zu nutzen, ehemahln man die widerumb
erth undt bauwt, ahn straﬀ dem amman drey pfundt pfening.g
[8.7] 15. Item, so ist auch von alter herr recht herrkhommen gsein undt sol
auch fürohin gebraucht werden, wo die einwohner undt hoﬄeüth deß gantzen
hoﬀß Weidnaw undt Haßlach ihr treüb undt mit wun undt waidt habenn uﬀ
ehe[h]eﬀtenh oder madtgüetter, dz ainer amman im hoﬀ Weidtnow undt Haßlach
recht hat, die mit freydt zeünen undt gräben zu bannen undt deßgleichen weg
undt strassen zu besechen. Undt der ungehorsam ist, soll von ainem amman
zue Weidtnow undt Haßlach umb drey pfundt pfening straﬀellig sein. Unndt
seindt hoﬀbott. /[S. 9]
[9] i– Der zeugen belohnung, so gerichtlichen verhert werden:
[9.1] j. Item, wann ainer zeügt oder khundtschaft sagt ihm gericht, ist sein
verdienen 3  ₰.
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[10] Deß waibels belohnung:
Item ahn daß Oberrieth
2₰
Item gehn Alttstetten
2₰
Item gehn Reinneg
2₰
Item ghen Getziß
2₰
Item ghen Krießeren
j₰
j₰
Item ghen Dieppeltzaw
Item ihn hoﬀ Marckhpachk
j₰
j₰
Item ghen Bernnang
Item ghen Sant Margrethen
j₰
j₰
Item ghen Höchst
Item ghen Balgach
j₰
Item ghen Empß
j₰
Folget, waß im hoﬀ Weidtnow und Haßlach verricht wierdt:
Item zum gantbrieﬀ verkhünden
j  ₰ /[S. 10]
Item pfanndt schetzen
j₰
j₰
Item pfanndt ahn die handt stellen
Item die 3 hoﬀbott thuen
j  ₰–i
Item ainen vom gueth bietten
j₰
4₰
Item ain heﬀten
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Nr. 166

4₰
4₰
1 kr .

[11] Item, eß soll auch ain jeder hinderseß in dem hoﬀ Weidnow undt Haßlach
sich mit gericht undt recht undt allen hoﬀ ordnungen halten undt treüben lassen wie ainn eingesessen hoﬀman undt meinem gnedigen herrn fähl undt gleß
geben undt verfallen sein wie ain ander hoﬀman.
[12] Item, so ist auch hoﬀrecht gebrauch angenommen undt soll fürohin gebraucht werden, wie sich ander höﬀ undt eckhen ihm zierckh /[S. 11] umb den
hoﬀ Weydtnow undt Haßlach halten, eß sey mit steür, haﬀt undt dergleichenn
andern sachen, also sollen sy von dem hoﬀ Weydnow undt Haßlach auch gehalttenn undt beschayden werdenn.
[13] Gerichtß poth:
Item, wan ain amman zuo Weydnow und Haßlach daß gericht beüth, uﬀ denselbigenl tag sollen die richter ungefarhlich umb die sübenden stundt vor mittag versamlet sein undt da zuo gericht sitzen, zuo winters zeytten biß umb die
drey nach mittag undt zuo sommer zeytten biß umb die viere ungefahrlich undt
nit lenger zuo sitzen schuldig sein. Dergleichen sollen auch die, so fürbietten
landt, auch deren, so fürbotten würdt, auch zuo semblicher zeyten vor gericht
erscheinnen, ihr clag thain undt ihr antwurt geben.
[14] Item, wan ain amman undt gericht sitzenn undt der, so fürbotten hatt oder
der, dem fürbotten ist, nit dargegen seindt, ihr /[S. 12] clag thaindt undt ihr
antwurt geben, ehemahl drey urtteln ergangen seindt, so hat der cleger sein
clag undt zuspruch behalten undt soll jeder, der ungehorsam ist, dem amman
undt gericht verfallen sein drey schülling pfening undt seinem widerstandt auch
sovil, ehr hab dan ain ehehaﬀte, daß ain gericht genuegsam erkhenne, undt soll
hierunder khain gefahr gebraucht werden.
[15] Urttell appellieren:
Weytter, so sol hinfüero die beschwert parthey appellieren allain für ain gnedig oberkhayt undt deß hoﬀgericht ghen Embß und ihn daß gericht legen sylber undt goldt, undt sonsten niergendts hin, weder für reichstädt noch ahn daß
cammergericht. Doch soll ainer nach dem gethonnen appellieren ihn zechenn
tagen den nechsten daselbsten zu hoﬀ umb recht ahnrüeﬀen undt dem appellierenn nachkhommen. Last aber ainer die zehen tag verscheinen, ehemahls er
zu Empß bey der herrschaﬀt umb recht anrüeﬀt, alßdan hat er khainen zugang
mehr, sonder soll bey /[S. 13] der erstenn urtell belybenn.
[16] Item, wann ain gericht von wegenn ainer partheyen raths pegen sollen,
beede der parthey fürsprächen mit sampt dem amman undt schreyber zu der
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fürgesetzten oberkhaith khommen undt für zehrung, auch uncosten, solle jede
parthey geben ainen guldin.
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[17] Usstendig zinnß schulden und schäden einzuozeichen:
[17.1] Item ist hoﬀrecht, daß umb verfallen, usstenddig zinnß seine underpfandt soll ihn die gandt lassen tragen, die freyen gantt, undt in der gant laßen
liegen aylﬀ oﬀen tag und nächt, undt sey darnach lassen verrüeﬀenn nach hoﬀs
recht, undt alß dan ihm nechsten haltenden gericht seine brieﬀ undt sigel einlegen undt darauﬀ auf sein begeren der gantbrieﬀ zuerkhennt, auch gegeben
werden soll. Undt waß dan ainer außgibt dem waybel oder gerichts costen, fuor
lohn über dz wasser undt ain zimliche zehrung, sovil ainer mit seinem gelüpt
möchte behalten, soll ihne auch geben werden. /[S. 14]
[17.2] Weytter ist hoﬀrecht undt alt herkhommen, wan ainer ihm hoﬀ
Weidtnow und Haßlach usstendige zinß mit der gant zeichen mueß, so weüt,
daß ihm ganttbrieﬀ undt sigell erkhendt seindt, wan aber der zinß schuldtner
khompt mit denn verfallnen zinßen, zimblichen uncosten undt schäden, ihm
darauf ergangen, undt dasselbig erleth, ehemahls der gantbrieﬀ besiglet undt
aufgericht würdt, so soll der zinnß herr daß gelt nemen, von seiner ganth sthenn
undt den inhaber deß pfandts wie bißher zinßen lassenn. Ist mit ainhelliger urttel undt recht erkhendt.
[17.3] Weytter, so ist auch hoﬀrecht, wen sich begeben undt zutragen wurde,
daß ainem oldt mehr ain gantbrieﬀ erkhennt undt derselbig ufgericht würdt
undt dem zinser undt inhaber deß underpfandts von dem underpfandt aldt
guoth gebotten würdt nach laut deß gandtbrieﬀs, wan dan der, so den zinnß
schuldig ist oder aber die verwandten undt die, so deß guots fehig sein möchten, so sey daß haubtgueth sampt allen verfallnen, usstendigen zinsen, cösten
undt schäden, so darauﬀ ergangen, in ainem jahr, sechs wochen undt drey tag
erlegen undt geben, daß dan ain jeder zinß herr, frömbt undt haimbsch, dasselbig soll nemmen undt vohn /[S. 15] dem guth stannde. Undt soll dem, so dz gelt
erlegtt undt geben hatt, dz gueth zugesteltt werden.

35

[18] Wie ainer zehrung, leüdtlon unnd unverzinßett gelt zeichen soll:
Item, eß ist hoﬀrecht, daß umb eßige speiß undt tranckh, lidlohn undt umb
unverzinßet gelichen gelt ainer mag seinen schuldtner pfenden undt nach verscheiner drey oﬀenen täg undt nächten zu pfanndt setzen. Volgents i– verkhündt
der gleübiger seinem schuldtner zum pfandt zu schätzen undt dan ahm zwölﬀten tag solche pfandt, alß verstanden, aygnenn undt zu handen nemen.
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[19] Item, so ist auch hoﬀ- undt landtrecht, wölcher ain schuldt im hoﬀ Weydnow
undt Haßlach zeichen soll mit pfanden, undt ehr pfandt schetzen mueß, soll der
waybell erstlich haußrath, schiﬀgeschier undt dan bettgwandt, so es nit langen,
khüe, kelber, schwein, darnach roß und dan ihm stadel undt, so es aber nit mag
gelangen, zimmer schetzen undt zuo pfandt nemmen sol. /[S. 16]
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[20] Wann der hoﬀ Weidnow und Haßlach zuo heﬀten hatt:
Item, alle die, so under ainem landtammann zuo Ranckhweil gehörrendt,
die von Linddaw, die von Rheinnegg, die von St. Johannß Höchst, die von
Bernnang, undt wie sey unß haltten in dem hoﬀ, also sollen wür sye auch haltenn.
[21] Weytter, und alß dan ettlich jahr herr ain jeder in dem hoﬀ Weidnow undt
Haßlach die rechtsm gmaindt eingefangen undt darauﬀ gehausset nach seinem willen unndt gefallen, nit ahngesechen, ob eß dem hoﬀ und hoﬄeüthen
schädtlich undt nachthaillig wäri, also ist durch unnsern gnedigen herrenn,
herrn Merckh Sittichen von Embß zu der Hochen Embß etc., ritter undt vogt
zue Bregentz, undt ain volkhomne gmaindt uﬀ dem mayen gericht ahngenommen undt füerohin zuo halten besteth zuo hoﬀsrecht in dem fünﬀzehen–i hundert und sechzechenden jahre, daß khainer weitt in dem hoﬀ Weidnow undt
Haslach die freyen reichß gemaindt soll einfachen, darauﬀ weder heüser, stadel noch khainerlay zimmer bawen oder setzen ohne erlauptnuß amman /[S. 17]
undt gerichts. Dieselbigen sollen ihme ainen hoﬀstadt undt anderß zaygen nach
gelegenhaytt undt andern hoﬄeüthen ohn schadenn.
[22] Weytter soll auch khainner hinfüero in den hoﬀ zeichen undt zu ainem hoﬀman ahngenommen werden, er gefalle dan ainem amman, gericht undt gantz
gemaindt, undt mit bewilligung der oberkhayth.
[23] Welcher von ainß hoﬀs wegen geschickht wierdt:
Item, nachdem lange zeytt große clag ist gewesen, wie ain grosse costuns
uﬀ den hoﬀ undt arm leüth gange, also demselbigen fürzukhommen, so ist
durch unnsere gnedigen herrn von Embß amptleüth undt gantzer volkhomner
gemaindt uﬀ dem mayen gericht deß fünﬀzehenhundert undt siben undt zwaintzigisten jahrs uﬀn undt ahngenommen, dz ainem jedenn, er sey amman, richter
undt von der gemaindt, der von deß hoﬀs wegen würdt geschickht oder braucht,
soll deß tagß jedem ain halber guldin zehrung für speiß undt lohn geben werdenn. /[S. 18]
[24] Laystenn:
Item, uﬀ verfahllen zehenndt undt gesprochenn gelt soll ainer ainen khnecht
ihn ain oﬀen würtshauß legen, doch dem oder denen, uﬀ die ehr laystenn will,
vormahls mit dem geschwornnen waybel die laystung drey tag vor verkhünden.
Undt so er ihn zeücht, so soll er ainß tags zway zimbliche beschaidne mahl essen, ainen zimblichen abent undt schlaﬀthrunckh thuen, doch khainem andern
zuo trinckhen beütten, ihm selbß noch anderen khain arbaith thun, undt ob sein
aygen hauß oder andere brunnen nit löschen. Darzu soll ihm ohngefahrlich in
vierzechen tagen ain badt gelt geben werden, undt zuo dem allem soll ihme deß
tags ain schülling pfening, undt nit mehr, geben werden.
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[25] Haab dingß kauﬀern [!]o :
Weytter ist hoﬀrecht, wan ain hoﬀmann usserhalb dem hoﬀ ettwz haab dingß
khauﬀt uﬀ zyll undt tag, undt ob dieselbigen, die dem hoﬀman dingß geben, die
summa, wie ihnen versprochen, nit zeichen undt sich ainer indiengen ließ, uﬀ
ihn alle tag ain genamptes geltt zu treüben, dz soll khainem ihm hoﬀ Widtnow
undt Haßlach fürohin nit gestattet undt geben werden, sonder ihn zuo seinem
schuldtner /[S. 19] weysen, ihm pfening undt pfandt zu geben umb sein erste
summa undt gebürende waybel lohn, undt soll ain jeder seinen gebnen bürgen
lösen. Wölcher sich aber über sollichs eindingen ließ, soll der frömbdt undt
haimbsch von dem amman uﬀ drey pfundt pfening gestraﬀt werden.
[26] Nitt auﬀ tratt güetter ain andern setzenn:
Weytter, so ist hoﬀrecht, daß khainner dem andern uﬀ sein aygne tratt güeter
khainerlay böm, felbenn, aichen, sonder weder wildt noch zam setze [!] noch
zeügen solle. Dan der und die sollichs thetten, so mag der, deß daß tratt gueth
ist, dieselbigen nutzen, brauchen undt abhauwen wie sein aygen gueth, undt
soll dem, der sy gezeüget hat, nichts darbey zu thuen noch antwurdt zu geben
schuldig sein.
[27] Nitt füer die aygnen güetter setzenn:
Weytter, so soll khainer dem andern ihm hoﬀ Weydnow undt Haßlach uﬀ
seine aigene noch der gmaindt güetter ainiche böm für seinnes nachbauren reb
esch setzen noch zeügen mehr dan acht zehen schuech weüth darvohn. /[S. 20]
Darumben, welchem zuwider neher gezeüget wurden, der magß selbst davohn
thuen und dabey niemants nichts schuldig sein. Waß aber für wüest böm gesetzt oder hinfüero solten gepantzet werden, alß nueßböm, aichen, krießböm
undt dergleichen, die sollen f– nach erkhantnus amman undt g[e]hr[ich]t–f zu
oder aberkhent werden. Sovil auch andere zame böm betrüﬀt, die mag jeder
in seinen ehehaﬀtigen ausserthalb der rebeschen nachthail erzeügen wie von
alter her.
[28] Verjarung der gantbrieﬀen:
Item, eß ist auch hoﬀrecht undt angenommen, wölcher im hoﬀ Weidtnow
undt Haßlach ain gantbrieﬀ umb seine zinß erlangt unndt überkhumpt, er sey
frömbdt oder haimbß, der gantbrieﬀ hinderhalt undt seinen zinß nit mitzeücht,
wann derselbig gantbrieﬀ verjahret über aim jahr, sechs wochenn undt drey tag,
so soll er craﬀtloß sein undt khain zinß mehr mit einzogen werden.
[29] Verjahrung der zinß brieﬀen und schulden oder gelegnen güettern:
Wölcheß seinne zinnß undt schulden oder gelegen gueth gegen leüthen, so
im landt wohnenn, unansprüchig verligen last lennger den neün /[S. 21] jahr,
der solle der ansprach nach sollchen neün lobrissinen beraubt sein undt ihme
darüber khain recht mehr ghon, sonder der brief für craﬀtloß erkhendt werden.
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[30] Ackherr umb den dreythail verleyhenn:
Item, wölcher undt wölche hoﬄeüth im hoﬀ Weitnow undt Haßlach oder ander, so ihm hoﬀ Widnow undt Haßlach ackher haben, undt ein ackher oder mehr
wil verleyhen, soll er den oder die ainem im hoﬀ gesessen lassen, undt soll inn
drey jahr verlohn zu nutzen, ain jahr sommerß gewegß undt zway jahr fesen,
doch unserm gnädigen herrn von Embß hierin ohnvergriﬀen, dan dieselbigen
mögen jere güetter verleiyhen, wen undt who sy wöllendt.
[31] Versatz uﬀ nutzung:
Item, ist auch hoﬀrecht undt angenommen vor ainer volkhommen, gantzen
gemaindt worden im thaussendt fünﬀhundert undt sübenzigisten jahr: Wölcher
sein guoth umb seiner trungenlichen noth willen umb den blumen versetz zu
nutzen und versetzen muß, der soll semlichs, wie ehrs versetzt, in der kierchen
zu Weidtnow rüeﬀen lassenn. Undt wan dan in monats frist sein die nechsten
freundt undt verwandten semliche versatzung gegen /[S. 22] dem, so uﬀ daß
guoth gelichen, nit lösenn, so soll zu demselben ersten nutz der versatzung niemandt khain recht mehr haben, sonder dem, der darauﬀ gelichenn hat, bleiben.
Aber gegen den frömdten soll jeder den vorspruch [!] undt loßung haben, wie
von altem herkhommen undt braucht worden.
[32] Verkauf von liegenden Gütern:
[32.1] Verspruch der glegnen güettern: Weytter ist hoﬀrecht und angenommenn, wan ainer ain gelegen guet verkhauﬀt, er sey frömbdt oder haimbß, so
soll der kheüﬀer dz guet inhaben undt besitzen ain jahr, sechs wochenn undt
drey tag, undt daß gueth nit schwechen, khain wildt noch zame böm nit darab
hawen, sonder den nutz darab nemmen undt empfachen, biß ehr daß nach hoﬀrecht besse[ß]en.p Wölcher aber dz guoth mit bessern rechten ahnfallen undt
versprechen will, der soll in deß kheüﬀers fueßstaﬀen stehnn undt bezahlen,
undt ob der erst kheüﬀer bauw, sommen undt arbeit in daß guoth gelegt, dz
soll ihm bezahlt werden nach biderleüthen erkhantnuß.
[32.2] Weytter, so ist auch hoﬀrecht, wölcher ain gelegen gueth verkhauﬀt
undt von dem kheüﬀer haab /[S. 23] daran in angeschlagnem gelt nimpt, der
mag sy wohl nemmen. Wan aber ainer dz gueth mit beßeren rechten versprechen will, so mag er dieselbigen haab schetzen lassen, undt sovil ahn der haab
minder (dan sy ihm khauﬀ angeschlagen) abgeschetzt würdt, soll ahm khauﬀ
der summa abgezogen werden.
[32.3] Item, wölcher sein glegen gueth verkhauﬀt undt eß umb zinß beschwert ist, der soll die beschwert darauﬀ mit dem guoth hinweg geben undt
dan nach anzal der khauﬀ summa abzogen werden.
[32.4] Weytter ist hoﬀrecht, wan einer ain guoth verkhauft undt gibt daß uﬀ
zyll undt tag, undt wan ihm der kheüﬀer ain zyll oder mehr nit halt, so soll undt
mag er ime widerumb von dem gueth bietten lassen. Undt wan dan der kheüﬀer
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oder seine verwandte inerthalb ailiﬀ oﬀen nechten daß gelt nit erlegen, soll dz
gueth widerumb deß verkheüﬀerß aigen sein und der kheüﬀer khain recht mehr
darzu haben. Ist von alttem herkhommen gebraucht worden.
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[33] Den frömbden khain böm uﬀ der gmaindt geben:
Item, eß ist auch hoﬀrecht undt angenommen, /[S. 24] daß man khainen
frembden noch ußgewandten khain böm noch felben uﬀ der freyen reichs
gmaindt weder zu pfënden noch zu khauﬀen geben, ouch weder versetzen noch
verschreiben soll. Undt der sollichs thet, soll es weder craﬀt noch macht haben.
[34] Wann ainer vergültt:
Item, eß ist auch hoﬀsrecht undt ain alt herrkhommen, wan ainer, der ihm
hoﬀ Weydnow undt Haßlach gesessen, ehr sey gleich hoﬀman oder ain ander
hinderseß, so vergüldt unndt dahin khompt, daß ain oberkhait, amman undt
gericht daß sein haisst außtheillen undt die gülten bezahlen, so sollen doch
allwegen die hoﬄeüth umb ihrn zuspruch den frembden vorgehn undt bezahlt
werden. Wan aber nach bezahlung der hoﬄeüthen ahn habb unndt guet noch
überigs, daß soll den frömbden jeden nach seiner summa, sovehr es gelangen,
geben werden, doch wz verschryben undt verbrieﬀt, dem frömbden undt haimbschen jedem seiner recht bezahlenn. /[S. 25]
[35] Haubtrecht ainem amman:q
Item, eß ist auch ain alt recht undt herrkhommen, wann ain mannß persohn
im hoﬀ Weydnow undt Haßlach ohn ehelich söhn vonn ihme geborren oder
ain lediger gesell, der schon ererbt undt gefahllen guet hat, mit thodt abgeth,
derselb undt dieselbigen sollen ainem amman im hoﬀ Weydnow und Haßlach
die besten anlegung seiner claider undt seyttenwehr, wie er ahm haylligen tag
zu der khierchen gath, zu dem hauptrecht verfallen seinn.
[36] Von den thayllen oder wellen:
Item, eß ist auch hoﬀsrecht undt angenommen, wan jeren zwen, sy seyendt
brueder oder freundt, weib oder manß persohnenn, frembdt oder haimbß, ligendt oder fahrendt gueth bey undt mit ainem andern gmain habent undt nit
mehr für ainandern khommen mögen, so mag der ain dem andern sein thaill
anschlagen; doch so in diser umb den anschlag nit wett, dz er ihm umb /[S. 26]
seinen thaill sovil geben soll, ihm vorthaillennr oder der ander wölen.
[37] Besitzung der herbergen:
Item, eß ist auch hoﬀrecht undt altherkhommen, wan sich im vhal zutregt,
daß vatter und muetter von ihren khindern mit thodt abghendt, undt wan die
khünder mitainanderen thaillen, so soll die herbergs und hoﬀraitti (ob söhn
verhanden)s dem jüngsten angeschlagen undt zugethailt werden.
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[38] Wan ain lediger gsell ain khindt bey ainer zeügett:
Item, ein herrschaﬀt von Embß undt ain hoﬀ Weidnow undt Haßlach habendt
mit ainnandern den artickhell uﬀ undt angenommen: Wan ain lediger gesell
ain khindt bey ainer zeüget undt sy nit ehelich miteinandern sein wöllenn, so
soll die muetter daß khindt ain halb jahr haben, undt soll ihr deß khindts vatter
fünf pfunndt hallert zuo lohn geben undt drey pfundt pfening für die khindtbeth,
undt ehren dingen halb, so auch darzu gehören, mitainandern handlen, wie von
altten her beschechen. /[S. 27]
[39] Meß und thayllung der jucharten:
Item, eß soll auch meniglich wissen, wann mann ackher, awen, wysenn, matten ussmeßen undt thaillen will, daß man nemmen soll ain stang, die soll ainliﬀ
guoth schuoch lang sein. Undt wann man ain juchart messen will, sol man in
der lengi messen neünn undt fünﬀtzig stangen undt in der braitti ainlﬀ stangen, unndt ain halb juchart braitti sechsthalbi stangen. Also ist die meß von
den altfordern geordnet und braucht worden.
[40] Item, so ist auch hoﬀß- und landtßrecht, daß jeder in seinem aignen ehehaﬀten guott ihn hoﬀ Weidtnow undt Haßlach soll strassen undt gassen uﬀ sein
aygnen costen undt schaden steeg undt weeg in ehren haben undt zu machen
schuldig sein. Doch wan er die gassen mit böm, aichen undt felben raumpt, soll
er nit weiter zu machen schuldig sein.
[41] Böm uﬀ der gmaindt:
Item, so ist auch zu Weidnow undt Haßlach von ainer gantzen gemaindt deß
freyen reichs hoﬀ Weydnow undt Haßlach im drey undt sübenzigisten jahr ainhelliglich uﬀ undt angenommen /[S. 28] zu hoﬀs undt landtsrecht: Wan undt so
ain man oder weibß persohn im hoﬀ ohnne ehelich leybß erben von im geboren undt ohne ehelicheu geschwisterten mit thodt abgeth undt böm oder felben,
wildt oder zam, darvon v– mit hin dann–v gesetzt, uﬀ der reichs gmaindt hatt, die
sollen alßdan dem hoﬀ undt gmaindt gefahlen sein undt sich sonst niemandtß
aygen noch ansprach darzu habenn.
[42] Erbfähl und erbrecht im hoﬀ Weidtnow und Haßlach:
[42.1] Item, eß ist hoﬀß undt erbrecht, daß zwayer geschwüsterigen khinder
oder enckhlin undt geschwisterige bey mitainandern erben sollen, doch jeder
seinen zutrag, wannen er khummen ist, biß an dz ander gleydt, undt darnach
der erbfahl gefallenn, solle nach gesipschaﬀt undt nach linien deß bluots undt
nit nach dem stammen, eß seye dan sach, daß ain frömbder wolte ainen im
hoﬀ erben oder miterben, so solle er seinen landts undt erbbrauch, von dannen
er khumpt, mit ihme bringen undt den uﬄegen. Undt nach demselbigen allem
soll ehr zuo erben zugelassen werden undt nit nach disem hoﬀbrauch, gesezt,
daß diser hoﬀbrauch die hoﬄeüth /[S. 29] für die nehere erben jemandts von
freündtschaﬀt zuliesse alß der frembdt eingelegt brauch, so solle diser zuege741
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lassen werdenn unndt der frembdt, ob er schonn ihn gleicherr linien, außgeschlossen.
[42.2] Item, wan zway eheliche menschen zusamen khommen undt eheliche
khinder beyainander überkhommen, ob dan sach wurde, dz der vatter oder die
muetter von den khindern absturben, alß dan so soll dz, so im leben bleibt, mit
seinen khindern thaillen unndt mag undt soll füerauß sein zuogebracht guet
nemmen. Undt hetten dan die zway ehe menschen die zeytt, so sey beyainandern gewest, gewunen, dasselbig soll im auch halb zuogethailtt werden. Ist
aber daß gueth, so sey zusammenn gebracht haben, geschweinnen, dz soll an
den erbthaill bayden thaillen gleich geschweinnen seinn. Darzuo, so soll daß,
so ihm leben ist, stohn an ainß khindts thaill, doch nit anderst dan in leybdingß
weiß, undt daß ain amman undt gericht dz gutt undt die khinder undt dz gueth
bevogtten sollent. Ob ains daß sein gar verthenw woltte, dz ihm dan nit weitter
verfolgen solle dan nach leybgedingß rechten.
[42.3] Wann aber sich begebi, daß daß, so im leben bleibt, der mann ain ander ehelich weyb, die fraw ein /[S. 30] andern ehelichen man nach absterben
ihrerß ehegemahellß zu der ehe nimpt, vor undt ehemaln ain monatsfrist nach
absterben seines ehegemahels vergangen ist, dan so hatt dasselbig sein leybgeding verwürckht.
[42.4] Item, eß soll auch khainß sein leybding nit schwechen noch mindern,
sonnder es in guoetten baw undt eheren [!] haltten, auch khainerlay geberende böm darab häwen bey verwürckhnus deß leybdings, alles getreuwlich undt
ungefahrlich.
[42.5] Item, eß soll auch niemandt sein leybdinng mit ihn noch uﬀ die gannt
khommen lassen bey verwürckhung deß leybdingß.
[42.6] Erbrecht vonn glegnem guoth, leybdingß weyß: Item, es ist auch hoﬀß
undt erbrecht, wan sach were, daß zway eheliche menschen zuesammen khemmen undt beyainanderenn weren ohn leyb erben, von inen geborren, undt daß
ain von dem andern mit todt abgienge, alß dan so soll daß, so ihn leben bleipt,
seinnes verlassnen ehegemachelß ligendt guoth, nichts darvohn auß/genomen
[S. 31] noch vorbehaltten, sein lebenn lang ihn leybdings recht inhaben, nutzen
undt brauchen. Wann aber daß todt oder lebendig khind hett, der man vor ain
weib, die frow vor ain man gehapt, undt dz ain leüb erben hette, so soll dz lebendig mit deß abgestorben erben anstheen undt thaillen undt in dem verlaßnen
haab undt gueth ain khindts thaill, und nit mehr, zuo leybding nemmen. Undt
nach seinem absterben soll sollich guet widerumb fahllen an die stammen, danen es khommen undt geoßenn.
[42.7] Vonn der farrenden haab: Item, eß ist auch hoﬀß recht: Wann zway
eheliche menschen zuosammen khomen und ohn eheliche leyb erben vonainander absterbenn, ob der mann vor ain ehelich weyb oder die frow vor ain
ehelichen man gehapt unndt eheliche khinder hette, so soll daß, so ihnn leben
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bleibt, die fahrenden haab den halben theill deß abgestorbnen erben undt haben
undt sollen deß lebendigen undt deß abgestorbnen erben schuldig sein, ainanderen /[S. 32] helﬀen, alle güldt undt wider güldt einnemmen undt bezahlen.
Eß sollen auch heüßer, stedel undt andery zimmer undt waß gemainn schuldt
brief seindt, fahrende haab hayssenn undt sein undt für fahrendt gethailt werden. Wann aber ain gelegen guoth, von wölcher sey umb ann fahrende haab
verwendt undt angelegt ist worden, waß man mag mitt der warhait khundtbar
machen, waß eß widerumb zuo fählenn khompt, solle es widerumb zu gelegnem
guott geschriben und gemacht, doch sox so soll dem, so ihn leben bleibtt, seinni ahnligenden clayder, ain wohlberaitte bettstadt, ouch der thisch ihm hauß
vorauß undt ahnbleyben undt mity gethailtt werdenn.
[42.8] Vatter und muotter khinder in leydingßweyß [!] erben: Item, eß ist auch
hoﬀs recht: Wann vatter undt muetter eheliche khinder handt undt ain khindt
ohn leybliche geschwüsterig oder ohn leyberben mit todt abgieng, sollendt vatter undt muotter das khindt fahrende hab für aigen erben und in leybdingßweiß
daß gelegen guott inhaben. Undt nach vatter undt mueter absterben /[S. 33] soll
semblich gelegen gueth widerumb hindersich ahn die stammen fallen, dannen
eß geossen nach linien deß bluots. Wan auch ainer oder aine, waß deß seinigen, verschaﬀen undt vermachen woltte, daß mag es thun biß auﬀ zehen pfundt
pfening werth. Anderß und weytters solle niemandts vergundt sein dann mit
vorwissen undt bewilligen seiner freundt undt dessen oberkhaitth zue Embß.
[43] Vom abzug:
Betreﬀendt den abzug soll eß damit gehalten werden, wie man ainen in der
frömbde helt. Also, wan man an [e]inenp,z orth, dahin man die güetter ziechen
thuodt, abzug nimbt, so solle man den undt sovil auch nemen; nimbt man dan
khainen, solle mann auch khainen nemmen.
[44] Die morgen gaab:
Item, es ist auch der brauch undt hoﬀsrecht, wan sich zway menschen mitainandern verehelichendt undt die ehe mit dem kilchgang /[S. 34] nach ordnung
undt christlichem brauch bestetten, demnach ainandern beschlaﬀ undt so dan
über khurtz oder lanng das ein von dem andern mit thodt abgeth, so mag undt
soll dan daß lebendig dz verlaßen volkhummen erben in ligendem undt farendem nach inhalt undt vermög vor geschribner artickheln der erbrechten,
undt sollen deß abgestorbnenn erben dem so noch bey leben ehegemechtt fünﬀ
pfundt pfening zuo morgengaab zu geben schuldig sein.
Dessen wie obgemelt zue urkhundt haben wür, Johan Christoﬀ, grave zue der
Hochen Empß etc., diß vorstenndt hoﬀrecht mit unserm secreth, auch aigner underzogner handtschriﬀt, becreﬀtigt. Beschechen den erstenn monats tag
martty, alß man zalt von Christi, unnsers lieben herrn, gepurt sechszechenhundert undt ain jahrr.
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Johanna’ Christoﬀ, graﬀ zu der Hochenn Embß etc.
[Kopie B2, S. 55]
Ende der hoﬀoﬀnung, und folgen einige conrmations brief darüber. /
b) Nachtrag betreﬀend das Erbrecht
1615 Juni 6. Hohenems
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[Kopie B2, S. 56]b’
Wir, Caspar, graf zu Hochen-Embs, Gallara und Vaduz, herr zu Schellenberg,
Dorenbier [!] und deß reichshofs Lustnauw, fürstlicher d[urchlauc]ht erzherzog
Maximiliani zu Oesterreich etc. raht, camerer undt vogt der herrschaﬀt Veltkirch und Neünburg am Rhein, bekhennen, daß vor unß, auch unseren [!] rathe, canzler und ober ambleüthen erscheinen sind Geörg Hemmerlin,c’ amman,
und Alexander Schefkhnecht wie auch Geörg Fiz, alter amman, alle drey verordnete außschüß deß gerichts Lustnauw an einem, so dann von deß gerichts
Widnauw und Haßlach wegen Jacob Köppel, amman, Balthas Torggler, alter
amman, und Ulrich Grabher, gerichtschreiber,d’ /[S. 57] alle undterthanen am
anderen theil, underthenig für und einbringende, waß maßen sie von unseren
vorelteren, den herren von Embs etc., einen besigleten hofbruch, so sie inen
umb etwas zu mehren und beßer zu erleüteren, dann darinnen under anderm
bey dem titul «vatter und muetter kinder in leibgedingsweiß erben» etc.2 mit
folgenden worten verstehen:
«Item, es ist auch hofrecht, wann vatter und mutter eheliche kinder hand und
ein kind ohnee’ leiblich geschwistergith oder ohne leibs erben mit tod abgieng,
so sollen vatter und mutter daß kind erben in leibgedingsweiß. Und nach vadter
und mutter absterben soll sämblich gutt widerum hindersich an diec’ /[S. 58]
stammen fallen, dannen es geoßen nach linien deß bluts.»
Wann aber bey den in jezt angeregten puncten gesezten worten «ohne leibliche geschwistergith» zweifel fürgefallen, ob darunder auch die stieﬀgeschwisterge, so von einem band herkommen, und ein halb geschwistren guth genent
werden oder aber allein diejenige, so von beyden banden, daß ist von vatter
und mutter, rechte geschwistrige sind, verstanden werden sollen, als haben sie
gehorsambs weis gebetten, ihnen zu verhüetung künftiger spenn und irrungen
ein erleüterung, was leibliche geschwistergith seyen, hierüber schriﬀtlich zu
ertheilen und in glaubwürdiger formb besigelt zuzestellen.d’ /[S. 59]
Derowegen so ist auf zeitlich gehabten rath erleüteret, gesezt und geordnet,
das sich angezogne wort «leibliche geschwistergith» fehrners nicht verstehn
oder erstrecken sollen als auf rechte vätterliche leibliche geschwistergith von
beyden banden, daß ist von vatter und mutter hero, daß auch die stieﬀ oder
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ein halbe geschwistergith darunder gar nicht begriﬀen oder verstanden werden
sollen.
Ittem haben sie weiter underthänig gebetten, wir wollten ihnen hernach folgenden puncten auch in ir hof buch sezen, nammlich: «Wann aber es sich zutruge, daß vatter und mutter zweyerley kinderd’ /[S. 60] heten und mit tod abgiengen, alsdann so sollen die hinderlaßne kinder anstahn und sollen den vatter
oder die mutter, von welchem sie alle geboren sind, bey und miteinanderen erben. Demnach, so soll jedweders kind den vatter oder die mutter allein erben,
von dem es geboren ist. Wann aber die kinder ohne leibliche erben oder die
leibliche geschwistergith mit tod abgiengen, alsdann soll solliches gut widerum hindersich fallen an die stammen, dannen es kommen und geoßen ist nach
linien deß bluts.»
Solchen puncten haben wir ihnen auch gnädig bewilliget und bestättiget.
Geben und beschehen in unserem pallast Embß, auch mit unserem gräichen secret insigld’ /[S. 61] besiglet den sechßten juny nach Christi geburth
gezellt sechzehen hundert und fünﬀzehen jahr.
Caspar, graf zu Hochen Embs. L. S.
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c) Nachtrag betreﬀend Erbrecht, Gerichtskosten, Bürgerrecht, Güterverkauf, Vormundschaft usw.
1621 Oktober 13. Hohenems

20

Wir, Caspar, graf zu Hochen Embs, Gallara und Vadutz, herr zu Schellenberg,
Dornbeüren und Lustnau etc.d’ , /[S. 62] bekennen hiemit, das uns unsere getreüw, liebe underthanen unsers hofs Lustnauw, Widnauw und Haßlach verordneter außschuß underthänig fürgebracht, wie daß sie sich nach etlicher
puncten und artikul, so dem hof ganz nuz- und fürträglich und solche in ihre
bschriebne und bekräftige hoﬀbücher zu tragen verglichen und selbige (doch
auf unser gnädiges gutheißen) miteinandern angenommen haben, mit undertänigem piten, wir wolten ihnen solche also gnädig bewilligen und raticieren, volgends in gedachte ire hofbücher verschreiben laßen. Wann dann wir ir
zimlich bit angesehen, alß haben wir ihnen eind’ /[S. 63] solches zugeben und
hiemit in kraft dißes gnädig rativiciert, und sind es diese nach folgende fünﬀ
puncten:
Alls erstlichen betreﬀende die erbrecht ist angenommen worden: Wann zwey ehemenschen hoeüth seyen, im hof miteinanderen hausen und eins vom
anderen stirbt, so solle der auf ihren eigenden güeteren erwachsne blum nit
getheilt, sonder denen, so die güter erben, darauﬀ bleiben.
Zum anderen, wann auﬀ beschehen anrüﬀen der partheyen hof-, zeit- oder
schadgricht im hof Lustnauw, Widnauw und Haßlach gehalten werdet,d’ /[S. 64]
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so solle alsdann der auﬀ solchen gerichten aufgegangne billiche gerichts costen von den verlußtigten partheyen, so das gericht brauchend, nach richterlicher mäßigung und erkandtnus den würthen, allda die gericht gehalten werden,
also bar oder auf längst vierzehen tag darnach außzerichten und zu bezahlen
schuldig sein.
Drittens ist fürohin hofrecht und gesezt: Welcher hofmann, jung oder alt, sich
außerhalb lands oder deß hofs sich verheürathen und eine, so kein hofmänne
[!] were, zur ehe nemmen und sie in ihrem eigenthümlichen vermögen nit vollkommenlich ain hundert gulden an barem geltd’ /[S. 65] oder so vil deßen werth
haben wurde, dieselbige solle alßdann für kein hofmänin angenommen und er
mit verwürckung deß hofrechts gestraﬀt werden.
Viertens, welcher oder welche den anderen beßerer rechten oder freündschaft halber ein verkauﬀt guth anfellt oder verspricht, der oder dieselbigen
sollen dem ersten kaüﬀer von solchem kauﬀschilling nach anzal der zeit den
billichen zinß samt allen deßhalber erlitten, doch billichen unkösten und schäden zu entrichten und abzestatten schuldig sein.
So dann zum fünften: Wann died’ /[S. 66] elteren von iren kinderen absterben,
sollen die kinder alßbald durch amman und gericht bevogtet und von iren ererbten gütheren erwachsenden blumen nach ammans, gerichts und der kinderen
nechsten befreündten guter erkantnus zu nothwendiger underhaltung verstellt
und gebürlich erzogen werden.
Unnd haben wir zu uhrkundt und obangedeüter unserer gethanen ratication wegen diß mit unserem angebohrnem gräichen secret insigel bekraﬀtigen
laßen. So beschehen in unserem pallast zu Embs den dreyzehenden tag monats
octobris deß sechßzehenhundert ein und zwanzigsten jahrs.
Caspar, graf zu Hochen Embs. L. S. /[S. 67]
d) Nachtrag betreﬀend Änderung von zwei Erbrechts-Artikeln des Hofbuchs
1635 April 23. Hohenems

30

35

Wir, Caspar, graf zu Hochen Embs, Gallara und Vadutz, herr zue Schellenberg,
Dornbeüren und des reichßhofs Lustnauw etc., bekennen hiemit, daß unß unsere getraüwen, lieben underthanen unsers freyen reichshofs Widnauw und Haßlach ennert Rheins verordneter außschuß schriﬀt- und mundlich underthenig
fürbringen laßen, waß maaßen ihr bidt und begeren, daß wir ihnen zwen artickel in ihrem geschriebenen und bekreﬀten hofbuch nachfolgende form, gestalt
und maaßen verenderen wolten, alls nammlichen:
Für den ersten articul,2 betreﬀende,d’ /[S. 68] wann vatter und mutter eheliche kinder beyeinanderen hedten und ein kind ohne leibliche geschwüstrigen
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oder ohne leibs erben mit tod abgienge, so sollen dan vatter und mutter das kind
erben in ligendem und fahrendem haab und guth für lauter eigen und nit widerum hinder sich fallen, sonder dem vatter und mutter für lauter eigen zugehörig
sein.
Für den andern articul,3 betreﬀende, wann zwey ehemenschen zusamen kämen und der mann zuvor ein weib gehabt oder daß weib zuvor einen mann gehabt, und sie kinder zusamen brechten, von einem band her geboren, und dann
dieselben zwey ehemenschend’ /[S. 69] kinder beyainanderen hetten, so gebe es
dann rechte geschwisterige und einhalb geschwisterige, und so es sich begebe
und zutruge, daß die rechten geschwüsterige oder die einhalb geschwüstrige
mit tod abgiengen, so solle dann das rechte geschwüstrige mit beyden händen erben und daß halb geschwüstrige mit einer hand erben in ligendem und
fahrendem hab und gut für eigen, und soll solch gut nit widerumb hindersich
fallen, woher es geoßen ist, sonder die halben geschwüstrige sollen die rechte
geschwüstrige erben für eigen.
Wann dann wir gedachter unser underthanen bit und begeren zu willfahren
geneigt, als haben wir solches gut geben und verwilliget und verwilligen es
hiemit gnädiglich,d’ /[S. 70] sonder gefehrde.
Deßen zu urkund haben wir solches in diß bekräﬀtigte hofbuch einschreiben laßen und mit unsern handen underschriben, ouch unserem secret insigel
bekräﬀtigen laßen. So geschehen in unserem pallast zu Embs auf st. Geörgen,
deß heiligen ritters, tag, als man zalt sechzehenhundert dreyßig und fünﬀ jahr.
Caspar, graf zu Hochen Embs. L. S. /[S. 71]
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e) Nachtrag betreﬀend die Appellation
1683 März 27. Hohenems

25

f’–

In streitsachen zwischen herren Davidt Schobingers zu Herbrug, appellanten, dann Hanß Hensel zu Widnauw, appellaten, in puncto derg’ appellations
sportulen und leggelter wirdt der am 17ten februarii jüngsthin ergangener interlomtoriih’ für auf deißeidts eingehollten authentischen bericht und genommenen bedacht hiemit zu rechtlichem entscheid erkhant, daß herr appellat David
Schobinger die erlegte [!] appellations sportulen und leggelter auß erheblichen
ursachen an ihm selbst haben, hingegen der appellat Hanß Hensel von denen
selben hiemit ledig und loß gesprochen sein.
Undd’ /[S. 72] dennoch von ambts und oberkeits wegen solle das gericht und
ganze gemeind zu Widnauw und Haßlach bey ihrem alten herkommen und hofrecht deß jährlichen schuldigen appellations gericht, wie vorhin in disem pass,
gelaßen werden.4
Publicatum Embs, den 27. martii ao . 1683.–f’
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Auf den letzten Seiten dieses Hofbuchs folgen von anderen Händen ein Kassabuch von 1832, wohl eines
Stickerbauers, und eine undatierte Liste von Haus mitel[n] gegen Viehkrankheiten.

f) Nachtrag betreﬀend die Gerichtskompetenzen des Grafen Karl Friedrich von Hohenems
1661 Dezember [ohne Datum]. Bremgarten

5

In Kopie B3 schliesst an Nachtrag d) folgende Erläuterung an:
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[Kopie B3, S. 147]
Erläuterung über dieses hofbuch:
Zu wisen: Als bey einer in der stadt Bremgarten im decembre anno 1661 von
denen des Rheinthals regierenden orten gehaltener conferenz (darzu herr graf
Carl Friederich zu Hohen Ems auch berüﬀt gewesen, aber nit erschienen) diß
hofbuch abgelesen, durchgangen und erdauret worden, daß
[1] erstlich aus der relation eines gesandten des stands Appenzell sich befunden, daß auch die unbeharrlichen scheltungen dem grafen noch dem gericht
abzustraﬀen nicht gehören noch auch die straﬀ der feyertagsbrüchen, sondern
daß diese beide stück anjez der hohen landsobrigkeit, als der loblichen acht
orten, zustehen, und daß an deren statt dem grafen die müllestell verlaßen worden.
[2] Item, hat man nicht befunden, daß der graf seiner bßen, die ihme taxiert
und bestimmt, zu multipliciern befügt seye, und sonderlich, daß die höchste
bß dreißig pfund pfening seyn solle. /[S. 148]
[3] Mehr, daß ihme von den acht orten das appelations-recht abgestrikt seye,
sonder die unterthanen sollen zu denselben als der hohen lands-obrigkeit ihren
regress und zuucht billich haben mögen.
[4] Und daß der herr graf gestellter cittationen über den Rhein, wie gegen
amman Jacob Wider und dem schmied Hänseler ohnlängst beschehen, auch
nit befügt seye.
[5] Und daß es im übrigen bey gedachtem hof-bch sein verbleiben haben
solle wie bishero.
Ende.
a) Kopie (A1: Editionsvorlage; 17. Jh.): StASG, CF 4/08 (Depot GA Au), Pap.heft 19,5 × 33 cm, zweiteilig, mit beigem Faden gebunden und verbunden, 50 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 34 S., rote Flecken auf S. 1 und 4, Tintenecken auf S. 1 und 31; o. Siegel. Dorsualnotizen
[17. Jh.]: Copia hoﬀgerichts, Widnau unndt Haßlach betreﬀend 1601. N. j; Notizen von anderer Hand:
Classis 2do. – b)–e): Kopie (B2: wohl nach 1683): OGA Widnau, Nr. I A.1, Umschlag Pappeinband mit
Pap.überzug und Lederrücken 16,5 × 20,5 cm, Inhalt Pap. 15,5 × 19,5 cm, mit beigem Faden gebunden,
Inhalt 80 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 75 S., Paginierung 1–72; S. 9–12, 14, 16 und 25–26
fehlend; Umschlag Papierüberzug abgeschabt und in den Ecken teilweise fehlend, Ränder etwas eingedrückt; Blätter vor allem an den rechten Seitenrändern häug stark verschmutzt (oﬀenbar vom häugen
Gebrauch), zahlreiche Flecken. Dorsualnotizen [19 Jh.?; Buchrücken]: I. A. No. 1 Hofoﬀnung Widnau
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Haslach. – f): Kopie (B3: nach 1769): StadtASG, Bd. 676, S. 119–148, Umschlag Pappeinband mit
geripptem Lederrücken und Lederecken 22,5 × 34 cm, Inhalt Pap. 21,5 × 33,5 cm, Fadenbindung, Inhalt
149 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 127 S., ältere Paginierung 1–65, neuere Paginierung
71–148; Umschlag stellenweise abgeschabt und eingedrückt. Dorsualnotizen [Buchrücken; Prägung;
nach 1769]: HOOF BUCH ZU THAL; Notiz [Buchrücken]: 676.

5

Druck: Wartmann, Widnau–Haslach, S. 263–276 (gemäss Kopien B1 und B2?).
Literatur: Kuster, Werkstattbericht 2010, S. 115–116 (zu Kopie B2).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
p
q

r
s
t
u
v
w
x
y
z
a’
b’

c’

Tinteneck. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Wohl briefen gemäss Kopie B2 (falsche Lesung der Vorlage durch den Schreiber).
Danach folgt in Kopie B2: Jedes so vil.
Fehlt in Kopie B2. Gemäss den Anmerkungen von Wartmann (Widnau-Haslach, S. 265) war dieser
Teil in der Widnauer Kopie zumindest stellenweise vorhanden.
Mit anderer Tinte, aber wohl von der gleichen Hand an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Wartmann (Widnau-Haslach, S. 266) merkt an, dass dieser Artikel in der «Widnauer Handschrift»
fehle. In Kopie B2 ist er vorhanden.
Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Fehlt in Kopie B2.
Oﬀensichtlich ist der Hof Marbach gemeint.
Rechts davon steht am Seitenrand von anderer Hand zeit unnd stundt des gerichts.
Wohl reichs gemäss unten stehendem Wort in diesem Abschnitt (falsche Lesung der Vorlage durch
den Schreiber?).
Danach folgt punktiert unterstrichen – und damit gemäss Gewohnheit des Schreibers gestrichen –
eine Wiederholung des Worts.
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 kauﬀen.
Undeutlich korrigiert. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Danach folgt in Kopie B2, S. 40: Es soll diser nachfolgende punct auß ihrer hochgräﬀen[lichen]
excell[entissimus] oder verordnung auf der samtlichen underthanen und gehorsames piten deß
ammans hauptrecht halber gegen daß ein amman fürbaß nicht mehr sein jedem ein maas wein
und ein kreüzer brot zahlen solle, gänzlich cassirt und aufgehebt sein. Actum Wydnauw bey der
hofamman amts und grichts besazung den 7ten juny 1677.
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 vertheilen.
Geschlossene Klammer oﬀenbar vom Schreiber versehentlich weggelassen. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Davor steht punktiert unterstrichen – und damit gemäss Gewohnheit des Schreibers gestrichen –
pfening.
Danach folgt punktiert unterstrichen – und damit gemäss Gewohnheit des Schreibers gestrichen –
leybß erben.
Diese Transkription entspricht auch Kopie B2, während bei Wartmann (Widnau-Haslach, S. 272)
nüt hindan steht.
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 verthun.
Darüber eingefügt.
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 nit.
Danach folgt punktiert unterstrichen – und damit gemäss Gewohnheit des Schreibers gestrichen –
ihn der frömb.
Links davon bendet sich ein Kreis als Hinweis auf das Siegel im Original.
Auf dieser und den folgenden Seiten sind immer wieder an den Seitenrändern oder innerhalb von
textfreien Stellen spätere Schreibübungen oder Notizen, die für den Inhalte des Hofbuchs nicht relevant sind, in Bleistift oder Tinte zu nden. Sie werden nicht besonders erwähnt.
Danach folgt gestrichen und.
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Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt unterstrichen – und damit gemäss Gewohnheit des Schreibers gestrichen – gesch.
Dieser Nachtrag fehlt sowohl in Wartmann, Widnau-Haslach, als auch in Kopie B3.
Wort danach versehentlich wiederholt.
Wohl Verschrieb für interlocutorii.
Zum Lustenauer Hofrecht s. VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA, 052,22 (1536), ebda., Rep. 14-120,
HoA, 050,29 (1580), ebda., Rep. 14-120, HoA, 050,33 (1580, mit Nachträgen) und GA Lustenau,
Schachtel 316 B (1593); zu letzterem s. auch Scheﬀknecht, Hofrecht. Auf die Gültigkeit des Lustenauer Hofrechts für Widnau-Haslach vor 1601 verweist ein Dokument vom 4. Dezember 1549,
wo beklagt wird, dass Widnau und Diepoldsau eine heimliche Gemeindeversammlung abgehalten
hätten, was gegen das Hofbuch von Lustenau verstosse (VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 8510).
S. Art. 42.8.
Es ist kein eindeutiger Bezug zu einem Artikel des Hofbuchs feststellbar, möglicherweise zu
Art. 42.7.
Zur Appellation vgl. Art. 15.

167. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen
Abschied über Religionsangelegenheiten im Rheintal, u. a.
über die Schliessung des Chors in Marbach, und den Salzpreis
1602 März 17. Baden
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In diesem Abschied ist der erste Hinweis auf den lange dauernden Konfessionskonikt um die Schliessung des Chors in der Kirche Marbach enthalten, der seinen Höhepunkt oﬀenbar in den 1780er Jahren
erreichte. Diese Auseinandersetzungen sind ein Beispiel für das Koniktpotential bei Simultankirchen,
wobei auch andernorts die Benützung des Chors ein zentraler Streitpunkt sein konnte (s. dazu SanktGaller Geschichte, Bd. 4, S. 135 ﬀ.).

Abscheid des gehalttnen tags zu Baden inn Ergoüwe, angefangen uﬀ denn sontag letaræ zu mitterfasten anno etc. 1602.
Uﬀ disem tag sind vor unns, der acht Rynnthallischen ordten unnser Eidtgnosschaﬀt rathspotten, erschinen die edlen, frommen, erenvesten,
unnßere liebe, besondere Ulrich Näﬀ, landtvogt im Rynnthall, unnd juncker
Christoﬀ Giel vonn Gielsperg, vogt zu Roßenberg, alls ein abgesandter unnßers gnedigen fhursten und herren abbte zu Sannt Gallen, unnd unnß fürtragen, demnach dann imme landtvogt ein schryben vonn unnsern herren und
obern gsandten verschiner jarrechnung zukommen, wie das die cathollischen
im Rynnthall ires gottsdienst halber summerszyt umb acht uhren unnd winnterzyt umb nün uhren vertig unnd verrith [!] haben sollen, wellches sich die vonn
der cathollischen religionn höchlich beschweren thuege, ja in ansechung deß,
das ettliche gar wytt zu kilchen zegenn, wynterszyts haben ettliche mehr alß
ein stund ze gend, das die andern nit so früe uﬀ sin müssen unnd ir hußgeschaﬀt desto beßer verrichten können. Da gemelter catho[lische] underthonen
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unnd kilchgnossen unnderthenig pit were, wir in nammen unnßer herren und
obern wellend verschaﬀen unnd dißere stunden madrieren, damit darinn kein
theil denn andern gefaren konne unnd sy by denn alten abscheiden schirmmen.
Zum anndern, nachdem zu Marpach ein grosse kilchen, also das menigclich
platz unnd wytte darinn haben könne, so begegne doch zu zyten, das, wann
der predicant uﬀ die cantzel komme, louﬀen die jungen buben inn das chor,
schwätzen unnd verspotten die bilder / unnd kilchen zierd, geschend unnd zerißen ettliche sachen, das nit vonn nötten. Deßwegen ir pit, das man denn chor
beschlußen unnd die kilchen zierd beschirmpt werden mögen.
Zum drytten, diewyll jhe unnd alwegen im bruch gsin, das, wann ein landtvogt im Rynnthall uﬀrytt, das ein landtvogt sampt dem herren prelaten zu Sannt
Gallen lassen ußgann, das menigclich, wann mann morgens, zu mitag unnd
abents battglocken lütet, sin hut abzüchen unnd niemand kein ërgernuß gebe,
wellches alles inn abganng kommen unnd niemandts mehr sich des bättens
achten nach wahrnemmen wurde, so kein ordnung hierinn gemacht und abgehalten wurde.
Zum vierdten, so beschweren sich die jhenigen, so saltz füeren ab dem zoll,
so inen jüngst dess costens halb uﬀerlegt, unnd vermeinen, es werde immer
dar weeren unnd nit meer nachgelassen werden.
Letstlich, die zu Tall dieselbig kilchen ein hupsch innkommen unnd aber vor
der zyt die kilchgnossen eben schlechtlich mit dem kilchengut umbganngen,
da dann alwägen ein landtammann vonn Appenzell in nammen der acht ordten
bysitzen söllen unnd lugen, das der kilchen nützit verabsumpt werde, wellend
jetsund die vonn Ußroden iren landtammann ouch darby haben, dessen dann
luterung zubegären etc.
Unnd nachdem wir unnsern landtvogt, wie ouch / unnsers gnedigen fursten
unnd herren zu Sannt Gallen gsandten anghördt unnd verstanden, daruﬀ haben
wir unnß des erkhenndt:
Das es erstlich by denn alten abscheiden unnd stunden verblyben unnd das
niemandt denn andern inn allen fürfallenden sachen, inn verrichtung des gottsdienntsts, nach dem die zerimonien unnd catho[lischen] bruch geüebt werden,
by einer halben stund nit gfaaren nach uß der kilchen trengen, sonder nach
gelegenheit der zyt unnd jarstagen ohnn alle gfaar geübt werden söllen.
Zum andern, sovil denn chor zu Marpach betriﬀt, soll derselbig inbeschlossen werden unnd die jungen buben hinus zu iren elttern inns bruder chor unnder gmeind gwissen werden, uﬀ das denn catholischen an iren kilchen zierden
nützit geschendt werde.
Zum drytten, was dann das hut abziechen, wann man morgens, zu mitag und
abents battgloggen lütet, belangt, so soll menigclich, wanna mann lütet, sin hut
abziechen unnd eines christenlichen zeichens erzeigen. Will er bätten oder nit,
stath zu sinem gfallen, uﬀ das vil ërgernuß erspart werden.
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Zum vierdten, was denn uﬀschlag des saltses berüert, soll es by der ordnung
blyben, biß der uncosten uﬀgenommen. Alßdann soll sollicher uﬀschlag nit
meer gefordert, sonnder widerumbb abgeschaﬀt werden. /
Letstlichen, was dann die kilchen rechnung belangt, so sollend beid
landtammann vonn Innern unnd Ußern Roden darby sin, uﬀ das die lugen könen, das dem kilchen gut nit abganng, sonder dasselbig gemehret werde.
Unnd des zu urkhundt, so hat der fromm, ernvest unnd wyss, unnser besonder gethrüwen lieben landtvogt zu Baden inn Ergouw, Anthoni Claußer, des
raths der statt Zürich, sin eigen insigel in nammen unnßer aller besigelt unnd
oﬀentlich hierunder inn dißen brieﬀ getruckht hatt, der geben ist uﬀ denn zwenn
und zwentzigisten tag martii im jar, wie obstath.
Original: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 6, Pap.heft 20,5 × 34 cm, mit beigem Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 4 S., Wachseck des Siegels; Siegel: Anthoni Claußer,
Oblatensiegel. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Badischer abschaid, den 22. martii a. 1602 außgangen,
wegen ettlicher sachen daß Rinthal betrefend; andere Hand [wohl 17. Jh.]: Sub Bernhardo, abb[as];
Notizen von anderer Hand: 1602 mart[ii] 22; andere Hände: 17.c Cl. 2. d– B. 17. Cist. 15.–d Arca H. –
Kopie: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 6 (Druck: 17. oder 18. Jh.).
Literatur: Sankt-Galler Geschichte, Bd. 4, S. 136.
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1. 1602 Juni 30: Der Vertreter der Evangelischen in Marbach beschwert sich über den oben erwähnten Beschluss vom 17. März 1602, der den Katholischen die Abschliessung des Chors bewilligte, da
der Chor «und Anderes in der Kirche den Evangelischen so gut gehöre wie den Katholischen». Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen: «Wenn der Priester seine Sachen nach katholischem
Brauch, die Messe und Predigt beendigt hat, soll er den Chor beschliessen, will aber der Prädicant sein
Amt auch versehen, so sollen beide Thüren im Chor oﬀen sein und bleiben, so lang sein Gottesdienst
währt; die jungen Knaben und Töchter sollen außerhalb des Chors, im s. g. Bruderchor, ihre Pläze nehmen, die Ältern aber mögen sich wohl in die Stühle, die sie im Chor haben möchten, stellen, damit durch
die Jugend nichts geschändet werde; über allfällige Beschädigungen im Chor sollen die Ältern Antwort
zu geben schuldig sein» (EA V1, Absch. 474q. Art. 122, S. 1415).
2. 1713 Mai 16: Gemäss der Vereinbarung nach dem Vierten Landfrieden soll der Chor frey, oﬀen
und ohnbeschloßen zue allen zeiten bleiben (KathPA Marbach, I, Mappe Pergamentbriefe, o. Nr.; s.
Nr. 250e).
3. 1781 Juli 12: Die Gesandten der eidgenössischen Orte Zürich, Bern, Luzern und Uri erlassen im
Marbacher Konfessionskonikt um die Erweiterung der Kirche und die Kirchenplätze (v. a. im Chor)
während und nach der Erweiterung sowie über die Gottesdienstzeit einen Abschied (KathPA Marbach,
XVII, Mappe Verschiedene Korrespondenzen über Kirche, Glocken, Sakristei, o. Nr., und ebda. II, Urkunden, Mappe Accordata und Spruchbriefe, o. Nr.).
4. 1782 Juli 11: Die Gesandten der eidgenössischen Orte Zürich, Bern, Luzern und Uri entscheiden wiederum über die Erweiterung der Kirche in Marbach, die Benützung des Chors und die Gottesdienstzeit:
Nachdeme die zwischen den catholischen und evangelischen kirchengemeinden zu Marbach
im Rheintal schon vor geraumer zeit entstandenen streitigkeiten, anstehende den gebrauch der kirchen, was für plätz namlich einer jeden religions-parthey anzuweisen seyen, worüber auch von
denen herren ehrengesanten den h[och]loblichen ständen Zürich, Bern, Lucern und Uri als paritetischen richter allbereits von einem jahr verfüegungen getroﬀen worden sind, ohngeachtet der in
dem lauf des jahrs gemacht wordenen versuochen, und obschon die laage diser kirch-gemeinden
durch die mitlerweil vorgegangene sönderung der gmaind Rebstein von der muterkirch Marbach1
sich namhaft geändert hat, nicht haben vollends können ausgetragen und beygelegt werden, so daß
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auch dises jahr vor denen herren ehrengesanten schon erwähnt hoher ständen erschinnen sind die
abgeordnete von beeden religionsgnoßen, nam[lich] abseiten der catholischen Johann Jacob Halter, hofammann, H[an]s Jacob Bäntz, alt hofammann, Gabriel Segmüller und H[an]s Conrad Rôoner
an einem, und abseiten der evangelischen hofammann Joh[ann] Caspar Koblet, landvogts-ammann
Johanneß Halder, hofschreiber Mathias Koblet und peger H[an]s Ulrich Zünd an dem andern theil.
Und erstere vorgetragen haben, daß sie hoﬀen und bitten, die erweiterung des kirchen gebäuds
werde nöthig befunden und sie bey dem innhalt des letstjährigen recesses von ao . 1781 in allen
theilen geschüzt werden. Welches die letstere aber dahin beantwortet, daß da durch die schon erwähnte sönderung derer zu Rebstein von der mutterkirch zu Marbach die erweitrung des dortigen
kirchen gebäuds ganz überüßig geworden seye. Sie hoﬀen und bitten, mit solcher zumuthung verschohnet und sowol bey dem landsfrieden als den alten accordata geschüzt zu werden. Welchen
vorstellungen endlich die zutrauliche außerungen beygefüegt worden sind, daß dem hohen paritætischen richter die / gutndende beendigung diseres streitgeschäﬀts überlaßen werden wolle.
So haben die ofterwähnte herren ehrengesante nachfolgende auskunﬀt getroﬀen und die verordnung zu machen einstimmig gut befunden, daß
1o . vor einmal die erweiterung des kirchengebäudes zu Marbach nicht vorgenommenn. Fahls
aber infolge der zeit den eint- oder die andere religions theil auf einen solchen grad anwachsen
wurde, daß eine solche erweiterung nöthig wurde, dieses dem hohen paritætischen richter angezeigt, und wann solche von hochdemselben veranstaltet wurde, der bau von beeden religionstheilen
gemeinsam und in gleichem kosten vollführt werden solle.
2o . sollen die evangelische [!] den catholischen das obere chor ganz, mithin die ihnen laut recesses von ao . 1781 überlaßene zwey lange stühle auf jeden der beyden seiten des hochaltars abtretten
und keine kinder mehr dahin setzen. Das untere chor hingegen, in welchem den evangelischen ihr
taufstein stehet, solle beyden religions-theilen gemeinsam seyn, und die evangelischen dörfen stühle dahin stellen, auch ihre kinder auf dieselbe setzen. Danenthin sind bey beyden unteren altären
auf jeder seite des nächsten stuhls, so weit das gitter gehet, abzuschräpfen.
3o . Und lestens solle die stund zu haltung des gewohnten gottesdienstes denen catholischen in
den vier kältesten winter monaten wintermonat, christmonat, jänner und hornung eine halbe stund
später, als bis dato die übung gewesen, gestattet werden.
Signatum den 11. julii ao. 1782. Legations secretarius Lavater von Zürich (Original [A1: Editionsvorlage]: EvangKGA Marbach, UA 1782-7, Pap.bogen 24 × 39,5 cm. – Original [A2]: KathPA Marbach,
Mappe Kirchenordnung, o. Nr.).
5. 1783 Juli 18: Die Gesandten der eidgenössischen Orte Zürich, Bern, Luzern und Uri fällen einen
erneuten Entscheid betreﬀend die Besetzung der Kirchenstühle in Marbach, besonders derjenigen im
Chor (KathPA Marbach, Mappe Kirchenordnung, o. Nr.).
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6. Betr. den weiteren Streitverlauf s. Sankt-Galler Geschichte, Bd. 4, S. 145–146 (vgl. auch den Plan
des Chors S. 144) und StiASG, Rubr. 132, Fasz. 3 (Entscheid vom 11. Juli 1784). Vgl. auch Kuster,
Taufstein, S. 119.
a
b
c
d
1

Ursprüngliches mann? von der Anlegerhand korrigiert.
Danach folgt gestrichen geferd.
Gestrichen. Davor steht ein wegen der Streichung nicht entziﬀerbares Wort.
Gestrichen.
Zur Trennung der Evangelischen in Rebstein von der evangelischen Kirchgemeinde Marbach s.
Nr. 314a.
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168. Rheinmühlen
1606 September 11 – 1626 Februar 2

5

a) Balthasar Zellweger, alt Hofammann von Widnau-Haslach, bestätigt
die Verleihung einer Rheinmühle am Monstein durch Graf Kaspar von
Hohenems
1606 September 11
Es handelt sich um den ersten gefundenen Hinweis auf eine Rheinmühle mit Bezug zum linksrheinischen
Gebiet.
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Ich, Balthassar Zellweger, alter hoﬀamman deß hoﬀs Widno und Haßlach,
bekhenn oﬀentlich für mich und meine erben hiemit disem reverßbrieﬀ:
Allß der hochwolgebornn herr, herr Caspar, graﬀ zu der Hochen Embß und
Gallara etc., mein gnediger herr, auﬀ mein beschechen underthenig pitt und anhallten mir und meinen erben die mühlstatt und wasserfall meiner erkhauﬀten
rheinmühlin, wölche ich auﬀn Rhein an Monstein gestellt, gnedicglich verlichen innhalt meines von iren gnaden habenden, becräﬀtigten brieﬀs, der von
worrt zu wortten allso lauttet:
Wir, Caspar, graﬀ zue der Hochen Embß und Gallara etc., bekhennen oﬀentlich für unns und unsere erben hiemit disem brieﬀ:
Denmach unsere in gott rhuewende liebe elltforderen vor unfürdenckhlichen
jaren hero je und allwegen daß jus, recht und gerechtigkheit, auch craﬀt uhralter documentis und brieﬄichen uhrkhunden vollkhommen macht und gewallt
gehabt, denjhenigen, wölche mühlinen auﬀ den Rhein unserer niderergerichtlichen obrigkheit unser hofs Widno und Haßlach baen, setzen und stellen,
solcher mühllstett zu verleychen, dieweyl dann unser lieber, gethreer und alter hoﬀamman daselbst, Ballthassar Zellweger, vor der zeit ain rheinmühlin zu
Sanct Johannß Höchst erkhauﬀt und solche an den Mohnstain gestellt, hat er
unns underthenig gepetten, ime selbiger mühllstatt und wasserfall auch gnedig
zu verleychen, wölches sein gethon pitt wir gnedig angesehen.
Hierumben, so leychen und verleychen wir gedachtem altem hoﬀamman
Ballthassar Zellwegern und seinen erben solche mühllstatt und wasserfahll hiemit gnedigclich in craﬀt diß brieﬀs dergestallt, daß er, amman Zellweger, und
seine erben solche rheinmühlin sollen und mögen an bestimptem orth (doch
mönigclichen ohne schaden) stellen, setzen und würckhlichen prauchen, auch
selbige allda stand und platz haben. Unnd da über khurtz oder lange zeit andere mühlinen mer dahin ze setzen vergundt, solle doch dise mühlin mit irem
zug und platz auch gerechtigkheit vor den andern den vorzug haben. Dabei wir
(sovil an unns gelegen) inne, amman Zellwegern, und seine erben ze schutzen und ze schiermmen gnedig versprechen. Dagegen und davon solle er und
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seine erben unns und unsern erben järlichen, und so lang solche mühlin in
irem würckhlichen thuen und wesen sein und verpleyben würdt, für gepürendes schiermgellt zu rechtem mühlinzinß zu geben zway viertel wolberaitt guete, saubere vesen Lindaer meß, und selbige alle jar auﬀ sanct Niclaußtag [6.
Dezember], so unns der hoﬀzinß daselbst im Haßlach geraicht würdet, ohne unsern costen und schaden zu unnserer amptleüthen sichern handen threlichen
zu entrichten schuldig sein sollen, sonder geverde.
Zu wahrem uhrkhundt haben wir oﬀt gedachtem amman Zellwegern auﬀ
sein beschechen underthenig pitt disen brieﬀ under unserm hieran hangenden
angepornnen secret innsigel verferttigt zuestellen lassen, der geben ist in unserm pallast zu Embß den aylﬀten tag monats septembris, allß mann von Christi
hailsamer gepurtt gezallt sechzechenhundert und sechs jahr.
Hierauﬀ, so gered und versprich ich, obbekhennender alter hofamman Zellweger, für mich und meine erben hochwolgedachtem meinem gnedigen herrn
und iren gnaden erben, allem demjhenigen, waß hierein gesezter irer gnaden
verleychungßbrieﬀ in sich hellt, threlichen zu geleben und nachzekhommen
wissentlich in craﬀt dißes reverß, auﬀrecht und ungefahrlich.
Dessen zu wahrem uhrkhundt habe ich für mich und meine erben mit sonderem eiß und ernst gepetten und erpetten den ersamen und weisen Jacoben
Freyen, geschwornnen hoﬀamman deß hofs Widno und Haßlach, daß er sein
aigen innsigl (doch ime und seinen erben inallweg ohne schaden) oﬀentlich
an disen brieﬀ gehenckht hat. Und zu noch mehrerer becräﬀtigung habe ich
für mich selber und meine erben mein aigen innsigl (weiln ich dessen mässig)
auch hieran gehengkht.
So geschechen den aylﬀten tag monats septembris, allß mann von Christi
hailsamer gepurtt gezallt sechzechenhundert und sechs jahr.
Original: VLA Bregenz, Hohenems, Rgft, 5243, Perg. 32 × 19,5 cm, Falz 2,5 cm, an den Seitenrändern
etwas verschmutzt und an einer Stelle abgegriﬀen (oﬀenbar vom Gebrauch), Löchlein; 2 Siegel: beide
Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt,
1. Jacob Frey, 2. Balthassar Zellweger (Riss und Löchlein). Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der
Anlegerhand]: Reverß von amman Balthassarn Zellwegern umb sein rheinmühlin, davon er meinem
gnedigen herrn graﬀen zu der Hochen Embß järlichen für daß gepürendt schiermgelt zinst 2 viertl
vesen. 1606. Notizen von anderer Hand: Class[is] 2d.o 15a ; andere Hand (auf Etikette): C 220.
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Literatur: Burmeister, Rheinmühlen, S. 75.
1. 1609 Juli 20: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte entscheiden, dass dem Grafen von Hohenems der Zins der Rheinmühle gegeben werden soll (Chronik von Altstätten, S. 194).

35

2. 1614 ist eine Rheinmühle in Diepoldsau auf einem Grenzplan skizziert (s. Burmeister, Rheinmühlen,
S. 78; HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/lb{}textes/d/D1335.php[22.12.2011]).
3. 1618 April 18: Ein Schreiben von Hohenems an den Landvogt im Rheintal befasst sich u. a. mit der
Rheinmühle am Monstein (VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 140, 19).
a

Unsichere Lesung.
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b) Der Landvogt im Rheintal bewilligt Matthias und Ulrich Schneider in
Rüthi den Bau und Betrieb einer Rheinmühle
1626 Februar 2
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Im Unterschied zu a) handelt sich hier um eine Bewilligung des Landvogts im Rheintal. Dazu wird der
Hintergrund expliziert (Wassermangel) und auf den Flossverkehr hingewiesen.

Ich, Johannes Büöler, deß raths zuo Schwytz, diser orthen loblicher Eydtgnoschaftt landtvogtt zuo Reinegkh im Underen und Oberen Reinthal, thuon kund
oﬀentlich mitt disem brieﬀ, das an heüt dato für mich khommen und erschinen sind die erbaren, bescheydnen Mathias und Uolli die Schnyder, hoeütt
zue Rüthi, mit fürbringen, daß in ihrem hof daselbst zue Rüthi nur ain bachmüli, welche wegen mangel wassers und gefrörne zue ettlichen sommer und
winters zytten nit khönne vollkhomelich gebrauchtt werden noch die khunden
und hoeütt vertigen, anderst dann, daß man sölchen mangels halber andere
mülstatten enet und harwert Reins usserthalb deß hofs und gerichtten Rütti
mit sonderbaren, grossen ohnglegenheytten besuochen und gebruchen müesse. Derrowegen sy in bethrachttung gesetztt, mit vorwüssen, zuelaß und gunsten ihrer ordenlichen hohen oberkheytt ein müle in den rynstrom daselbst im
hof Rütte zue bauwen mit verhoﬀen, bemeltem hof Rütti zue guettem geraychen und hierdurch andere unglegenheytten abgeschniten werde. Habend hiemit mich, landtvogtt, underthenig ersuochtt und gebeten, zue befürderung diß
nottwendigen werkhs an statt hoher oberkeytt die begünstigung zue thuon. Daß
begehren[d s]y,a nebend daß der gemein nutz hierdurch gemehrett, umb mich
zue beschulden.
Nach anhörung diß anbringens hab ich nit underlassen söllen, nachfrag zue
haltten, ob man diß vorhabenden werkhs und müli im hof Rütti bedürg und ob
sich jemand darvon nit zue beschwären und zue beklagen habe. Hierauﬀ nichts
anders befunden noch erfahren khönden, dann daß uﬀ an ein gantze ersame gemeind deß hofs Rütti von mir abgangen und vorgelesnen schrybens dahin mit
mehrer stim ervolget und schrifttlich begegnet, daß man diser müli inn mangel
und wol zue gebrauchen, dann wüssentlich, daß man angeregtter bachmüli nit
gnuegsam und derselbigen etlichen fürfallenden zyten an wasser gebreste, derowegen von deß hoﬀs Rütti besseren nuz und befürderung gern wellen haben,
daß dise müli inn Ryn zue setzen und zue gebrauchen einen vortgang nemmen
und ohne schaden der rinstraß gebauwen und erhaltten möge werden.
Uﬀ disen angefüegtten berichtt, so wol schrifttlich alß mundlich, von ainer
ersammen gemeind dess hoﬀs Rüthi, hab ich, landtvogtt, im namen hochwolgedachtter meiner genedigen herren und oberen bemeltten beyden hoeütten die
begünstigung gethon in verspüerung, der gemein nutz dadurch gefürdertt und
weniger schaden und ohngelegenheytt verhüett, daß sy mer angeregtte müli
in den Rin setzen und buwen nach irem willen und bester gelegenheytt,b wo es
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inen fu[e]glichc sein mag, und sölche nutzen und niessen söllend und m[ög]endd
mit allen ihren nachkhommen ewiger z[y]tt,c so dise müli innhabenn und bewe[rb]end khönnen mit allen und jeden gerechttigk[he]ytten,c so ein müli stand
hatt und haben sol und von den ordenlichen oberkheytt jhe und allwegen uß
genaden begünstigett und zuegelassen werden also und der gestaltt, daß nebet
der vorberüertten altten bach müli so auch ir altte gerechttigkeytt haben sol.
Dise nuwe rin müli in guettem bestand erbuwen und erhaltten sölle werden ohne menigklichen intrag, ihrung, verhinderung und widerred, so lang sy
die anfenger und nachkhommen sölche müli ohne schaden jetztt und hernach
inn handen und gewaltt haben, auch oberkeyttlichen schutz und schirm daby
erhaltten mit angedingtem bevelch, daß ob angedaütte reinstraß der ötzen,
kauﬀmans- und anderen fürfahrenden wahren diser müli halb kein verhinderung noch schaden begegne, sonder fry und oﬀen ston sölle, mi[t]c abthrag den
schaden zuo wenden, es währe dann sach, daß durch der ötzeren verwarlosung und unyß schaden beschehe, sölchen an ihnen selbst zue haben. Auch
durch berüertte ötz gedachter müli auch ohnschedlich passieren und uﬀ der
oﬀnen reinstraß blyben.
Damit nun für disen genedigen zuelaß und schirm der hohen oberkeytt ein
wort zaychen, so sölle dise müli, so lang sy im Ryn inn bestand und zue gethoner gerechttigkeytt verbleybtt, jerlichen ainem jeden landtvogtt im namen der
oberkheytt ain viertel kernnen Lindouwer meß zue rechttem zinß uﬀ Martini
[11. November] erstatten und hiemit in dero schutz und schirm inverlybtt sein.
Und wann die müli nit mehr vorhanden, sol der uferlegtte jerlich zinß auch ufgehebtt und ab sein.
Zuo wahrem urkhund hab ich, obgenanter landvogtt Büöler, disen brieﬀ mit
meinem hier angehenkten insigel (doch vorauß meinen genedigen herren und
oberen an ihren fryhaytt- und gerechttigkeytten, auch dem hof Rütti an ihr habenden und an sich erkauﬀten gewarsamminen, brief und siglen, wie glich mir,
landtvogtt, und meinen nachkhommen in allweg ohne schaden) bekhreﬀtiget,
zuegesteltt und geben uﬀ unser lieben frauwen liechmeßtag, alß man zaltt nach
Christi, unsers herren und haylandts, geburtt sechszehenhundert zwentzig und
sechs jar.
Original: OGA Rüthi, U 1626-1/Nr. 39, Perg. 49 × 27,5 cm, Falz 7 cm (in der linken Hälfte bis auf 2 und
schliesslich bis auf 0 cm eingeschnitten), vor allem an den Seitenrändern und am oberen Rand stark
verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch), Faltschäden, Löchlein, kleiner Riss, Tinteneck, Verfaltung, Tinte stellenweise verblasst; Siegel: ab und fehlend, Perg.streifen hängt. Dorsualnotizen [17. Jh.;
wohl von der Anlegerhand]: [...]e Mathia[s]d und Uellin gebryder, [...]e zuo Rütti; Ergänzung von gleicher Hand?: Anno d[o]m[ini] 1626; andere Hand?: R[ü]tid ; andere Hand [18. Jh.?]: Newer müli brieﬀ.
Rheinmühle. 1626; andere Hand [19. Jh.]: 1626. Rhein Mühli; weitere Notizen, die oﬀenbar keinen
Bezug zur Urkunde haben.
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Spätere Hinweise auf Rheinmühlen:
1. 1663 April 2: Der Zürcher Säckelmeister Johann Jacob Hab besiegelt einen Vergleich zwischen
Baltaser Schmidt, Ammann in Berneck, einerseits, sowie Hanss Frey, Hanss Gyger und Hans Syber,
Ammann, alle von Widnau, andererseits über Rheinmühlen (OGA Widnau, Nr. 19).
5

10

2. 1687 Juli 1: Die Kanzlei der Landvogtei Rheintal stellt für die Erben des verstorbenen Hans Zigerling
von Montlingen einen schein aus betreﬀend die Ehehaften für eine Rheinmühle, die Hans Zigerling vor
seinem Tod erbaut hat (GA Oberriet, U 1687-1).
3. Auf den Rheinkarten von Ingenieurhauptmann Hans Conrad Römer (1769) und Bauingenieur
Alois Negrelli (1826) lassen sich zwischen Ruggell und Gaissau ca. zwanzig Schiﬀsmühlen auf dem
Rhein lokalisieren, auf der linksrheinischen Seite bei Kriessern, Diepoldsau, Schmitter, Widnau und
St. Margrethen (Burmeister, Rheinmühlen, S. 75).
4. 1798 Februar [ohne Datum]: Die Bündner Flösser klagen gegen die Rheinmüller wegen Behinderung
der Durchfahrt (VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 101,08).
a

15

b
c
d
e

20

Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
n in dunklerer Tinte über Rasur?
Verfaltung. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.

169. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen im
Konikt zwischen Rheineck und Widnau-Haslach wegen
des Kaufs von Flössen und der darauf transportierten Waren
1606 September 28. Baden

25

30

Gemäss Anzahl der überlieferten Dokumente handelt es sich um einen bedeutenden Konikt innerhalb
der immer wieder auftauchenden Streitigkeiten um das grundsätzlich angestrebte Kauf- und Zollmonopol der Rheinecker betreﬀend die Flösse selbst (bzw. das Flossholz) und die darauf transportierten
Waren. Explizierter Hintergrund ist hier der grosse Holzbedarf der Widnauer und Haslacher für die
Rheinwuhre (Zur Flösserei und ihrer Bedeutung für Rheineck vgl. Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 450–
465; Grünberger, Flösserei; Herold, Flösserei. Vgl. auch den Aktenbestand im StASG, CEA/J [Depot
StadtA Rheineck]). Zu vorausgehenen Konikten, vorerst bez. Höchst, vgl.:
1. 1563 Januar 16: Der Vogt von Feldkirch schreibt an die Drei Bünde, dass man die Flösser von Ilanz
anweisen soll, die Flösse nicht denen von Rheineck, sondern den von Holzmangel betroﬀenen Leuten
von Höchst zu verkaufen (StAGR, A II LA 1, Nr. 1336).

35

40

2. 1563 Januar 17: Der eidgenössische Landvogt in Rheineck schreibt den Drei Bünden, die Kaueute
von Chur hätten begonnen, ihre auf Flössen transportierten Güter schon in Höchst umzuladen, wodurch
Rheineck grosser Schaden entstehe, und fordert, dass wieder der alte Weg für die Kaufmannsgüter
gewählt werde (StAGR, A II LA 1, Nr. 1337; zum Beschluss am 3. April 1563 für die Antwort s. StAGR,
A II LA 1, Nr. 1337).
3. 1564 Januar 29. Chur: Die Gesandten der Drei Bünde bestätigen insbesondere wegen
St. Margrethen-Höchst das Rheinecker Flössereimonopol (StASG, CEA/J 2 [Depot StadtA Rheineck]):
Die Flösse und die darauf transportierten Güter dürfen nicht in St. Margrethen-Höchst, sondern allein
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in Rheineck entladen und verkauft werden, damit der ordentliche Zoll entrichtet wird und die Rheinecker das ihnen zustehende Holz erhalten (s. dazu auch die anderen sieben Schriftstücke betr. diese
Angelegenheit 1563–1564 am selben Archivstandort und Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 459–460).
4. 1583 Februar 7: Nach der Klage Rheinecks legen die Gesandten der Drei Bünde fest, dass die Kaufleute und Flösser die Waren nur in Rheineck ausladen dürfen (StAGR, A II LA 1, Nr. 2239).

5

5. Betr. Korrespondenz des Landvogts im Rheintal mit dem Grafen von Hohenems wegen «Holzossfrevels» der Rheinecker 1604–1610 s. VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 063,11.
6. 1606 Mai 28. Tamins/o. Angabe: Nachdem die von Haslach und Dickenau den Bündnern Flösse
abgekauft haben, erheben die von Rheineck Einsprache und behaupten, dass sie mit den Flössern über
Verträge verfügten, nach welchen alle leeren Flösse um eine bestimmte Summe ihnen gehörten. In der
Folge bestätigen die Gemeinde und Nachbarschaft Tamins sowie die Gemeinde und Nachbarschaft
Bonaduz zuhanden von Ulrich Schriber aus Haslach, dass sie keinen Vertrag mit Rheineck über den
Verkauf von leeren Flössen abgeschlossen hätten und jeder, der den Rhein hinabfahre, seine Flösse
oder Waren an jedem beliebigen Ort verkaufen könne (StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 19 und 21;
Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 106). Ein ähnliche Bestätigung – mit Vorbehalten – folgt am 29. Mai
von der Gemeinde und Nachbarschaft Haldenstein (StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 20; Wartmann,
Widnau-Haslach, zu Nr. 106).

Wir, von stett und lannden der acht ortten loblicher Eydtgnosschaﬀt, die das
Rynthal regie[r]endt,a rathsbotten und gesandte, nammblich von Zürich Conradt Großman, burgermeister, und Hanns Escher, seckelmeister und dess raths,
von Luzernn Ludwig Schürpﬀ, ritter, schultheiß und stattfennderich, und Jost
Pfyﬀer, auch ritter und alt schultheis, von Ury Emanuel Bäsler, alt landtamman,
und Gedeon Strickher, statthalter, dess raths, von Schwyz Ruodolﬀ Redinng,
ritter, panner herr, und Sebastian Büeler, beid nüw und alte lantamman, von
Underwalden Niclaus von Flüe, lantammann Ob, und Caspar Lußi, lantaman
Nidt dem Kernnwaldt, von Zug Hans Jacob Stocker, alt amman, Caspar Heinrich und Lienhart Bosshart, beid dess raths, von Glarus Hans Heinrich Schwarz
und Jost Pfänndler, beid nüw und alte lantamman, und vonn Appenzell Johann
von Heimen, ritter, lantamman in der Innern, und Sebastian Dörig, lantamman
in der Inneren Roden,b diser zyt uß b[e]velchc und vollkommnem gewalt unßer
aller herrn und oberen uﬀ disem tag zu Baden im Ergeüw versammpt, thund
kundt menigclichem mitt disem brieﬀ, das vor unns erschinen sind die ersammen Ulrich Mesmer, seckelmeister, und Ulrich Kuon, stattschryber, von wegen
unßer statt Ryneckh an dem einen, so dann Jacob Fry von Wytnouw und Balthaßar Dorgler von Haßlach, beid amman, innammen selbiger gemeinden an
dem andern.
Erclagtend sich der statt Ryneckh abgesannte, was massen ermelte von Wytnouw und Haßlach die öz, so uß Pünten kommend, uﬀ koufend und wol auch
die besten daruß züchend, da sy dann die überigen zenemmen verbunnden,
welches aber wider alte herkommnussen und wider die von uns ußgebrachte
abscheid bescheche, auch nit allein inen, sonder unßerm lantvogt daselbsten
und synen beammpten zu merckhlichem schaden gereiche. Bittend dero wegen, wier solches abschaﬀen und sy by iren ußbrachten fryheiten schirmmen
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und hanndthaben wellend. Im fahl die von obgedachten gemeinden umb öz
sy, die von Ryneckh, wann sy deren mangelbar sind, ansprächend, wellend sy
allzeyt mit inen nachparlich ze theilen sich gutwillig nnden lassen.
Hingägen die von Widnow und Haßlach yngewenndt, was betreﬀe die jenige
öz, uﬀ welche man kauﬀmanschazen und waaren, welche zuo verzollen sind,
füere, umb selbige syend die von Ryneck befryet, also das selbige niemand
andern als sy ufzekouﬀen befuegt sye; darinn sy inen keni inhanng zethuon begärend. Was aber anblannge diejennige öz, uﬀ welchen man kol, reyﬀ, bannd
und derglychen hannd arbeit füren, uf solches hin sige deren von Ryneckh befryung keins wegs gemeint und syend darinn nit begriﬀen. We[l]len[d]d a[u]chd
die uß Pünten das [ke]insd wegs also verstahn nach sich dahin binnden lassen, wie sy dann etlich schyn, selbigs ußwyßend, fürgelegt hannd. Di[e]wyld
sy dann wennig holzes habend und aber dessen in allweg und sonderlich dem
Rhin zewehren und zuo wuren höchlich notwenndig, sige ir trunngenlich begären, wier die von Ryneckh ires onbefüegten fürnemmens abwyßen wellend und
gestaten, das sy sich von den özen auch noch noturﬀt versächen mögend.
Als nun wier sy zu beiden theilen in disen und mer worten angehört und
verstannden, habend wier zwüschen inen erkendt und gesprochen:
Was anbetriﬀt die öz, daruf man waren, welche dem zol underworﬀen, geladen, von denselben sollend die von Widnow und Haßlach one bewilligung
deren von Rynek nit einichen kauﬀen, wie das ire fryheit mitbringt und von alter har in üebung geweßen. Belanngend aber die öz, uﬀ welchen bannd, reyﬀ,
stanngen, kol und derglychen handarbeit, so keinem zol underworﬀen, gefüert
werdend, von denselbigen mögend die vonn Wytnouw und Haßlach, sovil inen
zum brennen, buwen und dem Ryn zuo weren von nötten ist, zu irer glegenheit
kauﬀen und hierinn kein gefar bruchen. Aber auch derglychen öz, uﬀ gremmpel werck oder wider zuverkouﬀen, ufzekouﬀen, dessen sollend sy sich genzlich
müeßig und enthalten, sich by dem, was inen zur noturﬀt, als obstat, dienet,
b[ehe]lﬀene und nit wyter schryten. Dann, so einer solchs übertrete, sol inen
unßer lantvogt, so ye zun zyten daselbst wirt sin, jedes mals darumb hanthaben, gebürender maßen straﬀen und sy, die von Ryneckh, by gegenwürtiger
unßer befryung beschirmmen.
Dessen alles zu warem urkundt, so hat der ernvest, fromm, unßer getrüwer,
lieber lantvogt der graﬀschaﬀt Baden im Ergeüw, Mathyas Grüeninger, dess
raths zu Uri, innammen unßer aller syn eigen ynsigel oﬀentlich an disen brief
gehenckht. Beschechen den acht und zwenzigisten tag septembris, da man von
Christi gepurt gezalt ein thußend sächshundert und sächs jar.
Original: StASG, CF 4/10 (Depot GA Au), Perg. 28 × 39,5 cm, Falz 4 cm, zahlreiche Flecken, Verfaltungen, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); Siegel: Mathyas Grüeninger, Wachs in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, stark abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: [Ab]scheidtf der[e]nn zu Wittnouw und
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Haslach gegenn d[ie]f statt Rynegk, die öz betre[f]fendt.f Anno etc. 1606. – Kopien: StASG, CEA/J
7 (Depot StadtA Rheineck) (B1: 18. Jh.). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 772–773 (B2:
1739–1830).
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 106.
Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 462.

5

1. Betr. das Verspruchsrecht auf Flösse in einer Vereinbarung zwischen Widnau-Haslach und Berneck
s. Nr. 174.
2. 1706 September 9: Auf Klage Rheinecks stellen sich die Drei Bünde gegen die Praxis, Holz von den
Flössen abzuhauen und zu verkaufen oder am Monstein und bei Höchst ganze Flösse zu veräussern
(StASG, CEA/J 12 [Depot StadtA Rheineck]).

10

3. 1753 berichtet der Landvogt den Gesandten der eidgenössischen Orte, dass «das Oberamt Feldkirch von allen Waaren, welche auf Flössen den Rhein hinunter geführt und in dem obern Rheinthal bei
Altstätten abgestossen werden, den Zoll von St. Johann Höchst anspreche» (EA VII 2, Art. 292, S. 732).
Der Zoll wird schliesslich nicht mehr gefordert (s. EA VII 2, Art. 293–294, S. 732 [1754–1755]).
4. S. auch den Rheinossvertrag zwischen Rheineck und Thal 1773 (Nr. 303).
a
b
c
d
e
f

15

Loch. Sinngemäss ergänzt.
Versehentlich anstelle von «Äusseren Rhoden» (s. auch die Korrektur in Kopie B1).
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Vom Schreiber weggelassen. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

20

170. Die eidgenössischen Gesandten gewähren der Mannschaft
von Haslach Trommeln und Pfeifen, weil die Bevölkerung
seit der Trennung von Lustenau zugenommen hat
1607 [nach Juli 1]. Baden

25

Das Beispiel zeigt Auswirkungen der Trennung von Lustenau und der Bevölkerungszunahme im militärisch-kulturellen Bereich.

[fol. 265r]
Abscheidt des gehaltnen tags der jarechnung zu Baden im Ergeüw, angefangen
uﬀ sontag nach Johannis baptistæ anno 1607.
[fol. 273v]
15. Denen von Haslach uss demm Ryntaal, diewil sy sich an der manschaﬀtt
träﬄich gemeerett und jez under allerding von Lustnow abgesönderett (mitt
denen sy zuvor züchen müessen), welche enett Rhinss gelägen, und denn
Eidtgnossischen streich nitt füerend, welches inen von Hasslach sehr beschwärlich, ist vergünstigett worden, dass sy für ire manschaﬀt in uﬀzügen,
hochzitten, festagen und derglichen eigner trummen und pﬀen (doch inn irem
costen) sich gebruchen mögend, diewil die von Lustnow dessen auch zufriden
sindt.
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Sy sollend aber dass nitt missbruchen, und so anderen ob und under
inen dass dantzen verpotten, sich auch entthaltten. Hiemitt von meniklich ongesumptiertt bliben.
5

Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 113, fol. 273v, Umschlag wohl Pappeinband mit Perg.- und
Pap.überzug 21 × 33 cm, Inhalt Pap. 20,5/21 × 31,5/32 cm, Fadenbindung, Inhalt 854 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–406r; Umschlag stellenweise etwas verschmutzt und Rücken teilweise gebrochen. Notizen (Buchrücken): Ab anno 1605 ad annu 1608; andere Hand: 38; Druck: B VIII 113.
GEST. XII.
Regest: EA V 1, Absch. 625p, Art. 153, S. 1419.

10

171. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte erlassen der
Landvogtei Rheintal das Ungeld auf dem Weinverkauf
1607 Juli 10. Baden
Mit dem Erlass des Ungelds auf dem Weinverkauf wurde eine Abgabe auf einem für das Rheintal wichtigen Wirtschaftszweig aufgehoben (zur Bedeutung des Rebbaus s. beispielsweise Nr. 24a).
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Wir, von stett un[d lannden der]a acht ortten unser Eydtgnosschaﬀt rathsgesandten, nammblich von Zürich Conradt Großman, burgerm[eist]era , und Johann Kammbli, seckelmeister, von Lucernn Jost Pfyﬀer, schultheis, und Wilhelm Balthesser, des raths, von Uri Gedeon Stricker, lanntammann, und Jacob
Zuo Graggen, des raths, von Schwyz Ruodolﬀ Redinng, ritter, lanndtamman,
pannerherr, und Christoﬀ Schorno, des raths, von Underwalden Sebastian von
Büren, statthalter, unnd Philipp Permettler, des raths, von Zug Cnradt Zur Louben, stattschryber, unnd Michael Nussboumer, des raths, von Glarus Dietrich
Stouﬀacher, lanndtamman, von Appenzell b– Ulrich Nëﬀ, lantamman,–b Sebastian Dörig, lantamman, dißer zyt uß bevelch unnd vollkommnem gewalt unßer
aller herrn und oberen uf dem tag der jarrechnung zu Badenn im Ergeüw versampt, bekennend oﬀentlich unnd thuond kundt menigclichem mit disem brieﬀ,
das uﬀ hüt datto vor uns erschinen ist der edell, ernvest Jacob Muheim, des
raths zuo Uri und unßer getrüwer, lieber lantvogt der herrschaﬀt Ryneckh und
des Rynthals, innammen und anstatt derselbigen unßer underthonen, syner
amptßangehörigen, unnd eröﬀnete, vor ettwas zyten sige von uns ein mandat
gestelt und publiciert worden, das fürohin in ganzer lantvogty aller wyn, so
durch die würt oder wynschenkhen verwirtet oder verkﬀt, hingeben und ußgeschenckht werde, durch darzuo verordnete geschezt und dann mit bestimptem
tax zuohannden unßer als der hochen oberkeit solle verumbgeltet, welches diewyl das bißhero ein ungewontes und vor theils nie gebruchtes werckh, inen, als
die gefryete underthonen syend, vast nüwerlich unnd beschwërlich fürkomme
unnd solches mit großem beduren vernemmen müeßen etc., hierüber nit umgahn noch underlassen können, wyl sonst mit vil zinßen und anderm beladen
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und armme underthonen syen, für uns als ir gnedig herrn und obern mich abzuoordnen mit ganz undertheniger und trungenlicher bitt, wier dis nüw gestelt
und inen so hoch beschwerlich manndat widerumb gnedigelich ufheben, casieren und sy by jrem alten harkommen, fryheiten und grechtigkeiten verblyben,
auch sy daby als unßere anbefohlne underthonen schüzen und schirmmen wellend, welches sy mit höchster danckhbarkeit underthenig zuo beschulden und
sich in aller gehorsamme zu erzeigen anerpietend.
So nun wier inne in synem fürbringen angehört und verstannden und uns
daruﬀ in unßern instructionen ersachen, habend wir befunden, das unßerer
herrn unnd oberen wil und meinnung sye, (wann die underthonen umb ableinung bitten und sich aller gehorsamme underthenig enerpieten werdend) in
disem zuo willfaren. Derowegen anstat und innammen unßer allersyts herrn
und oberen speciciertem gewalt erkennen wier nach malen, das die sazung
oder mandat des umbgelts in gemelter lantvogty Rynthal (wo mans bißher nit
geben) für dis mal widerumb solle ufgehebt und cassiert sin, jedoch dis unßerer gerechtigkeit und hochoberkeitlichem gewalt one schaden, diss und anders
nach gelegenheit und unßerm willen zuo minderen oder meren vorbehalten. Im
überigen sollend auch mergenante unßsere underthonen by irem alten herkommen, fryheiten und gerechtigkeiten verblyben, hingegen aber und mit dem heiteren anhanng, das sich die wirt und wynschenckhen gegen menigclichem der
gebür nach verhaltend und niemand übernemend, das fürehin kein clag mer
komme by erwartung unßerr lantvögten straﬀ und ugnaden, die dann hieruﬀ
yßig achtung geben sollend, das es ordenlich und recht zuogannge unnd kein
gefar brucht werde etc.
Dessen zu warem urkundt, so hat der from, ehrnvest, unßer auch lieber,
gethrüwer landtvogt zu Badenn im Ergeüw, houptman Heinrich Redinng, des
raths zu Schwyz, sin eigen ynsigel in unßer aller nammen oﬀentlich gehenckht
an dißen brieﬀ. Beschechen den zechenden july, da man Christi, unßers lieben
herrn unnd säligmachers, allerheiligisten und seligisten, gnadrychisten und aller heilsammesten gepurt gezalt sächszechenhundert unnd siben jar.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 144b, Perg. 49/49,5 × 24,5 cm, Falz 4,5 cm, Mäusefrass am oberen Rand; Siegel: Heinrich Redinng, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel,
rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotiz [17. Jh.]: Apscheidt der ganzen lanntvogty im Rynthal betreﬀendt das ummbgelt daselbsten etc. anny 1607; Notizen von anderer Hand: No. 31; andere
Hand: Ao . 1607. No . 144, b. Alt notierbuch folio 23. – Kopien: StiASG, Urk. C+ 3 (B1: 17. Jh.). OGA
Thal, o. Nr. (B2: 17. Jh.). StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 23–24 (B3: 17. oder
18. Jh.).
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Regesten: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 172; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 109; Chronik
von Altstätten, S. 191.
a
b

Mäusefrass. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.

40
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172. Altes und neues Hofbuch des freien Reichshofs Kriessern
1609 [ohne Datum] / 1515 Mai [o. T.] – 1618 Juni 41

5

Das Original des alten und neuen Hofbuchs des freien Reichshofs Kriessern und Oberriet ist – wie bei
anderen Hofbüchern – verschollen. Je eine Kopie lagert im OGA Oberriet und im StiASG. Beide wurden
wohl im 18. Jahrhundert erstellt und sind inhaltlich weitgehend identisch, während die Schreibweisen
diﬀerieren. Die Kopie im OGA Oberriet (B1) ist teilweise ausführlicher und wurde deshalb als Editionsvorlage verwendet. Auf wichtige Unterschiede zur Kopie im StiASG (B2) wird in den Anmerkungen
hingewiesen.

a) Altes Hofbuch
1609 [ohne Datum]

10

[fol. 13r]
a–
Dissess ist dass alte und neüwe hooﬀ buech im freyen rheichs hoﬀ Griesseren
amm Ober Rieth.
15

20

25

30

35

Ist allso durch ein gantze ehrsamme gemeindt zue halten angenomen worden
im jahr anno 1609.–a
[1] Zum ersten dess erbfahles halber:
[1.1] Wo und wan man undt weib allhier in unsserm hoﬀ sich ehlichen zue
samen verheürathen, auch oﬀentlich mit ein andern zue kirchen undt strassen
noch unsserem alten chatolischen brauch gangen seindt undt demnach dass
eintwedter vor dem andteren mit tott ab ging undt sturbe, so erbt je undt all
wegen ein man die zweytheile und eine frauw den driten theill.
[1.2] Wan sye aber ehliche kindter beysamen erzeüget, so erben die selbigen
kindter vom vatter die zwey theill undt von der muotter also den driten theill.
So sye aber keine kindter hätten undt dass eintwedter ehemensch sturbe, mag
dan der man den dritell oder driten theill undt ein frow dess manss zwey theile
nach leib dings b– recht undt–b gewohnheit inhaben undt brauchen, wie dan balt
hernach vom leibdings recht geschriben wirdt werden. /[fol. 13v]
[1.3] Item wo vatter undt muoter ehliche kindter zeügent und eintwedters
theill oder vorhin undt ehe manss sye zuesamen gestellet hetten undt dan der
selbigen kindt, einss oder mehr, dz aigen guoth hette, vor oder nach vatter und
muotter tott sturben, so erbt dan solches guoth die geschwüstrigenc dess hoﬀs
rechts undt nit vatter und muotter.
[1.4] Doch aber welche khindter rechte geschwüstrig von vatter undt muotter wären, die erben mit beidten händten. Die aber nur einthalb geschwüstrige
seindt, nur mit einer hant darzue gelassen sollen werden undt erben sollen.
[1.5] Item, auch also so vatter und muotter ehliche khindter hetten undt solche
undt selbe etwass aigens guot hetten, ligents oder fehrents seyn möchte, haben
wurdten undt dan die kindter sterben wurden, so erbt je eind geschwüstrige
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dass andter, es ware dan sach undt sich begebe undt deren ein geschwüstrige
dass andter mit tott abginge und dass selbe kindter hindter ihnen verlassen, so
sollen alss dan die selbigen ahn ihr vatter undt muoter statt erben gleich so vill
ihren vatter undt muetter heten mögen erben, undt hierinen ihrer elteren toth
nit vergelten.e /[fol. 14r]
[1.6] Zue gleicher weiss, wo ess sich begebe, dass vatter und muotter kindter
hetten undt dieselbigen kindter auch ehliche kindter über kämen undt dan solcher kindter vatter oder muoter, welches wäre, mit tott abginge vor ihrem gross
vatter und gross muetter, so sollen undt mögen alss dan die selbigen ahn ihrer
elteren statt ihren gross vatter undt gross muetter nach dem hoﬀ recht erben,
so vill vatter undt muotter gebühret hette.
[1.7] Item, so vill dan andere undt weitere erbfähll belangente antriﬀt, sollen
die selbigen für sich fallen von jedtem denen nächsten fründten geerbt werden
nach der linia dess bluoths undt nach dess hoﬀ rechts. b– Diss datumm weist
auss in dem jahr 1515 in dem mayen oder 1619 jahrs.–b
[2] Hernach volgen die artickhell, wie sich ein man oder eine frauw, die leib
ding inhalten undt besitzen, verhalten undt wie sye dass leib ding verfahllen
oder verwürckhen könen:
[2.1] Zum ersten ist einhellig angenomen worden undt beschlossen worden,
dass alle gezimeren, ess sey heüsser, städell, törgell oder andre gezimeren,
darzue zinss brieﬀ, in leib dings weiss für gelegen guoth undt nicht für fährents sollef /[fol. 14v] geachtet werden undt darfür gehalten. Undt welcher man
oder eine frow solche gezimeren, wie sy genambset werden möchten, ein oder
mehr zue leib ding inhetten und besitzen, so sollents die selbigen in gueten ehren und wessentlicher zeit bauwen, uhnwuestlich undtg unzergenglich erhalten
undt namlichen die tächer allwegen zum driten oder virten jahr kehren undt dermassen versechen, dass einiges schwum nicht daran wachse. So dan hier an
mangell gefundten wurdte, ess wäre, dass etwan tropfen gohn oder sonsten ander weg bauwloss undt die gezimeren erfaullen liesse, der solle dass leib ding
verwürkhet undt verfahllen haben nach gestaltsame der sach undt eines grichts
erkhantnus.
[2.2] Zum anderen der gelegenen güötter halben, ess sye akher, wissen oder
anders, so ein man oder ein frauw in hatt, es sey wenig oder vill, soll man auch
mit zünen, graben undt andteren uhnwuestlich undt uhnzergenglich in guothen
ehren erhalten, sich allein der nutzig, so jährlichen darauﬀ wachtss, benüegen
lassen undt an dem bodten wedter wenig noch vill verkhauﬀen, versetzen, vertauschen noch veraberwandtlen in kein weiss noch weg. /[fol. 15r]
[2.3] Zum driten, so auch ein man oder ein frauw ein oder mehr wein gärten
zue leib ding in hett, die ligen in dem hoﬀ all hier in dem Rheinthall oder an andrenn orthen oder endten, so mag man die selbst bauwen oder sonsten verlohn
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nach eines jedts aignen willen, gelegenheit undt guuoth gedunkhen, doch dass
die wein gärten in bauwen undt in ehren gehalten werden nach auss weissung
dess rebbrieﬀs in dem Rheinthall.
[2.4] Zum virten ob ein man oder ein fraw höltzer, ess ware thänis oder buoches oder andter holtz, zue leib ding inhete undt besässe, auss dem selbigen
mag der besitzente theill holtz nemen, zue seiner behaussung zue brenen, dess
gleichen zue denen gezimern, so einer auch zue leib ding in hete, zue erbesserung undt erhaltung tach undt gemach, ouch zue zünung, alles nach zimlicher
undt billicher nothdurﬀt undt nicht weiters. Aber sonst usser halb dessen solle
doch keintwedters man noch weib kein holtz nicht verkhauﬀen, verschenkhen,
versetzen noch verleichen, vertauschen noch veraberwandtlen ohne erlaubnus,
gunst, wissen undt willen dero, so dass leibding händt undt zuefahllen mag.
/[fol. 15v]
[2.5] Zum fünﬀten, wan ess sich auss verordung undt schikhung gotts allmächtigen begeben undt zue tragen wurde, dass ein man oder eine fraw, so ein
leib ding ingehabt undt besessen häte, mit tott abginge vor sanct Johans dess
heiligen taüﬀers tag [24. Juni], dan so solle die nutzung, so dess selbigen jahres
auﬀ den leib dings güötheren gewachsen wäre undt noch auﬀ den güötheren
stundte, mit dem leib ding hinh wegd fahllen an die erben, so dess leib dings
gefähig sindt und geerbt. Wan sich begeben wurdte, dass es sich nach sanct
Johanis dess teüﬀers tag [24. Juni] mit tott abgohn wurde, alss dan so solle die
nutzung, so des selben jahrs auﬀ den leib dings güöteren gewachsen war, an
die erben fallen undt gehören, di dz leib ding eingehebt undt biss hero besessen
haben.
[2.6] Zum sechsten ist auch angenomen worden, wan zwey ehemenschen
in ehlichen standt bey ein ander wohnent, wedter dan vor dem anderen mit
tott abginge, so solle dem über geblibnen alle fährente haab, war es an imer
sein möchte, zuegefahllen sein. Doch solle dass selbige alle schuldten, so sye
beidte beyeinander gemacht, auss der fahreten habschaﬀt bezahllen. Undt so
ess nit genuegsam wäre, dzf /[fol. 16r] man zallen möchte, alss dan soll man die
schuldten allerdings aussrichten undt bezahllen auss dem ligenten, gemeinen
guoth, ehemahllen undt man theille.
[2.7] Zum sibenten solle auch zue wüssen sein, dass, wan solcher leib ding
erb fahll falt undt gefahllen ist, wan dan die erben, so dess leib dings gefähllig
seindt, gern wolten mit dem menschen, so dz leib ding in hatt, die güöther theillen und verschreiben wollen, so mögent sye ess wohll thuon, doch nur dass gelegen guoth. Undt mag aber nichts desto weniger dass lebendtige die leib dings
güöter seyn leben lang nutzen und brauchen nach leib dings gewohnheit, wie
obsteth. Welcher oder welche man oder weibs persohn also wider obbeschribene leib dings ordung undt artickhell einer oder mehr handtlen undt über tret-
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ten, der oder die selben sollen dz leib ding verfahllen undt verwürckhet haben,
jedtoch nach der obrigkheit undt eines grichts erkhantnus.f /[fol. 16v]
[2.8] Zum achten und letsten, so ist auch vorbehalten, abgeredt undt beschlossen worden, ob sich in solchen leib ding währe undt weiter spänn erheben undt zuetragen wurden, dan hier oben geschriben steht, dass solle alles durch eine obrigkheit undt ein gricht verthragen undt entschidten werden.
b–
Dass datum weist anno 1574 jahrs den 26 tag juny.–b
[3] Wie vätter und muetter ihrne kindter erben sollen, steht also:
Item undt wie wohllen in dem vorigen artikhell erb fahls halber begriﬀen
undt geschriben steth, dz jee ein geschwüstrig dass ander erben solle, so ist
hier über auch angenomen, dass, wan sich begeben wirdt, dass vatter oder die
mueter khindter erzeüget hetten undt solche kindter von ihren elteren vorgeschwestrigen oder von ihren andteren freündten undt verwanten etwass haab
undt guoths, ligents oder fährents, ererbt heten undt dan soliche kindter, junge
oder alte, absterben möchten undt kein geschwüstrige mehr hetten, alssdanf
/[fol. 17r] sollen und mögen vatter und die muetter, oder wedters annoch lebte,
ihr kindt erben nach dess hoﬀ rechten. b– Ist angenomen worden den 16ten juny
anno 1574.–b
[4] Verspruch:
[4.1] Item wan sich begeben wurdte, dz güöter, es währen heüsser, städtell,
äkher, wissen, höltzer oder andtere bauw, güöter undt höltzer auss unsserem
hoﬀ verkhauﬀt undt einem, so nit hoﬀman wäre, verkhauﬀt undt geben worden, so mag solche verkhauﬀte güether ein jedter hoﬀman anfahllen und versprechen nach dess hoﬀ rechten. Undt welcher der erste ist, darbey soll ess
verbleiben, ess währe dan sach, dass die verkhauﬀten güöter jemandts eines
hoﬀmans theill undt gemein oder aber syn geerbt were, der selbig solle erstlichen dar zue gelassen werdten. Disser spruch soll beschehen, nach dem es
in die steür gelegt, auch khundtlich wirdt innhalb einem jahr, sechs wuochen
undt drey tägen.
[4.2] Jedtoch möchten soliche verwendte güötter verkauﬀt, verlassen undt
mit gefahr hinweg geben werdten, dass dessen ein hoﬀman nit geleben möchte,
solchesf /[fol. 17v] solle dan an deren obrigkheith, so da zue mahll sein wirdt,
stehen undt sollen die güöter denen partheyen geschätzt werden. Darbey solle
es dan verbleiben.
[4.3] Demnach, wan güötter in dem hoﬀ verkhauﬀt wurdten, ein hoﬀman dem
andteren gebe, so mögent versprechen zum ersten die rechten geschwüsterigen,
die vom vatter undt muotter seindt. Undt ob der selbigen geschwüstrigen etliche gestorben undt kindter hindter ihnen verlassen hetten, mögen alss dan die
selbigen kindter auch versprechen an ihr vatter undt muotters statt, so vill vatter
undt muoter versprechen hetten mögen.
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[4.4] Item, wan aber einthalbe geschwüstrige da währen, die nebent den rechten geschwüsterigen versprechen wolten, sollen sye nuor [!] mit einer handt, die
andtere aber mit beydten händten darzue gelassen werden zue dem versprechen. Undt solche versprüch sollen auch beschehen von denen gschwüstrigen
in einem jahrs frist, 6 wuchen undt 3 tägen. Aberf /[fol. 18r] von den geschwüstrigen khindtern rächten schwägeren undt der gleichen fründten sollen sye beschehen, wani ess verkauﬀt khundtlich wirdt, in einem jahr, 6 wuchen undt 3
tägen.
[4.5] Darnach, welche theill undt gemein haben an dissen verkauﬀten güöteren, die mögent auch versprechen in einem jahr, 6 wuchen undt 3 tägen. Undt
welcher der erste ist, bey deme solle ess verbleiben.
[4.6] Und die weill dan in solchem versprechen vill unordtnungen erfundten
undt villicht etwan gefahr gebraucht ist worden, so solle nuon hinfüro meniglich, der versprechen will, im selbsten versprechen, und der gestalten, dass ein
jedter die selbigen güöther nach dem verspruch drey gantzer jahr lang selbsten haben, nutzen undt brauchen undt nit verkhauﬀen, ess werdte dan ihme
von der obrigkheith, auch aman und rath, vergünstiget undt zuegelassen. Dan
so es sich befundte, dass er hierin list oder betrug gebraucht hette, so solle der
übertretter der obrigkheitth darumb eine buoss verfallen sein nach gestaltsame
der sachen undt eines grichts erkhanthnus. /[fol. 18v]
[5] Von dem ahnriss, wie man sich verhalten solle:
[5.1] Item ess solle zue wüssen sein undt haben ein gantze gemeindt angenomen, wo sich begibt, dass die güöther an ein andter stossen undt die beüm
auﬀ hetten, solle jedtermäniglich im hoﬀ schuldtig sein, je einer dem andteren ab den aichen, nuss beümen, birenn beümen undt öpfell, es seyen wildte
oder zahme, in dem aignen, in ligeten güöteren oder auﬀ den riets genossen,
schuldtig zue geben anriss nach altem gebrauch undt rechten, namlichen diesser gestalten, wan einer solche böm hete, deme sye einem andteren so nach
stundten, solle er ihme, wass auﬀ ihn elle, ess wäre wenig oder vill, den halben theill zue geben schuldtig sein. Doch mag der, dess der baum ist, den baum
schüten, wan undt so oﬀt er will, auch dem dz anriss gehört, darzue verkhündten, dass er auﬄesse. Undt aber der rireten soll der, dess der baum ist, nicht
noch fragen, ess währe dan sach, dass etwank gefährliche lüﬀt giengen, dan
mag man dass obs miteinander theillen undt gemein auﬄessen. Undt ob aber
die parteyen sich vereinigen, dass einigerley bömf /[fol. 19r] oder obs ablessen
wolten, mögen sye ein stang durch den baum hinauﬀ der markh nach hinauﬀ
richten.
[5.2] Item aber ob sach währe, dass ihme in den güötheren jemandt vor zeiten
einigerley böm aussgedinget oder füro hin vorbehalten wurdte, so sollen solche
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hierinen nicht begriﬀen sein, sondteren lasst man solches beim ding werkh
verbleiben ohngefährlichen.
[5.3] Item auch ist angenomen, wan einer eychen oder böm, wass für geschlecht böm ess wäre, auﬀ der gemeindt hette undt einem so nach bey seinem
guoth stundten, so solle der, dess dass aigen guoth ihme wider theill, nichts von
dem, wass auﬀ ihne falt, zue geben schuldtig sein, sondteren mag es selbsten
behalten.
[5.4] Item zue gleicher weiss, wan einer ein eich, nuss bom oder andterer
baum auﬀ eignen guoth hete undt darab frucht auﬀ die allgemeindt elle, so
mag er solches auch selbsten alleinig beschirmen undt auﬀ lässen ohne maniglichs verhindteren undt spehren. /[fol. 19v]
[6] Wie weit man einem einen baum zue odter vor der hoﬀstatt setzen möge,
fehrners so ist durch eine obrigkheith undt gantze gemeindt angesetzet undt
verornet worden:
[6.1] Wo oder welcher hoﬀman ein hoﬀstath hette, die an die gemeindt stiesse, solle man ihnen fürohin kheine böm noch felben mehr darzue setzen der
näche nach biss auﬀ vier undt zwantzig schrit weit darvon.
[6.2] Dess gleichen, wo ein hoﬀman sonst inligente güöter hette, die an die
allgemeindt stiessen undt gleich nit hooﬀstatten währen, so sollen füro hin auch
kein bom mehr darfür gezeüget werdten oder gesetzt werden biss uhn gefahr
zwölﬀ schrit weit darvon.
[6.3] Und welcher ihme einen über geschribene ordung nächer darfür l– hin
zue–l böm setzen wurdte, so mag der, dess dass guoth ist, ihne wiederumb
hinwekh undt danen thuon ohne verhindterlich dessen, so die böm gewessen
seindt, auch sonsten ohne menigliches irrung, es wäre dan sach, dass sye sich
mit einandter vergleichen wurdten. /[fol. 20r]
[6.4] Item von eichen und nuoss bömen: Wo zwey mit güötheren zue samen
im feldt in hoﬀstatten oder anteren güötheren, so solle kheiner dem anderen füro
hin keiner wedter nuss böm noch eichen der näche noch zwölﬀ werkh schuoh
weit auﬀ sein aigen bodten einem andteren zue seinem guoth nit setzen. Undt
solle aber nichts desto weniger, wan etwan wass auﬀ disses elle, ahnriss geben nach denen hooﬀ rechten.
Beschreibung von eichen undt nuss bömen: Wass aber vor mahls von alter
hero eichen und nuss bömm gesetzet wahren undt jemandts also näch bey seinem guoth stundten, solle und mag der oder die selbigen, dessen die güöter
sindt, die bömm undt eichen danen thuon undt abhawen ohne verhindternus
dessen, die eichen seindt, ess wäre dan, dz sye sich mit ein ander vergleichen
möchten. Ist also zue halten angenomen wordten am 6. tag augusti anno 1598
jahrs. /[fol. 20v]
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[6.5] Von dem stein obs: Item wo zwey mit ainen güötheren zuesamen stossen, ess sey hoﬀstatten oder sonst inligete güöther oder am riedtsgenoss, so
solle zue wüssen sein, dass mit mehrer handt angenommen seye, dass hinfüro
keiner dem anderen wedter kriess böm, kriechen, pumen noch zickh barthen
oder andterley stein obs, nichts aussgenomen, in die näche zue seinem guoth
setzen bis auﬀ zechen werkch schuoh weit darvon. Wass vor mahlls nächer gesetzt undt auﬀkomen wäre, da solle ein jedter, deme es begegnet, gewalt haben
undt geben sein, wan er ein ax halm hat, der drey werckh schuoh lang währe.
Mag er mit dem einten fuoss auﬀ seinen aigen guoth stohn, dass er dan die selbige böm, auch thanen, thuon undt abhauwen mag ohne verhindterung dessen,
so die böm aigen seindte, es wäre dan sach, dass sye sich in der güötigkheit miteinandter vereinigen undt vertragen möchten. b– Solches ist angenomen worden
den 6. tag augstmonath anno 1598.–b /[fol. 21r]
[7] Wie man zünen solle:
[7.1] Item zum ersten, wo hoﬀstatten, im hoﬀ gelegen, zue samen stossent,
m–
die sollent–m ein anderen helﬀen zünen und jedter theill dem anderen helﬀen
halben fridt geben nach dess hoﬀs recht, ess wäre dan vor mahls aussgedinget, undt solle man ordentlichen über die markhen zünen. Undt ist ein jedter
hoﬀman schuldtig, sein hoﬀstatt einzuezünen, wie gross sye einer haben will.
[7.2] Item wo aber neüwe hooﬀstatten gemacht wurden oder sonsten alte
hoﬀstatten währen undt darbey äckher seindt, da soll man raadt wendti den
äckheren liegen lassen. Wo aber einer heüw wachs bey einer hoﬀstatt hinligt, ist
man nit schuldtig, raadt wendty liegen zue lassen. Undt dan, wo zwey zuesamen
stossen mit waidt undt heüwgüötheren, soll jedter schuldtig sein, dem anderen
helﬀen zünen und halben fridt geben wie von alters hero, es wäre dan sach, dass
jemandt mit leüth oder brieﬀen beweissen könte, dass vormahls aussgedinget
wäre worden. /[fol. 21v]
[7.3] Wan dan einer ein heüw wachs, so vormahls ackher gewessen, wolte
einzünen undt dar bey auch mehr ackher gewessenn oder gelegen sein wurdten,
solle der selbig auch schuldtig sein, radt wendty liegen zue lassen nach noth
durﬀt wie von alter hero. Darzue soll er ein tüeren hag setzen.
[7.4] Die raadt wendti, so man bey den äkheren ist schuldtig ligen zue laassen, solle allwegen zwey werkh schuoh breidt radt wendti genambt werden. Ist
solches also zue halten angenomen worden vor sanct Thomes tag [21. Dezember] anno 1535.
[7.5] Von reben undt wein gärten: Item wo all hier in dem hoﬀ weingärten oder
reben wachs gezeüget wär oder fürdterhin gemmacht undt auﬀ bracht wurdtend, sollen die selben sich selber einzünen undt einfridten, undt sonst andtere
güöther sollen nit schuldtig sein, der reben fridt zue geben, ess währe dan also
vomahls aussgedinget wordten. Darzue, wo reben gesetzt und gepantzet wur-
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den oder währendt undt darbey ackher wärendt oder legen, sollen die weingärthenf /[fol. 22r] auch schuldtig seyn, raadt wendty ligen zue lassen wie andtere
heüw güöter bey den äkheren gelegen schuldtig seindt. b– Anno 1601 jahr.–b
[7.6] Aychen undt nuoss böm bey den reben: So vill die aichen undt nuoss
böm oder andtere böhm, allerdings so bey den reben standt, antriﬀt, ist angenomen wordten, dass namlichen, wo rebwachs in dem hoﬀ ist, auch darbey
aichen, nuss böm oder andtere griess böhm stohn möchten, solle man sich hiemit verhalten, die selbigen stohn lassen oder danen thuon in gleicher formb und
gestalt, wie man sich mit den reben undt bömen im Rhein Thall haltet undt daselbsten auch breüchig ist etc. Undt mit dem stein obs solle auch also gehalten
werdten. b– Ist angenomen worden anno 1601 jahr.–b
[8] Wan wegen hauss und stadtell hooﬀstatten auﬀ der allgemeindt, auch von
den gärten, wie folget:
[8.1] Erstlichen, item demnach so ist ein mitell gestelt undt verornet undt
angenomen worden, wie man sich mit den krautgärten auﬀ der allgemeindt,
dessf /gleichen [fol. 22v] hauss undt stadtell hoﬀstatten halber vergleichen undt
verhalten, alss namlichen dess ersten: Die weillen vor augen undt wohll bewust,
wie allhier die allgemaindt mit krauth gärten, dess gleichen mit hauss undt städtell hoﬀstathen zue disser zeit treﬀentlich übersetzet, auch der obrigkheit undt
ambt leüthen grossen trang und arbeith von dem entstandten ist, auch der gemeine man übersetzt und sein nutzen geschwächet wirdt, so ist nuon füro hin
geordnet, dass jetz keiner mehr undt gar niemandts, welche gelegen güöter, die
in der nähe bey anderhalb hundert schrit weit von seinem hauss ligen thäten
undt die selbige güöter zue einem garten wie auch zue einem stadtell oder hauss
hoﬀstatth guoth undt tugentlich währe, der soll fürohin nimer mehr garten oder
hooﬀstatten oder auﬀ der gemeindte zue überkomen, verkhauﬀen, undt dero
ihme auch kheiner vergundt werden.
[8.2] Welcher aber jetzunder gemachte auﬀ der gemeindt, auch nacher guoth,
dan wie gemelt hete, dass ein garten gebe, der oder dieselbigen sollen solche
gärten widterumb ausschlagen undt danen thuon bey straﬀ dreyo pfundt pfenig
puos. /[fol. 23r]
[8.3] Item und ob ein hooﬀman kein guot, dass so nach, als obstath, gelegen
währe, haben möchte undt aber doch weiter zue seinem garten auﬀ die gemeindt
wedter auﬀ seyn aigenthumb zue gehen hete, der soll den garten nichts desto
weniger auﬀ seinem aignen guoth undt nicht auﬀ der allgemeindt haben.
[8.4] Ess ist auch lauter abgeredtet undt angenomen worden, wan jemahls
hooﬄeüth verhandten, die solche gärten vonnöthen weren, solle jedter hauss
hoﬀstath ein garten, namlichen zwey better, die in all weg sambt dem graben
28 schuoh weith sein sollen, gegeben werdten. Es möchten aber nuor zwey oder
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drey menschen in einer hauss haltung sein, denselben solle nuor halb so vill
alss ein bethly gegeben werden.
[8.5] Undt zu sonderheit soll füro hin auch niemandts mehr wedter hauss
oder stadtell auﬀ die gemeindt zue setzen vergunth werdten, es seye dan, die
selben, so disse hoﬀ stath begerten, sye nit sop vill aigen guoth haben, darauﬀ sye die gezimeren setzen mögen. Doch solle hierin kein gefahr gebraucht
werdten.
[9] Umb holtz undt schwellen etc.:
Item ein gantze gemeindt im freyen rheichs hoﬀ Griesseren und Ober Rieth
haben mit der mehreren handt an genomen, dass, wan ess sich begebe, dass
einer währe, ein junger oder ein alter hoﬀf /man [fol. 23v], der schwehllen auss
gemeinen höltzeren und wäldten genomen hetten, ess währe undter hauss oder
stadtell, solle man ihme keine mehr geben. Welcher aber ein hauss oder ein
stadtell, wedters es wöhre, paudtenq wolte undt schwehllen darundter vonnöthen hette, so solle man jedtem hoﬀman undter ein hauss fünﬀ,m undter ein
stadtell aber vier schwehllen zue geben schuldig sein. So aber einer etwan
ein altes hauss bauwen oder erbesseren wolte und auﬀrichten undt darundter guoth schwehllen währen, solle man ihme nit mehr schwehllen, dan dero
pauwfellig seindt, geben werden. Undt darumben, welcher hierüber weither,
alss obstoth, schwehllen nemen wurde, der solle darumben eine buoss verfahllen sein nach gestalt same der sachen etc. b– Ist angenomen worden ihm jahr
anno 1564.–b
[10] Hintersassen:
Item und ob sach wäre, dass man allhier im hoﬀ hindter sässen annemen
undt sitzen liesse, ist erkhent, dass man denselbigen kein holtz hauw oder ander holtz auss gemeinen wäldten, dess gleichen den hindter sässen kein gemeine alprecht undt daselbsten nit spihllen zue lassen schuldtig sein solle, ess
währe,f /[fol. 24r] dass die hoﬄeüth alprecht nit mangellbahr oder nit begehren wurdten, sollen sy das zue gelassen werdten. Disse hindter sässen sollen
auch je undt allwegen die schatzig oder auﬄagen gelter, wass man sye anfordteret, erlegen. Und solle ein obrigkheith undt gemeindt gewalt haben, sye zue
aller zeit hin zue schickhen etc. b– Ist angenomen worden den 20 tag juny anno
1609.–b
[11] Wie man sich im tauschen soll halten undt wie man versprechen möge:
[11.1] Auﬀ den 20 ten juny anno 1609 haben vogt, aman undtr rath undt ein
gantze gemeindt all hier in dem hooﬀ Griesseren undt Ober Rieth angesechen
undt erleüterung gemachet, ob sach währe, dass all hier im hooﬀ hoﬄeüth wärent, die mit ein ander güöter tauschen wolten oder wurdten jee ein ligents guete ahn dass andtere, dass meniglich dass wohll gethuon möge. Jedtoch welche
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tauschen wolten, dass seinem widter theill den triten theill oder mehrers ligents
guoth daran tauschen wolle nach dess hooﬀs rechten.
[11.2] Item ess sollen hier inen zinss brieﬀ wie von alters hero auch für ligents
guoth geachtet werden, dass namlichen, welcher einem an die zinss brieﬀ,f
/[fol. 24v] dass über den driten pfenig währe, tauschen wurdte, doch all wegen
die undter pfandt in dem hoﬀ undt grichten lig, dass selbige auch gelten undt
craﬀt haben solle. Undt zue dissem tausch alss dan die freündt oder verwandten kein verspruch haben sollen nach dess hoﬀs alter rechten, doch mit lauterem vorbehalt, sach wäre, dass sich in solchen tauschen ainiger list, trug oder
gefährliche geschwürdtigkeit erndten wurdten und der obrigkheit kundtlich
wirdt, sollen die jenigen, so gefahr getriben haben, darumben der obrigkheit
eine puoss verfahllen haben nach gestaltsame der sachen undt eines grichts
erkantnus. Darzue nichts desto weniger der tausch nichts gelten solle.
[12] Wie ein hooﬀman allhier seine hooﬀ recht verwürckhen undt verfahlen möge:
[12.1] Namlichen undt erstens, da sich zue tragen undt begeben wurdte, dass
ein hoﬀman, wer der wäre, sich usser halben unsserm gerichten verheürrathen
wurdte undt auch daselbsten in frömbten ohrten oder landten zue kirchen undt
strassen sich führens und zue samen geben liessen ohne erlaubnus der obrigkheit, auch aman undt rath allhier, undtf /[fol. 25r] ohne dero bewilligung hoch
zeit hielte, der soll dass hoﬀ recht mit aller gerechtigkheit verlohren haben undt
dessen beraubt sein.
[12.2] Es solle auch ein jedter hoﬀman, der ussertthalb sitzen wurdte undt
bey seynem altem hoﬀrecht verbleiben wolte, ess weib oder manss geschlecht,
sein gewohnliche hoﬀs steür so wohll alss ein eingesessner hoﬀman geben
nach gebühr undt wie von alters hero komen ist. Dan so ainer oder mehr solche
ihme schuldtige steüren sye selbst oder jemandts von ihrentwegen jährlichen
nicht geben wurden, der wirdt auch dess hoﬀrecht verfahllen haben. Doch aber
eine obrigkheit undt gantze gemeindt mit dem selben nach gnadten undt zimlichkheit mit ihren handtlen mögen, solle vorbehalten sein.
[12.3] Wie man dass hooﬀrecht weidter verwürkhen köne: Auf den 20. tag
septemperis anno 1608 jahrs haben ein vollkomne gemeindt des freyen rheichs
hoﬀs Griesseren am Oberrieth in beysein Johanes Dietschis von Schweitz mit
seinem rath, jetzige zeit vogt auﬀ Blatten, verornet undt füro hin zue halten angenomen, die weill die tägliche erfahrung zue erkhenen gegeben, auch oﬀter
mahllen die verf /gangene [fol. 25v] jahr hero beschehen ist, dass die unsseren
etliche unbekante alt oder junge hoﬀ leüth sich unsserthalb unsserem hooﬀ
und gerichten verheürrathen wurden undt ohne erlaubnus zu der kirchen undt
strassen gangen sindt undt hoch zeit gehalten haben undt also dan über etliche
jahr mit weib und vill unerzognen kindtern in unsserm hoﬀ alss ihrem vatter-
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landt gezogen, von solchen gemeinen hooﬄeüten gedtrenget undt mit denen
usslendtischen übersetzet etc., also solle fürohin kein hoﬀman mehr, wedter
jung noch alt, reich oder armb, er sitze im hooﬀ oder usser halb dem hooﬀ, welcher ein hoﬀman sein will oder bleiben will, keine frömbte frauwen oder dochter
zur ehe nemen undt mit dero sich verheürrathen solle, ess seye dan, dass sye
auﬀ ein hundtert gueth guldti dass wenigist oder mehrers ehrlich zur rechten
heürraths guoth zuebringe, dan der ehrlichen döchteren genueg, die hoﬀmaninen seindt, in dem hoﬀ zue ndten seindt. Dero selben, welcher hooﬀman
diesse satzung übersechen undt nit halten, sondteren also mit frömbten ussländtischen sich verheürrathen wurdte,f /[fol. 26r] welche ihme, wie gemelt, mitt
ein hundtert guldtin zue bringen mag, der solle dass hooﬀrecht gäntzlichen verwürckhet haben undt auch nit zue gelassen werden. Da also sich mäniglich zue
verwüsseu solle.
Ennde.
b) Neues Hofbuch
1618 Juni 4
Neüwe hooﬀ recht, so von einer gantzen gemeindt angenomen worden. Actum
pngstmontag anno 1618 wie folget:
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25

30

35

[1] Namlichen von wuost theillen:
Item, wan in dem hoﬀ ein erb fahll gefahllen, so sollen die erben dassjenige
guoth, wass ihnen von götlichen rechten zuegehört, mit dem looss oder sonsten
ihrer gelegenheit nach theillen, in aller freündtlichkheit die güöther gegen einander vergleichen undt nit wuost theillen, die selbigen nit verstückhlen, damit
ein jedter aus dem seinigen ziehen köne und möge nach aller billigkheit, es wäre
dan sach, wie sich gemeinef /[fol. 26v] erben in abtheillung dessen vergleichen
und ánig wurdten, mögen sye nach ihrem freyen willen theillen. Undt ess wäre
aber auch, dass man nit so vill güöther, die sich gegen einander leggen undt
vergleichen möchten, alss deren erben seindt, zue theillen hetten, solle darumb
niemandt von dem seinen mit gefahr getriben werden oder sonsten gesprengt
werden. Aber sonsten, wo es sein kan undt mag, soll man die güöther nit wuest
theillen, sondteren die güöther gegen einanderen wärthen undt auﬀ mindteren
theill gelt legen undt dass dan lassen oder dass looss werﬀen darumben.
[2] b– Wie man sich mit der morgen gaben verhalten solle:
[2.1] Item, ess ist ein miss brauch erwachsen undt sich jetzundter eine zeit
hero begeben, wie in den erb fähllen beschehen, dass villeicht man oder weib,
der lebentige theill auss der hausshab ein wohll angerüeste, wohll so baldt
ein zweiyfachte anbereithete bettstatt vorauss oder für die morgen gaab geben
wohllen. Die weill aber solches von alter hero nit der brauch worden, alss sollen
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hiermit solche gemachte bettstatten zue geben aberkhent sein, und dass überv
/[fol. 27r] begebenten fahll die erben alle hinderlassenschaﬀt insgemein ohne
einigen vortheill abtheillen sollen undt mögen, wie von alters hero komen ist.
[2.2] Aber gleich wohll mögen die kindter undt erben den jenigen elteren
undt mit erben, wan sye gern wohllen undt angesprochen werden, gültlichen
zue wihllfahren ist ihme [!] frey, jedtoch dass alss dan leybding undt erb rechten
ohne schadten undt nach theill.
[2.3] Ein witling, der sich mit einer ledtigen thochter wurdte verheurrathen,
der solle ihro nicht mehr dan 10  ₰ zur morgen gaab geben.
[2.4] Item, wan es sich begibt, dass ein mans persohn, nemlich ein witling,
sich mit einer ledtigen thöchter verheürrathen wurdte undt oﬀentlichen zur kirchen undt strassen gangen sindt, soll man der ledtigen tochter undt ihren erben
v  ₰ zur rechten morgen gab zuegeben schuldtig sein, solches auss uhnvertheilten gemeinen haab undt guoth. Undt weiters ist man kheine morgen gab
schuldtig zue geben.–b
[3] Von dem vertauschen der güöther:
[3.1] Item wan ein hooﬀman dem andteren guoth umb guoth oder wahr umb
wahr, vieh undt andters thauschen will, alss dan solle der auﬀgebente theill
dem anderen mehr alss den halben theill ligents guoth daran thauschen, oder
der thausch möchte gezogen werdten. /[fol. 27v] Da aber der einte thaill vermeindte, es seye, gehalben theill vermeindt dess nein, soll oder mag dass geschätzt werdten. Undt die weill in solchen thausch oﬀter mahll vill unordtungen
gesinn, auch gefahr getriben worden, so soll hiermit jedter thaill sein erthauschetess guoth demjenigen, so es erthauschet hatt, inerhalb zwey jahren wider
geben mögen undt werdten beym straﬀ vw  ₰, und nach deme der schickh nit
gelten. Aber sonsten mag jeder auss dem seinigen ziechen undt lössen, so vill
jedter kan undt mag, den hooﬀrechten ohne schadten oder nach theill.
[3.2] Zinss brieﬀ mögen im verthauschen für ligents geachtet werdten: Item
im thauschen mögen auch die ewige zinss brieﬀ, die weill solches von alter
hero jedter zeit für ligents ist geachtet worden, auch an ligents guoth gethauschet werdten, doch dass allwegen die pfandt in dem hoﬀ lige undt der zwenen
theill, oder noch mehr, an zinss brieﬀen undt der dritell bargelt daran geben
werden solle. Ess solle der jenige, so zinss brieﬀ erthauschen will oder wirdt,
die selbigen brieﬀ nechst in zwey jaren nächst nach dem tausch dem, dessen
die brieﬀ gesin, nit widter geben. Dass sollef /[fol. 28r] bey obemelten puess
gehalten werden. Wer aber dass nit hielte, derx solle abgestraﬀt werdeny undt
dannoch der schickh nit gelten, damit niemandt seine recht benomen undt die
gefahr vermiten bleiben werdte.
[3.3] Es solle keiner kein guoth verthauschen, ehemahllen er ess zogen habe.
Item es solle auch keiner kein hooﬀman, wan er zue einem verkauﬀten oder
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vertauscheten guoth den zugg hate, den selben ehemahllen ihme zogen, keinem
anderen nit zue kauﬀen geben oder in andere weg verwenden. Soll damit der
obrigkheith undt gerichte der uhnruohe enthebt sein. Undt wer dass nit hielte,
der solle umb 5  ₰ abgestraﬀt werden undt dannoch der schikh craﬀtloss sein.
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[4] Von den testamenten undt denen gemächteren:
[4.1] Item von den testamenten undt gemächteren auﬀ zue richten, die weill
von alters hero bräuchig ist gewessen, dz jedte persohn im hoﬀ der anderen ein
hoﬀ im freyen will 10z  ₰ verordnen undt schaﬀen mag, aber nit mehr, last man
es dar bey verbleiben. Es möchte aber ein persohn so vill mahllen 10  ₰ vermachen und den seinigen so missgünstig sein, oder dass ein persohnf /[fol. 28v]
nit bey rechter vernumﬀt wäre, dz soll dan einer obrigkhait undt gricht stohn,
weiter hierinen zue handtlen nach hooﬀ recht undt billichkheit.
[4.2] Dass doch, wan ein persohn bey guother vernumﬀt an gottes heüsser,
kirchenzier, der armen leüth an die spendte wenig oder vill vermachen, schaﬀen
undt ordnen wolte, dass er solches wohll gedthuen mag. Doch solle ess seinem
freyem willen nach gelassen sein sowohllen auch, wass sonsten testamenter
undt gemächer von der ordtentlichen obrigkheit undt ambt leüthen auﬀgericht
worden, dass solle auch vor behalten sein.
[4.3] Und wer vermachen wolt oder wurdte, ess währea’ weib oderm man, dass
solches gemächt auss seinem aignen hab undt guoth, nit auss seines nebent
ehe guoth zalt werden nach dess hoﬀ rechten, es wäre dan sach, dass sich zwey ehemenschen freündtlich mit einandter vergleichen wurden. Dass ist ihnen
auch vorbehalten.
[5] Unterhalt und Erbe von Kindern, die in die Ehe mitgebracht werden:
[5.1] Vatter und muotter sollen die kindter auss dem bluomen erhalten, item
wie vor altem hero löblichen der brauch gewessen ist, dass, wan allhier im
hoﬀ sich man undt weib ehelichen zuesamen verheürrathen werden undt die
vorf /hin [fol. 29r] eheliche, unerzogene khindter hetten zuesamen gebracht ein
theill odter beidte, alss dan sollen vatter undt muotter die selben kindter auss
der kindter bluomen, der wäre wenig oder vill, auﬀerziechen undt erhalten, wie
sich gebühret, biss sye selbsten muoss undt brott gewinnen könen, undt seite
mahllen die elteren zuesamen gestelt, sich alleinig der nutzung behelﬀen, auch
ihnen in der zeit steür undt zinss aussrichten sollen. Last mans bey dissen arthickhell verbleiben nach hoﬀsrecht wie von alter hero.
[5.2] Demnach aber solchen kindteren oder enkhlein von grossvatter undt
gross muodtter oder von geschwüstrigen oder anderen befreündten etwass
erbsweiss zue gefahllen möcht undt dan von solichen erbfahll die elteren ihre kindter wegen solchem bluomen auch begehren wurdten, ist hiemit angenomen wordten, dass alssdan von desswegen die vögt undt elteren für eine obrig-
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kheit undt gericht komen sollen, undt wass dan also hier zwüschent gehandtlet
würdt, dabey soll es auch verbleiben.
[6] Zwüschet verlohrnen marckhen soll nicht theill undt gemein sein:
Item wan güöther in dem hooﬀf /[fol. 29v] verkauﬀt worden undt etwan an
einem marckh mangell gefundten worden, hat man gleich von einer verlohrnen
marckh wegen den zugg wohllen haben, ohngesechen, dass es theill undt gemein sollte sein. Die weill aber von alters hero soliches niemahllen hooﬀrecht
gesin, so solle fürohin, wan ein redtlicher kauﬀ beschehen möcht undt die güöter vor dissem aussgemarckhet gewessen, auch kein umgang ist, so solle zue
solchem gueth der verspruch und abzugg nit statt haben, ob gleich wohllm ein
marckh verlohren wehre.
[7] b’– Lauﬀ undt–b’ schuldten sollent für fährents, nicht für ligents geachtet werdten:
Item wan zwey ehe menschen, die redtlich mit einandren haussent und auﬀ
liegete güöter oder sonsten auﬀ zinss gelt ausslichen undt schuldt brieﬀ machen
wurden, alss dan sollen solche schuldten, wan dass andterst einlossig zue denen güöteren vorbehalten, über jedter begebenten fahll durchauss für fährents
erkhent werdten undt wie andtere fährendte haabe undt sachen theilt undt geerbt werdten undt nit für ligentes gueth geachtet werdten nach hoﬀsrecht. Dass
hierin jedtoch khein gefahr gebraucht etc. /[fol. 30r]
[8] Bevogteten güöther sollen erstlichen den nechtsten freündten gelassen werdten:
Item so dan vill mahllen beschehen, wan der witwans undt weyssen vögt
undt fürmündter ihrer undter gebenen güöther hin gelassen haben umb den
zinss, darauﬀ dan vill lauﬀentes undt uhnruohe endtstandten ist, ist hiemit auch
angenomen, dass die güöther erstlichen deren, die dessen geerbt, wo dass möglich, denen freündten zue gestelt werdten soll umb einen billichen pfenig, gleich
wie die andteren auch geben wolten. Wan sye aber dessen nit begerten undt die
güöter verlassen, solle khein hoﬀman dem andteren khein blüömen noch andtere güöther odter fahrente haab mit nichten abzüchen mögen etc. b– Im fahll aber
hierin weiters undt fehrners spen undt zweytracht erwachsen undt auﬀerstehen würdten, dass alles durch ein ehrsambs gericht dan entschidten werdten
solle.–b
[9] Von den laub rissenen:
Item so dan auch von unsseren altfordteren ein hoﬀrecht undt gewohnheit
von wegen der laub ryssenen gehalten wordten, lasst man es nochmahllen bey
der selben alten gewohnheit sein undt verbleibenf , /[fol. 30v] namlichen undt also etc.: Welcher hooﬀman, auch gest undt bey säss, sein rechtsam oder habent
zuespruch, ess were an guoth, zinss brieﬀ oder andteren der gleichen sachen,
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5

iner halb zwölﬀ jahren durch sich selbst oder andterer von seineth wegen nichts
fordteren oder einziechen wurdte, dass der selbe seyn ansprach versaumbt undt
verlohren haben solle, doch jedter zeit nach gestaltsame der sach undt eines
gerichts erkahntnus. Hierinen sollen aber gotts heüsseren, pfruondten, spendt,
inzügg, auch oberigkheithliche gefähll nicht begriﬀen sein.c’

10

[10] Dess versprochenen güötter aussgeben gelt soll den zins gewinen:
Item wan güöther versprochen undt zogen werdten, solle dem kheüﬀer von
seinem aussgeben der zinss noch jahres anzahll als vom guldti 3 x undt von der
fährenten hab, wan er daran geben,d’ halben zinss geben werdten undt dass gelt
nicht müessig stehen lassen b– nach hoﬀs recht etc.–b /[fol. 31r]
[11] Die gezimern sollen für ligents gueth geachtet werdten:
Item die weill die gezimern in leibdings weyss undt sonsten liegents guoth
seyndt, so mögents die freündtschaﬀt jedter zeit zum verspruch gelassen werdten nach hooﬀs recht.

15

20

25

Enndte.
b–
Ut in omnibuss gloricetur deuß: Auﬀ dass gott in allen sachen gepreissen
werdten.–b
Kopie (B1: Editionsvorlage; durch den 1765 gewählten Hofschreiber Hansss Jacob Wüest, also ab
1765): OGA Oberriet, Gestell Nr. 20, Pap., fol. 13r–31r, Umschlag wohl Pappeinband mit geprägtem
Lederüberzug 22 × 35 cm, Inhalt Pap. 21,5 × 34 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, Inhalt 186 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 134 S., Paginierung 1r–93r; Umschlag stellenweise abgeschabt
und gebrochen, am Rücken gerissen, grüne Stoﬀschliessstreifen nur noch in Ansätzen; Blätter vom
Rücken getrennt, zahlreiche abgerissen, zwischen fol. 44v und 45v 5 Blätter abgeschnitten, zahlreiche
Wasser- und andere Flecken. – Kopien: StiASG, Rubr. 135, Fasz. 1, Pap.heft 21 × 33 cm, mit weissem
Faden gebunden, 40 S. (mit Umschlag), beschriftet 30 S., Umschlag teilweise gerissen; o. Siegel (B2:
wohl 18. Jh.). OGA Diepoldsau, Oﬀnungsbuch, Hofbuch und Armenrechnungsprotokoll 1831–1859,
o. Nr., S. 1–13 (B3: 19. Jh.; von B1).
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 176 (gemäss Kopie B2).
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30
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o

Anstelle dieser Worte steht in Kopie B2: Alt und neüe hoﬀ buech im freyen reichs hoﬀ Khryesseren
von anno 1609.
Fehlt in Kopie B2.
Danach folgt in Kopie B2 nach.
hin von anderer Hand darüber eingefügt.
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 entgelten.
Darunter Ankündigung des ersten Worts/Wortteils auf der nächsten Seite.
Danach folgt uhn als oﬀenbar versehentlich vorgeholter Wortteil vom folgenden unzergenglich.
Danach folgt gestrichen h.
Ursprüngliches a? von der Anlegerhand in dunklerer Tinte mit w überschrieben.
Von der Anlegerhand darüber eingefügt.
Auf Rasur.
Danach Wort(e) versehentlich wiederholt.
Danach Wiederholung wolte ein zünen wohl von späterer Hand unterstrichen.
Anstelle dieser Zahl steht in Kopie B2 zehen.
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p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
a’
b’
c’
d’
1

Nr. 172–173

Oﬀenbar von der Anlegerhand nachträglich eingefügt.
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 bauen.
Danach folgt gestrichen ambtleüth.
Danach folgt gestrichen liess.
Oﬀenbar versehentlich mit statt nit.
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 halten wüssen.
Darunter be als Ankündigung des ersten Wortes auf der nächsten Seite.
Anstelle dieser Zahl steht in Kopie B2 10.
Danach folgt d als Anfang einer oﬀenbar versehentlichen Wiederholung von der.
Danach folgt unterstrichen eine oﬀenbar versehentliche Wiederholung von wer aber dass.
Anstelle dieser Zahl steht in Kopie B2 v.
Danach folgt die versehentliche Wiederholung wäre.
Anstelle dieser Wörter steht in Kopie B 2 lauﬀendt.
Danach folgt eine versehentliche Wiederholung von sollen.
Danach folgt ha als oﬀenbar abgebrochener Teil des folgenden Worts halben.

5

10

15

Das Hofbuch wurde explizit 1609 angelegt. Die Datierungen reichen jedoch vom Mai 1515 bis zum
4. Juni 1618.

173. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte entscheiden
in einem Konikt zwischen dem Landvogt im Rheintal und
dem Grafen von Hohenems über die Gerichtskompetenzen
in Widnau und Haslach

20

1608 November 10.1 Rheineck
1. 1536 soll der Landvogt im Rheintal mit den hohenemsischen Amtleuten folgendes verhandeln: «a.
In Betreﬀ der Mühle am Monstein soll er, weil dieselbe auf unserm Grund und Boden steht und die hohen
Gerichte daselbst auch den VIII Orten gehören, sich mit dem Müller über einen billigen Zins vergleichen
und der Herr von Ems ihm darin keinen Eintrag thun. b. Da derselbe vermeint, die am Monstein zu
bestrafen, wenn sie etliche Feiertage nicht halten, so ist von dessen Amtleuten bestimmt zu fordern,
daß sie dies unterlassen sollen, wenn jene Leute auf unserm Gebiet arbeiten; wenn aber dieselben über
den Rhein fahren und auf seinem Boden arbeiten, so überläßt man ihm, wie er sie strafen wolle. c.
Der Appellationen halb soll der Vogt den Anwälten des von Ems ernstlich erklären, man wünsche,
daß dieses Geschäft anstehen lassen, bis ihr Herr wieder in’s Land komme, wo man dann über diese
und andere Dinge nach Gebühr mit ihm handeln werde» (EA IV 1c, Absch. 437nn, 6., S. 717; s. auch
Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 112, S. 80).
2. 1539 «beglauben» «die von Ems und andere niedere Gerichtsherren [...], die Bestrafung des Friedbruchs mit Worten stehe ihnen zu. Es wird nun erläutert, daß der Landvogt diejenigen, welche den
Frieden mehr als ein Mal gefährlicher Weise mit Worten brechen, zu Handen der Obern strafen und
hievon den niedern Gerichten nichts gehören solle» (EA IV 1c, Absch. 688r, 12., S. 1131).
3. 1558 Dezember 4 f.: Der Graf von Hohenems glaubt, dass alle Strafen und Bussen (oﬀenbar in Widnau und Haslach) ausser «Malez und Blut» ihm zustünden und er deshalb einen Ehebruch zu Recht
mit 15 Gulden geahndet habe. Die Gesandten der eidgenössischen Orte wollen es «für dießmal hingehen lassen, jedoch nur auf höhere Genehmigung hin und unbeschadet aller Rechte», glauben jedoch,
dass, «weil die Mannschaft daselbst ihnen gehöre, dieses auch bezüglich der Strafe der Fall sei» (zitiert
gemäss EA IV 2, Absch. 66v, Art. 66, S. 1059; vgl. auch Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 68 und den
dortigen Hinweis auf den umstrittenen Fall einer Lästerung im folgenden Jahr).
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[fol. 138r]
Abscheid gehaltner tagsatzung zu Rinegkh, anngefanngen montag, den 10. novembris anno 1608.
5
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[fol. 144r]
Inn verhaltendem spann zwüschen unsern jetz und vorigen landtvögten im Rinthal gegen ihr gnädigen graﬀ Casparn z der Hochen Embß, der das nider gricht
z Wydnow und Haßlach, inn unser der hochen grichten glegen, etlicher hernach volgend straﬀbarn articklen halb alß umb unbeharrliche z reden, fyrtag
straﬀen, rynmülinen, fahl vonn malecanten, fridtbrüch, eebrüch unnd blttschanden etc., sich verhalten, ist nach unser annsprach und herren graﬀens
annweltt fürgewenten gegensatz, nachdem wir unns inn altt ußgangnen abschyden unnd gegebnen straﬀrechnungen ersechen, über diß erlüthert unnd
erkhennt:
[1] Der fyrtagen halb, wyl man inn einem abscheid anno etc. 1536 ußfürlich
bendt, daß die gebottne fyrtagen, so inn Wydnow und Haßlach nit ghalten,
/[fol. 144v] sölche straﬀ nitt dem herr graﬀen z der Hochen Embß, sonder der
hochen oberkheit gehörig, darby lassen wirs belyben, daß dieselbigen alß bißhar daselbst der hochheit allein zstendig z mandiren unnd abzstraﬀen.
[2] Fridtbruch belangende, wann der under einmal beschicht unnd ubertretten mitt wortt ald werkhen, laßt mans by herrn graﬀen gegebnen hoﬀbch
verblyben, ime ze straﬀen zstendig. Wann aber fridtbruch mehr dann einmal
beschicht, der soll der hochen oberkheit zghörn, luth abschydts anno etc. 1539
ußgangen.
[3] Der malecanten und hingerichten fahls begerung halber, allwyl man by
Eidtnössischen oberkheiten niergent bendt, daß derglychen fahl z vordern
und nemmen im gebruch noch übung, also lassen und gestatten wir diser enden
ouch nit z der nider grichtsherr ze vordern habe.
[4] Antreﬀendt die rynmülinen, diewyl solhe uﬀ unser gnädigen herren unnd
obern grundt und boden stehnd unnd darumb inn dem abscheid bch anno etc.
1536 diß orths ouch lütherung gibt, solle herr graﬀ z Embß khein zinß daruﬀ
schlachen noch die z verlechnen haben.
[5] Eebrüch und blttschanden wegen, diewyl die gräﬀischen annweldt weder jetz noch hievor solche anngsprochen, sonder die enntschlagen, behalten
wir die straﬀen selbiger fählen der hochheit z handen.
[6] Unnbeharrliche zreden belangende, alß wira /[fol. 154r] ouch inn mehr
alt gegebnen rechnungen z Baden ligende benden, daß solche vilveltig vonn
unsern landtvögten bethädiget und abgestraﬀt worden, khönnen wir davon nitt
wychen, sonder die nochmaln abzstraﬀen gwaldt haben unnd befugt syn.
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[7] Item, eß soll, wann im hoﬀ Wydnow und Haßlach bssen gricht gehalten wurdt, jeder landtvogt oder dero ambtlüth darby wohnen und darz beruﬀt
werden.
Dise begriﬀne artickel von einem z dem andern alle uﬀ fürbringen unser
herrn und obern z raticirn unnd ihr gnaden vorbehalten, so inn sollichen
ettwaß beschwerd und bedencklich, wol für dieselbigen unser gnädigen herren
möge erschynen, ahn denen der gwaldt sölle stahn, darinn z endern, mindern
und mehrn. Eß solle doch harzwüschen disen articklen biß z schliesslicher
ratication nachgesetzt und gelebt werden.
Uﬀ der herren anweldt ervordern ihr gnaden diser unser erkhanntnuß relation ze thn, ist inen recess z geben bewilliget und disem nach von ihr gnaden
ihre anthwort unnd documenta z Rineckh inn unserm verreysen angedüt und
hinderlassen, alß dißwegen jeder herr gsannter ferner z berichten weißt.
Abschiedsprotokoll: StALU, TA 65, Bd. N°II, Pap.heft 20,5 × 34 cm, 32 S. (mit Umschlag), beschriftet
(ohne S. mit Dorsualnotizen) 30 S., in Buch eingebunden, fol. 144r–144v; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl
17. Jh.]: Abscheid z Rynegk ußgangen den 10. novemb[bris] ao. 1608; Ergänzung von anderer Hand
[17. Jh.?]: Religions und andrer sachen halb.
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Regesten: EA V I, Absch. 647d, Art. 28, S. 1405; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 112.
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XVII f.
1609 wird der obstehende Abschied durch die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigt, mit Ausnahme des Artikels über die Rheinmühle. Der Zins soll dem Grafen von Hohenems «wie von Alters her
heimdienen» (EA V 1, Absch. 697t, Art. 35, S. 1406). S. auch das Beschwerdeschreiben der gräichen
Herrschaft Hohenems an die acht eidgenössischen Orte vom 1. Juli 1609 über die niedere Gerichtsbarkeit in Widnau-Haslach in VLA, Rep. 14-120, HoA 076, 19.
a

Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

1

Beginn der Tagsatzung.

20

25

174. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte stellen eine
Einigung zwischen den Höfen Berneck und Widnau-Haslach über das Verspruchsrecht auf Speisen und Getränken,
Holz und Flössen sowie Heu und Streue aus

30

1608 November 15. Rheineck
Im Quellentext wird die Urkunde auf das Jahr 1508 datiert. Die Schrift und die Sieglung durch den
seit 1608 im Rheintal wirkenden Landvogt Christoph Schorno verweisen jedoch eindeutig auf das Jahr
1608 (vgl. dazu die Landvogtliste in Kap. 3.5; s. auch die Datierung in Wartmann, Widnau-Haslach,
Nr. 113).
Es handelt sich um die erste gefundene Urkunde mit Hinweis auf ein Verspruchsrecht, das sich auf
mobiles Gut bezieht. Zur Flösserei betr. Widnau-Haslach s. auch Nr. 169.
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Wir, von stett und landen der acht orten, denen die herrschaﬀt Rynegk und
das Rynthal zghörig, unser Eydtnosschaﬀt räth unnd sandtbotten, namblich
von Zürich Hanß Kambli, seckelmeister, und Hanß Heinrich Holtzhalb, bannermeister, beid deß raths, vonn Lucern Johann Helmlin, deß raths, von Uri
Jacob Muheim, deß raths, von Schwytz Sebastian Bler, landtamman, vonn
Underwalden Melchior Im Veld, landtamman Ob dem Wald, von Glaruß Dietrich Stouﬀacher, landtamman, dieser zytt uß bevelch und vollem gwaldt unser
aller herren und obern uﬀ der tagsatzung in Rynegg versampt, bekhennen und
thn khundt menigklichem oﬀenbar mitt disem brieﬀ, daß vor unnß erschinen
sindt unser gethrüwen, lieben von beiden höﬀen Bernang eins, so dann Wydnouw und Haßlach erbar gsannten anders theilß,
vonn welchen in fürtrag die von Bernang sich beschwerten, waß massen
ihren hoﬄütten die bemelten von Wydnow und Haßlach, wann sy alda von
fahrenden wahren und anders khouﬀen, mitt versprûch gezogen werde, welches ihrem hoﬀ Bernang beschwerlich und diß orths unnachparlich syn bedunckhe, mitt underthäniger pitt, wir wellen zwüschen gedachten beidena höﬀen
schaﬀen und ordnung geben, daß solches abgesteltt, und wessen sy sich verspruchs halb umb fahrende haab, ouch spyß und tranckh gegen einandern inns
khünﬀtig verhalten unnd gebruchen, enndtschydung thn.
Hierüber der hoﬀ Wydnouw und Haßlach z anthwort inngewennt, daß sy
gestendig, waß uß ihrem hoﬀ ahn fahrender haab und wahren verkhouﬀt, einem ußwendigen z versprechen befgt gwesen, hingegen die vonn Bernang
denn ihrigen mitt wyn und anderm z ettwaß zytten (alß z bewysen) ouch versprochen haben. Underthänig pittende sy, by altem hërkhomen und brüchen
verblyben gnedig schützen und schirmen wellen, wie sy dessen alß z ihren
gnedigen herren und obern geneigts verthruwen setzen.
Nach gngsammer anhörung der abgsannten beider gmeinden Bernang und
dem hoﬀ Wydnouw, so einandern biß dahär inn verkhouﬀung spyß, tranckh
und aller hand wahren mit versprechen uß den henden gezogen, z grossem
unwillen der nachparschaﬀt gereichende, daß unnß unzimblich syn bedunckht,
haben wir solches volgender gstaltt uﬀgehept, erlüthert und erkhennt:
Zum ersten, waß essige spyß und tranckh, gehende haab, korn und allerley
frücht, darz auch den ax genambset, anbelangt, eß stande im veld oder nitt,
khein verspruch einer z dem andern inn gedachten beiden höﬀen nitt haben
sollen.
Zum andern, waß holtz unnd ötz antreﬀen thdt, sollen die vonn Wydnouw
und Haslach z versprechen gwaldt haben, alß vor disem beschechen.
Waß aber zum dritten heüw und sträüwi antriﬀt, mögen die Wydnouwer und
im Haßlach denn ußwendigen versprechen, doch sollen die verkhaüﬀer im hoﬀ
Wydnouw schuldig und verbunden syn, waß sy von letst gedachten wahren
gegen einem frembden verkhauﬀen weltten, vierzechen tag zuvor inn kilchen
782
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oder vor einer gmeind wissenhaﬀt machen und rﬀen lassen, damit, wann ein
hoﬀman dero sachen mangelbar wëri, denn zug darz haben möge. Nach verschynung der vierzechen tagen soll dann khein hoﬀman mehr befgt syn, z
versprechen.
Dieser unser erkhanntnuß haben die anweltt vonn obgedachten beiden höffen brieﬀ und sigel begert, die wir inen z urkhundt mitt deß edlen, frommen,
vesten, unsers gethrüwen, lieben landtvogt z Rynegkh im Under- und Obern
Rynthals, Cristoﬀ Schorno, des raths z Schwytz, eignen anhangenden innsigel
inn unserm namen haben lassen ververtigen unnd geben denn fünﬀzechenden
monats tag novembris von der gepurt Christi, unsers herren und seligmachers,
fünﬀzechenhundert darnach im achten jahr gezeltt.
Original: StASG, CF 4/03 (Depot GA Au), Perg. 37/37,5 × 29,5/30 cm, Falz 5 cm, leichte Faltschäden,
Seitenränder verschmutzt (wohl vom Gebrauch); Siegel: Cristoﬀ Schorno, Wachs, in gedrechselter
Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, etwas abgeschliﬀen. Dorsualnotizen [17. Jh.;
wohl von der Anlegerhand]: Vertrag zwüschen den beiden höﬀen Bernang und Wydnouw, versprechens halb, anno 1609; Notizen von anderer Hand: No . 61b . – Kopie: StiASG, Bd. 1772, S. 332 (17.
oder 18. Jh.).
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Regesten: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 113; Göldi, Bernang, Nr. 371.
Zum Zugrecht auf mobilem Gut s. auch Nr. 320.
a
b

Darüber eingefügt.
Tinte verblasst. Lesung unsicher.

20

175. Schollberger Schiﬀfahrt
[um 1611 ohne Datum] – 1615 Februar 24
a) Die Herren von Lindau schliessen mit den Höfen Altstätten, Marbach,
Berneck, Oberriet und Balgach einen Vertrag über die Schollberger
Schiﬀfahrt ab

25

[um 1611 ohne Datum]1
Es handelt sich wohl um den ersten schriftlichen, überlieferten Hinweis auf einen Vertrag betr. die
Schollberger Schiﬀfahrt. Die Suche nach einem Original verlief ergebnislos, v. a. auch im StadtA Lindau (s. aber die dortigen Korrespondenzen betr. die Schiﬀfahrt nach Rheineck und die Schollberger
Schiﬀfahrt 1545–1777 in AIII, 103,4–103,6).
Die Schiﬀfahrtsorganisation der fünf Oberrheintaler Höfe stand in gewisser Konkurrenz zum Monopolanspruch der Schiﬄeute von Rheineck. Der Name bezieht sich auf den Schollberg zwischen Azmoos
und dem südlich davon liegenden Weiler Vild, der das Tal markant verengt und wegen des bis ins
19. Jahrhundert am Fusse des Bergs verlaufenden Rheins auf der linksrheinischen Handelsroute nach
Chur überquert werden musste. Die Transporte auf Lastenseglern, die vom Bodensee her ussaufwärts
mit Tiergespannen gezogen wurden («Treideln»), reichten jedoch nie bis zum Schollberg, sondern dereinst höchstens bis nach Feldkirch und schliesslich bis zum Monstein (s. Nr. 252). Es wird wohl zu Recht
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vermutet, dass der markante Übergang bei Sargans als Bezeichnung für den ganzen linksrheinischen
Transportweg diente, der mit dem rechtsrheinischen über die Luziensteig in Konkurrenz stand.
Lindau war der zentrale Handelsplatz für die Importe von wichtigen Gütern Richtung Rheintal. Im
folgenden Stück und in späteren Quellen wurden die Rechte und Pichten der Schollberger Schiﬄeute detailliert festgelegt. Wie das Stück um 1611 zeigt, waren die Konikte nicht nur wirtschaftlicher,
sondern auch mentaler Natur (zu diesen Vorbemerkungen vgl. Kuster, Rechtsquellen, S. 59 ﬀ.).

Erstlich sollen die herren a– alß dy oberkeit–a von Lindaw denb 5 höfen, alß namlichen Altstetten, Marpach, Bernneg, Oberryt und Balgach, ihr alte schyf fur,
genampt Schol Berger schyf, lasen fry usfaren, und solen sin genampt Schol
Berger schyf. Eß sol aber auch dem selbigen schyf oder schyﬀur verschafet werden, wan daß zu Lindaw ankompt, daß eß eine gewyse stelle an der brug für andere uß, es siend fründe oder heimsche, mit schyfen dortten, daß eß schon föllig
sonst bestelt wär, sole doch besonder und voruß inen, den gemelten Scholbergen, ußwychung anderen blatz gemacht werden.
Zu anderen, so solle auf dem mart ein yeder Eidgnoß befgt sin, wan erß
begärt, selber die sek auﬀzuheben, und solle er nit schuldig sin, einen aufheben
zu lasen. Oder aber, wan er dätte aufheben lasen und dan darüber möchte ein
sak uß der ursach, das der aufheber nit recht hebe verbunden, auﬀgen, so solle
alß dan, der eß uﬀgehebt, dem, der den schaden geschehen, unnvelbar zallen.
Zum dryten, wan eß sich begäbe und wan ein Eydnos wurdent etwaß kaufen,
eßc siee glich korn von allerhandt frücht und gedreyd, ysen, saltz, stahel, duch,
werk, haunpf, von obß und in summen, waß eß imer möchte für einen namen
haben, genannts und ohne benamset, daß dan von den Lindawer keineswegs
möchte und solen nit befügt sin, zu entzihen, sonder eß solle deß Eydgnosen
eygen sin.
Zum fyrten bedräfend den zol, so sollen die Eydnosen schuldig sin, von eim
malter kernen zoll und für und bys in daß schyf zu fergen und daß eß in sonderheyt auf dem mart[h]d von den Lindawer felisen uf den karen geladen, / für
alleß ein malter 2 k., von ein fasle saltz byß in daß schyf ohne allen anderen kosten 4 k., eim boschen ysen byß in daß schyﬀ, zoll und waß alleß sonst daruber
gat, 3 k., von ein zentner kupfer perring gewicht i bz. Doch und aber diewyllen
die zyt hero die Eydtgnosen wegen deß zollß zimlich geforet sind worden, sole
klar angedingt sin, waß under einem halben zentner schwär war ist, daß die
Eydtgnosen us Lindawer statt nemenn oder erkaufen, eß siee dan, waß eß imer
welle, keinen zol schuldig sin sollen noch geben.
Zum 5. so sollen die von Lindaw den ufgedrybnen unkosten, so über die
von den 5 hfen und die wegen der schifart der 5 höfen wegen zu thun und
unnkosten ufdryben, zu zallen schuldig sin.
Zum 6. so solle auch luter und klar angedingt sin, daß die Eydgnosen, so
in der schiﬀart begryfen mögen, uß der statt Lindaw ihre erkaufte war dort,
oder wo sie die selben sonsten möchten kauft haben, und siee in die statt ke-
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me, sagen, wie daß die oberregte, in der schyfart indreßirtte mögen von der
statt abfüren lasen, durch waß schyf lut und wohin er wyl, une alleß intrag und
wyderred in die Eydgnoschaft fren lasen.
Zum 7., die wyllen bys herro die Eydgnosen, wan es sich ein stryt erhebt
uf dem korn mart in ein und den ander weg, bald durch etwaß gelt mit einem
Schwaben oder sonst in ander weg mit einem burger, oder in ander und ander
weg, so haben wir müsen gespüren und glichsam mit handen gryfen, daß alwegen die von den Eydgnosen schlechtlich bedrachtet, und hatt könen geschehen,
daß uß unnbyl man vermeint, gesprochen worden: «Du Schwytzer must das
dun», oder: / «Warumb blibst nit im Schwytzer Lander», oder eß habend noch
könen under den burger begryfen sin, daß sie gesagt: «Wan dur [!] mir nit wilt
gestatten, wie ich wil, so wyl ich mit dir in daß stüble. Die herren werden dir
eß bald zeigen, daß du daß thun must». Alß von deß und anderen auch byllich
zu begaren, solle unß hiemit von den herren von Lindaw besere obacht und die
Eydtgnosen zu bedrahten schuldig sin.
Zum 8. auch sollen die von Lindaw nit befügt sin, daß Scholberger schyf
oder die war in dem selben, so den kauüten und nicht den schiütten gehrt,
in anrest [!] zu nemen umb der schyütten wyllen, sonder unß daß selbig ohneverhinderet fergen und basiren lasen.
Zum 9. so sollen auch die Lindawer befügt sin, die überfur von den 5 gmeinden naher Lindaw zu füren, inen gehören.
Zum 10. solle dyses alleß byß zu ebigen zytten und bekreftiget mit deß bytschafs insigel der statt Lindaw bestättet wärden.
Entwurf oder Kopie (17. Jh.): GA Berneck, U 1611-1/Nr. II, 11, Pap. 20 × 22 cm, einige Flecken und Verschmutzungen, Faltlöchlein, Ränder zereddert; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. Jh.]: Lindauwer mart; Ergänzung von anderer Hand? [17. Jh.?]: Schallbergische schiﬀarth; Ergänzung von anderer Hand?: betreﬀend; andere Hand [wohl 18. Jh.]: Einige Verträge wegen dem markt zu Lindau mit den Schollbergischen schiﬄeüten; Notizen von anderer Hand: No. 11.
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Regest: Göldi, Bernang, Nr. 378.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XXXIII; Kuster, Rechtsquellen, S. 59 ﬀ.

30

S. auch Nr. 213.
a
b
c
d
e
1

Darüber eingefügt.
Danach folgt ein undenierbares Zeichen, wohl ein gestrichener Verschrieb.
Danach folgt gestrichen di?
Tinte blass. Unsichere Lesung.
Danach folgt gestrichen d.

35

Laut Göldi, Bernang, S. 262, war der Entwurf im Archiv des GA Berneck beim Jahr 1611 eingereiht.
Diese Datierung ist auf Grund der Schrift und den Daten der folgenden Verleihungen der Schollberger Schiﬀfahrt möglich.
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b) Die Höfe Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach und Kriessern verleihen die Schollberger Schiﬀfahrt an Ulrich Zellweger, Heinrich Köppel
und Wilhelm Torgler
1615 Februar 24
5

Es handelt sich um die erste erhaltene Verleihung der Schollberger Schiﬀfahrt. Wegen des fehlenden
Achtelbogens am Textende wissen wir nicht, ob das Stück unterschrieben oder gesiegelt wurde und
demzufolge original ist. Die gute Schrift mit nur einer Streichung und die Nachträge späterer Verleihungen lassen zumindest auf eine Kopie mit mittelfristiger Bedeutung schliessen.
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1615 Schallberg.–a
Uﬀ hütt datto, menttag nach st. Mathis des heilligen appostels tag im 1615
jahr, haben abermallen die verornedten abgesandte von den fünf höﬀen des
Oberen Rinthals, die frommen, fürsichttigen, ersammenn unnd wyssen heren Vitt Enckh, stattammann zuo Altstetten, Lienhartt Bentz, hofammann zuo
Marppach, Ulrich In der Mur, hofamman zuo Bernang, Jacob Ösch, hofaman
zuo Balgach, unnd Ulrichen Lüchinger, hofschriber des freyen richs hoﬀs Krieseren unnd Oberrieth, in namen gemeltten höﬀen die gewonliche schiﬀartt, so
man nembt Schallberger schäﬀ [!], wie von altter her verlasen mit ettlichen besond[eren] artickhull, wie sich die selbigen schüﬄüth haltten sollen:
Erstens die schiﬀartt verlassen den ersamen Ulrichen Zelweger, Heini Khöppell unnd Wilhelmen Torgler mit bedingt, wie brüchlich sey, obgemeltten höfen
jedem aingentz tröster geben sollend.
Zum anderen soll[en]db die, so der schiﬀartth begerend, ungevar an st. Agtten [5. Februar], der heilligen jungfrauwen, tag, bey einem hofammann zuo
Bernang anhaltten, der inen ein tag stimen wirdt, den oberen höﬀen anzuomelden, die uf gemeltten tag alhie erschinen werden, es seyend dan andere, nothwendige gschäﬀt verhanden, darinen zuo minderen older meren jedem theill
vorbehaltten.
Zum dritten habennd sey gemainlich versprochen, das sey sollen unnd wellen den gemeltten fünf höﬀen jer wahr, khorn, wyn, isen older anders, was sey
zuo Lindauw annemend, für ordenlich unnd nach bestem jerem vermügen vorc /
anderen versorgen. Unnd in sonderheit sollen unnd wellens anordnung thuon,
dz die schiﬀ undenher gebrugett unnd oben woll tachet werdi, damit niemand
dz sein verwarloseth, ouch wahn sey yssen in jer schiﬀ nemen, dz den seckhen
verschonet, niemand dz sein verböseret, sunder menigclichem verwarth werdi.
Vierttens sollen dan alle hoﬄüth, in den höﬀen gesessen unnd khorn von
Lindauw fergen, die sollen nie khorn khaim anderen fuorman dan allein vorgemeltten Schalberger [!] schiﬄüthen ufgeben, doch im fall der noth ein maltter
d–
alder zwey–d ohnne briﬀen sein soll. Was aber darüber bschicht unnd einer
anderstwo khorn füeren liese, soll er nichts desto weniger den lohn Schalberger
schiﬄüthen schuldig sein.
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Zum fünﬀten soll ein jeder, der khorn von Lindauw fergen will, g[em]elttee
säckh haben mit seinem gewonlichen namen unnd zeichen, damit die schiﬄüth
desto ehe jemandt dz seinig versorgen khönend, unnd solle in allen khirchen
usgerüeﬀt werden, dan im fall einer ein ungemaltten sakh verlieren wurdi, wellen sey, die schiﬄüth, dem selbigen khein anttwurth geben.
Sechstens, als sich dan Schalberger schiﬄüth erclagt haben, wie jetzt ein
zit hero die Rinthallische ettlicher sits hoüth die ziegell, so sey zuo jeren gezimeren gebruchen, durch die von Höst oder anderen mer ortten her schiﬄüth
bestellen unnd füeren lasen, alß da sey, Schalberger, / vermeinen, solche unnd
ander mehr der glichen wahren eben so woll als uslendisch unnd die, so den
Hostern in ander schiﬀarths nöthen gspanen verpicht nach verbunden seind,
thrüwlich und so rechtem pfenig verferttigen. Gellange derwegen jer fründtlich
pith an gmeiner höﬀen amptlüth, sey in söllihen auch befürderen unnd betrachtten welle.
Ist hierin vorgemeltten der fünﬀ hoﬀen amptslüthen der gstaltt abgereth und
beschlossen, wan nun sich dise Schalberger schiﬄüth hierin alles eises unnd
dz sey hierin niemand wellend summen, anerbothen unnd wahn dem stath thun
wellend, so solle füerhin jeder hofman, in gemeltten höﬀen gesessen, der ziegell mangellbar ist, nienen anderst dan allein zum ersten bey den Schalberger schiﬄüthen fuor suochen, ouch umb ziegel [an halten und begeren soll,
die]f selbigeng [eim jeden dz 1000 von Vischbach]f umb 25 bz. [und von Lindow umb]f 1½  werschaﬀ[t war zu hand stellen schuldig]f sein sollen, doc[h dz
sy niemand sollen hindern]f , dan wo sy jem[and dermasen hinderen und]f sumen wurden, [sol niemand verbunden sin.]f Wo aber sey sich [zu versprechen
werden beisen]f unnd einer and[erswo ziegel füeren liese, sol]f der inen den
loh[n nichts destoweniger zegeben]f schuldig sein. [Dz sol ein jar lan [!] bestand
haben und uﬀ ir wolhalten.]f
Vor khein [...]h der höﬀ [...]h nach ein [...]h /
i–
Uﬀ den 22 tag februori [!] anno 1617 haben die verordneten amptslüt der
fünﬀ hoﬀen, panerherr stataman Wolﬀ Hasler, aman Lienhart Bennz, aman Galli Syz, aman Hans Mäzler und Urich Lüchinger, schryber, die schiﬀart verlon,
namblich:
Solle von jedem malter 2 bz. geben werden mit luterm vorbehaltt, wo den
hofen zevil und wann gfelig, mögens ubern jor minndern oder meren. Ouch mit
namen sollen sich die schiﬄüth der ardicklen, in brieﬀ begriﬀen, gmäs halten,
damit menigklich dz sinig versorgen werde.–i
k–
Auﬀ den 15 febru[ar] anno 1627 ist die schiﬀuart [!] aber mallen verlichen
worden durch heren stadtamen Casper Murerr, amen Linhart Bentzen, amen
Ulrich Lüchinger, amen Hans Mëtzler, amenl Galluß Sitz, namlich amen Jacob
Khöppell, Wilhelm Thorgler und Barthlime Khöppell, allso das sie sich in den
[...]h wie zuovor stat, sich [...]ndh und söllend diß jaren [...]h 3 kz. zuo lon haben.
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[...]llßh ain maltter von Lindouw [...]h sölle der von deme, den [...]h fuor lon zuo
geben schuldig [...]h hinüber ainer so gainnzlichm [...]h inne bei dem aid fergen
[...]h durch den schiﬄütten das [...]h habend für diß mall [...]ttenh obgenampte
ampt lütt [...]h am Gallus Sitz ist [...]h am etc.–k
5

Kopie?: GA Berneck, U 1615-2/Nr. II, 12b, Pap.bogen 21 × 33 cm, ein Achtelbogen am Ende ab und
fehlend, Faltrisse und -löcher, Verschmutzungen (vor allem an den Seitenrändern; wohl vom häugen
Gebrauch), Flecken; o. Siegel. Notiz nach dem Text von späterer Hand: No 12. b. – Entwurf: GA Berneck, U 1615-3/Nr. II, 12a.
Regest: Göldi, Bernang, zu Nr. 378.

10

15

20

Literatur: Göldi, Bernang, S. XXXIII; Kuster, Rechtsquellen, S. 60.
Im Archiv der Gemeinde Berneck, die zu den Leihgebern der Schollberger Schiﬀfahrt gehörte, lagert
eine im Rheintal einzigartige Sammlung von Verleihungen der Schollberger Schiﬀfahrt, die von 1615
bis 1711 reicht. Die Dokumente sind nie unterzeichnet oder gesiegelt, die Aussteller in der Regel dieselben wie im oben edierten Stück. 1642, 1646, 1653, 1657 (Stellungnahme) und 1659 (Stellungnahme)
kommt die Herrschaft Werdenberg hinzu. Die Empfänger werden immer namentlich genannt, jedoch
nur teilweise mit ihrem Wohnort. Als Wohnorte werden expliziert: Au, Haslach, Rheineck, Berneck und
St. Margrethen (GA Berneck, U 1624-1, U 1624-2, U 1634-1, U 1642-1, U 1643-1, U 1644-1, U 16461, U 1653-1, U 1657-1, U 1658-1, U 1659-1, U 1660-2, U 1664-2, U 1670-1, U 1671-1, U 1674-1, U
1676-2, U 1677-1, U 1678-1, U 1679-1, U 1681-1, U 1682-1, U 1683-1, U 1703-2, U 1706-1, U 1711-1
[alte Nr. II, 14a/b, 16, 18–26, 29, 34, 35, 37–44, 50, 51, 54]; Göldi, Bernang, zu Nr. 378, Nr. 406, zu
Nr. 413, Nr. 421, zu Nr. 421, Nr. 428). Weitere Beispiele zu Verleihungen der Schollberger Schiﬀfahrt
benden sich im OGA Marbach (Nr. 130; 1669) und im StASG (CEA/L IV.3–5 [Depot StadtA Rheineck];
1735–1737).
a

25

b
c
d
e
f

30

g
h
i
k
l

35

m

Von späterer Hand an den Rand geschrieben.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Darunter and als Ankündigung des ersten Wortes auf der nächsten Seite.
Mit schwächerer Tinte und unterstrichen.
Loch. Gemäss Entwurf ergänzt.
Fehlender Achtelbogen. Gemäss Entwurf ergänzt.
Davor steht gestrichen -dem?
Fehlender Achtelbogen. Text fehlt im Entwurf.
Hand 2 (17. Jh.).
Hand 3 (17. Jh.).
Danach folgt gestrichen Michell Mëtzler.
Unsichere Lesung.
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176. Der Abt des Klosters St. Gallen besiegelt eine Teilung der
Gemeindegüter zwischen den Gemeinden St. JohannHöchst und Fussach einerseits und der Gemeinde
St. Margrethen-Höchst andererseits
1612 April 1. St. Gallen

5

Es handelt sich um eine wichtige Trennung zwischen dem links- und rechtsrheinischen Teil des Hofs
Höchst. Zu früheren Vereinbarungen über die Gemeindegüter s. diejenigen von 1509 (Nr. 85), 1562
(Nr. 141) und 1598 (Nr. 162b).

[S. 1] Wier, Bernhardt, von gottes gnaden abbte des gottshaus Sanct Gallen, so
ohne mittell dem hailligen stuol zuo Rohm zuogehördt, st. Bennedicten ordens,
thuondt khundt mennigclichen mit dißem brieﬀ:
Demnach sich nun etliche und vihl jahr hero zwüschen beeden unßern und
unßers gottshaus zugehörigen gemaindten und getreüwen, lieben underthonnen zuo Sanct Johann Höchst und Fuossach aines und dan zuo St. Margrethen
Höchst des anderen thaills wegen beederseits gegen und zuo ainanderen habendes gemainmärckht, alls in [w]yßen,a holtz, veldt, tryb, trath, wohn und wayden, stritt, irrungen, mißverstandt, widerwillen, hitzige und gantz gefarliche unnachbarschaﬀt so wohl bey den jungen alls bey den allten der beeder bemellter gmaindtsfächigen eingetrungen, erhaben und zuogetragen, deßhalber unns
von gerichtsherrlichait wegen usser [!] vätterlicher und getreüwer fürsorg obgelegen, solliche bey inen zuo beederseits erwachßne strittigkhait, auch täglich
uﬄauﬀende cössten, zu verminderen und (wo müglich) gentzlich abzuschaffen, auch allem besorgendten unhayl fürtzukhomen, dargegen aber bey innen
frydt, ainigkhait und alle würckhliche guotte nachbarschaﬀt zuo ereüfnen und
zu pantzen.
Unnd wiewohl wier desshalber uf der partheyen vihlfeltige clag, sie in der
güettigkhait anzehören und inen darinnen güetliche oder rechtliche erkhandtnus zuo erthaillen, zuo beederseits zu underschidlichen mahlen, sonderlich
aber die von Sanct Margretha Höchst, vor uns zuo erscheinnen, bei iren uns
zuogethonnen pichten erforderen, betagen und verkhünden laßen, die aber
nit allain ungehorsam ußgeplyben, sonder sich auch anderen oberkhaitlicher
schierm und erkhandtnußen zu underwerﬀen und zubehelﬀen understanden,
von welchem aber sy widerumb für unß alls iren ordenlichen gerichtsherren
(deme dan diße und andere der gleichen sachen rechtlich oder güettlich zuo erörtheren geb[üer]tb und zuogehördt) billichen remittiert und gewyßen worden.
Uﬀ solliches wier sy, die partheyen, für unnß uf unßers gottshaus Pfaltz citieren und erforderen laßen und sy zuo beederseits durch ire abgeordnette, sambt
auch jeder thail seinnen ehrendten beystenden, vor unß erscheinnen, haben die
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verordnette von St. Johan Höchst und Fuoßach uns iren clag und beschwerdt
puncten ungevahr desse inhallt fürbringen und reden laßen:
Nachdeme sy nun und die von St. Margretha Höchst sowohl enedthalbs
alls auch herwerts Rehins ain gemainmerck, allß wyßen, wohnen, wayden,
holtz und veldt, von allters und bis anhero mitainanderen in gemain zu besuochen, zu nutzen, zu niessen und zu gebrauchen, auch jeres thaills zu St. Johan
Höchst und Fuossach umb sovihl mehr haußhaben und reöch [!], das wa die
von St. Margretha Höchst an sollichem gemainmerckht ain thaill haben, innen,
dennen von St. Johan Höchst und Fuossach, allwegen billich die zwen thaill
gebüeren und ervollgen sollten, inmaßen bey wennig jharen zwüschen inen
zu beederseits ain rechtliche erkhandtnus ergangen. Als mann aber jüngstlichen jeder gemaindt seinen ainthail ußgethaillt und gezaigt, seyen die von
St. Margretha Höchst von selbigem irem zugeordnettem thail abgewichen, für
sich selbsten beholtzet, reütinen gemacht, von dem gemainmerckht an underschydlichen orthen verkhauﬀt und dtz darauß erlösste gellt an iren aignen nutz
verwendt und behallten, ab welchem sie sich ihres vermainnes nit wennig zu
beschweren haben. Und weil dan innen billich allwegen die zwen [th]ai[ll],b wa
dennen von Sant Margretha Höchst der aine thail gebüerte, were iren undertheniges pit, wier wellten der unßerigen rähten abordnen, den augenschein ihres
strits und gespans intzunemen und inen zu ainer gebürendter abthaillung zu
verhelﬀen. /[S. 2]
Darüber deren von St. Margretha Höchst verantwurthung gewesen, ob sy
gleichwohl an ethlichen orthen reüttinen gemacht, seye darmit im gemainmerckht sonderlich großen schaden nit beschechen, und da die von St. Johan
Höchst und Fuossach inen dtz waydtgellt wie gebreuchlich auch vollgen ließen,
wollten sy das erlösste gellt auch mit inen gethaillt haben. Weyl aber solliches
nit beschechen, seyen sy inen nichtzit darbey schuldig. Sovihl dan belanget, dtz
sich die von St. Johan Höchst und Fuoßach ainner bey wennig jahren erkhandtnus berüemben, behelﬀen und der mainung sein wellten, allß sollte innen allain
der dritte thaill an aller gemainmerckhtrecht in holtz und veldt gehören und allso
der abthaillung begeren thüeen, dessen seyen sy gar nit bestendig deß vermuottens, ohne notwendig zu sein, in sollichem ain abthaillung fürgenomen, sonder
inen dißes gemainmerckht sowohl enedtthalb allß auch herwerttz des Rehins
nach ußweißung der allten brief und siglen (bey welchen sy handtgehabt, geschützt und geschiermbt zu werden begeren) besuocht, genutzet und genoßen.
Oder aber, wann innen von St. Johan Höchst und Fuossach dessen zuwider, begeren sy, das herwertz Rehins gelegen gemainmerckht, holtz und veldt inen für
iren angebüerendten thaill zugeaignet und verpleiben. Gleichfahls, was auch uf
irer, St. Johan Höchst und Fuossach, seiten gelegen, dasselbig sy auch allain
zu gebrauchen behallten, und so ain oder der ander thaill vermaindte, vervor-
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thaillt zu sein, dasselbig geschätzt und die ergetzlichait mit parem gellt ervollgt
werden sollte.
Unnd demnach sie die partheyen zuo beederseits iren strit und handel mit
dißen und noch vihl mehren wordten zu unßer rechtlicher erkhandtnus gesetzt,
haben wier hierauf rechtlich erkhendt und gesprochen, das jeder thaill usser
den unßerigen, gegenwürttigen oder der zeit abweßendten weltlichen rähten
zwen erkhießen und ben[e]nnenb sollen. Und mögen denselbigen dan durch
unß zeit und tag bestimpt werden, das sie sich uf den stoß und gemaindten
beederseits begeben, jeder thail ußer den jherigen beschaidne und erfarnne
männer ordnen, die ire beschwerdten und annligen den benantten unßern deputierten anzaigen khönden und die den augenschein einnemen. Und was sy
allso benden, uns gebüerlich referieren und berichten, auch sy, die partheyen,
von unß hierüber güettlich oder rechtliche erkhandtnus erwartten sollen.
Darauf haben die verordnette und anwessende von St. Johan Höchst und
Fuossach zu sollichem werckh von den unßerigen begert unßere bede vögt,
liebe und getreüwe Hanß Beath Frey, vogt zuo Oberberg, und Hanß Dietschi,
vogt zu Blaten, so dan deren von St. Margretha Höchst unßern hofaman zuo
Wil, lieben und getrewen Melchior Tschudi von Glaris, der rechten licentiat,
und unßern vogt zu Roßenberg, lieben und getreüwen Georg Christoph Giellen
von Giellsperg. Allso und uf solliches sy die bemellte und erkhiesste uf denn
durch uns bestimpten und ernempten tag, der war den neündten monnatstag
[m]ayb des abgelofnen sechtzechenhundert und eylﬀten jars, sich uf die strittige orth beeder gemaindten begeben, den augenschein der notturﬀt nach, nebendt gnuogsamen bericht, sowohl enedthalb alls herwertz Rehins eingenommen. Darauf unß die benantte unßere deputierte räht zuo irer wider alhäro ankhumﬀt underthenige und solliche relation und bericht gethon, wie das sy nach
eingenommem augenschein von den verordtneten der partheyen sampt iren ehrendten beystendten, allß namblich die von St. Johan Höchst und Fuossach,
den edlen und auch den ersamen, unßern lieben und besondern /[S. 3] Wolﬀgang Jonnes, vogt zuo Neŵenburg, und Thomas Walßers, landtaman beeder
gerichten Ranckhwyl und Sultz, dan auch uf deren von St. Margretha Höchst
seitten alls auch ire beystendt der edel, from, ernvest und weyßen herrn Johan Würtzens, des rahts zuo Underwalden, landtvogts im Oberen und Nideren Rehinthall, wie auch hauptman Caspar Dürlers, landtschreibers daselbsten, dahin ersuocht und gepetten worden, uﬀ das mann in dißer zwüschen inen
eingetrungne strittigkhait die güetlichait fürgenommen, dardurch sie ain mahlen zu frid, ainigkh[e]ita khomen und usserm fernners desshalben uﬀwachßenden cossten gefüerdt, auch allßo die verpitterte unnachbarschaﬀt vermitten und
allerdings abgeschnittnen möchte werden.
Allso nach gnuogsamer und vernümﬀtiger erinderung deß eingenommen
augenscheins, auch von beeden partheyen der lenge nach gethaner clagen,
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antwurthen, eingelegte und abgehörtte brief und sigeln, haben sy alls von unß
deputierte räht (doch nit zuo beschloßner, sonder oﬀner handt) etliche mitel
puncten verfasst, erkhandt und gesprochen, under dennen inen, den partheyen, aber zugeben worden, da und wan sie sich der marchungen und andern
puncten halber nit volligclichen verainbaren khönden, das doch der endtschydt
und erleüterung nit bei den partheyen, sonder bei innen alls hiertzu deputierten stehn und sy, die partheyen, dero usprüch gehorsamben sollen. Uﬀ solliches sy, die partheyen, gleichwohl der marchung understanden, in dero aber
in dem waldt oder gehültz, so genempt würdt Bläsißegckh, ain neüwer strit bey
innen erscheinnen wellen, haben sy sich uf unnßern gnedigen bevelch uf den
achtundzwaintzigisten monnatstag marty des nachwerendten sechtzehen hundert und zwelﬀten jars abermahls uf den stoß und spennigkhait begeben und
darauf innen, den partheyen, diße endtliche und wohlerleütterte erkh[a]ndtnusc
gethon:
Namblich und des ersten, das vorderst die hievor gethonne sprüch, verträg
und darüber ufgerichte brief und sigel wegen der wuorrungen und vischetzen
in creﬀten bestohn und verpleiben sollen.
Zum anderen, dtz die von St. Margretha Höchst von allem waydtgellt, holtz,
höw, trib und tradt enedthalb dem Rehin zu St. Johan Höchst in holtz und veldt,
was gemainmerckht ist (usserthalb des Oberen Gemaindtlis, welches dennen
von St. Margretha Höchst hiemit aigenthumblich nach irem gefallen zu nutzen
und zugebrauchen allain zugehören und diennen solle), gentzlich abgewyßen
sein und pleyben, wie dan hingegen die von St. Johann Höchst und Fuossach gleicherweiß herwertz Rehins zuo St. Margretha Höchst von allem trib und
trath, auch aller nutzungen, abgewyßen sein sollen.
Fürs dritte, obgleichwohl in deme durch sy, deputierte, hievor gethonnen und
uns angemelltem vertrag dtz holltz und gezürckh, Blassißegckh genant, dennen
von St. Johann Höchst und Fuossach zuoerkhendt worden, sollen doch sy dißes gezürgckhts holltz und veldt Blässißegckh abgewißen und hiemit dennen
von St. Margretha Höchst zugehörig sein und pleiben. Für solliches aber dennen von St. Johann Höchst und Fuossach in craﬀt dißes vergleichs und spruchs
in dem gezürckh und holltz, die Lang Halden genant, ain solliche ergetzlichait
beschechen, das namblich oben von der landtschaidung des landts Appenzell
der Ußroden am haag, daselbsten da ain stainen march gesetzt werden solle,
/[S. 4] von dannen dem hag nach hinab und nit weith von desselben egg in
ain aych, so beeggt und betzaichnet worden, uß welcher aych und lauchen
(wie dan auch ain staine march gesetzt werden solle) gestragckhts dem graben und Döbeli nach abwertz, und von danen hinauf in ain große aych, welche zu nechst uf dem Döbeli stüende und ain egckhmarch oder lauch we[e]r[e]d
und heisse, dartzu auch ein staine march gesetzt werden solle, usser und von
dißer lauch und march beseits hinauf wertz, da dan zwo aychen bey ainan792
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deren stoh[n]dt,d in die oberen aych, die auch ain lauch were und ain stainne
march dartzu gesetzt werden sollte, von dißer lauch und march alls beseits hinumb in ain stain gleich bey dem wäg gesetzte march, usser sollicher gesetzter
stainer march in ain aych, so am großen Dobel stüende, die auch ein lauch
were und ain staine march dartzu gesetzt werden sollte under der staingruob,
von dißer aych, lauch und march in dtz bemelte große Dobel, und dan demselben großen Dobel hinauf und uf biß an die aigne güetter und landtschaide
des landts Appenzell. Solliches alles, so in dißer marchung gelegen, innen, denen von St. Johann Höchst und Fuossach, gehören, verpleyben und sy darmit
auch schaﬀen, handlen und laßen mögen, wie und was sy wellen, darin und
darauß sy auch notwendig stäg, wäg, in- und uﬀardt haben sollten. Item, auch
der waldt, genant Nordt, halb dennen von St. Johan Höchst und Fuossach und
dan halb denen von St. Margretha Höchst gebüeren, derselbige durch etliche
von beederseits abgeordnete abgethaillt und ußgemarchet werden sollte. Doch
sollen die von St. Margretha Höchst in deme zuogleich alls auch in der Langen
Halden und annderem irem zugethaillten gehültz den tryb und trath allain haben
mit der erleütterung, deren darin stehendten aychen halber das selbige denen
von St. Johann Höchst und Fuossach an jetzt gemelten, beeden orthen alls in
halben thail des Nordts und ußgemarchter Langenhalden nebendt andere[m]d
wachßendtem holltz zu gebrauchen gehören unnd diennen sollte. Es sollen aber
die von St. Margretha Höchst die darauf erwachssende aychlen zu irem aigenthumblichen nutz allain einzuhaimbßene macht und gewallt haben ohne inred
deren von St. Johann Höchst und Fuossach, doch die gayßen an solliche orth
zu threiben oder zu hüetten hiemit gentzlich aberkhendt und verpotten sein.
Zum viertten solle die ouw zwüschen beeden [r]ehinstromend denen von
St. Johan Höchst und Fuossach allain gebüeren und zugehören, auch die von
St. Margretha Höchst daran khain ansprach mehr haben nach suochen.
Fünﬀtens, das denen von St. Johann Höchst und Fuossach anderthalben
manmadt an dem stainbruch bey Sanct Gallen Brunnen (allain die stain und
nit die aychen oder holltz) nach irem wahl gebüeren und zugehören solle.
Belanget dan zum sechssten den waldt, genant die Heldt, so im landt Appenzell gelegen, sollte selbiger waldt durch die partheyen in gemain nach inhallt
und ußweyßung deren darumb ufgerichten brief und siglen besuocht, genutzet
und gebraucht werden.
Sodan zum sibendten, das die aigne güetter und ouwen enedthalb und herwertz des Rehins in /[S.5] dißemf vertrag nit vergriﬀen sein, sonder die wie
dergleichen aigne güetter zu nießen gebüerdt, genutzet und gebraucht werden
sollten. Unnd weil sich die von St. Margretha Höchst des mayens thratt halber
höchlich beschwerdt und beklagt, uﬀ solliches ist bewilliget und zugeben worden, das die von St. Margretha Höchst nun hinfüro alle jar jers vychs, alls roß,
ochssen und dergleichen vich, fümﬀtzig haupt hinüber in deren von St. Johann
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Höchst und Fuossach mayenthrat g– über die Enge für den Hierten und den
Pfeﬀinagraben–g thuon und schlachen mögen. Und söllen den bemelten von
St. Johann Höchst, auch Fuossach, von ainem sollichen haupt vich durch die
von St. Margretha Höchst jede wochen fümﬀ kreützer thrattgellt geben werden. Wann aber sy, die von St. Margretha Höchst, mehrers dan die bestimpten fümﬀttzig haupt vych in solliches mayenthrat begerten zu schlachen, sollen
und mögen sy allßdan wohl mit innen, den St. Johann Höchstern und Fuossach oder anderen, nach gemainem bruch umb ain benambtes thrattgellt sich
vergleichen.
Es sollen auch fürnemblich diße verthräg, spruch und abhandlungen khainer hocher oder niderer oberkhait allß gerichtsherren an iren habendten ansprachen, herrlichaiten, freyhaiten, rechten und gerechtigkhaiten vergriﬀen, schädlich oder nachtaillig sein in dhain wege.
Unnd allßdan zum achten und letzsten inhallt der hievor beschechner erkhandtnus im dritten puncten wegen des waldts, Nordt genant, meldung beschechen, daß selbiger waldt ußgemarcht werden solle, und aber, allß sy die erleütterung gethon und zu dißer schleinniger ußmarchung schreitten wellen, gleich
im antridt desse[lbe]nd waldts im Nordt beyden partheyen dißer strit in deme
fürgefallen, das die von St. Margretha Höchst deß vermaines und fürgebens
geweßen, allß sollte ain guotter thaill underthalb des bemelten waldts, Nordt
genant, nit zuo demselben gehören, sonder abgesündert sein, und seinen sonderbaren nammen hette. Allso uf iren alls unnßere hiezu deputierte eingenomem augenschein haben sy die erkhandtnus und erleüterung gethonn, das dißes strittig holltz und boden nit abgesunders seie, sonder zu dem hauptwaldt,
genant Nordt, gehören und in die gemaine abthaillung einkhomen und gefasst
werden sollte biß hinab uf die Ebne alls an die aigne güetter. Doch was unden in
sollichen strittigen gezürgckht für gepantzete und gezweyette bäum standen,
dieselbigen allain dennen, die sy dahäro gepantzet haben, aigenthümblich gebüeren und verpleiben sollen. Allso und uf solliches hetten die von St. Johann
Höchst und Fuossach usser den irigen drey mann ebenmessig und gleicher gestallt die von St. Margretha Höchst ußer den irigen auch drey mann dißen waldt
Nordt zuo undergohn und zuo ainer billichen abthaillung zu formieren, ußgeschoßen und abgeordnet. Darauf dan dieselben dißen waldt Nordt dergestallt
abgethaillt haben, das sy vier thaill desselben gemacht, der usser und iner thail
zusamen und dan die zwen mitleren thail auch für ain thail geachtet und zusamenhören, die mit notwendigen marchen eingefasst, beederseits die döbler und
bäch die march des gantzen waldts sein sollen, und desshalber mit ainanderen
vor innen, unßern deputierten, das loß gebrucht, auch durch dasselbig erfunden
und ervollget worden were, das dennen von St. Johann Höchst und Fuossa[ch]d
/[S.6] der usser und inner thaill gebüeren und dennen von St. Margretha Höchst
aber die zwen mitleren thaill dißes waldts, Nordt genant, verpleiben und zuge794
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aignet sein, auch jeder thail das seinig nutzen, nießen undh gebrauchen nach
jedes belieben und wohlgefallen, wie dan auch zu sollichen thaillen notwendige stäg und wäg ohne des anderen einredt geben und haben, doch hierinnen
ainiche ungebüer oder gefahr nit gebraucht werden.
Allso und endtlich sollen sy, die partheyen, zuo beederseits dißer irer langgewertter strittigkhait halber gar gentzlich und allerdingen verainbaredt, verglichen und vertragen, auch die zwüschendt inen zu beederseits desshalber fürgelofne reden todt und ab, khainnem thaill an seinen ehren præjudicierlich oder
nachtaillig, auch die cössten, beederseits ufgelofen, compensiert und ufgehebt,
jede parthey ire beystendt selbert abrichten, aber was uber sy, unnßere deputierte, deren dienner und schreiber in der zehrung und besoldung ufgangen,
dasselbig alles in gemain abtzulegen und hinfürtter ainanderen fridtliebende,
guotte freündt- und nachbarschaﬀt zu erzaigen schuldig und verbunden sein
sollen.
Unnd demnach wier, obgenantter Bernhardt, abbte, uf die hievor deme durch
unßere hiertzu deputierte räht usfüerliche und underthenige relation dißen verthrag von gerichtsherrlichait wegen gnedig bewilliget, raticiert und guott gehaißen, sie, die benantte unßere deputierte, in demselbigen ain richtige erleütterung gethan, und darauf die partheyen zu beederseits dessen allem gar wohl
content und zufryden, deme allem auch würckhlich nachzekhomen, zuo geleben
und darwider nichtzit gethan zu werden, haben die hernach ermellte von der gemaindt St. Johann Höchst und Fuossach für sy selbsten und innamen der gemaindten, dero erben und nachkhomen die erbaren Silvester Schneider, aman
zu Fuossach, und Hanß Bertschi, der zeit unßer keller zu St. Johan Höchst, wie
auch wegen und innamen deren von St. Margretha Höchst Polay Haßler, hoﬀaman daselbsten, und Sebastian Wyßer, landtvogts im Rehinthall aman, ihren
aydtliches glüpt præstiert und erstattet. Allso laßen wir es bey unnßerer hievor
gethonner ratication und guothhayßung gentzlich bestohn und verpleyben,
wellen auch, das dißer durch unnßere deputierte beschechne erleütterung jetzt
und hernacher würckhlich nachgesetzt und volntzogen werden solle, alles gethreülich und ungevarlich.
Endtlich und beschliesslich, allß sich nun die von St. Margretha Höchst in
dißer strittigkhait gegen unß alls irem gerichtsherren in deme widerspenig erzaigt, das die uf unßer gethannes ermannen und wider ir aydpﬄichten gantz
ungehorsam nit erscheinen, sonder ußgeplyben, bey anderen oberkhaiten (wie
hievor angetzogen worden) recht und hilﬀ ze suochen begert, deshalber wir nit
geringen cossten gelytten, zu deme wir unß gegen innen wegen sollicher erzaigter ungehorsame die gebüerendte straf vorbehallten, haben wir doch in ansehung für sy beschechne ansehentliche intercession und fürpit, auch ir selbst
undertheniges pit und versprechung, sich hinfürtter von dergleichen ungehorsame und widerspenigkhait gentzlich zuo endthallten und aller /[S. 7] schul795
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diger gehorsame, wie getreüwen underthonnen gegen irer oberkhait wohl gezimbt und zusteht, zuo beeißen und zuo erzaigen, inmassen sie sich dan gegen
unß reversiert, allso begnadiget, das wir für sollichen unß ufgelofnen cossten
und geforderte straf unß mit ain hundert gulden vernüegen und ersettigen laßen, die sy uns nebendt undertheniger danckhsagung erstattet und erlegt haben.
Dessen allem zuo warrem und vesstem urkhundt sindt uf der partheyen begeren zway gleichlauttendt lybell, so mit unßerm hieran gehengckhten secret insigel (doch unß, unnßern nachkhomen und gottshaus an all unßern freyhaiten,
herrlichaiten, oberkhaitten, renten, güllten, gefählen, zinßen, zechendten, rechten und gerechtigkhaiten, auch sonst in allweg ohne schaden und unvergriﬀentlichen) becreﬀtiget, jeder parthey aines zuo handen geben worden. Beschechen
in unßerm gottshaus Sanct Gallen den ersten monnatstag apprillis nach Christi,
unßers lieben herren erlößers und selligmachers, gepurth getzallt sechtzechen
hundert und in dem zwelﬀten jare.
Othmar Waibel, doctor, canzler daselb, mp.
Original (A1: Editionsvorlage): StASG, CF 3/18 (Depot GA St. Margrethen), Perg.heft 29 × 34 cm, mit
gelb-schwarzer Schnur gebunden, 12 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 7
S., stellenweise verschmutzt, Faltschäden, Tinte teilweise schwach; Siegel: Abt Bernhardt, Wachs, in
Blechkapsel mit Deckel, rund, etwas abgeschliﬀen, an grüner Schnur angehängt, mit Bindeschnur verbunden. Dorsualnotizen [17. Jh.?]: Landt thaillung ao . 1612. No . 25; Notizen von anderer Hand: No. 24;
andere Hand: 23. – Original (A2): VLA Bregenz, Hoechst-Fussach, Ger., 7840, Perg.heft 29,5 × 34 cm,
Seitenfalz letztes Blatt 3 cm, mit grünschwarzer Schnur gebunden, 12 S. (mit Umschlag), beschriftet 7
S., zahlreiche, teils grosse Flecken, zahlreiche Verschmutzungen; Siegel: ab und fehlend, grüne Schnur
hängt. – Kopie: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 19 (17. oder 18. Jh.).
Regest: StiASG, Bd. 830, S. 626–632 (wohl 18. Jh.).
Literatur: Broder, St. Margrethen-Kirchlein, SA, S. 8; Scheyer, Gemeinde St. Margrethen, S. 99.
a
b

30

c
d
e
f
g

35

h

Tinte verblasst und Löchlein. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Orginal A2 ergänzt.
Tinte undeutlich. Gemäss Original A2 ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
zu darüber eingefügt.
Darüber steht von anderer Hand mit Bleistift mayen trat.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Darüber eingefügt.
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177. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte vermitteln
zwischen den oberrheintalischen Höfen und dem Kloster
St. Gallen wegen des Weinzehnten sowie des Baus und Gebrauchs von Torkeln
1612 Oktober 12. Baden

5

Im 17. Jahrhundert fällt eine Häufung von Reglementierungen des Weinzehnt- und Torkelwesens auf.
Regelmässig geschah dies in den so bezeichneten Herbstmandaten, die in der Regel vom Landvogt im
Rheintal und vom Abt in St. Gallen erlassen wurden (s. dazu Nr. 195). In Koniktfällen entschieden – wie
im hier edierten Beispiel – die Gesandten der eidgenössischen Orte. Die zahlreichen Kopien belegen die
Bedeutung dieses Entscheids, der auch jeweils zusammen mit den Herbstmandaten verlesen werden
sollte. Die im Urkundentext erwähnten Herbstmandate scheinen nicht mehr erhalten zu sein.
1. Einer der ersten Hinweise auf den Missbrauch von Zehntwein datiert ins 16. Jahrhundert. Am 8.
Juni1 1535 wird vor den Gesandten der eidgenössischen Orte geklagt, dass «im Herbst von dem Weinzehnten in den Trotten ein Unmaß verbraucht und derselbe sehr vermindert werde». Der Landvogt soll
daher im Namen der acht eidgenössischen Orte ein Mandat erlassen, wonach der Missbrauch von
Zehntwein bestraft werde. Er soll zudem den «Trottmeistern in den Eid geben, jedem zu verabreichen,
was ihm gehöre» (EA IV 1c, Nr. 287, S. 511–512; Chronik von Altstätten, S. 120–121).
2. 1610 Februar 19: Der Landvogt im Rheintal meldet, dass im Hof Berneck 70 Saum des Zehntweins
an den Abt von St. Gallen gefehlt hätten. Die Hauptursache liege in der zu hohen Anzahl von Torkeln,
die oft an entlegenen Orten stünden. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte beschliessen, dass
ohne Erlaubnis des Landvogts und des Abts von St. Gallen keine Torkel gebaut werden dürfen. In allen
Höfen seien durch den Landvogt, Vertreter des Abts von St. Gallen und Abgeordnete aus den Höfen überüssige Torkel aufzuzeichnen und auf Ermahnung zu entfernen (StiASG, Urk. OO2 A3; Göldi, Bernang,
Nr. 374).
3. 1610 Juli 31: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen den Entscheid vom 19. Februar
1610 und legen Torkel im oberen und mittleren Rheintal still, die ohne Erlaubnis des Landvogts und
des Abts von St. Gallen nicht mehr gebraucht werden dürfen: [S. 2] [...]
Zuo Bernang: Hanß Weinsouwers uﬀ dem Rüden torggel, Georg Rytzen uﬀ Husen nüwe torggel,
Hanß Schmidters haußtorgeli, Michael Forsters haustorgel. / [S. 3]
Balgach: Jung Hanß Nüesch soll sich des ainen torgells benuegen laßen und ist der ander
abgeschaﬀt. Hanß Oberhauser soll mit seinem neen torggel auch still stahn.
Marpach: Hanß Jann, waibel, gleichfahls mit seinem eignen torgel still stahn, weil er in einem
andern torggelmeister ist. Uli Forter ebnermaß den seinigen solle bleiben laßen.
Rebstain: Ulrich Maﬄi mit seinem eignen torggel stillstahn, dieweil er einen andern underhanden hadt. Georg Keel am Esterrich wegen alten verdachts mit seinem alten torggel stillstahn. / [S. 4]
Altstetten: Uli Schweisen ist unnodtwendig. Hans Roners torggel bim hauß, Müllers im Ebnen
Ackher, Fyen Hansen Jörgi in der Halden, Uli Bomgarters, Hanß Mosers, Bartli Bomgarters, Jacob
Ridters neuw torggel, Joß Düren torggel, Thöni Düren torggel, Kilian Gschwenden, Hanß Saxers,
Michael Freundts, Düra Cuonradts, Schwartzen Hanßmanß, Debus Oügsters. Diser jetzt gemelter
persohnen aller torggel sindt stillgestellt und sollen zun truben nit gebrauch [!] werden. / [S. 5]
Zuo Aydtberg: Peter Federers, aman Melins, Uli Brenters, Hanß Walsers.
Hinderm Kapﬀ: radt Jogglins torggel, des Trimlers, aman Näfen seligen, Goriusen Jackhen
sohns, müller in der Ouw. Aller diser persohnen torggel sindt ebenmeßig zu gebrauchen abgestellt.
Haßlach und Monstein: Ulrich Schreibers erlaupt die ne hofstadt gesetzten torggels verbleiben
und gelten, doch die alt hofstadt kheni gerechtigkheit habe, ain anderen dahin zu setzen. Jacob
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Balthasers neu torggel uf dem Hard ist still gestellt, es sei dan, das die andern zwen torggel mit
freiem willen ir gerechtigkheit ufgebendt. / [S. 6]
Sanct Margrethen: Wilhelm Ydten Sohn, nach dem ime seine jetzt habendte reben verbleiben
oder nit, jederweilen gewalt haben, den torggell stehn zu laßen oder abzuschaﬀen. Michael Kuentzlers torggel ist still gestellt. [...] (Kopie [17. Jh.]: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a, Pap.heft 20,5 × 34 cm,
12 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 9 S.; o. Siegel. – Regest: Göldi, Bernang,
zu Nr. 374).
Auf den 21. September 1610 wird von den Landammännern von Appenzell Inner- und Ausserrhoden
und dem Landvogt im Rheintal auf Beschwerden der Eigentümer der stillgelegten Torkel hin ein neues
Verzeichnis erstellt und der Gebrauch für einen Grossteil wieder bewilligt, oﬀenbar ohne Wissen des
Abts von St. Gallen, der dagegen protestiert (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a).
4. 1611 Juli 9. Baden: Nach einer Klage von Vertretern des Abts von St. Gallen verbieten die Gesandten
der acht eidgenössischen Orte das Trinken von Zehntwein im Rheintal.
Wir, von stett unnd lannden der acht ordten, so die lanndtvogty Rhynthal beherschend, abgeordnete rathsbottschaﬀten unnd gesanndten, nammlich von Zürich Leonhardt Holtzhalb, burgermeister, und Ulrich Wolﬀ, statthaltter, von Lutzern Johann Helmli, ritter, schultheis, unnd Leodigari Pfyﬀer, deß raths, von Uri Hanns Peter von Roll, ritter, lanndtamman, unnd Mathias Käß, dess
raths, vonn Schwytz Jost Schiltter, lanndtamman, und Ulrich Holdener, statthaltter, von Unnderwalden Melchior von Deschwannden unnd Melchior von Flüe, beid deß raths, von Zug Conradt Zur
Louben, stattschryber, unnd Andreas Yta, beid deß raths, von Glarus Heinrich Hößli, lanndtamman, unnd Melchior Marti, dess raths, unnd von Appentzell Johann von Heimen, ritter, unnd Johann
Scheüß, beid lanndtamman in beiden Roden, dißer zyt uß bevelch unnd vollnkommnem gewaltt
unnser allersydts herren und obern uﬀ dem tag der jarrechnung zu Baden im Ergoüw versampt,
bekhennen oﬀentlich unnd thun kundt menigclich mit dißem brief,
das uﬀ heüt dato vor unns erschinen deß hochwürdigen fürsten unnd herrn, herrn Bernhardten,
abbten deß gottshauß Sanct Gallen, unnsers gnedigen herrn gesanndten, benannttlich die edlen,
vesten David Studer von Winckelbach zum Bolbach, hoﬀmeister, unnd Geörg Christoﬀ Giel von
Gielsperg, vogt zu Rosenberg, fürbringende:
Wiewoll hochgedachten irer fürstlich genaden unnd gottshuß Sanct Gallen der wyntzechenden
inn besagtem Rynthal an sinen gewüßen unnd benanntten ordten unzwyfellig zugehörrig unnd sölchen menigclichen ungeirrt ohne allen abganng yntzuziechen berechtigt, ouch ire fürstlich genaden
unnd jeder regierender herr dess gottshuß Sanct Gallen alls nider gerichtsherr daselbst mit unnd
neben einem regierenden lanndtvogt unnser der acht ordten von hocher oberkheit wegen järlich
gutte und heilsamme ordnungen unnd herpst mandata oﬀentlich publicieren unnd verkhünnden
lassen unnd dann ouch insonnderheit von unns, den acht regierenden ordten loblicher Eidtgnosschaft bottschaﬀten, im fünnﬀtzechenhunndert vier und viertzigsten jare ernnstliche abschid erganngen, darinnen by hocher straﬀen das schedliche trincken uß merbesagt gottshuß zehend allerdings abgeschaﬀt, allein den buttentragern unnd wümlern zum tag, die wyl sie wümlend unnd
die butten tragend, ein trunnckh unnd nit wyter zugelassen unnd gestattet worden, so werde doch
underm schyn sölches trunnckhs irer fürstlich genaden merckhlicher schad im zehend wyn zugefüegt, in demme nit allein diße gewüß unnd oben benambßete personen sich deß tags, wann sie
wümlen unnd die butten tragen, eines trunnckhs nit benüegen, sonnder dieselben unnd sonnst
menigclich den ganntzen tag, so lanng der herpst were, so oﬀt unnd vil sie nun wellen ohne allen schüch uß deren zehend wyn, alls wann er glychsamb pryß were, trinckhen unnd in summa
sonnsten ouch große unthrüw unnderlouﬀe, wie dann allein im jüngsten deß sechßzechenhunndert unnd zehenden jahrs veroßnen herpst sich zweyhunndert eilﬀ som, dry vierttel unnd vier maß
wyns im abganng befunnden, ehe und dann dero zehend wyn an das wasser geordnet unnd geliffert worden, inmaßen uß denn zehend rödeln unnd sonnderbaren ußzügen zu bescheinen were, mit
ernnstlichem unnd frünndtlichem pitt, wir geruchen söllichem unheil unnd unthrüw durch gepürrende mittel fürzukommen, menigclich söllichen thrunckh genntzlich abschaﬀen unnd by hochen
straﬀen verpietten inn erwegung, die erfahrung mit sich bringe, wa sölliche abschaﬀung nit genntz-
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lich one unnderschid ervolge unnd anndere ernnstliche ordnung an die hannd genommen werden,
damit angetzogne unlydenliche unthrüw vermitten blibe, das ire fürstlich genaden unnd gottshuß
Sannct Gallen, so bißhero umb vil thußend guldin schaden gelitten, noch meerers schadens inns
künﬀtig zu befaren hetten etc.
Wann wir unns in angetzognen abschiden und fürgelegten rödlen ersechen, derglychen unordnung unnd mercklicher abganng dess zehends geclagter maßen nit ohne sonnderbare verwunnderung vernommen unnd darby erwegen, das solliche unordnung unnd unthrüw ursprünnglich unnderm schyn deß obangetzognen zugelassnen sonnderbaren trunckhs also yngerißen unnd überhannd genommen, das, waver wir nit von hocher oberkeit wegen ernnstliches insehen thetten, ire
genaden unnd dero gottshuß Sanct Gallen sich je lennger, je meer abganngs unnd unthrüw irer
zehend wynen zu befahren hetten,
[1] so thun wir hiemit ernnstlich und by hochen straﬀen uß vollkommnem gwalt inn craﬀt diß
abschidts solches trinckhen menigclich ganntz unnd gar verpietten also unnd dergestaltt, das nit
allein hinfüran weder meister, frouwen, kinder, diennst knecht und mägdt, heimbsch noch frömbd,
sonnder ouch die buttentrager unnd wümler weder wenig noch vil uß söllichem zehendwyn trinckhen söllen noch mögen, sonnder dißer trunckh (so sie so gröblich mißbrucht) genntzlich abgeschaﬀt und verbotten sin sölle.
[2] Den torgelmeistern hiemit ernnstlich bevelhende, das sie by menigclich alles thrinckhen, es
sye glych wenig oder vil, fürkommen unnd niemants uß dem zehenden zu thrinckhen gestatten,
sonnder by iren eiden unnd by unnachläßlicher, ernnstlicher straﬀ die überfarer unnserm lanndtvogt oder irer fürstlich genaden beampten antzeigen, gepürrende straﬀ gegen solchem irem verbrechen gemäß haben fürzunemmen.
[3] Damit ouch umb sovil meer bißhero die geübte unordnung unnd abganng deß schuldigen
zehenden verhüet werde, söllen hinfüran nit allein die torgellmeister by iren eiden gemeltter maßen
uﬀerlegt werden, das sie gute obacht haben, damit niemants mer uß dem zehend wyn trinckhe,
sonder ouch denn zehend wyn by jedem truckh thrüwlich annzeigen unnd meßen unnd dann, wann
solcher ußgemeßner zehend wyn von des zehendherren wegen abgeholet oder in die legelen ald
zehend faß soll geordnet werden, sollicher zehendt wyn nachmalen durch die torgellmeister, wann
die zehendherren das begerren, denn zehend knechten vorgemessen werden, damit man den fähler,
freﬀell unnd abganng desto besser by jedem torgell von tag zu tag erkhunndigen möge.
[4] Es solle ouch gute spech unnd obacht, so tags, so nachts, angestelt werden, damit sölliche unmaß unnd unthrüw abgestelt, wie dann die thätter, da einer oder der annder sölle betrëtten
werden, alles ernnsts, je nach gestalt des betrugs, fehlers unnd geübter unthrüw unnachleßlich
gestraﬀt unnd dißer abschid, damit sich menigclich vor schaden zu hüetten wüß, jerlich neben
anndern herpst mandaten unnd ordnungen publiciert unnd verleßen werden sölle.
Unnd deß zu urkhunndt, so hatt der from, erenvest unnd wyß, unnser gethrüwer, lieber lanndtvogt zu Baden inn Ergoüw, Lienhardt Boßart, deß raths der statt Zug, sin eigen gewohnlich insigell
in nammen unnser aller oﬀentlich ann dißen brief gehennckht unnd verwarth, geben den nünndten tag deß monats july, alls man zaltt nach der gepurtt Christi, unnsers lieben herren, einthußendt
sechßhunndert unnd einliﬀ jahre (Original: StiASG, Urk. OO2 A8, Perg. 61 × 26,5/27 cm, Falz 6 cm.
– Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 376; Chronik von Altstätten, S. 196. – Literatur: Kuster/Eberle/Kern,
Altstätten, S. 225).

Wir von stett unnd lannden der acht ordten, denen die herrschaﬀt Rynegg unnd
das Rynthal zgehörig, unser Eidtgnosschaﬀt räth unnd sanndtbotten, nammlich von Zürich Hanns Rdolﬀ Rahn, burgermeister, unnd Hanns Ulrich Wolﬀ,
statthaltter, von Lutzern Jacob Sonnenberg, ritter, schultheiß unnd pannerherr,
unnd Heinrich Cloß, ritter, deß raths, von Uri Hanns Conradt von Beroldingen, lanndtamman, unnd Melchior Megnet, statthalter, von Schwytz Heinrich
Reding, lanndtamman unnd pannerherr, unnd Jost Ulrich, lanndtsfenderich,
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seckellmeister und deß raths, von Unnderwalden Melchior Im Feld, lanndtamman Ob, und Johann Lussi, alt lanndtamman Nid dem Wald, von Zug Melchior
Brandenberg, deß raths, unnd Úlrich Trinckler, alt amman, von Glarus Heinrich
Hößli, lanndtamman, und Michael Bäldi, alt landamman, unnd von Appentzell
Johann von Heymen, ritter, lanndtammann in Inneren, unnd Johann Schüs,
lanndtamman in Usseren Roden, dißer zyt uß bevelch unnd vollmechtigem gewalt unnser allersydts herren unnd oberen uﬀ dem tag zu Baden inn Ergoüw
versampt, thund kunndt unnd bekennend oﬀentlich mit dem brieﬀe:
Nachdem verschiner Badischer jarrechnung unnd tagleistung vor unnserer
herren unnd oberen domalen anwëssenden rathsgesanndten erschinen sind der
Oberen Rynthalischen höﬀen erbar bottschaﬀten eins, so dann deß hochwürdigen fúrsten unnd herren, herrn Bernharten, abbte deß gottshúßes Sanct Gallen,
unnsers gnedigen herren eydt- unnd bundtsgnoßen abgeordnete gsanndten,
die edlen und vesten David Studer von Winckelbach, hoﬀmeister, unnd Görg
Christoﬀ Giel von Gielsperg, vogt uﬀ Rosenberg unnd iren fürstlich gnaden räth
etc., annders theils.
Domalen die Rynthalischen anwält sich gegen ir fürstlich gnaden eines vor
verschinen jars ußbrachten abscheids wie auch byneben letstgestelten herpst
manndaths beschwärdt etc., hinwider die fürstlichen räth umb conrmation berürrtten abscheidts angeworben unnd erhaltten mit behalt, das der beschwërdten herpst manndathen ettlichen deputierten herren von beiden stetten Zürich
unnd Lutzern, ouch von Appentzell, anbevolchen, neben anndern Rynthalischen geschäﬀten dahin zu reißen unnd in fürbrachten beschwërdten unnderhandlung zu pëgen.
Unnd alls nun daruﬀ die edlen, gestrenngen, frommen, erenvesten, fürsichtigen unnd wyßen herren Hanns Ulrich Wolﬀ, statthaltter der statt Zürich, Heinrich Cloß, ritter, venner und deß raths der statt Lutzern, Caspar Schell, seckelmeister und deß raths Zug, Ulrich Näf, lanndtamman der Inneren, und Hanns
Schüß, lanndtamman der Ussern Roden deß lanndts Appentzëll, sölliche spenige Rynthalische geschäﬀt fürgenommen und entscheiden, habend vor denselben die fürstlichen gesanndten angebracht, innen woll bewüst sye, was maßen
und ursachen ir fürstlich gnaden sich vor dißem erclagt vilfeltigen abganng deß
wynzechenden, darüber ein abscheit von unnsern herren und oberen rathsgesanndten zu schirmung ermelts zechenden im Oberen Rynthal ertheilt. Verhoffens, darby geschirmbt z werden, unnd dißmals unnötig erachten, die erstingebrachte klagen zu widerholen, sonnder den unnderthonen Ober Rynthalischen höﬀen den vermelten abscheid f[ürge]halttena und sy dahin ze wysen,
selbig[em]a nachzukommen, ouch jetzt und hernach dem gelëbt werde.
Der herpst manndathen halb, so sich die Rynthalischen obern höﬀ ferndrigs
jars beschwërdt un[nd d]aruﬀa tringen, in alter formm beruwen sölle, haben ir
fürstlich gnaden verschinen herpsts mit etwas moderation stellen lassen, ver800
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hoﬀenlich innen, den unnderthonen, nit mißhellig noch beschwërlich, sonder
vermeint, der billichkeit gemëß zu sin. So aber die herren gsandten in begriﬀnen puncten verbesserung ze thun ursach nden, wellen sy anhören unnd in
gepürr antwort geben.
[Den]a anwälten uß bemelten oberen höﬀen ist hieruﬀ merangetzogner abscheidt sampt jetzigem herpst manndath vorgelëßen worden. Die habend ire vorigen beschwerdt unnd anligen widerumb ingebracht mit vermelden, das innen
in meer puncten nit müglich zu erstatten, besonnder den gefeltten zechenden
widerumb sölten vormëßen und den abganng widerumb zuerstatten. Diewyl
sölliches vormäßen one schweynerung deß wyns nit beschechen könne unnd
zu dißem in ußganng der wimme alle trückh, die sy angeben, widerumb berechnen, da meertheils torgelmeister schryben unnd lëßens nit bericht, so dann
ouch die wimmler und trager alt gewonlichen trunckhs nit meer vehig. Mit fernerm beschwërdt so viler nidergelegter torglen unnd annderer nüw yngerißner
articklen unnderthenig pittende, sy by altem wëssen unnd härkommen gnedig
verplyben zelassen.
Nach anhörung iren fürstlich gnaden räth unnd dero uß dem Rynthal clag,
antwort, beschwërden, red unnd widerred haben sich die herren deputierte gesanndten vilfeltig bearbeitet, die parthygen durch fugclich mittel herpst manndath unnd torglen halben zuvereinbaren, unnd volgende articul uﬀ ratication
ir fürstlich gnaden und unnser der regierenden orthen gestelt:
[1] Nammlich des ersten sölle der zechend wyn durch die geschworne torgelmeister in ein von deß zechendherren hartzu geordnete putten oder stannden,
so gefëcht sin soll, schüten, darvon unnd darus jemande[...]b , weder wimbler,
buttentrager noch annder personen, nit thrincken söllen, sonnder söllichen unangetast verplyben lassen. Hingegen aber, zu etwas ergetzligkeit abgeschaﬀten
trunnckhs, werden der zechendherr us gunnst und gnaden von jedem soum gefeltten zechend wyns ein maß gevolgen lassen, so durch die torgelmeister inn
ein sonderbar geschirr verwart, den wimbler unnd buttentragern zu verzerren
geben werden.
[2] Zum anndern söllen die torgelmeister innhalt der alten manndathen by
irem geschwornen eid all unnd jede trückh von besonndern stuckh rëben den
zechendschrybern ordenlich angeben, den wyn den zechendknechten in bemelten hartzu geordneten stannden verzeigen, ouch besonnder guten ys, sorg und
achtung dartzu haben, biß söllicher von den zechend knechten abgeholet wirt,
das hievon nichts thruncken noch in annderweg verwenndet unnd gefaar damit gebrucht werde. Da dem zechendherren die pücken ald stannden mit tecklen
unnd schloßen zuverschließen ald verwaren fryston soll nach sinem wollgefallen.
[3] Drittens der abgeschaﬀten törglen halb soll es luth der abscheiden unnd
gemachten libels verblyben mit erlüterung, das einer siner gelegenheit nach
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woll mag sin torgel verwennden ab einer hoﬀstatt uﬀ die ander oder einem
verkouﬀen, doch die gerechtigkeit söllicher alten hoﬀstatt damit abganngen sin,
ouch keiner nit befüegt, einen nüwen torgell one erloubtnus der oberkeit nit
zebuwen, wie dann erstberürt libell diß orts ouch lüterung gibt. So dann ouch
im fahl rychen herpsts, wann man der im libell begriﬀnen stillgestelten törglen
einen oder meer in mangel stunde, soll ein landtvogt neben ir fürstlich gnaden
amptlüt selbigen jars umb erlouptnus zu gebruchen besucht, unnd nachdem sy
nden notwenndig sin, one gaaben und gschennckh zulassen mögen.
[4] Der fräﬄen unnd gefahr halb, so herpstzyt im wyzechenden immer von
eim unnd anderm möchte härfür kommen gespürt unnd einem lanndtvogt clagt
werden, die söllen inn gepürr gestaltsamme der mißhanndlung durch einen
lanndtvogt wie bißhar güetlich oder mit ordenlichem gricht abgestraﬀt werden. Wann aber der fäler so gering unnd mit kein sonndern gefërden bescheche, sölle den oﬀnungen nichts benommen sin. Sonnst in übrigem soll es by
ußganngnem abscheid genntzlich beston unnd blyben, den hoch unnd nidern
oberkeiten an ir habenden jurisdiction, fryheit unnd gerechtigkeiten ohne schaden unnd nachteil.
Disere obgeschribne gesteltte mittel unnd artickel, nachdem sölliche iren
fürstlich gnaden durch derselben räth referiert worden, haben sy, wie ouch die
Ober Rynthalischen höﬀ, dieselben zu dannckh uﬀ und angenommen mit vorbehalt, im fahl ir fürstlich gnaden dißere gestelte mitel nit ersprießlich, gwalt
zu haben, unnsere herren unnd oberen, die regierende orth deß Rynthals, umb
verbesserung zu ersuchen.
Hieruﬀ gedachte parthygen zu beidentheillen an hüt dato vor unns erschinen
unnd bemelte angenommne gestelte mittel unnd articul unns fürgelegt. Unnd
alls wir dieselben abgehört, haben sy unns frünndtlich unnd unnderthenig gebetten, wir wellen unns dieselbigen ouch belieben unnd gefallen lassen, unnsern gunnst unnd willen hiertzu geben, ouch dieselben zu creﬀten conrmieren
und bestëten, das umb unns begerrend sy willig und in unnderthenigkeit zu
verdienen. Unnd wann nun wir solliche bemelte artickel sampt beidersydts fernerem mundtlichen fürbringen angehört unnd verstannden, c– und wir darinnen
nützit unzimmlichs befunden,–c so habend wir demnach anstatt unnd innammen unnser allersydts herren unnd oberen unns dieselbigen ouch gefallen lassen, unnsern gunnst unnd willen dartzu gegeben, derselben ganntzen innhalt
in allen und jeden clauslen unnd puncten zu guten creﬀten conrmiert und bestëtet. Conrmieren unnd bestetigen dieselbigen ouch hiemit unnd inn craﬀt
diß briefs, also das denselben von beiden theillen yederzyt unnd in allweg sölle
gelëbt, statt gethan unnd nachkommen werden alles ungefarlich.
Unnd dess zu wahrem, oﬀem unnd vestem urkhunndt, so hatt der fromm,
erenvest unnd wys, unnser gethruwer, lieber lanndtvogt zu Baden inn Ergouw,
Leonhart Bossart, deß raths Zug, sin gewonlich insigell innammen unnser aller
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oﬀentlich an dißen brieﬀ gehennckt, verwart, geben und zugestelt denn zwölﬀten tag deß monats octobris, alls man zalt nach der geburt Christi, unnsers
lieben herren, einthusend sechshundert und zwölﬀ jahr.
Original (A1: Editionsvorlage): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 149, Perg. 60/60,5 × 42,5 cm,
Falz 8 cm, Wasser- und Tintenecken, Faltschäden; Siegel: Leonhart Bossart, Wachs, in gedrechselter
Holzkapsel mit Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotiz [17. Jh.]: Ein bryeﬀ, vonn unnserrenn gnädigen herren unnd oberenn zuo Badenn uss brachtt, bellangend dye törggell, herpsts
zytt unnd annders, im 1612 jar usganngenn; Notizen von anderer Hand: No . 48; andere Hand: Ao .
1612. No . 149. Alt notierbuch, folio 421. – Original (A2): StiASG, Urk. OO2 A10, Perg. 62 × 41/42 cm,
Falz 9 cm, Verfaltungen, Flecken, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt und abgegriﬀen (oﬀenbar vom relativ häugen Gebrauch); Siegel: in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, kleines Randstück
abgebrochen, ziemlich abgeschliﬀen, sonst wie A1. – Kopien: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden,
Nr. 150 (B1: 17. Jh.). GA Berneck, U 1612-1/Nr. I, 33 (B2: 17. Jh.). RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 27 (B3: 17. Jh.). StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 25 (B4: 17. Jh.). EvangKGA Balgach,
Nr. 01.03.02.09.-9.1 (B5: 17. Jh.). StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 421–426
(B6: 17. oder 18. Jh.). StiASG, Rubr. 122, Fasz. 8 (B7: Druck; 17. oder 18. Jh.). Weitere Kopie: StiASG,
Rubr. 13, Fasz. 19.
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Regesten: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 119; Göldi, Bernang, zu Nr. 376; Chronik von Altstätten,
S. 197–198.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 164.

20

Zu weiteren Quellen betreﬀend Torkel im Rheintal s. beispielsweise:
1. Pichten und Eide der Torkelmeister und Zehntknechte in Nr. 178.
2. 1645 Juli 2–21: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied, wonach ohne
schriftliche Bewilligung des Landvogts und des Landschreibers im Rheintal keine neuen Torkel mehr
erstellt oder transferiert werden dürfen, «weil deren sonst zuviel sind und eine gewisse Ordnung nothwendig ist» (EA V 2, Absch. 1069r, Art. 108, S. 1632).
3. 1739 [ohne Datum] wird die Anzahl der Torkel im Rheintal aufgelistet. Demnach stehen im Oberen
Rheinthal insgesamt 267 Torkel, wovon in Altstätten und Eichberg 77, in Marbach 23, in Rebstein 28, in
Balgach 34, in Berneck 63, in Auw und Haßlach 18 und in St. Margrethen 24. Im unteren Rheintal sind
es insgesamt 134, wovon in Rheineck 23, in Thal 85 und im kirchen-zechenden allda 26. Insgesamt
benden sich demnach im Rheintal 401 Torkel (StAAR, Ab.15-06, S. 133).
a
b
c
1

25

30

Fleck. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Nicht lesbar.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Beginn der Tagsatzung.

35

178. Pichten und Eide der Torkelmeister, Zehntschreiber und
Zehntknechte im Rheintal
1613 Oktober 9
Es handelt sich wohl um das früheste, klar datierte Stück betr. die Pichten der Torkelmeister, Zehntschreiber und Zehntknechte.
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75. Der Rheinthalischen torgelmeisteren eidt. 1613.–a
Die articul, so eüch, den torgellmeistern, zechentschreibern und knechten, zu
halten bevolhen, werdent ein eydt leiblich zuo gott unnd den heiligen darüber
schweren, dem, wie volgt, zum threwlichisten nachzuokhomen oder der törglen
und diensten eüch zu enteüßeren wüßen etc.
Deß ersten sollendt ir nirgendts, weder frömbden noch heimischen, außer
den zechendt noch anderen biderben leüthen weinen thrincken noch hinwëg
tragen laßen. Ihr sollendt auch selbst weder kübellwarm unnd sonst weder wenig noch vihl außer dem zechendt oder ander leüthen weinen heimtragen und
hingeben in khein weiß noch wëg und all, die solches fürgenomen hetten und
irhs erkhunden oder sechendt, soltens by eweren eyden anzeigen.
Zum anderen sollend ihr auch und in sonderhait die zechendtschreiber und
knecht, denen der zechendt bevolhen unnd aufzuschreiben, alle tag ein mahl
in einen jeden torgell gohn, bei den torgellmeistern eißig nachfragen, erkhündigen und zum threwlichisten aufzeichnen, was und wie vihl ein jeder von jedem baw oder stuck reben verricht unnd zechenden geben habe. Unnd so ihr
zechendtschreiber in einigen wëg gegen den torgellmeistern, zechendtknechten, herren baleuthen oder andern frömbden unnd heimischen personen oder
sunst fähl, mängel oder argwon fundent, solches ir fürstlichen gnaden anwälten
oder oberkhaiten solt ihrs by eweren eydten anzeigen. /
Zum dritten sollen ihr, torgellmeister und zechendtknecht, ehemalen einichen wein ir in die faß thuondt, alliwegen erfaren, ob der wein unnd die faß
wohl geschmacht unnd die zapfen nicht geschlagen, auch die legelen oder geschier wohl gebungenb unnd beheb seyen. Unnd wo ihr deßen fähl, mangel
oder sonst by jemand ungeschmacht buttinen, standen oder wein geschier funden, sollend ihr daßelbig, angenz ehrmalen der wein darin gethon und zu grund
gericht, anzeigen.
Zum vierdten sollen ihr allen den wein, so man zu gült gibt unnd insonders
ihr, torgellmeister zuo Bernang, den wein, so von thryttheilig guottern gefallt,
ordenlich angeben, verzeichnen und aufschriben, desselbigen achtung haben,
unnd das mit thruweter nachsuoch trauben khein undermischung gefahr getriben, sonder recht gethrugkt allenkhlichen verzeichnet werde, damit meinem
gnedigen fürsten unnd herren noch ander leüthen, so sollchen geben sollendt,
khein nachtheil begegne.
Zum fünften sollen ihr mit niemandts khein wein verwechßlen c– noch zu verwechslen–c vergunen, weder wyß noch roth, one erlouptnus ir fürstlichen gnaden anwäldt.
Zum sechsten, ob einem leibshalb oder sonst was begegnete, das einer die
wimme auß nit torglen oder tragen welt und möcht, soll er solches auch anzeigen, ohne vorwüßen der oberkheit kheinen anstellen. Und jeder torgellmeister,
so er gescheﬀter halber wenig oder vihl von unnd auß seinem torgell gieng
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oder sein wurde, soll er inne wohl verwar[en],d beschließen unnd niemandts in
abweßen seiner / darin laßen. Und insonderheit die, so hauß torgell habend,
sollend genzlich khein gefahr nit mehr threiben noch zugehn laßen wie ouch
andere, weder durch sich selbsten, die irigen noch jemandts, sonder allem, wie
geschriben, zum threwlichisten nachkomen.
Zum sibenden sollend ihr verbunden sein, wan einer seche oder erfuohre,
das jemandts mit ungefochtem geschier mëß oder gemeßen und den zechenden
nit recht geben hette, weiß unnd roth, wie er gefallt, oder sonst all vorgeschribnen verpottnen puncten und articul nit hielt oder gehalten hette, solliches ir
fürstlichen gnaden anwält bey ewerem aydten anzezeigen, daran genzlich niemandts verschonen an straf der gepotten und verpotten, auch lauth deß herpst
mandaths, welches der ubertretter mit höchstem schaden sechen und erfaren
wurde. Soll auch einer, so was sicht und sölches verschwigt, nebet den sächer
oder höcher nach gestaltsami der sach gestraﬀt werden. Derwegen jeder sein
ehr und eydt wohl mag bethrachten und allem mit thrëwen zum eißigisten
nachkomen.
Zum achten und letsten, damit mit der zechendtreichung khein gefähr und
unordnung underloufe, ist jedem torgellmeister ein sonderbare verzeichnus und
zedel zugestelt worden. Selbigem gemäß soll ein jeder threwlich eißig by seinem eidt bei vermeidung ernstlicher unnachleßlicher straﬀ hin füran inhalt deß
publicierten mandaths zugeleben schuldig sein.
Kopie (B1: 17. oder 18. Jh.): StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 75, Pap.bogen 19 × 33,5/34, in Buch eingebunden, fol. 217r–218r, leichte Verschmutzungen; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.; wohl von
der Anlegerhand]: Copia deß Rheinthalischen torggelmeister aydts deß 1613 jahrs; andere Hand [17.
oder 18. Jh.]: Ernewrete den 9. octob[ris] anno 1614; Notizen von anderer Hand: 15. Den 9.ten octobris
1613. – Kopie: StASG, CEA/G III.3 (Depot StadtA Rheineck) (B2: 17. Jh.; eines 1616 datierten Stücks).
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Regest: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 248–250 (gemäss B2).
1. Eine ausführliche Ordnung für die Torkelmeister kommt in Kopien des 18. Jahrhunderts vor, u. a.
im 1724 datierten, oﬀenbar recht häug benutzten Eydt Büechlin im Stiftsarchiv St. Gallen (zu diesem
Büchlein s. auch Nr. 143, Nachbemerkungen). Sie richtet sich vor allem gegen Unrechtmässigkeiten
beim Zehntbezug.
[S. 12] Ordnung die torggelmeister betreﬀend:
1. Es soll ein jeder torgelmeister bey seinem eydt vermög Badischer abscheiden von jedem trukh
den zehendtschreiberen den trukh so wohl als den zehenden eißig anzeigen, wie auch den zehend
wein, so lang selbiger in den torgglen ligt, in guter verwahrung halten und den zehendknechten
treüwlich übergeben.
2.o Und demenach vor disem in reichung deß zehendens große mißbräüch eingeschlichen, also daß solcher zehenden dem zehend herren zu merklichem nachtheil und schaden, nit wie mann
schuldig, geben worden, sonder neben anderem, in deme diejenigen, so mehr dann ein trukh von
ihren räben haben, wann etwan bey dem ersten stok in ausmeßung deß zehendens 2, 3, 4 biß in 8
oder 9 maaß wein überblieben, bey / [S. 13] den anderen und nachvolgenden trüken nit auﬀ diese
ungerade maaßen gezehlet, wie es aber seyn solte, sonder gar außgelaßen, wordurch dem zehendherren großer abbruch und schaden beschehen, auch dergestalten der zehenden nit vollkommen
glieferet worden. Solcher unordnung nun und unbillichem vortheil vorzukommen, sollen und wer-
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den so wohl die torggelmeister als diejenigen, so den zehenden zu reichen schuldig, in einnemmung
deßelbigen beßere acht und eiß, als vor disem beschehen, brauchen und da, wie oberzehlt, bey
dem ersten trukh etwelche ungrade maaßen, so den zehenden nit erreichen möchten, überbleiben
wurden, in dem anderen und nachvolgenden trüken auﬀ die im ersten stok überbliebene maaßen
anfangen zellen und also forthin im dritten, vierdten und übrigen trüken, so viel einer hatt, dise
ordnung und weiß halten bey hoher und unnachläßiger straaﬀ. / [S. 14]
3.o Item, es sollen auch alle torggelmeister einen leiblichen eyd schweren, ein eißig, ernstlich
und getreüwes auﬀsehen zu haben und alle die, so auß dem zehenden oder auß anderer bidermansleüten wein ungebührlich oder gefahrlicher weiß trinken, dem herren landtvogt oder den ambtleüten
bey den eyden anzuzeigen und hierin gantz niemandem zu verschonen.
4.o Es soll auch jeder torggelmeister bey seinem geschwornen eydt eißig anzeigen, was und
wie viel jeder von seinen trüken zehenden gebe, damit daßelbig eißig und ordenlich verzeichnet
und beschriben werde. Wann auch einer die trauben erläsen und beßeren wein machen wolte, so
soll er so wohl von disem beßeren alß von dem schlechteren wie nit weniger von dem rohten als
dem weißen wein den zehenden jeden besonders zu geben schuldig seyn.
5.o Wann auch in währendem herbst ein / [S. 15] torggelmeister erkrankete oder gar sturbe,
solle kein anderer an seine stell tretten ohne wüßen der ambtleüten, von welchen er dann, so herr
landtvogt nit gegenwertig, soll beeydiget werden.
6.o Dieweilen dann auch vordeme beobachtet worden, daß die torggelmeister mit ihrem wein
gefahr brauchen, indeme sie von dem weißen wein nichts, sondern allein von dem rodten für beyde
gewächs ihre gebühr nemmen, welches so wohl dem zehend herren als dem gemeinen mann zum
schaaden gereichet, also wirdt solches als eine an ihne selbst unbilliche und straaﬀbahre sach
hiermit, bey hoher straaﬀ zu vermeiden, ernsthaﬀt verbotten.
7.o Es sollen auch die torggelmeister bey ihrem eyde keinen anderen eymer dan denjenigen, so
diß jahr von den geschwohrnen fechteren gefechtet worden, gebrauchen, den eimer gleich ausmäßen, auch den zehenden / [S. 16] schütten, wie er fallt, und nit von dem allerersten noch von dem
letsteren wein.
Alles und jedes mit diser heiteren erläüterung, daß, welcher oder welche den hierinn begriﬀenen
punkten nit nachkommen, einen oder mehr articul nit halten und übersehen wurden, die werden
von dem herren landtvogt nach gestaltsame der sach an leib, ehr und gut, jeh seinem verschulden
nach und vermög inhalt der abscheiden, gestraﬀt werden (Kopie [B1: Editionsvorlage; 1724]: StiASG,
Rubr. 122, Fasz. 1, Quellenstückbeschreibung s. Nr. 143. – Kopien: StAAR, Ab.15-06, S. 135–138 [B2:
18. Jh.]; StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a [B3: 18. Jh.]).
2. Ebenfalls im Eydt Büechlin von 1724 im StiASG sind die eigentlichen Eide für den Torkelmeister
und die Zehntknechte zu nden, die mit den andern, nachstehend erwähnten Überlieferungen sinngemäss und auch grösstenteils wörtlich übereinstimmen. Die Eide galten sowohl für das obere als auch
das untere Rheintal. Weil es sich bei der am frühesten datierten Überlieferung von 1638 um einen Entwurf oder eine Kopie handelt, die schlecht erhalten ist, wurde diese nicht als Editionsvorlage gewählt.
[S. 17] [1] Torggelmeister eydt im Underen Rheinthal und im Oberen.
Ihr torggelmeister sollet schweren einen leiblichen eydt zu gott, daß ihr ein eißiges und ernstliches auﬀsehen haben wollet und alle, so auß dem zehenden oder bidermans leüten wein ohne rechtmäßige ladung und ursachen, wie im verlesenen mandat verbotten, und kein recht darzu haben,
trinken wurden, dem regierenden herren landtvogt oder den ambtleüten bey den eyden anzeigen
und hierinnn gar niemandts verschonen.
Ihr sollet auch mit eiß acht haben und anzeigen, was und wie viel jeder von seinen güeteren
und räben jedes truks besonders zehenden geben, damit mann daßelbig ordenlich verzeichnen und
auﬀschreiben könne, f– der oberkeit–f in rechnung zu bringen. Ihr sollet auch ein jeder in seinem
torggel rechtwohlgefechte geschier haben und einem jeden mäßen und zustellen, was ihme gehörig,
alles getreüw und ohngefahrlich. / [S. 18]
[2] Zehendt-knechten eydt im Underen Rheinthal und im Oberen.
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Ihr zehendknechten sollet schweren, in diesem eüwerem dienst geißen und treüw zu seyn,
daß aller zehenden und halber wein, g– so dem herren landtvogt anstatt der oberkeit–g gehörig,
von den torggelmeisteren ordenlich empfangen und gelieferet werde. Und wo ihr gefahr und fähler
gespührtet und fundet, solches dem herren landtvogt anzuzeigen.
Ihr sollet auch bey nächtlicher weil keinen zehend wein von einem ohrt zum anderen über die
gaßen tragen, euch auch eüwer gebührlichen besoldung für speiß und taglohn, wie geordnet, benüegen laßen, und eüch dermaaßen unklagbahr verhalten, daß mann zu anderen mahlen und gelegenheiten eüch mehr zu diensten gebrauchen könne, alles getreuwlich und ohne gefehrdt (Kopie
[B1: Editionsvorlage; 1724]: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1, Quellenstückbeschreibung s. Nr. 143. – Kopien: StASG, CEA/D II.2 [Depot StadtA Rheineck] [B2: 17. Jh.; eines 1638 datierten Stücks]; StiASG,
Rubr. 122, Fasz. 25a [B3: 18. Jh.]; StAAR, Ab.15-06, S. 132 [B4: 18. Jh.]; StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1
[B5: 18. Jh.]).
3. Ein Memorial für den Landvogt, dessen Kopie wohl ins 17. Jh. datiert, enthält eine Anleitung für die
Huldigungstour für die Torkelmeister im Oberrheintal.
Memorial für herrn landvogt im Obere Rheinthal wegen der orten ordnung, wie man die huldigung von torgelmeister verlesen lasset und den eidt pegt auﬀzulegen.
1. Erstlich, daß man zu St. Margretha anfacht. Namblich verliset der hoﬀschriber alle torgel, so
daselbsten, und welche diß jahrs versehen werden, und der namen derselben torgelmeistern soll
jeder anmelden.
2. Demnach verliset man ihnen durch den landtschreiber oder seinen statthalter die articul inhalts der ordnung den torgelmeister eydt eigentlich voran, wie jeder sich verhalten soll, nach altem
brauch.
3. Volgends ermanet sye junckher obervogt ab dem Rosenberg zu Bernang und herr grichtsammen von Altstetten (oder herr landtvogt selbsten) an jedem gehörigen orth, dz sye mit allen trewen
und ohne gefehrde ihren dienst bey ernstlicher straﬀ und ungnadt versehen sollen.
4. Daruﬀ spricht der herr landtvogt zu den gegenwertigen torgelmeistern ohngfehrdt also, dz
sye alle ihre nger auﬀheben sollen und ihme nachsprechen sollendt.
5. Der anlobende eidt: «Ich hab ghört und verstanden alleß, waß mir alda vorgelesen worden.
Daß will ichh getrewlich und vest halten. Darzue mir gott hellﬀe und die heyligen, amen. Valete in
nomine domini.»
Also auch in volgenden orthen. Zue Hasslach am Monstein, demnach zu Bernang, alleß vorm
mittagessen. Darnach nimbt man diß imbiß etc., biß herr grichtßamman von Altstetten kombt abzeholen. Darauﬀ volget Balgach, Rebstein und Marbach, wie ob. h– Darüber kombt man mit herrn
grichtsamman gehn Altstetten an sein herberg uber nacht dasselbst etc.–h Demnach erst volgenden morgens nach der heiligen meß erscheinen alle torggelmeister zu Altstetten in Unser Frawen
Hoﬀ oder bey herrn grichtsamans wohnung, und braucht widerumb obige form in allem. Endlich isset man abermahl dz imbiß mit gebürender bscheidenheit etc. Vale (StASG, AA 1 A 10-2,
Pap. 21 × 33 cm; o. Siegel).
a
b
c
d
e
f
g
h

Andere Hand (17. oder 18. Jh.).
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 wohl richtigerweise gebunden.
Verstrichener Tinteneck oder gestrichen und im selben Wortlaut von anderer Hand an den Rand
geschrieben.
Wegen Bindung verdeckt. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Unsichere Lesung.
Anstelle dieser Worte ist von der Anlegerhand an den unteren Rand geschrieben und hier eingefügt
dem gebührenden zehndherren.
Anstelle dieser Worte ist von der Anlegerhand an den unteren Rand geschrieben und hier eingefügt
so ihr fürstlichen gnaden und dem gottshauß St. Gallen.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
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179. Die Stadt St. Gallen und die Höfe Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach einigen sich über ein neues Vorgehen
beim jährlichen Weinlauf und verlängern den Rebbrief um
17 Jahre
1618 Juni 18. St. Gallen

5

Zum Rebbrief von 1471 und zur Geschichte des Rebbriefs bis ins 18. Jahrhundert s. Nr. 47.
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Wir, burgermeister und rahte der statt Sant Gallen, an einem und wir, stattamman, amman und räth der vier obern höﬀen im Rheinthal, namlich Altstetten,
Marpach, Bernang und Balgach, an dem anderen theil bekennen und thund
kundt allermenigclich oﬀenbahr mit diesem brieﬀ:
Nachdem zwüschet uns beiden theilen sich etwas nachbarlicher mißverstand erheben wellen von wegen des ersten articuls im rebbrieﬀ, betreﬀende
den järlichen weinlauﬀ, so wir beid theil jez in die anderthalb hundert und
vileicht noch lengere jahr mitainanderen gemacht haben, da wir, burgermeister und raht der statt Sant Gallen, vermeint, daß die bißhar geübte form in bestellung und außsprechung des lauﬀs dem innhalt des rebbrieﬀs nit allerdings
gemeß, darneben auch denen von den gemelten vier höﬀen im Reintal zuvil
vortheilig, uns aber zu Sant Gallen zuvil nachteilig, wie nit weniger auch wegen des gemeinen manns gleich beiden partheyen ain sehr beschwerlichs ding
seye, wann der weinlauﬀ alle jahr durch denselbigen auf die weiß, wie bißhar
beschehen, ferner außgesprochen werden solte. Und deßwegen an die gemelte
vier höﬀ umb ein verbesserung und mehrere unpartheyische gleichheit freundtnachbarlich angelangt, welches freündtliches und nachbarliches anlangen wir
von den vier höﬀen auch nicht auß der acht schlahen wellen.
Derowegen und damit disen sachen der gebür nach geholﬀen und also die
zwüschet uns beiden theilen von so langen zeiten wolhergebrachte, gute nachbarliche verstendtnus ohne auauﬀenden uncosten und weiterung, auch ohne
behelligung und müheschaﬀung der oberkeiten (jedoch aber in allweg ohne
schmelerung und abbruch deroselben jurisdictionen, rechten und gerechtigkeiten und auch auf deroselben ratication) zu unserm und der unsrigen beiderseits verhoﬀendem nuz und frommen noch ferner fortgepanzet und vermehret
werden möge, so haben wir durch unser hierzu beiderseits verordnete rahtsbottschaﬀten uns deßhalb zu etlichen underschidlichen mahlen freündt-nachbarlich und vertreüwlich miteinanderen underredt, auch nottürﬀtigclich erspraachet und endtlich in der statt Sant Gallen uns deßhalb miteinanderen gütigclich
und freündtlich verglichen und betragen auf meinung, wie hernach volgt:
[1] Alß namlich dieweil bißhar in übung gewesen, daß man zu Altstetten die
ycht abgeholet und empfangen hat am ersten tag, wann man eintweders in allen
vier höﬀen oder in einem oder mehr derselben höﬀen gemeinlich hat anfahen
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wemlen, daß derowegen solches solle also fortgetriben werden und dann von
demselben tag an (an welchem die ycht zu Altstetten gegeben worden ist) über
fünfzehen tag die genannten von den vier höﬀen im Reintal alle jahr vier erbar
mann, die ihrer aiden auf dasselbmal erlassen seyn sollen, gen Sant Gallen
schickhen, die mit einem raht daselbst nidersizen und güetlich und freundtlich
versuchen sollen, ob sie eines weinlauﬀs einig werden mögen. Und ob sie also
freündtlich eins werden, so sol es darbey verbleiben.
[2] Und ob sie aber dergestalt nit einig wurden, so sollen dann die vier mann
auß dem Reintal und vier erbar mann, so die von Sant Gallen zu ihnen sezen,
die sie auch ihrer aiden erlassen sollen, zusamen sizen, und ob sie mögen eines
weinlauﬀs einig werden.
[3] Wo das nit sein kan, so sollen dieselben acht mann den wein bey ihren
aiden schezen, und wie dise schazung eintweders einhellig oder aber durch die
mehrer stim geschicht, das sol auch gelten und ein weinlauﬀ für dasselbe jahr
sein.
[4] Ob aber die acht mann zerelen also, daß die vier von Sant Gallen ein besondere und die vier vom Reintal auch ein besondere meinung hetten, so sollen
alßdann in gegenwürtigkeit diser acht männeren acht gleiche looß zedelin gemacht werden, under denen sechße weiß verbleiben, auf die zwey übrigen aber
die ervolgte schazung geschriben werden, und namlich auf das eine die schazung deren von Sant Gallen und auf das ander die schazung deren von den
vier höﬀen im Reintal. Demnach dise acht zedelin zusamen aufs aller gleichest
unargwönigst und unverdächtlichest zusamengewickhlet, in ein besonder geschirr eingelegt, auch under einanderen gerotelt und dann eins nach dem anderen wider heraußgenomen werden, so lang, biß daß ein geschribens zedelin
heraußkomt. Und welches under disen zweyen geschribnen zedelin zum ersten
herauß genommen wirt, es seye deren von Sant Gallen oder deren vom Reintal,
dasselbig sol alßdann für dasselbe jahr der weinlauﬀ seyn und darbey verbleiben.
[5] Und aber mit dem heraußnemen der zedelin solle es also gehalten werden: Namlich zu den graden jahren solle einer von Sant Gallen das erste zedelin
heraußnemen, und so dasselbig weiß und ungeschriben ist, alßdann einer vom
Reintal das ander heraußnemen, und dann volgendts je einer umb das ander
eins heraußnemmen, so lang, biß dasa geschribens zedelin heraußkomen ist.
Dasselbig sol auch alßdann, wie oblaut, gelten und der weinlauﬀ seyn. Zu den
ungraden jahren aber solle einer von dem Reintal das erste zedelin heraußnemmen, und so der ein ungschribens ergreiﬀt, alßdann einer von Sant Gallen das
ander und also widerumb je einer umb das ander, biß daß ein geschribens zedelin herfürkomt und darmit der weinlauﬀ gefunden ist.
[6] Hierbey aber ist auch außtruckhenlich abgeredt, wann der fünfzehende
tag (darvon oben meldung geschehen) auf einen sambstag oder sontag fallen
809

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 179

5

10

15

20

25

30

SSRQ SG III/3

wurde, daß alßdann von wegen, daß der eine diser tagen unser, deren von Sant
Gallen, wuchenmarckhtstag, der ander der aufgesezte sabbath ist, der weinlauﬀ
auf den darauﬀ nechstkomenden montag gemacht werden solle.
[7] Und dise vergleichung sol also auf ein versuchen sibenzehen jahr und
namlich biß zu außlauﬀung des rebbrieﬀs bestohn und kreﬀtig seyn. Nach verießung aber derselben zeit haben wir uns vorbehalten, dise vergleichung weiter zu erstreckhen oder uns in anderweg miteinanderen zu vergleichen, je nach
dem es uns beiderseits angenem und fügclich sein mag.
[8] Und hiemit solle der obanfangs angedeüte erste articul im rebbrieﬀ erleütert seyn, und aber derselb rebbrieﬀ in allen und jeden überigen puncten und
articuln, die darinn bestimte zeitauß, in guten würden und kräﬀten bestohn und
verbleiben, gefaar, arglist und all böß fünd in solchem allem außgeschlossen
und ganz hindan gesezt.
Und deß alles zu wahrem und vesten urkund, so haben wir, burgermeister
und raht der statt Sant Gallen, für uns, auch gemeine unser burgerschaﬀt und
nachkomen, gemeiner unser statt secret insigel, und wir, stattamman und rahte
der statt Altstetten, für uns, auch die überige drey höﬀ Marpach, Bernang und
Balgach und unßer allerseits nachkomen auch gemeiner unsrer statt secret insigel (doch außerhalb diser unsrer vergleichung in all ander weg ohne schaden)
oﬀentlich gehenckht an diser brieﬀen, zwen gleiches lauts, die geben sind auf
den achtzehenden monatstag juny des sechszehenhundert und achtzehenden
jahrs.
Original (A1: Editionsvorlage): StadtASG, Tr. XXIII.42, Perg. 67,5 × 34,5/34 cm, Falz 6 cm, leichte Verschmutzungen; 2 Siegel: beide Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen
angehängt, etwas abgeschliﬀen, 1. Stadt St. Gallen, 2. Stadt Altstätten. Dorsualnotizen [17. Jh.]: Vertrag der statt Sant Gallen mit den vier oberen höﬀen im Reintal, weißt I., daß man den weinlauﬀ erst
15 tag nach anfang des wimmets machen und II., anstatt des gmeinen manns die 8 looß jede[nn]b
gebrauchen solle. [ao. 1618]b ; Ergänzung wohl von anderer Hand: 18. jun[i]; andere Hand: Trucken
XXIII.42. – Original (A2): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 157, Perg. 66/67 × 36/36,5 cm, Falz
5,5 cm, kleine und grosse Flecken, an den Seitenrändern etwas verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch);
2 Siegel: Aussteller wie A1, 1. ziemlich abgeschliﬀen, kleine Randstücke abgebrochen, 2. ziemlich abgeschliﬀen, Riss, sonst beide wie A1. – Kopie: StadtASG, Verz. Z, 2, fol. 247r–248r (17. oder 18. Jh.).
Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 386; Chronik von Altstätten, S. 203–204.
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 180–181.
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40

1. 1618 Juni 30: Der Abt von St. Gallen bestätigt die obige Vereinbarung (Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 156. – Kopie: StiASG, Bd. 84, fol. 90r–91r [Druck; 17. oder 18. Jh.]. – Regesten:
Göldi, Bernang, zu Nr. 386; Chronik von Altstätten, S. 204).
2. 1618 Juli 4: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bestätigen die obige Vereinbarung (Original: StadtASG, Tr. XXIII.43. – Kopie: StiASG, Bd. 84, fol. 90r–91v [Druck; 17. oder 18. Jh.]. – Regest:
Göldi, Bernang, zu Nr. 386).
a
b

Darüber eingefügt.
Tinte verblasst. Unsichere Lesung.
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180. Der Abt von St. Gallen stellt der Gemeinde St. Margrethen
ein Reglement über die unter die Gemeindeleute verteilten
Gemeindegüter aus
1619 Januar 12. St. Gallen
Das wichtige Gemeindegutsreglement im Zeichen der Landgewinnung für den Reb- und Ackerbau sowie
des Einschlags von Allmenden ist oﬀenbar nur noch in Kopieform erhalten.

Wür, Bernhardt, von gottes gnaden abbte deß würdigen gottßhauß Sanct Gallen, so ohne alles mittel dem heyligen stuel zue Rom zuegehördt, st. Benedicten
ordens, thuen kundt meniglichem mit disem oﬀnen brieve, daß vor unnß erscheinen seind die ersame, unnßere liebe und getrewe der gemeindt deß hoﬀs
St. Margrethen Höchst im Rheinthal abgeordnete, underthenig fürbringende,
waß maassen bemeldte gmeindtsgnossen gemeinlich und einhelliglich sich dahien endtschloßen hetten, zue ihrem unnd ihrer nachkomblingen besserem nutz
unnd erhaltung ein zimblich stuckh feldts, so in ihr almand gehörig und mit rauchem, nit fast nutzlichem gesteüd unnd holtz verwachsen were, außzestokhen,
zu nutzlichen reeb- unnd feldgüettern zurichten unnd under ihnen außzetheilen
mit gantz underthönigem pitten, wür ihnen ein solches von obrigkeit weegen
ze thuen gnädig erlauben unnd vergünstigen woltenn.
Wann wir nun solches ihr underthönig pitten nit unzimblich erachtend unnd
ihnen allß unnßern gehorsamen underthonen mit gnaden wol gewogen seind,
allß haben wür gnädig vergundt unnd zuegelassen, wür vergünstigen unnd lassend auch zue hiemit unnd in craﬀt diß brieﬀs, daß die obgenandte hoﬀjunger
zue St. Margrethen außstockhen, aussreütten unnd zu bawlichen reeb- /[S. 2]
oder feldtgüettern richten, auch unnder ihnen selbst außtheilen sollend unnd
mögend,
benandtlich unnd erstlich die Hochreütti, stosst an das landt Appenzell, an
Ruedin Lautzen hoﬀs, an den Schellengrundt, uﬀ die Romischwander güetter
und an daß Sanct Johannß Höchster holtz, genandt daß Nord; zum andern den
waldt, genandt Königsteig, stosst auﬀwertz an daß landt Appenzell, abwertz an
die Berghalden unnd Funckhell unnd dann dem tobel und bach nach gegen
dem weißthanenwaldt hinab untz zu dem alten wuehr hinder der Vorburg, mit
der außtruckhlichen bedingnuß, form, maass unnd gestallt, wie hernach volgt:
Namblich unnd erstlich, welchem ein theil in jetz gemeltem zirckh unnd anstössen zuegetheilt unnd eingehendigt würdt, der soll und maag solchen theil
allß ander sein aigenthumlich haab unnd guett bawen, werben, innhaben, besitzen, nutzen unnd niessen die gantze zeitt seines lebens, ohne irrung unnd
eintrag jedermeniglichß außerhalb deß zehendens, welchen wür unnß von solchem newbruch außtrucklich vorbehalten thuend. Doch soll keiner seinen ant-
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heil versetzen, verpfenden, verkhauﬀen, vergaaben, verendern oder verkümmeren weeder in- noch außerhalb deß hoﬀs in keinerlei weiß noch weeg. /[S. 3]
Zum andern, ob aber einer seinen antheil gegen einem andern innsässen
und hoﬀjunngern beßerer gelegenheit willen vertauschen wolte, daß mag er
ungehindert meniglichs wol thuen, doch daß damit kein gefahr zu abbruch deß
vorgehenden, ersten articuls gebraucht werde.
Drittens, wann auch einer daß ihme zuegetheilte stuckh feldts zu holtz pantzen und höwen wolte, der soll seinen anstößern, wölche ihre antheil zu reeboder anderen güettern bawen unnd pantzen wolten, solche helﬀen inzeschirmen oder holtz darzue zegeben nit schuldig noch verbunden sein.
Zum vierten, ob sich begebe, daß einer, wölchem ein solcher gmeindtheil
eingehendigt worden, durch übel haußhalten oder andere zufähl in schuldenlast gerathen unnd uß anderem seinen aigenthumblichen haab und guett nit
zubezahlen hette, so wöllen, ordnen und setzen wür, daß auﬀ solchen fahl von
den gülten unnd schuldtglaubigern, die seyend gleich ausser- oder inner dem
hoﬀ geseßen, solcher gmeindtheil nit möge noch könnde umb ihre habende zuspruch unnd schuldtforderung bekümmert, mit oder ohne recht angefochten,
sonndern dem schuldner zu seiner underhaltung oder nach /[S. 4] seinem absterben seinen hinderlassenen erben, wie hernach geordnet ist, unbekümmert
und mit volkhommener nutzung überlassen werden solle.
Zum fünﬀten, wann jemandt under denjenigen hoﬄeütten, wölchen an jetzo
ein solcher theil zugeaignet worden, mit todt abgehen unnd hinder ihme eheliche kinder, in dem hoﬀ sitzend, hinderlassen wurde, so solle neben anderem
seinem haab unnd guett auch diser gmeindtheil uﬀ dieselbige gemeinlich erbsweise khomen unnd fallen. Ob auch unnder deß abgestorbenen hinderlassenen kündern einß oder mehr ohne verheürat oder ohne eheliche leiberben mit
todt abgienge, so sollea ye unnd allwegen deß abgeleibten angebeür den überlebenden geschwistrigten zu gleichen theillen zufallen und anwachsen. Wann
aber der erste innhaber solches gmeindtheilß ohne eheliche leiberben absturbe
oder die zwar verliesse unnd herrnach dieselbige ausserhalb nechst von den geschwistrigten gesetzten fahls ohne eheliche leiberben todts vergieng, oder drittens deren hinderlassene erben außerhalb deß hoﬀs St. Mar/grethen [S. 5] gesessen weren, so solle in allen disen fählen solcher gmeindtheil widerumb hindersich an die gmaind khommen unnd fallen und ausserhalb deß hoﬀs zwing
unnd bann nit geerbt werden in kheinerley weiß noch weeg.
Unnd damit diß alles, wie obsteeth, von meniglichem desto vester unnd
steiﬀer gehalten und in obacht genomen werde, allß haben wür von obrigkeit
weegen gesezt unnd geordnet, setzen, ordnen unnd wellen auch hiemit unnd
in craﬀt diß brieﬀs, daß alle wider einen oder anderen puncten vornemmende
handlung, in waß weiß unnd weeg daß immer geschehen khöndte oder möchte, allerdings gentzlich und mit der thatt selbst ungültig, craﬀtloß unnd unver812
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bindtlich heissen unnd sein. Und nit allein deß übertretters innhabender antheil
dardurch verwürckht, der gemaindt wider eröﬀnet unnd haimbgefallen, sonnder auch unß zue bueß fünﬀ pfundt pfening verfallen sein solle, alles getrelich
und ohne geverde.
Dessen zue wahrem urkhundt haben wür unser cantzley innsigel an disen
brieﬀ oﬀendtlich henckhen lassen, der geben ist in unnserem /[S. 6] gottßhauß
St. Gallen den zwelﬀten tag monats january nach Christi, unnsers herrn unnd
erlösers, geburt gezehlt im sechzehenhundert unnd neünzehenden jahre.
Kopie (B1: Editionsvorlage; 17. oder 18. Jh.): StiASG, Rubr. 133a, Pap.heft 21,5 × 34 cm, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 6 S., Faltriss und Löchlein, leichte Verschmutzungen;
o. Siegel. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.; von der Anlegerhand]: St. Margrethen Höchst. Befreyung,
ettlichs gehültz außzestockhen und under ihre gmeindtsgenossen außzetheilen. Fatus jure de circarum die 12. januarii ao. etc. 1619; Notizen von anderen Händen: D 8. Cl. e. Cist. 21. Arca.b T. 20.
1619 Januar 12. – Kopie: StiASG, Bd. 830, S. 637–640 (B2: 17. oder 18. Jh.).
Zu anderen Einschlägen von Gemeindegut sowie Gemeindegutsordnungen im 17. Jh. s. beispielsweise:

5

10

15

1. den Konikt Marbachs mit anderen oberrheintalischen Höfen wegen des Einschlags von einem Teil
des Isenriets 1615–1616 (19. November und 12. Dezember 1615: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.05.03. –
2. Mai 1616: StASG, CF 4/16 [Depot GA Au]; RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 41/41b. – 1. Juni?
1616: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.02; OGA Marbach, Nr. 103).
2. den Einschlag von maienträttigen Gütern durch Berneck und Widnau-Haslach 1662–1665 und 1679
(22. August 1662: GA Berneck, U 1662-1/Nr. I, 46; StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 40; Wartmann,
Widnau-Haslach, Nr. 145; Göldi, Bernang, Nr. 431; Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 105. – 16. Juli
1664: StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 40. – 13. November 1665: StadtASG, Schaﬀnera. Rh. M.67.
– 5. Dezember 1679: StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 41; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 153;
Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 105).

20

25

3. die Quelle vom 12. Juni 1680 zum Einschlag von zwei Dritteln des Ober- und Unterfelds in Berneck
1680 (GA Berneck, U 1680-2/Nr. I, 67).
4. das Dokument vom 12. November 1685 betr. das in Marbach eingelegte Gemeindegut (OGA Marbach, Nr. 139).
5. die Ordnung über die Gemeindeteile in Widnau-Haslach vom 20. Januar 1691 (StASG, CF 4/41
[Depot GA Au]; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 189 und S. XXXI).
a
b

30

Danach folgt gestrichen jehe?.
Gestrichen.

181. Der Abt von St. Gallen bewilligt dem Reichshof Kriessern
einen Wochenmarkt

35

1623 April 19. St. Gallen
1. Wie aus dem Editionsext selbst hervorgeht, handelt es sich um die erste Bewilligung für einen Wochenmarkt im Hof Kriessern.
2. Ebenso weist der Editionstext darauf hin, dass sich die Leute aus dem Hof Kriessern bereits früher
um einen Markt bemühten. Dies war oﬀensichtlich im Jahr 1613 der Fall. Ein damaliger Briefwechsel
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zeigt, dass sich die Stadt Feldkirch gegen einen Markt im Hof Kriessern wehrte. Der Brief an den Abt
von St. Gallen vom 1. Oktober lautet:
Hochwürdiger fürst und herr, ewer fürstlichen gnaden sein unnser unnderthenig nachparlich
und geutwillige diennst bevor.
Wir werden glaublich bericht, welcher gestalt e[uer] fürstlichen gnaden auf instendiges anhalten
deren ahm Oberrüed [!], inen einen wuchen marckht zu vergunnen unnd anzuestellen bedacht.
Dieweyln aber durch dergleichen merckht allerhand für- und auﬀ keüﬄer inß land geziglet, der
faihle hand kauﬀ verteürt unnd hauﬀächtig auß dem land gefüert würdet, allß kinden [!] e[uer] fürstlichen gnaden liechtlich gedenckhen, daß solches zuvorderst ihr hochfürstlichen d[u]r[c]h[laucht]
etc., unnsern gnedigisten landsfürsten etc. ahn derselben zohl, so dann gemainer unnser statt herrschaﬀt underthonen und andern benachparten zue abgang und hochen nachtail geraichen wurde.
Derowegen gelangt ahn e[uer] fürstlichen gnaden unser underthenig nachparlich pitt, die geruechen, die wichtigkhait diß werckhs / in gnaden reyﬀer zue bedenckhen, sy, die am Oberrüed, von
irem vorhaben ab- und zue rhue zue weisen und entlich daß wesen, wie solches biß dato herkhomen
und allzeit nachparlich observiert worden, verbleiben zlassen.
Daß sein wir unnserer g[nädig]sten herrschaﬀt underthenigist zue rhüemen umb e[uer] fürstlichen gnaden aber dienstnachparlich zue beschulden ganz genaigt und guetwillig.
Actum primo octobris anno 1613.
Der er[würdigen] d[ur]ch[laucht] erzherzog Maximiliani zue Osterreich rath, vogt und ambtleüth,
auch stattamman und rath respective der herrschaﬀt und statt Veldtkirch etc. (Original: StiASG,
Zürch. Abt., X 89).
Die Antwort von Seiten des Klosters St. Gallen am 3. Oktober lautet:
Unsern freundtlichen angenommen unnd geneigten willen zuvor, edel, gestrenge, ehrnveste,
fürsichtige und weise, besonders lieben herrn nachparn,
wir haben ewer schreiben zue recht empfangen unnd seines inhalts ablesendt mit mehrerm
vernohmen. Füegen euch hierauf in antwurdt zue vernemmen, dz, obgleich wohl die Oberrüeder
unlengst bey unß ansuechens gethan, dz sy einen wochen marckht daselbsten aufrichten mögen,
so haben wir doch selbiger zeit wie auch noch solhes in gebürendt bedenckhen gezogen. Wöllen
also euch zu unß anderst nichts dann aller gueter nachparschaﬀt versehen, wollten wir euch (denen
wir mit geneigtem willen beygethan) loco recepisse nit verhalten.
Geben auß unsern [!] gottshauß St. Gallen, den 3. octobris anno etc. 1613 (Kopie [17. oder 18. Jh.]:
StiASG, Zürch. Abt., X 89).
3. Im März 1623 erklären sich die acht eidgenössischen Orte «durch besondere Schreiben» mit der Bewilligung eines Wochenmarkts einverstanden und gestatten zudem drei Jahrmärkte (Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 180). Die Ortstimme von Luzern vom 27. März 1623 beleuchtet die Hintergründe
ausführlicher als der nachfolgend edierte Entscheid: [fol. 255r]
a– 87. Loblichen orths Lucern bestädtigung des wuchenmarckts zu Kreyßern und OberRiedt. 1623.–a
Wir, der schuldtheiß unnd rath der statt Lucern, thuendt kundt menigclichem mit disem brief,
daß uf heüt synes datumbs die ersammen, unsere besonders lieben, gethrüwen aman, gericht und
ein ganze gemeind deß rychs hoﬀs Krießeren und Oberried, in unserer landtvogtey Rhintal gelegen,
unns durch ire abgesandte Ulrich Lüchinger, hoﬀamman, und Johann Dietschi, landtvogts aman,
fürbringen lassen, demnach sy die zyt und jar her mit höchster irer beschwerdt und ungelegenheit
die frembden, inen weit entlegnen märcht zu irer nottwendigen underhalt und nahrung besuechen
müessen, haben sy jez vil malen nachtrachtung gehabt, wie und welcher gestalt bey inen auch
ein eigner wochen märcht angestelt und gehalten werden möchte. Unnd die wyl dann inen jetziger
zeit, fürnemblich bey der noch mehrenden ungleichen münzsteigerung uf denen enerthalb Rhyns
haltenden märchten im khauﬀen und verkhauﬀen allerhand incommoditeten und ungelegenheiten
begegnent und die strasen wegen deß an den grenzen sich bendenden kriegs volgs gar unsicher
ze wandlen, sigen sy desto mehr umb gnedige bewilligung angedüts ires vorhabenden märchts
bitlich anzehalten bewegt und verursacht worden / [fol. 255v] mit dienstfründtlichem ersuechen,
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bitten und begeren, wir wölten inen umb ir aller besseren nuzes und khomlichkeit willen gnedigst
vergünstigen und zulassen, daß sy neben dreyen jahrmärchten wochentlichen auch einen eignen
besonderen märcht halten und anstellen und zugleich auch das weggelt wegen der saum- und kuppell rossen und vichs, die bey inen durchfahrent, umb etwaß steigern mögent.
Und nach dem nun wir, ernante abgesandte, in diserem gethanen fürbringen und begeren angehör[dt]b unnd verstanden und dabey in obacht genommen die hochen und grosen beschwerden,
so ernanten den unsern zu Kriesern und Oberreidt in besuechung anderer unnd frömbder märchten
wegen weite des wegs und sonsten in andere weg begegnet, auch das sy zu üßerst am Rhyn und
an den connen gesessen und dahero in allen fürfallenden nottfahlen mit wachen unnd verwahrung deß Rhyns wie auch jerlicher verbesserung desselben wuhren und der landtstrasen höchlich
beschwert syn müessen, so habent wir in betrachtung solcher der sachen beschaﬀenheit, auch anderer gründen und ursachen, sonderlich aber auch in ansehen ires sonderbaren, wol geneigten und
gehorsammen willens gegen irer hochen oberkeit, in deme sie sich biß dato für ander uß in aller
begebenheit erzeigt, unnd das diß ir begeren den benachbarten Eidtgnößischen landen / [fol. 256r]
zu guetem reichet, diß ir begeren nit unzimlich befunden und inen deshalb für unnsers orts stim
günstig bewilliget und zugelassen, daß sy nun fürohin durchs jahr drey sonderbare jahrmärcht und
nebent denselben jez wochentlich auch einen eignen freyen märcht, je nach bester irer gelegenheit, anstellen unnd denselbigen üeben und halten mögent bey irem rhathuß nach aller oﬀnen und
freyen märchten gebrauch und gewohnheit, ohne menigkliches yntrag und hinderung, auch denjenigen, so die angestelten guten märchts saz- und ordnungen übertretten werdent, gebürende buß
unnd straf uﬄeggen und abnemmen mogent, darby sy dann unnser landtvogt, so je zue zeitten sein
wirdt, schützen und schirmen soll.
Unnd diewil dann sy hienebent mit erhaltung und verbesserung stäg und wägen järlichen auch
einen mercklichen kosten ußstahn und lyden müessent und hiemit nüt unbillichs, dann das sy daselbst naher auch etwas ergezlichkeits empfahent, so habendt wir inen hierbey glicher gestalt die
vergünstigung gethan, das sy uﬀ das veech, saum- und kuppelroß, so by inen durchfahrent, auch
ein zimliches billiches und lydenliches weggelt nach der sachen und durch fertigenden wahren gestaltsame schlachen und leggen mögent. Doch behaltent / [fol. 256v] wir unns luter bevor, hierinnen
widerumb erderungc zu thun allwegen nach gestaltsamme der zeit und sachen und unßerem gut
bedunckhen.
Inn urkund diß briefs, den wir mit unserer statt ufgetruckhtem secret insigel bewahrt geben
lassen montags nach dem sontag lætare diß sechszehenhundert drey und zwainzigisten jars (Kopie
[17. oder 18. Jh.]: StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 87, fol. 255r–255v).

War bey dem hochwürdigen fürsten unnd herren Bernhardt, abbten deß gottßhaußes St. Gallen etc., die ehrsammen Ulrich Leüchinger, hoﬀamman, und Johann Dietschin, landtvogtsamman, alß abgeordnete außschütz deß ammanß,
gerichts und gantzer gemaindte deß reichßhoﬀß Khrießeren und Oberrieth im
Rheinthal, im nammen und von wegen deroselbigen underthänig angebracht
und umb gnädige bewilligung eines wochenmarckhts, und waß selbigem anhängig sein möchte, gebedten.
Dz alles haben ihro fürstlichen gnaden wohl und mit mehrerem vernommen,
lassen auch bemelten außschützen zur andtwordt und beschaid erthailen, dz
sich ihro fürstlichen gnaden noch wohl zue erinneren wüsse, wie gleich vor etlich jahren von den Oberriedteren umb bewilligung eineß wochen marckhtß bey
deroselben angehalten worden, sye aber damahlen wie auch noch anjetzo auß
allerhandt ursachen und bedenckhen, so man zuevor und jetzunder außfüöhrlich und von mundt angezaigt und zue sinn gelegt, nit rathsamb, und dz eß dem
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hoﬀ Oberrieth und Khryeßeren einend nutz, wohl aber schaden bringen köndte,
benden können.
(Jedoch und demnach sie sich abermahlß so höchlich erklagen, was grosse beschwärnußen und ungelegenhaiten in ermanglung eigenes marckhts und
besuechung frönbder märckhten erleyden müeßen), alß haben obgedachte ihro fürstlichen gnaden auﬀ ihr widerumb angelegt underthänige und dz sye ihnen alß gethröwen underthanen vorders wohl mit gnaden gewogen sein, auch
ihr wohlfahrt, auﬀnamb und nutz gern befürderet sehen, gnädig bewilligt und
zuegeben, dz sye einen wochentlichen marckht anstellen, auch nach freyen
marckhtsf / brauch halten und üben, doch ihro fürstlicheng und dero gotßhauß
an ihren herrlichkhaiten, gericht- und gerechtigkaiten ohne schaden, dz auch
sie sich der marchts ordnung, so von ihro fürstlichen gnaden und herren landtvogt soll gemacht und fürgeschriben werden, mit den zuegelassnen straﬀen,
zöllen, weeggelteren und anderem in allem gemäß halten und kheines wegß
selbige überfahren oder ohne vorwüssen und guethaißen beeder obrigkhaiten
ein enderung in einem oder anderen artickhul darin fürnemmen sollen. Es mögen aber ihro fürstlichen gnaden und ein landtvogt die marckhtsßordnung nach
ihrem gefallen, auch nach gelegenhait der zeit, mehren oder minderen.
(Alleß zu urkhu[n]dt,h so ihnen in formb eines recesseß under vilhochgedachtem ihro fürstlichen gnaden cantzley secret insigell geben worden auﬀ der
Pfaltz deß godtßhausses St. Gallen, den 19ten appril anno 1623.)
Kopie (B1: Editionsvorlage; 17. oder 18. Jh.): StiASG, Rubr. 135a, Pap.bogen 21 × 32,5/33 cm, Tinte
stellenweise verschmiert; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Recess; Ergänzung von anderer Hand [18. Jh.]: wegen dess marckhts zue Kriesseren und Oberreidt.
1623; Notizen von anderer Hand: 1623 april 19; andere Hände: i– A. 71. Cl. 2. Cist. 17. Arca I.–i – Kopien: StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 86, fol. 253r–253v (B2: 17. oder 18. Jh.; mit dem Zusatz, nach
welchem den Hoeuten von Kriessern die Bussen für zunen und hegen zum Schutz der Güter und von
wun und weid bis fünf Schilling überlassen werden). OGA Diepoldsau, Nr. 9 (B3: 19. Jh.).
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 180 (im Sinne von B2, aber gemäss einer oﬀenbar verschollenen Vorlage im «A[rchiv] Ob[erriet]»).
Literatur: Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 137.
1. 1623 Oktober 25: Die von Oberriet bitten die Gesandten der eidgenössischen Orte, dass sie ihnen
zu den bisherigen drei Jahrmärkten noch 3 oder 4 bewilligen. Das Begehren wird in den Abschied
genommen (StAAG, AA/2303, fol. 36v; EA V 2, Absch. 404d, Art. 92, S. 1630).

35

2. Vgl. auch Nr. 265.
a
b
c
d

40

e
f
g
h

Spätere Hand.
Wegen Bindung verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
Oﬀensichtlich Verschrieb für enderung.
Oﬀenbar Verschrieb für keinen.
Vom Schreiber oﬀenbar ein Wort wie bitte versehentlich weggelassen.
Darunter Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.
Vom Schreiber oﬀenbar gnaden versehentlich weggelassen.
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
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Gestrichen.

182. Der Graf von Hohenems, der Abt von St. Gallen und der
Landvogt im Rheintal besiegeln einen Vergleich zwischen
den Fischern in Höchst, Fussach, Gaissau und Altenrhein
einerseits und Rheineck andererseits über die Fischerei
zwischen Rheineck und dem Bodensee

5

1625 Oktober 6. Rheineck
Zur Fischerei in Altenrhein s. auch Nr. 139.

Zue wissen, allßdan von etlich jahren hero unnd anjezo sonderlich entzwischen
deß hochloblichen hauß Österreich wie auch deß fürstlichen gottshauß Sanct
Gallen respectivè underthonen und schern, namblich zue Höchst, Fuossach,
Gaissa und am Alten Rhein, so dan der loblichen acht orthen der Eidtgnoßschaﬀt underthonen und schern zue Reinegg sich des vischens halber und
übersezung des Rheins uneinigkheit, zweitracht und mißverstandt erhebt und
zuegetragen, in deme die clagende partheyen sich fürnemblich beschwerdt, daß
die zuo Alten Rhein mit iren nezen und garnen den Rein von einem port zum
andern dermassen übersezen und überspanen, daß sowol sie allß alle andere
benachparte orth oberhalb Rheinegg biß gehn Guttenberg und Sargans hierdurch an dem schfang merckhlichen schaden und nachtail leiden müessen.
Hingegen aber die beclagte zum Alten Rhein sich endtschuldiget und vermaindt, daß sie wie von alters hero geschet und den Rhein kaineswegs mit iren
garnen übersezt, sonder dem sch jederzeit sovil luﬀt gelassen, daß er seinen
gang auﬀ- und ab ohnverhinderlich gewünen mögen.
Und was diß orths hin und wider mehrers gestritten worden, daß sich demenach die edlen, gestrengen, hochgelerten, vesten, fürsichtigen und weysen
herrn doctor Christoﬀ Schalckh und Bonavetura Hölderlin, beede der hochfürstlichen d[urc]h[lauch]t erzherzog Leopoldi zue Österreich etc. respectivè rath,
vogteyverwalter und zoller zu Veldtkhirch, von des hochloblichen hauß Österreich etc. wegen, so dann herr Hannß Mayer, fürstlich Sanct Gallischen haußvogt zue Roschach, an seiten seines gnedigen fürsten und herrn, herren prælatens zue Sanct Gallen, und dan herr Johann Büeler, deß rathß zu Schweitz,
derzeit regierend landtvogt im Obern und Undern Rheinthal, in namen der acht
orthen loblicher Aidtgnoßschaﬀt, sambt Caspar Dürllern, landtschreibern daselbsten, sonderbarer angestelten tagsazung, heut dato zu Reinegg auﬀ ein endt
mitainanderen vereinbart und verglichen haben dergestalt und allßo,
[1] daß underhalb Reines und Gaissa biß an Bodensee forterhin und zue
ewigen zeiten von allerseits underthonen diß und enthalb des Rheins khain 817

10

15

20

25

30

35

Nr. 182

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

scher ainiches garn gebrauchen soll, es habe dan sein ordenliches meß, benantlichen oberhalb bey Gaissa und Reinegg jedes garn sechtzig claﬀter, underhalb Gaissa und Reinegg bei dem Alten Rhein aber jedes garn vierzig claﬀter.
[2] Welcher thail aber sich lengerer garn, dan gehört, gebrauchen solten oder
wurden, soll sein gegenthail macht und gwalt haben, ime di garn mit gwalt
hinweg zue nemen und hinder die ordenlichen tafern zue legen, auch irer fürgesezten obrigkhait alßbaldt zu wissen zue machen, welche auch durch ire verordnete gewaltshabere allßdan die garn, ob sie daß billich meß haben oder nit,
abmessen und dieselben nit allein conscieren und zur obrigkheits handen ziehen, sonder der verbrechern obrigkhaidt zue gebürender straﬀ angeben sollen,
welche dan seiner obrigkheit ohne alle gnadt zechen pfundt pfening zu straﬀ
verfallen sein sollen.
[3] Massen auch kain scher den andern sein zug mit holz, stain, stöckhen
oder in ander weg versenckhen, verhindern oder versperen sollen bey höchster
obrigkheids straﬀ.
[4] Es mögen auch alle scher dem Rein nach auﬀ und ab schen, doch mit
dem bestimbten garn, und daß lange garn zu Reinegg und Gaissa soll zum
Alten Rhein nit gebraucht werden bey straﬀ und verlierung der garn.
[5] Wan sich aber der Rhein zue künﬀtigen zeiten verendern und in weitere
braite begeben solte, soll daß meß wider erneert und auﬀ mitten des Rheins
mit claﬀtern gemessen werden der proportion nach, wie oben der claﬀter halber
gesezt ist.
[6] Die uncösten betreﬀendt ist gemittlet, daß dieselbige in drey gleiche thail
zerthailt und von a– [des hochloblichen hau]ß–a Österreich etc. wie auch deß
gottshauß St. Gallen allerseits respectivè underthonen und schern zue Höchst,
Gaissa und am Alten Rhein zwen thail und der dritt von der loblichen acht
orthen underthonen und schern bezallt werden soll.
Deßen zu wahrem urkhundt seindt diser verträg drey glaichlautende original
gemacht, von allen drey herrschaﬀten raticiert und mit ihr fürstlichen gnaden
von St. Gallen, iro gnaden herrn Jacob Hanibalß, graﬀens zu Hochen Embß,
Gallara und Vadutz, alß vogts der herrschaﬀt Veldtkhirch, wie auch herrn Johann Büelers, landtvogts im Rheinthal, anhangenden insiglen besiglet, und daß
ain original dem huebambt zu Veldtkhirch, daß ander ir fürstlichen gnaden zu
Sanct Gallen, deß dritt herrn landtvogt zue Reinegg zuegestellt und geben zue
Reinegg, den sechsten monats tag octobris nach Christi geburth gezehlt ainntausent sechßhundert zwainzig unnd fünﬀ jahre.
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Urk. Z5 B6b, Perg. 46,5 × 31 cm, Falz 4,5/5 cm, Flecken, Verfaltungen; ursprünglich 3 Siegel: 1. Abt von St. Gallen (Wachs, in gedrechselter Holzkapsel, rund, ziemlich
abgeschliﬀen), 2. ab und fehlend, Perg.streifen hängt, 3. Johann Büeler (Wachs, in gedrechselter Holzkapsel, rund, ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [17. Jh.?]: Vertrag oder verglich der scherh [!]
halb zwüschen Rynegkg [!], Höcst und zum Alten Ryn, uﬀgricht anno. 1625; Notizen von anderer
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Hand: 1625; andere Hände: Cl. II. Cist. 16. Z 5. Zt. B6b contr.b – Original (A2): StiASG, Urk. Z5
B6a, Perg. 44/44,5 × 31/31,5 cm, Falz 6,5 cm, Verschmutzungen, Verfaltungen; 3 Siegel, alle in Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Abt von St. Gallen, 2. Jacob Hanibal (stark
abgeschliﬀen), 3. Johann Büeler (stark abgeschliﬀen). – Kopien: StiASG, Zürch. Abt., X 39, Nr. 91,
fol. 264r–265r (B1: 17. oder 18. Jh.). StiASG, Rubr. 122, Fasz. 20 (B2: Druck; 17. oder 18. Jh.). StASG,
CEA/K 4 (Depot StadtA Rheineck) (B3: um 1730).

5

Teildruck: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 269–270.
Zu anderen Quellen betreﬀend überrheinische Konikte und Vereinbarungen zur Fischerei s. beispielsweise:
1. 1644 Juli 4–19: Die Fischer von St. Margrethen beschweren sich, dass die Fischer in Höchst die
Fischereirechte im Rhein für sich allein beanspruchen, worauf die Gesandten der eidgenössischen Orte
dem Landvogt im Rheintal befehlen, über die bestehenden Fischereirechte zu wachen (EA V 2, Absch.
1041bb, Art. 88, S. 1629).
2. 1657 Juni 27. Feldkirch: Der Vogteiverwalter der Herrschaft Feldkirch und der Landvogt im Rheintal besiegeln einen Vergleich zwischen den Gemeindeleuten und Fischern in Meiningen und Matschels
einerseits und den Gemeindeleuten im Hof Rüthi andererseits über die Fischerei im Rhein sowie über
Grenzen und Trattrechte.
Zu wissen unnd khundt gethon seye hiemit jedermenigclichen:
Demnach sich ain geraume zeit hero etwas nachparliche spän unnd jerungen entzwischen dem
erzfürstlichen ambt oder vogtey unnd herrschaﬀt Veldtkirch, auch den gemaindtsleüthen und schern zu Mainingen unnd ahn Matschels ahn ainem, so dann den benachparten unnd gmaindts
leüthen im hoﬀ Reüthi am andern thail, umb und von weegen des schens im Rhein, auch der
aen halber, so die von Reuthi Österreichischer seits am Rhein ligen haben, erhalten unnd zuegetragen, daß hierauﬀ zu mehrerer panzung gueter fridliebender nachparschaﬀt unnd verhüettung
verneren zwitrachts und uhnhaylß sich bayderseits hoche obrigkhaiten interponiert und über zuvor
eingenomnen augenschein berüerte strittigkheiten dahin verabschidet unnd verglichen,
daß namblichen und erstens die gemaindtsleüthen ahn Matschels und alle diejenigen, welchen
daß erzfürstliche ambt der herrschaﬀt Veldtkirch / zu gepieten hatt, in dem ganzen Rhein oberhalb
der Yll denen von Reuthi, so weith sich ihre marckhen erstreckhen, mit dem schen kheinen eintrag
thuen, sondern sich dessen genzlichen bemüeßigen sollen.
Zum anderen ist abgeredt und beschloßen, daß die Yll also unnd dergestalten oﬀen gelassen
werden solle, damit den rheinlangkhen der freye zug und gang nit gespert seye.
Zum dritten sollen die von Reüthi und der Yll biß in den halben Rhein nach ihrem gefallen unnd
beliben ohne eintrag zu schen macht und gewalt haben. Wann aber die rheinlangkhen wider im
abgang oder zurugg kheren seindt, soll es mit der schenz gehalten werden, wie es von alters hero
geyebt worden.
Zum ybrigen und viertens sollen bayderseits habende authentische brieﬀ und sigel, die marckhen, wun und wayd, trib und tratt, auch deren von Reüthi Österreichischer seits am Rhein ligen
habende aen betreﬀendt, genzlichen bey / ihrem buechstablichen innhalt verbleiben unnd diejhenigen, so den selben zuwider handlen, der gebühr nach abgestraﬀt werden.
Beschlißlichen soll alles dasjenig, so hievor beschriben stehet, vorderist der erzfürstlichen
d[urchlauch]t zu Österreich etc. wie gleichfahls den loblichen acht regierenden orthen des
Rheinthals ahn dero hochen jurisdiction, ober- und herrligkhait im geringsten nichts præjudicieren
mit dem verneren anhang, zum fahl yber khurz oder lang andere unnd eltere authentische brieﬀ
oder verträg dißer sachen halber herfür khommen solten, das alßdann denselbigen würckhlichen
nachgelebt werden solle, ohngeferde.
Deßen zu wahrem uhrkhundt seindt hierüber zwen gleichlauthendte recess aufgericht unnd
durch die wohledl gebohrn unnd gestrenge herren haubtman Johann Andreas Pappus von Trazberg, der fürstlichen d[urchlauch]t Ferdinandt Carl, erzherzogs zu Österreich etc., pfanndtsinnhabern der herrschaﬀt Hochen Gundel/ngen unnd vogtey verwalter der herrschaﬀt Veldtkirch, unnd
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herrn haubtman Carl Betschart, derzeit landtvoggten im Rheinthal, vermitlst ihrer fürgetruckhten
angebohrnen innsiglen und aigenhändigen unnderschriﬀten bekräﬀtigtet, ouch jedem thail ainer
zuhanden gestelt worden.
So beschechen zu Veldtkirch, den syben und zwainzigsten juny anno sechzechenhundert syben
und funﬀzigisten jahre.
c– J[ohann] A[ndreas] Pappuß v[on] Trazberg, haub[tmann]. Carl Beschartt, l[and]vogt deß Obern
und Underen Rheinthalß, mp.–c (OGA Rüthi, U 1657-1, Pap.heft 20 × 32 cm, mit beigem Faden gebunden, 8 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 4 S.).
3. 1731 August 16: Akten zu Sanktionen der Obrigkeiten gegen zu lange Fischernetze in Höchst und
Altenrhein enthalten einen Befehl der Landvogtei Feldkirch und Ausführungsrapporte der örtlichen Behörden, eine Liste aller Fischer in Höchst, Gaissau und Altenrhein sowie Angaben zu den strafweise
abgeschnittenen Netzlängen (StASG, CEA/K 7 [Depot StadtA Rheineck]).
a
b
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Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Unsichere Lesung.
Andere Hände (Originalunterschriften).

183. Die Gemeindeversammlung in Balgach beschliesst eine
Gemeindeordnung über Gemeindegutsteile und die Pichten einer Braut aus einem anderen Hof
1626 März 3
20

25

30

Dieser Beschluss gehört zu den verschollenen, rechtshistorisch interessanten Dokumenten, die gemäss
unseren Recherchen nur noch in Oesch-Maggion, Balgach, überliefert sind (zur Übersicht s. Nr. 32).

Die Gemeindeordnung regelt
1. die Verlosung des Teils im unteren Eichholz, «genannt Gyle»;
2. den Rückfall der «Fälbenteile» und der «Gyllenteile» an die Gemeinde beim
Wegzug, beim auswärtigen Kriegsdienst und beim Abgang einer Haushaltung;
3. die Pichten bei der Bewirtschaftung der Gemeindeteile ( rütten und räumen,
Unterhalt von Gräben und Zäunen);
4. die Pichten einer Braut aus einem anderen Hof. Sie hat sich auszuweisen
und für einen ziemlichen brautwagen und 100 . an barem geld zu bürgen.
Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 421.
Am 28. November 1656 und am 4. Februar 1686 bestätigt die Gemeindeversammlung den Heiratsartikel
(4.) von 1625 (Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 508 und Nr. 562). Am 12. Februar 1687 fügt sie eine Ergänzung hinzu (Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 565).
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184. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen im Rahmen einer Landvogteireform einen Abschied für das Rheintal zur Reduzierung von Verwaltungs- und Gerichtskosten
sowie zur Entlastung der Untertanen von ungerechtfertigten Abgaben

5

1626 Oktober 25. Rheineck
Die Bemühungen zur Eindämmung von Verwaltungskosten und zur Entlastung der Untertanen von ungerechtfertigten Abgaben stehen 1626 im Zusammenhang mit Verwaltungsreformen in allen gemeinen
Herrschaften und umfassen ein grosses Themenspektrum. Im Gerichtswesen sind Bestrebungen zu Kostenreduktionen seit dem 16. Jahrhundert fassbar. S. dazu beispielsweise:

10

1. 1538 August 25 f.: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied, dass zwecks
Kostenreduktion die Hofvertretungen beim Hochgericht in Rheineck von vier auf zwei Männer reduziert
und die Wirte informiert werden sollen, dass sie nur noch die verordneten Richter auf Kosten der Obrigkeit verpegen sollen (EA IV 1c, Nr. 607, S. 1001).
2. Vgl. die Bussenordnung zur Reduzierung der Unkosten 1576 (Nr. 152).

15

3. 1591 Juni 30: Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen u. a., dass im Rheintal aus
Kostengründen 1. über Verbrechen ohne Todesfolge für den Delinquenten nur der Landvogt – und nicht
das Hochgericht in Rheineck, Altstätten oder Oberriet – urteilen soll und 2. die Bussengerichte in Altstätten auf einen Tag zu beschränken seien (EA V 1, Absch. 178cc, Art. 18, S. 1403–1404; Chronik von
Altstätten, S. 176). Am 26. Juni 1594 werden beide Beschlüsse bestätigt (EA V 1, Absch. 262f, Art. 37,
S. 1406), am 10. November 1608 wird der erste Entscheid bekräftigt (EA V 1, Absch. 674qq, Art. 34,
S. 1406).

[fol. 31r]
Abscheyd deß gehaltnen tags zu Reinegg im Underen Rheintal anno 1626.
/[fol. 32v]
Der herren gesandten namen: Salomon Hierzel, statthalter und buwher der
statt Zürich; Sebastian Ab Yberg, landtamman zu Schwitz; Heinrich Pfendler,
landtamman zu Glarus; Marti Suter, landtamman zu Appenzell; Conrad Zälwäger, landtamman in Usseren Roden deß landts Appenzel. /[fol. 33r]
Abscheid deß gehaltnen conferentz tags zu Reinegkh im Underen Rheinthal,
angefangen uﬀ sontag, den 25./15. octobris anno 1626.
Alß dann unsere gnedige herren und oberen so wohl von siben als auch den
acht alten orten unßer Eydtgnoschaﬀt in iren gemeinen vogtien die ingerisne
schädliche mißbrüch abzustellen, die underthonen von den ufgeladnen underschidlichen grosen beschwerden zu erledigen und in allem guete polizei, satzund ordnung anzustellen notrungenlich verursachet und in mehrteils vogtigen
albereidt löblich inns werch gesetz worden etc.
Wann nun gemeine acht deß Rhinthals regirende ort ein glichs in ihr grafschaﬀt Rhinthal uns zuo verrichten von vier orten verornedt und abgesant, so
haben wier zu vorderst, alß wier zu Rhinegkh im Underen Rhinthal angelangt,
nach verichter Eydtgnossischen salutation und ingenommen bericht von unse821
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rem landtvogt, landtschriberen und anderen daselbsten, so deß landts erfaren
etc., für unß bescheyden unser herren und oberen buw-, lechen- und zinßlüt zu
erfahren, ob wolermelter unser herren und oberen eigne lechen und zinßgüeter
noch unverenderet dem urbar gemeß zu nden etc.
[1] Und als wier die lechen- und zinßbrieﬀ gegen dem urbar halten und collationieren laßen, hat man alß grecht und volkomen befunden in massen, daß
jehrlich /[fol. 33v] innkommen in seinem altem thun bestendig verblibt. Diewil
aber der urbar alt und presthaﬀt, so haben wier unserem landtvogt und landtschriber deß Rhinthals in bevelch geben, den selbigen zu ernüweren und in
einer guette und bessere form zu bringen, solches dann uﬀ nechster Badischer
jahrrechnung zur conrmation für die herren ehrengesandten ufzulegen und zu
erscheinen etc.
[2] Sytmahlen wier in der landtvögten rechnung befunden, daßa mit dem win
verehren wenig discretion gehalten und glich jedem ohne underschyd verehretb
wirdt, so haben wier bevelch gäben, daß man sich derewegen aller beschey[den]heitc beißen und nit jedem, der daherkombt, sonder allein denen, so uß
denn Eydtnösischen, sunderlich aber uß den regierenden d– und benachburten–d
orten dahin kommen, fürterhin den win presentieren solle.
[3] Denn räbbuw belangendt, diewyl wier nit thunlich erachtet, etwaß enderung darin zu machen, so haben wierß by der alten ordnung und gewonheit
verbliben laßen.
[4] So danne unsers erachtenß jehrlich ein unnötig mahl uﬀ unser herren
und oberen costen den 10 mannen, so in die räben gefüert werden, zu erfahren,
ob die truben ryﬀ gnug etc., gehalten worden etc., haben wier /[fol. 34r] solches
fürterin abgestelt, also daß ein landtvogt solcheß ohne unser herren und oberen
costen, so eß je nottürftig, möge erkundigen laßen.e
[5] Gleicher gestalten haben wier auch daß mahl, so dennjenigen gehalten
worden, weliche den korn zechenden jerlich uﬀ dem feld geschetz haben, der
gestalten abgestelt, daß glichwohl die schetzer jehrlich dief schazung, wie bißhero gebrucht, thun sollen. Diewyl aber ein landtvogt nur ein guldin fürs stuch
[!] den oberkeiten verechnet, daß er sy, die schetzer, ohne unser herren und oberen costen be[so]ldeng oder daß mahl uß dem sinen geben. Jedoch soll er der
schazung fürohin in persohn selbesten [!] biwonen und sechen, daß unseren
herren und oberen nichts verabßumbt werde.
[6] Demnach wier auch verstendiget worden, daß im insamlung deß winß, so
unseren herren und oberen so wohl von eignen güeteren als zechenden vil unthrüw und gefar gebrucht werde etc., haben wier unserem landtvogt und landtschriberen deß Rhinthals uferlegt, mit allem iß nachzutrachten, wie sy die ordnung, welche ir fürstlich gnaden zu St. Gallen als zechendenherr im Oberen
Rhinthal in samblung deßelbigen gebrucht, zu hand bringen können mit dem
bevelch, daß ßy sich denselbigenh inn allem gemäß verhalten, alle unthrüw, in822
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sonderheit die fräßerien und mähler, abschaﬀen und jedem nach seiner arbeit
den taglohn, wie eß der /[fol. 34v] fürst von St. Gallen in übeung [!] hat, an gelt
geben sollen.
[7] Wier haben auch gesetz und geordnet, dasf alle straﬀbahre ßachen nit allein dem landtvogt, sonder auch dem landtschriber sollen angeben werden, und
jeder die ßelbige inn gewüssen darzu gemachten buch in verzeichnus halten
und jeder zeit in beider biweßen taxiert und gantz nichts darvon in verechnung
zogen, sonder allesi specicierlich von posten zu posten, waß an einem oder anderem ort ingenommen und dargegen wiederumb ußgeben worden, auch waß
ein jeder verfehlt, wie hoch, auch worumb er gestraﬀt,k in die rechnung stellenl
sollen und sich harinen solcher massen verhalten, daß ßy ire rechnung by iren
eiden erhalten mögen.
[8] Wiewohln bißhero ein zeitlang die landtvögt im Rhinthal vor irem abreyßen in unser herren und oberen costen ein letzimahl gehalten, da uﬀs wenigest
by 50  ufgangen, ßytenmahl wier solchs nit allein überüssig und unnotwendig geachtet, sonder auch, daß derglichenm lezimähler in keinen anderen vogtigen uﬀ der oberkeit costen gestatet werden, als haben wier eß auch allerdingß
aberkent, daß innßkünﬀtig deßwegen nichts in der rechnung solle passiert werden.
[9] Ebenmässig haben wier auch daß götibrod abkennt, /[fol. 35r] diewyl wier
von den amblüten [!] bricht enpfangen, daß solchs nit allein unnotwendig, sonder große unordnung verursache und lichtly ein kind (wie eß sich denn eben
verndrigß jahrs schier begeben) möchte ertrucht werden.
[10] Daß kilbi mahl betreﬀendt, damit den oberkeiten jehrlich nit ein geringeß ufgangen, soll fürbishin ein landtvogt den priester, predicanten, schul[mey]stern und meßmeren jedem darfür geben 6 batzen. Damit daß mahl alledingß
[!] abgestelt sein.
[11] Damit die zimmer, so unseren herren und oberen gehorig, nit in abgang
kommen, sollen die landtvögt und landtschriber wolermelten unseren herren
und oberen huß zu Rhinekh und anders, so innen zustendig, ino gueten büwen
und ehren erhalten. Wann aber nambhaﬀte büw zu machen fürelen, sollen sy
allezeit zu Baden by den herren gesandten sich bevelchs erholen.
[12l Alls dann unsere underthonen von gemein acht höﬀen des Rhinthalß
unß klagendt schriﬀtlich fürgebracht, wan einer straﬀwürdig und sich höcher
vergriﬀe, dann die ßatzung und ordnug [!] ußweist, daß dann die landtvögt zu
zeiten ein hoch sazgelt gemacht, item für thurn loßung, ehr und gewer eben
hoch und starch gefaren etc., und derewegen umb gnedige miltung gebeten, so
haben wier daruﬀ erkennt, gesetz und geordnet, daß fürterhin alleß satzgelt in
den straﬀgrichten /[fol. 35v] abgestellt sin, wie zuglich, daß ein landtvogt die
thurn loßung, ehr und gewer nit mehr dann 10  und dem landtschriber 2 
geben, also daß sy höcher und wyters nitf beschwert und gesteigeret solle wer823
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den. Damit aber ein landtvogt ein gebürende ergetzlikeit habe, soll er von den
buessen, so unseren herren und oberen fallent, 10 vom 100 oder 1  von 10 zu
seinen handen nemmen und bezüchen und dem landtschriber von jedem buessen gricht 1  von unseren herren und oberen wegen wie von altem hero geben
in massen, daß unseren untherthonen obigep beschwerdten und gelediget ßin
sollen. Allein, so ein landtvogt und landtschriber uﬀ spän und stös uﬀ der partigen costen bescheyden werden, laußent wier eß by dem alten bruch beston
und verbliben.
[13] Diewyl ahn den hochgerichten ein großer überüßige[r]q uncosten den
oberkheiten jedeß mahl mit den gehaltnen mähleren ufgangen, haben wier geordnet, daß an dem hochgericht zu Oberriedt nit mehr dann 20 personen sizen und daß jedem, wie auch dem priester, für daß mahl (so wier fürterhin aberkennt) ein halben gueten gulden, und denn zügen, so darzu gebrucht werden,
jedem für lohn und mahl nit mehr dann 6 guet bazen gegeben solle werden,
darmit ßy sich vernüegen und settigen laßen sollen.
[14] In dem Altsteter maletzgricht, da bißhero in die 30 personen gesessen, haben wier geordnet, daß fürohin allein daß stattgricht und der rhat (irem
selbsten eignen arerbieten nach) nit mehr sizen sollen, wellechs sich in 18 personen belauﬀt. Und diewil wier die mahlzeiten glichergestalten abgestelt, soll
jedem darfür, wie /[fol. 36r] ebenmässig den maletzgrichten zu Rhineckh, so
sich in 27 personen belauﬀt, auch ein halber gueter guldin geben werden, dem
nachrichter aber sein beßoldung wie von altem hero mit der erluterung, daß
diejenige händel und sachen, so nit lyb und läben berüeren, als pranger stellen,
mit rueten ußhauwen oder verbandisieren und derglichen, nit für maletzgricht
sollen gebracht werden, sonder allein vor dem ordennlichen gricht, da die fellbar personn zu berechtigen fürgenomen und abgemacht sollen werden.
Dieses alles haben wier anderer gestalt nit gesetz und geordnet dann uﬀ ratication und guetheissen unser allersitz gnedigen herren und oberen gemeiner
acht des Rhinthals regierden [!] orten, deren wier ir hand und gwalt bestermassen reserviert und dergestalten vorbehalten haben, daß sy solches minderen,
mehren oder anderst nach ihrem belieben verordnen und aufstellen mögen. [...]
Darauf folgen verschiedene andere Themen betr. das Rheintal, über welche die
Gesandten nicht instruiert sind und die deshalb in den Abschied genommen werden, um sie den Obrigkeiten in den eidgenössischen Orten referendo heimzubringen.
Abschiedsprotokoll: StAAG, AA/2303, fol. 31r–36r, Umschlag wohl Pappeinband mit Leder- und marmoriertem Pap.überzug 21,5 × 34,5 cm, Inhalt Pap. 21 × 33 cm, Fadenbindung, Inhalt 632 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–315r; Umschlag teilweise verschmutzt und abgeschabt. Dorsualnotizen [17. Jh.?; Buchrücken]: Gemeine Eidgenoßi[sche]r abscheide de ao . 1626 ad 1631; Notizen von
anderer Hand: Tom[us] 15; andere Hand: 2303. – Kopien: StASG, CEA/D I.16 (Depot StadtA Rheineck)
(B1: 17. Jh.). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 304–309 (B2: 1739–1830).
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Regest: EA V 2, Absch. 404b, Art. 17, S. 1614–1616.
Zu den weiteren Beschlüssen betreﬀend diese Thematik s. auswahlsweise:
1. 1626 Oktober 31. Altstätten: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bestätigen Art. 12 der
Beschlüsse vom 25. Oktober 1626 mit wenigen Abweichungen:
[...] Demnach wir von wolermelten unsern herrn und obern alhero in dise land darumben abgefertiget worden, allerley inen begegnete mißbruch und den underthonen die nothtringige beschwerden ab dem halß zunemmen und in allem guete moderation und ordnung anzustellen. Wann nun
under anderem unß begegnet, daß unsere landtvögt deß Reinthalß über die gewonliche ufgesezte gelt buossen den felbaren für thurnlosung, auch wegen ehr und gwer nit nur ein hoch satzgelt
uferlegt, sonder noch darzue unverträgliche uncösten und umb dergleichen sachen hoche taxen
uegen, alß haben wir unß ahn statt und innammen unser allerseitß gnedigen herrn und obern
erkhendt, gesezt und geordnet, daß fürterhin alleß satzgelt in den strafgrichten abgestelt sein, wie
zugleich daß ein landtvogt ein gebürende ergetzlichkheit habe, solle er von den buossen, so unsern herrn und obern fallend, zehen vom hundert oder ein von zehen zu seinen handen nemmen
und bezüchen und dem landtschreyber von jedem buossengricht ein gulden von unsern herrn und
obern wegen wie von altem hero geben inmassen, daß unsern underthonen obige beschwerdten
abgenommen und dero gelediget sein sollen, allein so ein landtvogt und sollicheß alleß zu mindern, zu mehrn oder anderst anzustellen nach irem belieben [...] (Original: MuseumsA Altstätten,
XA-Urkunden, Nr. 161, Perg. 47/47,5 × 18 cm, Falz 7,5 cm; Siegel: Salomon Hirtzel. – Kopien: RhodsA
Äussere Rhode Eichberg, Nr. 45 [B1: wohl 17. Jh.]. OGA Thal, o. Nr. [B2: wohl 17. Jh.]. StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 430–431 [B3: 17. oder 18. Jh.]. – Regest: Chronik von
Altstätten, S. 211).
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2. 1627 Juli 4–26: Die eidgenössischen Gesandten bestätigen die Beschlüsse vom 25. Oktober 1626
(EA V 2, Absch. 435h, Art. 18, S. 1616).
3. 1630 Juli 16. Baden: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte bestätigen den Entscheid vom
31. Oktober 1626 und regeln die Zeugenverhöre durch den Landvogt. Diese sollen in rechtlicher Form
vorgenommen und den Koniktparteien die Zeugenaussagen mitgeteilt werden. Ausnahmen für heimliche Zeugenverhöre durch den Landvogt sind jedoch in gewissen Fällen gestattet (MuseumsA Altstätten,
XA-Urkunden, Nr. 164; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 185; Chronik von Altstätten, S. 218). S.
auch 4.
4. 1643 Juli 31. Baden: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen erneut über heimliche
Zeugenvernehmungen und Strafen durch die Landvögte im Rheintal:
Wir, von stett und landten der acht deß Rheinthals regierenden orten räth unnd sanndtpotten, namblichen von Zürich Salomon Hirzel, bürgermeister, unnd Johann Ruedolﬀ Rhon, statthalter unnd deß raths, Lucern oberster Jost Bircher, ritter, schultheß unnd statthauptman, unnd
oberster Heinrich Fleckhenstein, ritter, herr zue Heydegg, statthalter, pannerherr unnd des raths,
Ury Carol Emanuel von Roll, ritter, lanndtaman unnd pannerherr, unnd Jacob Stattler, des raths,
Schweiz Johann Sebastian Ab Yberg, lanndtamman, unnd Gilg Betschert, lanndtsfenderich unnd
des raths, Unnderwalden Arnoldt Sulz, lanndtaman, unnd Johann Weingartter, seckhelmeister
unnd des raths, beid nit dem Wald, Zug Beath Zur Lauben, ne-, unnd Wilhelm Heinrich, alt
aman, Glaruß Johann Heinrich Elmer, lanndtaman, unnd Caspar Küechle, statthalter unnd des
raths, unnd von Appenzell Jacob Wyßer, lanndtaman unnd pannerherr der Inner-, unnd Johann
Zelweger, lanndtamman der Ußeren Rohden, derzeit mit befelch und gewalt unnßer allerseits herren unnd oberen uﬀ dem tag der jarrechnung zue Baden in Ergew volmechtig versambt, bekhennen
unnd thuen kundt mit dißerem brieﬀ:
Demnach vor unnß erschinen der fromb, ehrenvest unnd weiß, unnßer lieber unnd gethrewer Lorenz Berlocher, stattschreiber zue Rheinegg, alß abgeordneter von dem Unnder und Oberen
Rheinthall, unnd unnß in nammen derselben umbstendtlich zu vernemmen gegeben, waß gestalten
unnsere liebe unnd gethree unnderthannen des besagten Rheinthalß insgemein eben höchlich beschwert benden umb unnd von wegen, das etwan zun zeiten von unnßeren jeweilligen lanndtvög-
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ten daselbsten heimbliche kunndtschaﬀten ohnne beyweßen einiches ambtmans des Rheinthalß
etwan von den clegeren selbst, auch vilmahls von liechtfertigen unnd verlümbdeten leüthen (den
weder ehr noch eidt gleichsamb zu vertrauwen seye) auﬀgenommen unnd danenthin mit dergleichen kundtschaﬀten gegen den angekhlagten also verfahren werde, daß bißweillen die unschuldigen dardurch leiden unnd sich höchlich entgelten müeßen. Verner dan falle unnd komme inen,
den unnderthannen, eben hoch beschwerlich vor, das die fehlbaren etwan zun zeiten gleichwohl
durch geringer sachen willen die oberkheitlich angelegte straﬀen durch die lanndtvögt mit der gefangenschaﬀt, auch abnemung ehr unnd gewehr, abzuebüeßen erkhendt unnd angehalten werden.
Da sie dan zue widererlaßung der gefangenschaﬀt unnd zuestellung ehr und gewehrs große summa gelts uﬀbrechen unnd (wover sie dan ein oder anndern vor sein wellen) dem lanndtvogt geben
müeßen, wan sie anderst des weiten wegs und noch größeren costen wegen appellierens nacher
Baden (obgleichwol sie nden, inen zue hoch gemeßen seye) ohn und enthebt sein wellet.
Wan nun wir solch sein abgeordneten vorbringen angehört unnd verstanden, auch darüber befunden, das dergleichen gegen den unnderthanen verüebende sachen unnßeren gnedigen herren
und oberen nit gefellig unnd mehrtheils wider die anno thaußent sechshundert sechs unnd zwenzig
gemachte unnd darnach bestetigte moderation seye, so haben wir anstatt unnd in nammen unnßer
allerseits gnädigen herren unnd oberen hiemit erkhent, daß hinfüro jeder landtvogt bey innemung
der geheimen oder oberkheitlichen und anderen kundtschaﬀten den lanndtschreiber unnd von dem
ortt, gricht oder hoﬀ, da die kundtschaﬀt soll ingenommen werden, ein aman, grichtsman oder
sonnsten auß demselbigen ortt einen redlichen man, deme ehr unnd eidt zu verthrauwen (umb das
inen die leüth alwegen beßer alß einem lanndtvogt bekhandt), nach seinen gefallen zue sich nemmen unnd beywohnen laßen solle, wie zuegleich auch, das die lanndtvögt für die thurn loßung, ehr
unnd gewehr, wider zue stellung obangezogne moderation gemeß, nit mehr alß zehen gulden für
ire persohnen nemmen unnd dem lanndtschreiber zwen gulden geben laßen. Höcher unnd weiters
aber die unnderthannen von deßwegen nit beschwert oder gesteigeret werden sollen. Welches wir
fürohin hiemit jedem lanndtvogt also zue halten und darwider nit mehr zue thuen gebietten, damit
dißere unnßere erkhlerung also gehalten unnd die unnderthanen darbey geschüzt unnd geschirmbt
verbleiben sollen.
Deßen zue wahrem, vesten urkhundt ist dißer brieﬀ inn unnßer aller namen mit des edlen und
gestrengen, unnßers lieben und gethreen lanndtvogts der grafschaﬀt Baden, Cuenradt Brandtenbergs, alt statthalter unnd des raths zue Zug, aignem anhangendten innsigell gehenckht und
verwart, übergeben. Den ein unnd dreißigisten tag july des thaußent sechshundert drü unnd vierzigisten jars (Original: OGA Thal, o. Nr., 60/60,5 × 23/23,5 cm, Falz 6,5 cm. – Regest: EA V 2, Absch.
1007nn, Art. 57, S. 1624).
5. 1646 Juli 2–18: «In Bezug auf die 1630 gemachte Moderation wegen der Thurmlösung, des Ehr
und Gewehrnehmens gibt man die Erläuterung, dass die Landvögte nicht, wie dies geschehen ist, je
nach Beschaﬀenheit der Sachen mehr nehmen, sondern dass in solchen Fall die obrigkeitliche Busse
vermehrt werden solle» (EA V 2, Absch. 1098gg, Art. 25, 8., S. 1617).
6. 1653 Oktober 20–24. Zug: Eine Konferenz der in den deutschen Vogteien regierenden, eidgenössischen Orte erstellt im Rahmen einer Reform der Landesordnungen in den deutschsprachigen gemeinen
Herrschaften einen Landvogteireformentwurf für das Rheintal (mit Berücksichtigung der «Moderationen» 1626/27, 1646 und 1647) betr. 1. die Verteilung der Bussen und Gefälle für «Ehre und Gewehr»
an den Landvogt, die Obrigkeit und den Landschreiber, 2. den Verkauf der Lehengüter, 3. die Verteilung
des kleinen Zehnten, des Nutzens von den Reben und des Weinzehnten an den Landvogt und die Obrigkeit, 4. die Kosten beim Aufritt des Landvogts, 5. die Übernahme von Hausgeräten durch die neuen
Landvögte, 6. die Empfehlung an die Untertanen, sich von Todfallabgaben freizukaufen, da sie oft mit
mehr als einer solchen Abgabe belastet seien (EA VI 1, Absch. 109c, Art. 29, S. 1225–1226). S. auch 8.
7. 1653 September 4: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte entscheiden über das Gerichtswesen, die Fasnachtshennen, das Schiesswesen, die Fischerei, die Jagd und die alten Rechte im allgemeinen nach Klagen der Altstätter, dass etliche herr landtvögt mit den unnderthannen nit allein mit
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hochen straﬀen, sonnder auch auftreibung großen, unerträglichen cösten [...] verfahren (MuseumsA
Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 181; Chronik von Altstätten, S. 263–264).
8. 1653 Oktober 20. Zug; 1654 Juni 23. Zug; 1654 Juli [o. T.]. Baden: Die Gesandten der eidgenössischen Orte reformieren die Landesordnungen in den deutschsprachigen gemeinen Herrschaften (zum
Entwurf s. 6.):
[fol. 1r] Durchgehende reformation über die gemeine teütsche vogteyen der Eydtgnossschaﬀt,
gemachet theilß den 20.ten octobris 1653 und den 23. junii 1654 in Zug und theilß im julio 1654
auﬀ der jahrrechnung zue Baden, wie hernach volget: [...]
Die Bestimmungen zur gemeinen Herrschaft Rheintal lauten ab fol. 40v:
Nach dem zue Zug gemachten abscheidt ist über die landtvogtey Reinthal auﬀ angehörteß erinneren, so herr oberster Zweyer auß befelch unserer g[etreuen], l[ieben], a[lten] E[idgenossen] deß
loblichen orths Ury gethan, in volgendten puncten die fehrnere reformation beschechen:
j.o Ob zwahren zue Zug vermeint ware, daß ein landtvogt den malez kosten auch ohne der
oberkeiten entgeltnuß an ihme selbsten und dannethin dargegen den halben theil der in die conscation fallenden güetteren zue geniessen haben solte, weilen man aber betrachtet, daß vil mehr
malezische persohnen in oberkeitliche hand kommendt, die nichtß habendt, alß deren von welchen der con[s]cations etwaß zuefallen könne, also daß eintwederß dem landtvogt ohnerträglicher
kosten uﬀgehen oder etwan böse, liechtfertige, nichtß habende bueben von einem landtvogt, der
den kosten scheüchen thete, ohngehandthabet möchten gelaßen werden, so habendt wir geordnet,
daß der kosten, so über malezische persohnen nach gebühr und billichkeit ergehen wird, ohne deß
landtvogtß entgeltnuß oder beschwerdt den obrigkeiten zuegerechnet wërden, dargegen aber auch
alleß zue der conscation fallendteß guet zue der obrigkeiten nutzen dienen und also der landtvogt
darbey keinen theil haben solle. / [fol. 41r]
2.o Die güetter im Reinthal zue verkauﬀen wird guet befunden und derowegen nach kauﬄeüthen mit glegenheit zue trachten erachtet, alleint dißmahlen nit zue verkauﬀen, weilen die zeit nit
beschaﬀen, daß man güetter verkauﬀen solle.
3.o Der wein soll ein landtvogt ganz und allerdings also der obrigkeit nichtß darfür zue verrechnen haben, dargegen aber auch alle kösten an ihme selbsten tragen, außgenommen an die
erhaltung der faßen werden ihme die obrigkeiten jährlichen 8  guet machen.
4.o Wan ein landtvogt auﬀ sein anvertrauwte vogtey auﬀreithet, soll eß ußert seinen angehörigen nit mehr alß mit 6 pferdten beschechen, die malzeit, so am abendt bey dem einnrith beschicht,
nit weniger die malzeit am morgen abgestëlt sein. Die empfachung soll auch nit höcher alß mit 6
pferdten beschëchen.
5.o Fünﬀteß, weil der haußrath zue Reinegkh in der oberigkeith hauß gar schlëcht sein soll,
mag der von dem jetzigen landtvogt nach gebührender nothwendigkeit erbeßeret und der kosten
den obrigkeiten verrechnet werden. Dannethin aber soll eß darmit wie in anderen landtvogteyen
auch im Reinthal gehalten werden, daßu / [fol. 41v] namblich jeder landtvogt bey seinem auﬀzug
von ambt- oder anderen leüthen, die sich darauﬀ verstehen thuendt, und dannethin bey seinem
widerabzug den abgang desselben für seine zwey jahr nach bendender gebühr und billichkeit
ohne der obrigkeiten kosten oder entgeltnuß erstatten und guetmachen solle.
6.o Eß hat sich in der underthanen beschwärdtßpuncten auch ereügt, daß etwelche mit zweyfachen, ja dreyfachen fählen beladen, die ursachen aber auch underschidlich, eintwederß von besizung fähligen güetteren wegen oder sonst einer gewüssen leibeigenschaﬀt herrüehrendt. Darinen
nit vil zue enderen möglich, anderst dan, daß fürohin keiner in kein gmeind, dorﬀ und vogtey zeüchen noch angenommen werden solle, er seige dan der leibeigenschaﬀt von seinem vorgehenden
herren freywillig erlassen, abkauﬀt und ledig. Wo auch jemandt unseren underthanen, so leibeigen
wëre, auß einer vogtey in ein andere jurisdiction oderv gar auß der Eydtgnoßschaﬀt zeüchen wolt,
soll derselbig sich diser leibeigenschaﬀt bey einem regierenden landtvogt ledig machen und dan
den obrigkeiten in rechnung gebracht werden.
7.o Waß hierin nit begriﬀen, solle eß bey der ordnung, a.o 1626 auﬀgericht, verbleiben, und
seindt die landtvögt ernstlich ermahnet,u / [fol. 42r] daß alle hochoberkeitlichen gefähl, zöhl und
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einkommen getreüw und redlich verrechnet und die zöhl nit gesteigeret werden, welchem dan ein
landtvogt und landtschreiber nachzuekommen zue Baden ein auﬀgehebten eydt schweren werdent.1
Disere ordnung soll einen gantzen umbgang biß jedeß regierenden orths landtvogt für 2 jahr
dergestalt nachgegangen, also gehalten, und dardurch erfahren werden, ob eß darbey gelassen bleiben möge oder ob man eß widerumb ënderen müeße (Reformbuch: StAAG, AA/2284, fol. 1r, 40v–42r;
Quellenstückbeschreibung s. Nr. 201. – Druck [der für alle deutschsprachigen gemeinen Herrschaften
und den Thurgau gültigen Bestimmungen]: SSRQ TG I/4, Nr. 354).
9. Vgl. auch die Abschiede von 1654 und 1667 (EA VI 1, Art. 30–31, S. 1226) sowie den Abschied von
1669 betr. die Abschaﬀung von Mahlzeiten beim landvögtlichen Aufritt in Rheineck und bei anderen
Anlässen (EA VI 1, Absch. 496aa, Art. 25, S. 1225).
10. S. auch Massnahmen gegen zu hohe Kosten im Hof Thal 1702 (Nr. 244).
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Links davon steht am Seitenrand unterstrichen 1.
Zweites r darüber eingefügt.
Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Gemäss B1 ergänzt.
Von Hand 2 (17. Jh.) an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Danach folgt von Hand 3 (17. Jh.) Verte zu end etc.
Darüber eingefügt.
Tinte verschmiert. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
den über gestrichenem im.
Danach folgt von Hand 3 an den Rand geschrieben und hier eingefügt unnß bußfellig in den ort,
da die regi[erenden] ort hohe und nider gricht haben, fürfalt.
Danach folgt von Hand 3 an den Rand geschrieben und hier eingefügt an den ort aber, da man die
bussen theilen muß, une gemeinlich und in yenen (letztes Wort unsichere Lesung).
Danach folgt von Hand 3 an den Rand geschrieben und hier eingefügt aber ein specicierten rodel
nebet der rechnung inlegen.
Danach folgt gestrichen vogtige.
Undeutliche Korrektur. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Über gestrichenem und.
Nicht lesbare Buchstaben zwischen b und i gestrichen.
Wegen Bindung verdeckt. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Worte am Anfang der nächsten Zeile versehentlich wiederholt.
Wort am Anfang der nächsten Seite wiederholt.
Ursprüngliches j zu o korrigiert.
Zu diesen Eiden s. Nr. 98 und 201.

185. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen in
einem Konikt zwischen der Stadt St. Gallen sowie den
Höfen Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, Rheineck,
Thal, St. Margrethen und Haslach über den Weinlauf
1626 Oktober 28. Rheineck
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Es handelt sich oﬀenbar um die erstmalige Erwähnung von acht ober- und unterrheintalischen Höfen
in einer Regelung mit der Stadt St. Gallen über den Weinlauf; zuvor kommen in solchen Regelungen nur
die vier oberrheintalischen Höfe Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach vor. Zum Rebbrief von 1471
und zur Geschichte des Rebbriefs bis ins 18. Jahrhundert s. Nr. 47.

Wir, hernachbenanten von stett und landen, namlich Salomon Hirtzel, statthalter und des raths der statt Zürich, Sebastia [!] Ab Yberg, landamman zue
Schweitz, Heinrich Pfendler, landaman zue Glarus, Martin Suter und Conradt
Zelwäger, beyd landaman der Inneren und Usseren Roden deß landtß Appenzel, räth und sandtbotten, diser zeit mit vollem bevelch und gwalt gemeiner acht
deß Rheinthalß regierenden orten zue Reinegkh im Undern Reinthal beyeinandern versambt, bekhennen und thuend kund oﬀenbahr mit disem brieﬀ:
Demnach sich etwaß nachpürliches spanß und mißverstandtß erhalten
endtzwüschent des edlen, frommen, ehrenvesten, fürsichtigen und weisen, unsern insonderß gueten fründen und getrüwen, lieben Eidtgnossen, burgermeisteren und rath der statt St. Gallen an einem, so danne den acht höﬀen Oberund Nidern Reinthalß an dem andern theil, umb und von wegen deß jehrlichen Reinthalischen weinlauﬀß. Da die vier undern höﬀ, alß Reinegkh, Thal,
Sant Margretha und Haslach, begert, daß innen erlaubt solle werden, eintwederß mit unsern Eidtgnossen der statt St. Gallen und den vier obern höﬀen oder
aber für sich selbsten ein besondern weinlauﬀ zu machen, wellicheß gleichwohl die obern höﬀ innen nit endtgegen sein lassen, wofehr sich die undern
mit mehrermelten unsern lieben Eidtgnossen der statt St. Gallen deßwegen vergleichen können etc. Daß aber die von St. Gallen für ein neüwerung geachtet
und begert, bey dem rebbrief, anno eintaussendt fünfhundert achtzig vierr ufgericht, und den anno sechtzehenhundert achtzehene getroﬀenen verglich1 in
allem, sowohl wegen deß weinlauﬀs alß auch deß verglichnen loosses, so die
gleichen sätz zerfallen wurden, und danne der fünfzehen tagen halber geschützt
und geschirmbt zu werden. So danne nit weniger die acht höﬀ ersuechung gethon, daß unsere liebe Eidtgnossen der statt St. Gallen daß vor disem gemachte
mandat, daß keiner ir burger mehr nit, alß der lauﬀ ist, wein kauﬀen oder zum
lauﬀ ein mehrerß biß zur liechtmeß [2. Februar] versprechen oder bieten solle
etc., abthuen, sonder den kauﬀ zu jederzeit frey lassen wöllen.
Dargegen aber gedacht unser lieb Eydtgnossen geachtet, eß werde innen (ob
gott wil) jemandts alß ein freye statt irrung thuen, den irigen, waß zu gemeiner
ir statt nutz und frommen reichen möchte, zu verschaﬀen und zu mandieren etc.
Wann nun ihr, der partheyen, allerseits disers nachparlichen spanß halber zu
unß abgeordneten ehren rathsbottschaﬀten und usschütz an heüt dato vor unß
erschinen und jeder theil sein anligen und empfangnen bevelch weitleüﬀig und
aller nothdurﬀt nach eröﬀnet und wir sy mehrerß, dann alhir zu beschreiben nöthig, gnuegsam angehört und verstanden und sy darüber uf unser vorgehend
Eidtgnösisch und fründtlich zuesprechen und ersuechen, disen iren nachpar-
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lichen misverstand (damit fernere weitleüﬀigkheiten und costenn erspart verbleibe) in der güete und fründtlichkheit usszusprechen vertrauwt, so haben wir
hieruﬀen nach notwendiger erdurung der sachen gestaltsamme und von unsern landtvogt und landtschreibern deß Rihnthalß ingenommenen bericht unß
in der güete und fründtlichkheit erkhent und gesprochen etc.:
[1] Diewyl wir uß allerley ingebrachten gueten gründen und motiven befunden, daß die vermelten vier undern höﬀ von dem jehrlichen marekht [!] deß
weinlauﬀs nit wohl ußzuschliessen, alß haben wir geordnet, daß sy zwen erbare mann jehrlichen zu der obern höﬀen vier mann abornen [!] söllen und mögend
dergestalten, diewil biß hero in üebung gewesen, daß man zu Altstetten die ycht
abgeholt und empfangen hat, im ersten tag, wann man eintwederß in allen vier
obern höﬀen oder in einem oder mehr derselben höﬀen gemeinlich haben anfangen wimlen, daß derowegen sollicheß solle also fort getriben werden, und
danne von demselben tag an über acht tag die genambseten vier obern höﬀ im
Reinthal alle jahr vier erbare mann und die vier undern höﬀ zwen, die irer eiden uf daß selb mahl (lut rebbrieﬀs) erlassen sein sollen, und gehn St. Gallen
schickhen, die mit einem ehrsammen rath daselbsten nidersitzen, güet- und
fründtlich versuechen, ob sy eineß weinlauﬀs einig werden mögen, so solle eß
darby verbliben. Und ob sy aber dergestalten nit einig wurden, so sollen dann
die sechß mann uß dem Ober und Nidern Reinthal und sechs erbare mann,
so unsere Eidtgnossen von St. Gallen zu innen setzen, die sy auch irer eyden
erlassen sollen, zusammen sitzen, und, ob sy mögend, einß weinlauﬀs einig
werden.
[2] Wo daß nit sein kann, so sollen dieselben zwölﬀ mann den wein bey iren
eiden schätzen, und wie dise schatzung eintwederß einhellig oder aber durch
die mehrere stim geschicht, daß soll auch gelten und ein weinlauf für daß selb
jahr sein. Ob aber die zwölﬀ mann zerlen, also daß die sechß von St. Gallen ein
besonder und die sechs vom Reinthal auch ein besondere meinung hetten, so
sollen alßdann in gegenwertigkheit diser zwölﬀ männen zwölﬀ gleiche loß zedelin gemacht werden, under denen zehene weiß verbliben, uf zwey übrige aber
die ervolgte satzung geschriben werden, und namblich uf daß eine die satzung
derena von St. Gallen und uf daß ander deren von den acht höﬀen im Rinthal,
und darnach dise zwölﬀ zedelin uﬀ daß allergleichest unargwönisch und unverdächtlichist zusammen gewickhlet, in ein besonder geschier gelegt und danne
fürterß herußgenommen und daß looß damit gemacht werden, wie der in anno
sechtzehenhundert achtzehene conrmierte verglich verners andeüttung gibt.1
[3] Dabey eß dann auch gentzlich verbleiben solle in aller weiß und form,
wie eß vor disem im Rinthal und St. Gallen mit den acht mannen geüebt und
brucht worden, also soll eß fürterhin mit den zwölﬀen nach usweisung und inhalt deß räbbrieﬀs gentzlichen observiert und gehalten werden. Welliches alles
also verbleiben und gehalten soll werden, biß der räbbrieﬀ und erstgemelter in
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anno etc. achtzehene gemachter verglich ußgeloﬀen und ußgedienet würt haben, der hoﬀnung, sy werden sich alß dann zu allen theilen weiterß fründtlich
und nachparlich miteinandern verglichen.
[4] Betreﬀende disemnach daß mandat, so unsere lieb Eydtgnossen der statt
St. Gallen von disem gemacht, daß ire burger biß liechtmeß [2. Februar] zu dem
ordenlichen lauﬀ nichts mehr versprechen oder umb ein höcherß, dann den
lauﬀ ergangen, wein kauﬀen solle etc., lassennd wirß ohne maßgebung darbey
verbleiben, alß die iren burgern dergleichen oder anders alß ein oberkheit für
sich selbsten zu schaﬀen und zu gebieten mechtig.
Und nachdem wir disen unsern gemachten güet- und fründtlichen spruch
innen, den partheyen, zu allen theilen erscheint und vorgeöﬀnet habendt, zuvorderst die ehrenusschütz und verordnete von den acht höﬀen deß Reinthalß
sollichen in nammen ir allerseits höﬀen mit danckh uf- und angenommen
und den zu halten herrn statthalter Hirtzlen ahn eydstatt an die hand gelobt.
Und obgeichwohl der ehrenabgesandter von unsern lieben Eidtgnossen der
statt St. Gallen deßwegen nit bemechtiget gewesen, sondern seinen herren und
obern zu referieren ein verdanckh begert, so haben jedoch uf zu end bemeltem
dato wolermelt unsere Eidtgnossen der statt St. Gallen durch ire sonderß hierzu
verordnete abgesandten disen spruch zugleich uﬀ- und angenommen und demselben in allweg gemäß zugeleben und nachzukhommen versprochen, darwider
nit zu thuen noch schaﬀen gethon werde inn kein weiß noch weg.
Und deßen alleß zu warem, vestem urkhund haben wir beiden partheyen uf
ir begern ein brieﬀ mit deß edlen, ehrenvesten, fürsichtigen und weysen herrn
Salomon Hirtzelß, statthalterß und deß raths der statt Zürich, in unser aller
nammen angehenckhtem, angebornem eignem insigel übergeben und zuestellen lassen uﬀ mitwochen ad festum Simonis et Judæ, apostolorum, den acht
und zwaintzigisten deß monats octobriß im jahr nach der heilsammen geburt
Christi Jhesu, unserß herrn und seeligmachers, im eintaussendt sechßhundert
sechß und zwaintzigisten jahre.
Original: StadtASG, Tr. XXIII.45, Perg. 59,5 × 30,5 cm, Falz 6,5/7 cm, einige Flecken; Siegel: Salomon
Hirtzel, Wachs, rund, Bruchstück, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der
Anlegerhand]: Gütiger spruch enzwüschet der statt Sannt Gallen einß- und den acht höﬀen deß
Ober- und Undren Rheinthalß annders theils, darinnen erkennt worden, daß fürohin biß zu ußlauﬀ
deß rebbrieﬀs und deß verglichs, ao . etc. 18 ufgericht, so wol von der statt Sant Gallen als den
Rheinthaler, zunb weinlauﬀ ze machen, sechs mann gesezt, und derselbige 8 tag nach anfang deß
wümlats gemacht werden, im ubrigen aber es bey dem rebbrieﬀ und verglich, anno etc. 18 ufgericht,
biß zu dero ußlauﬀ verbleiben unnd bestohn solle. Actum festo Simonis et Juda anno 1626; Notizen
von anderer Hand: Trucken XXIII 45. – Kopie: MuseumsA Altstätten, RM IV, S. 398–402 (um 1800).
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Regest: Chronik von Altstätten, S. 210–211.
a
b

Darüber eingefügt.
Wegen Korrektur? unsichere Lesung.
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Vgl. Nr. 179.
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186. Militärordnungen
1628 März 28 – 1648 Juli 18

5

a) Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen eine Militärordnung
für das Rheintal über die Einteilung in Quartiere, die Bestimmung der
Oﬀiziere und andere Massnahmen zum Schutz der eidgenössischen
Grenzen
1628 März 26
Es handelt sich um die erste umfassende, überlieferte Militärordnung für das Rheintal. Sie stammt bezeichnenderweise aus der Zeit des Dreissigjährigen Kriegs.

10

15

[fol. 78r]
Abscheidt der visitation etlicher deß Thurgäuws unnd Rynthals (auch anderer) päßen, grenzen unnd mannschaﬀt auß verordnung gemainer 13 und dero
zuegwandter Eidtgnoßischen orthen durch ihren auß Baden abgesanndten, hienebet verzaichneten außschuß, angefanngen den 16.ten merzen anno etc. 1628.
[...]
[fol. 77v]
Der herren gesandten namen: von Zürch [!] herr Heinrich Brem, burgermaister;
von Lucern herr haubtman Joß Bircher, ritter, des raatts; von Schwytz herr Sebastian Ab Yberg, landtaman; von Glaruß herr Heinrich Pfendler, lanndtaman.

20
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30

35

[fol. 82r]
Rynthal.
§ 14. Sambstags, den 25/15.ten merzen, seindt wür vonn Arbon ins Rynthal verraist unnd haben underweegs vom Alten Ryhn nacher biß gen Rynegg hinauﬀ
deß Ryhns beschaﬀenheit unß zaigen laßen. Alda wür gesehen, daß auß dem
Bodensee mit großen unnd kleinen schiﬀen viller orthen gar leichtlich uﬀzelenden werde. Deßelben und folgenden sontags haben wür mit dem lanndtvogt
unnd lanndtschreiber wie auch dennen von allen Rynthalischen gemainden verhandlet und verabschidet, wie hernach zue vernemen ist:
§ 15. Uﬀ sontag, den 16/26.ten merzen haben wür den alhär zuesamen berueﬀten ambtleüthen und verordneten deß Under unnd Oberen Rynthals in beyweßen Bartlme [!] Odermatts, ihres lanndtvogts, wie auch herr Thürlers, ihres
lanndtschreibers, fürgehalten, /[fol. 82v] den anlaß unnd ursach, warumben wür
ab letst gehaltner Badischen tagsazung alhär verordnet worden. Unnd nachdem
wür thails auß gesteren yngenomnem augenschein, thails heüten von ihnen,
der ambtleüthen, vernommen, wie daß Under unnd Ober Rynthal deß Rhyns
unnd päßen halb wie auch der mannschaﬀt unnd ihrer bewaﬀnung beschaffen unnd waß zur bewahrung vonnötten sein mechte etc., wie nit weniger, waß
dißer tagen durch die vonn Appenzell alhie geweßne gesandten sambt ihme,
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lanndtvogt, lanndtschreiber unnd ambtleüthen, für guet unnd nottwendig geachtet worden etc., da so haben wür, waß forderst jez angedüttes guettachten
wol gefallen laßen unnd darüber weiter verordnet, wie hernach volget:
[1] Erstlich haben wür die Rynthalische mannschaﬀt, so sich ohngevor in
2500 wehrhaﬀter männer belauﬀen mag, in 4 thail oder quartier abgethailt unnd
jedem ain bestelten quartier haubtmann unnd ander bevelchshaber zuegeordnet wie volget:
Erst quartier unnd lauﬀblaz ist Reinegg, dahin dieselben burger unnd ynwohner, item die von Thal unnd St. Margrethen, gehören sollendt. Darüber ist
bestelter haubtmann Ulrich Kuon, stattamen zue Rynegg. /[fol. 83r]
Ander quartierblaz ist Bernegg. Dahin gehören die von Bernegg, Haßlach
unnd Balgach. Darüber soll sein bestelter haubtmann junckher Georg Christoﬀ
Giel, fürstlich St. Gallischer vogt zue Roßenberg.
Dritte quartierblatz ist benambset Altstetten, wellchem zuegezogen sindt die
von Altstetten, Aidberg unnd Marbach. Darüber ist bestelter haubtman Joß Ritter, grichts aman daselbsten.
Der vierte quartier blaz ist zue Oberriedt, dahin dieselben ynwohner wie auch
die von Reüthi unnd Lyenz gehörig sindt. Darüber ist bestelter haubtman aman
Hanß Diezi daselbsten.
[2] Jeder dißer haubtleüthen hat ihme selbsten seine nachgesezte bevelchshaber nach seinem guet gedunckhen auß seinem quartier die qualiciertisten
(jedoch mit guetachten aines regierenden landtvogts) zue erwählen.
[3] Uber diße alle soll ain lanndtvogt mit rath deß lanndtschreibers generaliter so vill unnd lang commandirn, biß von denn regierenden orthen anderer
bevelch unnd succurs ynlanget.
[4] Es soll auch dißmahlen unnd, so lang es die notturﬀt erfordert, bemelter
lanndtvogt in hochoberkhaitlichem kosten wol qualicierte, eißige späch auﬀ
die in der nachbarschaﬀt ankhomende soldadesca bestellen unnd halten, an
wellichem die gedachte quartier haubtleüth unnd höﬀ deß Rynthalls /[fol. 83v]
ihres thails auch nit ermanglen unnd sye allerseits die fürfallende gefahr unnd
notturﬀt nach erheischung derselben bei tag unnd nacht gehöriger orthen berichten sollen.
[5] Weyl dann nun mehr daß frembde kriegs volckh dißen landen allso nach
ynquartiert ist, daß ofne wachten ze halten vonnötten sein will, da sollen an allen paßen unnd fahren, auch wo es sonst die notturﬀt erfordert, eißige wachten
ohne verzug uﬀgestelt unnd dieselben (wie sonst menigklich) zur beschaidenhait gegen den nachbarschaﬀten gewißen unnd ernstlich gehalten werden.
[6] Es soll auch der lanndtvogt die nachbarschaﬀten, alß Bregenz, herren
graﬀen von Embs unnd Veldtkirch etc. freündt-nachbarlich brichten, daß diß
alles allain zue desto beßerer bewahrung der Eidtnoßischen grenzen bey dißer
unversehenen unnd ohnverwahrneten ankhunnft so villen kriegs volckhs für
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ungehorsames außstraiﬀen deßelben angestelt unnd gar nit uﬀ einige oﬀension jemandes gemaint, wiea dann deßen ihr kay[serlichen] may[estät] ihr hochfürstliche d[urchlauc]ht erzherzog Leopoldt etc. unnd statt Costanz wie auch
herr general von Maußfeldt von Bodenauß schriﬀtlich mit mererem syncerirt
unnd vergwüss sige etc. /[fol. 87r]
[7] Wür werden mit der statt St. Gallen dahin hanndlen, daß sye dißer lanndtvogtei underthanen nottwendige munition umb die gebür volgen laße.
[8] Gleicher gestalt wellendt wür auch mit ihr fürstlich gnaden zue St. Gallen
wie auch den herren deß orths Appenzell reden, daß sye ebenmeßig am Alten
Ryhn wie auch ihren grenzen unnd landen guete fürsehung thüegendt, insonderheit auch, daß die gen Thal pfärrige unnd andere nechst geseßne Appenzeller dem Ryneggischen quartier mechten zue ainem succurs zugeordnet oder
bestelt werden.
[9] Ob villeicht auch auß denn regierenden orthen merere bevelchshaber alhär abzeordnen oder was weiters ze bestellen unnd ze thuen sein mechte, daß
wellen wür, die gesandten, auf ferneren ervolg unnd bedenckhen gezogen unnd
vorbehalten haben, herinnen enderung ze thuen nach unßerem jederzeit belieben unnd wolgefallen. [...]
Abschiedsprotokoll: StALU, Bd. N°XVIII, Pap.heft 19/20 × 32 cm, 30 S. (mit Umschlag), beschriftet
(ohne S. mit Dorsualnotizen) 12 S., in Buch eingebunden, fol. 82r–97r; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl
17. Jh.]: Lucern. Abscheydt der Thurgauw[ischen] unnd Rynthalischen visitation, angefangen den
16ten. mertzen anno etc. 1628; Notizen von anderer Hand: 16ten mertzen 1628.
Regest: Chronik von Altstätten, S. 212–213 (gemäss MuseumsA Altstätten, RM IV, S. 446).
Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 357 f.
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1. 1628 März 29. Rheineck: Hauptmann Bronbüeler aus Appenzell Innerrhoden, Hauptmann Kaspar
Merz aus Appenzell Ausserrhoden, Hauptmann Christoph Buﬄer von St. Gallen, Landvogt Bartholomäus Odermatt in Rheineck und die vier Quartierhauptleute erstellen im Auftrag der eidgenössischen
Orte detaillierte Informationen:
[S. 447] 1628. Bestellung der Rheinthalischen wachten. Rheineck, den 29ten martij ao . 1628.
Innhalltend und vermög ausgangnem abscheid in fürstlichem gotts haus St. Gallen durch die
ehren gesandten der vier orten in namen und aus befelch gemeiner, loblicher Eydgnoßschaft, als
Zürich, Lucern, Schweitz und Glaruß, auch Appenzell In und Aus Rooden, samt des fürstlichen
gottshaus St. Gallen und stadt St. Gallen, montags, des 27ten dito gehalten und in Rheinegg erschienen und zusammen kommen die edlen, gestrengen, frommen, vesten herren, herren haubtmann
Bronbüeler, ritter, des raths der Innern Roden, haubtman Caspar Mertz von der Außeren Roden des
landts Appenzell, junker Christoﬀ Buﬄer, bauherr und bestellter haubtmann der stadt St. Gallen,
herr Bartholome Odermatt, landvogt des Untern und Obern Rheintals, benamseter oberster in fürfallenden kriegswesen und gefahren, so sich diser landen des Rheinthals begeben möchte, auch
die vier gesezte quartier haubtleüth, namlich von Rheinegg herr stadtammann Ulrich Kuhn, von
Bernang herr haubtmann Giel auf Rosenberg, von Altstetten herr grichtsammann Joß Ritter, und ab
dem Oberriedt ammann Hanß Dietschi, samtlich etlich herzu gezognen rath, amtleuth und befehlshaber Ober und Unterm Rheinthals, welche nach ablesung obgenanten Sant Gallischen abscheids
sich in hernach folgenden artiklen schriftlich berathschlaget und entschloßen:
Anfangs und des ersten wegen Rheinegger quartiers, da die herren von den Außern Roden
durch ihren gesandten Caspar Mertzen begehrt, diß quartier ihrem land im zusprung am baßten
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gelegen, hingegen aber im St. Gallischen abscheid das fürstliche fähnlin dahin genamset, solle
ein solches auf erste / [S. 448] gelegenheit ihr fürstlich gnaden durch seine dismahl anwesende
amtleüth angebracht, ob ein solches ihr fürstlich gnaden den herren Ußerroden zu geben, wo nit
bey der begriﬀnen abtheilung (sonderlich weil die nothwendige wacht der schiﬄände beim Alten
Rhein auf das fürsten boden muß versehen werden) im abscheid verbleiben solle.
Zum andern, daß die 4 gesezten quartierhaubtleuth des Obern und Untern Rheintals gewalt
haben sollend, die nachfolgende amtleuth, als lieutenant, fähndrich, wachtmeister und andere benamsete und zugesezten, welche hierzu wohl qualiciert, erfahren und der trunkenheit nicht ergeben
seyen, hierin auch in acht nemmen, solche aus beeden religionen zu bestellen, doch hierinen sonderlich auf das zu sehen, ob ein oder der ander zu solchen aemteren tugenlich seyn oder nit.
Drittens, kriegszeichen zu geben, daß bey nacht mit gemachtem, angezündtem feuer von einem
benamseten ort, bühel zum andern, wie dann ein solches die fürgesezten am beßten und füglichsten
ansehen werden, auch im fall der noth die zeichen mit schießen einandern geben. Und so dann an
dem deputierten, verordneten ort feuer oder rauch-zeichen aufgehen möchten, sollen die haubt- oder
amtleüth stracks in puncto mit einer anzahl musquetierer ohne weitern auauﬀ oder sturmschlagen,
den feind zu erkennen (an die end und ort, da man vermeint) ein einfall beschehen seyn, und wannb
/ [S. 449] dann der ernst vorhanden, besagte haubtleuth anordnung schaﬀen, daß sturm geschlagen
werde und dann ein jeder, worzu und zu was ende er verordnet, sich angehnds und ohne weigerung
stelle.
Zum vierten, der losung halb und heimlichen worts wegen ist beredt, daß herr landvogt je zu
acht tagen um die losung stellen, die wochen um auf einen tag zum andern, und solche durch den
obersten wachtmeister in beßter geheim austheilen soll. Die soll also gebraucht werden bis zu der
zeit, so man succurs und hülf von den benachbarten orten ermanglet, nach welchem die oberen
sich als dann ferners berathschlagen möchten, was gestalt die losung solle gegeben werden.
[5] Man ndet auch thunlich, daß herr landvogt und die 4 quartier haubtleüth je zu acht tagen an
einem bequemen ort zusammen kommen und berathschlagen, was jederweilen fürfallen möchte, im
besten der nothwendigkeit zu begeben, zu welchem dann sich von wolbemelten 4 orten Appenzell
In und Außer Roden, fürst und stadt St. Gallen gesandte verfügen. Und der erste tag solcher zusammenkunﬀt donnerstags, den 6ten april künftigen neuen kalenders, zu Altstetten zu erscheinen
gestimmt seyn solle.1
[6] Des morgens bey früher zeit die päß beym Rhein hinauf bis an die gräntzen der obern herrschaft eissig besichtiget, jeder orten fürsehung thun, wie solche verwahrt und besezt könten werden.
[7] Daß in allen quartieren mit furier und genugsamen fußposten versehen seyn, welche auftragen befelch gestraks und auf das bäldest bey tag und nacht an die ort und end, da sie geschikt
werden, zu verrichten wüßen. / [S. 450]
[8] Desgleichen soll jeder quartier haubtmann etliche getreue specht halten, die täglich ausgeschikt, zu erkundigen, wie und was end, auch wievil volk an den gräntzen ligen. Die sollen in
gebühr in gemeinen landskösten belohnt werden.
[9] Wann dan sonderbarn botten von St. Gallen und andern orten hin und wider geschikt, die
mögen sich bey gedachten quartier haubtleuten anmelden, ob ihnen im fürweisen etwas befehls
oder schreiben aufgeben, doch in dem kosten, darinnen er geschikt ist.
[10] Dann ist auch berathschlaget, daß ein jedes der quartieren zuständige völker zum wenigsten ein centner pulver, ein centner bley und so viel zündstrick im vorrath solle haben, und dann, so
es bedürftig, mitler zeit zu bezahlen, den armen aus gemeiner des landskosten in rechnung nemmen. Dise nothwendige munition habend sich die stadt St. Gallen um ein rechten preis den höfen
mitzutheilen nachbarlich erbotten, bey ihnen abzuhollen und auf künftigen herbst zu bezahlen.
[11] Es will auch erfordern, daß herr landvogt ein mandat stellen und in allen kirchen verlesen
laße mit darinn nothwendigen punkten und artiklen, was zu diesen beschwerlichen kriegs gefahren
zu halten, besonders den obersten amt- und befelchsleuten, was sie im besten ansehen und gebieten
werdend, dem vaterland zu schirm und wohlfarth unwidersprechlich zu halten und nachkommen
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bey straﬀ leib und lebens, ehr und gut nach gstaltsame jedes ungehorsamen verbrechens, und es
solle auch ob diser straf steif und vest gehalten werden. / [S. 451]
[12] Die lermenzeichen sind nach besichtigung gut erfunden worden erstlich von Sax auf Büeller-Berg, von dar [!] gen Platten, von Platten gen Montlingerberg, von danen gen Heerbrugg, von
danen am Monstein, von dort auf den Helßberg, von danen auf Rummeschwanden, von Rheinegg
auf den Buchberg, vom Buchberg gen Risegg, von Risegg gen Rorschach.
[13] Und dann haben die samtlichen herren abgesannte von herr landvogt und den herren quartier h[au]btleuten angehört, was gestalten nothwendig seyn werde, zu fürfallender lands-deﬀension
ein ald anderen orten Rheinthals etliche große stuck zu gebrauchen, welches zwar wol ermelte herren deputierte auch nothwendig seyn erachtet, weilen sie aber solche einzuwilligen und von jedes
orts zwey gehäuser selbig orts quartieren zu gewären, keinen vollkommen gewalt habend, hat solches jeder seinen herren unnd oberen heim zu bringen ad referendum genommen. Wird also auch
vorgedachten donerstag, den 6ten april, vollkomner bericht angebracht werden.c / [S. 452]
[14] Die wachten am Rhein sind folgender gestalt angeordnet:
Rheineck hat zu verwachen 1. Staad, unten am Bodensee, 2. beym hoch-gericht im Bauriedt, 3.
Rheineck und das dortige fahr.
Bernang hat zu verwahren zwo wachten, 1. taﬀerna gegen Lustnau über, 2. zu Schmitter.
Altstetten hat zu verwahren 1. zum Bauren, 2. bey Krießeren, 3. am Eisenriedt, 4. Altstetten
selbst.
Oberriedt hat zu verwahren 1. Mundtlingen bey der pfarr, 2. Oberriedt, 3. Platten, 4. Hirtzensprung, 5. Rütte, 6. Bühel (Kopie [um 1800]: MuseumsA Altstätten, RM IV, S. 447–452. – Regest:
Chronik von Altstätten, S. 213–214).
2. Betreﬀend den Militärbereich s. auch die eidgenössischen Abschiede über Gaben an die Schützengesellschaften in Altstätten am 22. Juni 1575 (Chronik von Altstätten, S. 161), in Rheineck 1608 (EA
V 1, Art. 112, S. 1414), in Altstätten, Rheineck und Oberriet 1633 und 1637 (Chronik von Altstätten,
S. 234 und 236), die Akten zur Schützengesellschaft St. Margrethen 1720 (StASG, AA 1 A 8-3) und die
Bitte der Schützengesellschaft St. Margrethen um die jährliche Schützengabe 1729 (StiASG, Rubr. 122,
Fasz.14).
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Davor steht gestrichen sige.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter steht am unteren Rand segue.
Zu dieser Zusammenkunft am 6. April s. StiASG, Zürch. Abt., X 32, Nr. 14, fol. 59r–60v.

b) Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte genehmigen einen Vergleich zwischen den Städten und Gemeinden des Rheintals über die
militärischen Quartiere
1648 Juli 18. Baden

40

45

1647 Juli 20. Baden: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte urteilen im Konikt zwischen dem
Quartier Oberriet und Rüthi einerseits sowie den vier Quartieren Altstätten, Marbach, Rheineck und
Berneck andererseits über den Beitrag an die obrigkeitlichen Unkosten, welche durch die Bewachung
des Rheintals gegen die Schweden entstanden sind, insbesondere betreﬀend die Verteilung des Beitrags fremder Besitzer von Gütern im Rheintal (Original: StiASG, Urk. C 16, Fasz. 1. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 192). Die denitive Regelung erfolgte oﬀenbar am 18. Juli 1648 im hier
edierten Stück.

Wir, von stett unnd landten der acht des Under- und Oberen Rheinthals regierender ortten räth und sanndbotten, namblich von Zürich Salomon Hirtzell, bur836
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germeister, unnd Johann Ludwig Schneberger, seckelmeister unnd des raths,
Lucern oberster Heinrich Fleckhenstein, ritter, herr zur Heideg, schulthess unnd
pannerherr, unnd Ludwig Meyer, des raths, Ury oberster Sebastian Pilgerin
Zweyer von Eﬀebach, ritter, herr zue Hilﬀigkhen, lanndtaman, und Sebastian
Muheimb, des raths, Schweitz Sebastian Abyberg, lanndtaman, unnd Melcher
Lüendt, des raths, Unnderwalden Heinrich Buecher, lanndtamman, unnd Caspar Fruenz, des rahts, Zug Petter Thrinckhler, alt amman, unnd Jacob An der
Math, des raths, Glaruß Johann Heinrich Elmer, ne, unnd Baltaßer Müller,
alt lanndtamman, unnd von Appenzell Jacob Wißer, lanndtaman und pannerherr der Inner-, unnd Johann Thanner, lanndtamman unnd pannerherr der Ußeren Roden, der zeit mit befelch unnd gewalt unnserer allerseits gnedigen herren und oberen auﬀ dem tag der jarrechnung zue Baden im Erge volmechtig
versambt, bekhennendt und thuendt kundt menigklichenn in craﬀt dis brieﬀ,
daß vor unnß erschinnen hauptman Joß Gegenschaz, stattschreiber, und Gilg
Enckh, alt stattschreiber und des raths zue Altstetten, eines, unnd hauptman
Caspar Dietschi, hoﬀaman am Oberrieth, unnd Lorenz Berlocher, stattschreiber zu Rheinegg, annders theilß.
Fürbringendte, waß gestalten von etwas zeithero sich gespan und mißhellung erhebt unnd zuegetragen entzwüschendt den stetten, gemeindten und höffen des Unnder- unnd Oberen Rheinthalß umb unnd von wegen nit allein der daselbsten verordneten quartier haubtleüthen unnd dero unndergebnen ungleich
abgetheilten völckheren unnd manschaﬀt, sonnder auch sowoll deß vor dißem
auﬀgangnen alß auch inkünﬀtigen vorfallenheitenn, es seye von oberkheitt wegen oder privatim aufgehendten cösten, unnd danne wass dem inn anno thaußendt sechshundtertvierzig unnd sibne jüngsthin zue Baden außgewürckhten
abscheidt unnd dem anno thaußendt sechshundtert acht und zwenzig getroﬀnen verglich obangeregten quartiers abtheillung halber entgegen unnd zuewider beschehen sein möchte. Alß seyendt sie zuevermeidtung costens, ungelegenheit und widerwillenß uﬀ unnßerer allerseits gnedigen herren unnd oberen ratication unnd bestettigung durch fründtliche interposition unnd vermitlung der edlen, gestrengen, fürsichtigen unnd weißen herren Jacob Wißeren,
lanndtamman unnd pannerherren zue Appenzell, unnßeren vorgeliebten mitgesandten, und Joß Zweifell, des raths zue Glaruß unnd gewesten lanndtvogts
des Rheinthalß, in beyweßen Paull Alphons Thannern, lanndtschreiber des
Rheinthalß, auﬀ beiderseits beschehne übergab unnd gethannen versprechen,
solchem getrelich unnd ohnne geferdt nachzuekommen, mit folgendter erleüterung güettlich verglichen unnd vereinbaret worden:
[1] Erstlich, daß ermelt ußgebrachter abscheidt inn allen seinen creﬀten,
puncten und ardickhlen bestendtig unnd unverenderet sein und verbleiben solle, darwider wier, unnsere erben und nachkommen zue ewigen zeiten nicht entgegen erheben nach uﬀrüeren sollen, jedoch mit dißem reservat unnd vorbehalt,
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dieweillen anno acht unnd zwenzig von den herren ehrengesandten vier haubtleüth geordnet und ernambset worden, der zeit aber bey ungefahr einem jahr uß
besonnderen motiven unnd ursachen durch oberkheitliches guetachten fünnﬀ
quartier gemacht worden, warüber sich die von Altstetten etlicher irer fürgewandten ursachen halber beschwert, ire völckher, so anno acht unnd zwenzig
inen unndergeben, inn sonnderheit aber ihre burger gar nit oder schwerlich faren unnd von ein annderen laßen könnden unnd deßwegen die annderen drey
mit quartier, alß Rheinegg, Bernang und Oberrieth, freündt- unnd nachbarlich
darumb durch ermelte schidherren ahnersuecht worden, inen solche wilfahr
zue erzeigen.
[2] Also haben ermelte drü quartier inen die wilfahr erzeigt, brieﬀ unnd sigell ohnne schaden uﬀ ermelt unnßer gnedigen herren unnd obern guetheißen
zuegelaßen, daß die burgerschaﬀt zue Altstetten, Marbach, Rebstein unnd Diepolzauw unnder einen fannen und einem hauptman zuesammen gehören sollen, Krießeren aber, so zuvor auch zue Altstetten gehört, soll anjezo under dero
von Oberrieth compagni gehören, unnd ußerhalb deßen uﬀ den schrott, wie anno acht unnd zwenzig gesin, in gleiche form gerichtet werden, doch mit dißem
lutteren vorbehalt, daß dißer fanen mit seiner manschaﬀt, zug unnd wachten
mit verwahrung der posten am Rhein, Buren unnd Schnitter, und was dem vatterlandt zue guetem gedeyen mag, nach chür unnd anzall der manschaﬀt und
köpfen zu stellen und gebruchen lassen sollen, wie, wo, wan unnd an wellichem orth daß die notturﬀt erforderen wirt, wie dann alle quartier im fahl der
nott dessen ohnne entschuldigung ze thuen schuldtig seindt.
[3] Unnd so sich über dergleichen begebendte ocasionen zuetragen wurde,
daß oberkheitlicher kriegs costen uﬀ gienge, solle derselb wie vermelt lauth
abscheidts, brieﬀ und sigell abgelegt unnd bezalt werden. Der costen aber, so
in einem oder anderen quartier privatim oder absönderlich uﬀgeth, soll jedes
quartier selbigen costen ohnne des annderen entgeltnuß abstatten. Item, so es
sach wehre, das etwaß an oberkheitlichem costen uﬀ gehen solte, deß wegen
ein gemeine lanndtsstür unnd uﬄag gemacht werden müeste, wie in brieﬀ unnd
sigell begriﬀen, so könden unnd mögen in dißem fahl die quartier iren brieﬀen
und siglen in alweg ohnne nacht theill, woll waß recht unnd gebürlich ist, sich
miteinanderen darumb vergleichen.
[4] So danne soll hierinnen ouch in obacht genommen werden, daß alle quartier ohnne erhebliche grössere gefahren unnd nottwendtigkheiten ire gewonliche posten an den fahren unnd anderwerts wie vermelt versehen thüen, eß
wehre dan, das uß befelch eines regierendten herren lanndtvogts anstatt und in
nammen unserer gnedigen herren unnd oberen besonndere ordinanz inkhommen thetten, deme in allweg gehorsamblich nach zekhommen unnd gelebt solle
werden, so hierin vorbehalten ist.
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[5] Wan dan sich zue tragen wurde, das die vier quartier haupt- unnd ambtleüth von gemeinen sachen wegen zuesammen geforderet wurden, daß dieselben dem, waß haubtsechlich sein möcht, inn allweg zu verhüetung größeren uncostens volmechtig zue tractieren, handtlen und rathschlagen erschinen unnd
nit von eines jeden geringen dings willen die sach hinder sich oder zueruekh
bringen sollen, damit der grosse costen erspart bleibe.
[6] Schließlichen unnd zuem letsten ist abgereth, verglichen unnd beschloßen, das alles im überigen bey brieﬀ unnd sigell, ouch bey vorstehendten puncten unnd ardickhlen sein unnd verbleiben solle, und so jemandts darwider
thuen oder handtlen wurde, solle aller costen unnd schaden, so deßwegen erweckht unnd uﬀgehen wurde, bey den urheber und anfenger ohnne verners disputier- unnd nachschlagen genommen unnd bezalt werden, alles erbarlich, getrewlich unnd ohnne gefahr, doch aller annderen jedes ortts habendten rechten
ohnne schaden. Den dißmahls auﬀgeloﬀnen costen soll jeder quartier hauptman seinen antheill abstatten, jedoch denselbigen bey seines quartiers unndergebnen widerumb zuebesuchen haben.
Wann nun wir solchen iren verglich angehört unnd verstandten, auch denselbigen billich befundten, so habendt anstatt unnd innammen unnserer allerseits
gnedigen herren und oberen wir sollichen conrmiert, durchauß guetgeheißen
unnd bestettiget. Conrmieren unnd bestettigen den auch hiemit in craﬀt dis
brieﬀs, daß deme hinfüro solle gelebt unnd nach kommen werden, eß geschehe dan von den hochen oberkheiten umb das ein oldt anndere ein anderwertige
disposition.
Deßen zue uhrkhundt ist diser brieﬀ mit deß woledlen unnd gestrengen
Wolﬀgang von Müllenen, des raths der statt Bern, der zeit lanndtvogt der graﬀschaﬀt Baden im Erge, anhangendtem innsigell verwart übergeben denn achtzehendten july des thaußendt sechshundtert acht unnd vierzigisten jahrs.
Original (A1: Editionsvorlage): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 177, Perg. 63,5 × 30,5 cm,
Falz 6,55 cm; Siegel: Wolﬀgang von Müllenen, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund,
an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotiz [17. Jh.]: Antreﬀendt wegen der abtheillung der quartieren
in dem Rheinthall etc.; Notizen von anderer Hand: Datum 1648; gleiche Hand?: No. 74; andere Hand:
Ao . 1648. No . 177. Alt notierbuch folo. 180. – Original (A2): StASG, CEU/N 3 (Depot StadtA Rheineck), Perg. 65 × 29,5/30 cm, Falz 7 cm, Flecken, an den Seitenrändern etwas verschmutzt (oﬀenbar vom
Gebrauch); Siegel: in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, sonst wie A1. – Kopie: StadtA Altstätten,
142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 180–184 (17. oder 18. Jh.).
Regest: Chronik von Altstätten, S. 249–250.
Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. I, S. 359 f.

839

5

10

15

20

25

30

35

Nr. 187

SSRQ SG III/3

187. Huldigungseid der Untertanen beim Aufritt der Landvögte
und Eid des Landvogtsammanns
16321 [ohne Datum]
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Das edierte Stück enthält wohl die am frühesten datierbaren, überlieferten Eide an den Landvogt und
des Landvogtsammanns im Rheintal. Der Landvogtammannseid folgt in der Regel unmittelbar auf den
Huldigungseid.

Hernach volgt der eyd, so ein jeder lanndtvogt im Rynthal den underthonen
fürhalt, daruﬀ sy alßdann schwern sollendt:
Ihr, ein gantze gmeindt, sollent schwern unsern gnedigen herren, denn acht
ortthen loblichen Eydtgnosch[aft]t, namblich Zürich, Lucern, Uri, Schwytz, Underwalden, Zug, Glaruß und denen vonn Appenzell, und ihrm gegenwertigem
landvogt, mitt namen dem edlen, gestrengen, frommen, ehrnvesten, fürnemmen
und wysen herrn a– hoptm[ann] Hipolito Bromblern,–a deß raths z b– Appenzell,
ritter,–b diser zytt landtvogt z Rynegckh im Under und Obern Rynthall, an ihrer
statt und inn ihrm namen gehorsam und gewertig z syn, wie ouch ihrn gesetzt
und verordneten amptlüten derselben unsern gnedigen herren und obern nutz
und ehr zu fürdern und ihr schaden ze wenden und warnen.
Und ob üwer ein jeder ettwaß seche, hort oder verneme, daß denselbig unsern gnedigen herren schaden und nachtheil bringen oder gebären möchte,
sömlichesc z wenden nach üwerm besten vermögen, und auch solche fürfallende sachen und freﬀel, inen zstendig, ermeltem herren landtvogt oder
amptlütten an ihrer statt fürderlich fürzebringen und erscheinen, ob ouch üwer
deheinerd jemand seche gfarlich umbzüchene oder fren, eß were lüth oder
gtt, daß den grichten entfrt werden möcht, / solches zum rechten uﬀzeheben
und nachzylen, damitt den grichten nichts entfrt werde, und inn allweg den
grichten und herrligkheiten nichts entziechen ze lassen ohne gunst und willen
der wolgedachten, unsern gnedigen herren, und daß ihr ouch alle herrligkheit
und grechtigkheit diser herrsch[af]t, ouch alle freﬀel und bssen, so begangen
möchten werden, dem landtvogt oder amptlütten, welchen solches bevolhen
würt, angeben und leyden sollendt, wie dann al[l]erf maß die vonn Appenzell
ingehapt und an s[y]f khommen ist.
Es soll auch üwerg kheiner hinfür inn einichen kriegzug nitt züchen ohne
erlouptnuß, wissen und willen derselbigen unsern herren, und daß ihr auch
einem landtvogt und sinen amptlütten uﬀ ihr handlung, so sy im besten fürnemen und bruchen werden, deßglychen richter und räth, schützen und schirmen
sollindt nach üwerm besten vermögen und den beiden stetten im Rynthall und
jedem hoﬀ sine recht. /
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Deß landvogts amans eyd und ermanung:
Item, deß herren landtvogts amptman soll geloben und schwern, unser gnedigen herren, der acht orthen, nutz und ehr z fürdern und schaden ze wenden,
und waß er sicht, hört oder vernimpt, daß inen alß der hochen oberkheit inn
maletz und ander sachen zghörig und antriﬀt, ein yssig und gethrüwes uﬀsechen ze haben und vonn allen fürfallenden sachen der ennden nachfragen
solle, dem landtvogt anzeigen und u[nsern gne]digeni herren an ihr [...]k und
grechtigkheit [...]l verschynen lassen, alles gethr[ü]wlichi und ohn geferden.
Kopie (B1: Editionsvorlage; 17. Jh.): StASG, CEA/G III.4 (Depot StadtA Rheineck), Pap.bogen
20/20,5 × 32,5 cm, Faltrisse und -löchlein, mit aufgeklebtem A4-Pap.blatt repariert; o. Siegel. Notizen:
G III 4. – Kopien: StASG, CEB 3.1 (Depot StadtA Rheineck), fol. 161v–162r (B2: 1633–1726). Evang.
KGA St. Margrethen, Protokollbuch, 1728–1760, S. 247–249 (B3: Huldigungseid). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 295 (B4: 1739–1830).
1. Aufgrund der verständlicheren Sprache, Unterschieden in Details und des besseren Erhaltungszustands werden im folgenden die Eidformen im bereits erwähnten Eidbüchlein von 1724 (s. Nr. 143)
angeführt: [S. 8]
Huldigungs eydt der underthanen:
Ihr, ein gantze gemeind, sollet schwehren unseren gnädigen herren und oberen, den neün ohrten hochloblicher Eydtgnoßschaﬀt, namblich Zürich, Bern, Lucern, Ury,m Schweitz, Underwalden,
Zug, Glaruß und Appenzell, und ihrem gegenwertigen herrenn landtvogt, dem hochgeachten etc.
...,o landtvogt zu Rheinegg im Under und Oberen Rheinthal, an ihrer statt und in ihrem nahmen gehorsamm und gewärtig zu seyn, wie auch ihren gesetzt- und verordneten ambtleüten derselbigen
unser gnädigen herren und oberen nutz und ehr zu fürdern, ihr schaaden zu wenden und wahrnen. Und ob eüwer ein jeder etwas sehe, hörte oder vernemme, das denselbigen unseren gnädigen
herren und oberen schaden und mangel bringen / [S. 9] oder gebähren möchte, solches zu wenden
nach eüwerem besten vermögen, und auch all vorfallende sachen und frävel, ihnen zuständig, ermeldtem herren landtvogt oder ambtleüten an ihrer statt fürderlich anzubringen und erscheinen.
Ob auch eüwer ein jeder jemand sehe gefährlicher weiß umbziehen oder füehren, es wäre leüt oder
gut, das den gerichten entfüehrt werden möchte, solches zum rechten auﬀzuheben und nachzueylen, damit den gerichten nichts entfüehrt werde, und in all weg den gerichten und herrligkeiten
nichts entziehen zu laßen ohne gunst und willen wohlgemeldt unserer gnädigen herren. Und daß
ihr auch alle herrligkeit und gerechtigkeit dieser herrschaﬀt handhaben, auch alle fräfel und bußen,
so begangen möchten werden, dem landtvogt oder ambtleüthen, welchen solches anbefohlen seyn
wirdt, angeben und leiden sollet.
Es soll auch euwer keiner hinfür in einigen / [S. 10] krieg nit ziehen ohne erlaubnuß, wüßen und
willen bemeldter unserer gnädigen herren, und daß ihr auch einen landtvogt und seine ambtleüth
auﬀ ihre handlungen, so sie im besten fürnemmen und gebrauchen werden, deßgleichen richter
und räht, schützen und schirmen sollet nach eüwerem besten vermögen, und denen beyden stätten
imm Rheinthal, auch eüwerem und jedem hooﬀ, seine recht, alles getreüwlich und ohne gefahr.
Landtvogt ammanns eydt:
Der landtvogt ammann soll geloben und schwehren unseren gnädigen herren und oberen, der
9 regierenden hochloblichen ohrten, ehr, nutzen und frommen zu fürderen, ihr schaaden zu wenden, und was er hört, sicht und vernimbt, das ihnen als der hohen oberkeit in maletzsachen und
demselbigen anhängig, belangt und zugehörig, und sonst / [S. 11] allerley zutragende frävel und bußen, so ihme zukommen und er vernemmen möchte, in achtung zu nemmen und darüber eißiges
auﬀsehen zu haben und nachzuforschen, und was er vernimbt, das seinem ambt zugehörig, solches dem herren landtvogt anzuzeigen, auch unseren gnädigen herren an ihr habendem recht und
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herrligkeit nichts verschynen zu laßen, auch niemand ohne ansehung der persohn zu verschonen,
alles getreüwlich und ohne gefahr (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1, Eidbüchlein, 1724, S. 8–11).

5

10

2. Zu anderen, sinngemäss identischen, aber im Wortlaut von den oben transkribierten stellenweise
abweichenden Überlieferungen s.: StAAR, Ab.15-06, S. 4–6 (Kopie vor 1712: Huldigungseid) und S. 155
(Kopie 18. Jh.: Eid des Landvogtsammanns); StiASG, Bd. 1798, S. 3–4 (Kopie 1739: Huldigungseid);
StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1, Eidbüchlein, 1754, S. 8–10 (Huldigungseid und Eid des Landvogtsammanns); StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1 (8 Kopien o. J., 1764, 1772, 1784, 1790, 1794, 1796: Huldigungseid; 5 Kopien o. J., 1764, 1772, 1790: Eid des Landvogtsammanns); StASG, AA 1 A 1-3 (Kopie 20. Jh.;
Huldigungseid).
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Gestrichen und von Hand 2 (nach 1654; s. Anm. 1) Sebastian Muheim an den Rand geschrieben.
Gestrichen und von Hand 2 Ury darüber eingefügt.
Gestrichen und von Hand 2 solches darüber eingefügt.
Gestrichen und von Hand 2 einer darüber eingefügt.
Von Hand 2 über ü ein i eingefügt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Ursprüngliches b? von der Anlegerhand in fetterer Tinte mit w überschrieben.
Faltriss und Loch. Sinngemäss ergänzt.
Faltriss und Loch. Nicht lesbar.
Loch. Nicht lesbar
Danach folgt gestrichen Schwitz?
Mit dunklerer Tinte von der Anlegerhand? nachträglich eingefügt.
Lücke zur Kennzeichnung, dass je nach Landvogt ein anderer Name gewählt werden soll.
Datierung gemäss Beginn der Herrschaft von Landvogt Hippolyt Bronbüeler 1632. Der Nachtrag
des Landvogts Johann Sebastian Muheim von Uri weist darauf hin, dass die Eidformel noch 1654
in Gebrauch war (zu den Landvögten vgl. Kap. 3.5). Im Archivverzeichnis des StASG wird erwähnt,
dass die «Formeln von 1614 und 1616» stammen.

188. Schiedsrichter der Stadt Zürich und der fünf katholischen,
eidgenössischen Orte regeln im Konikt zwischen Zürich
und den fünf katholischen Orten für die gemeinen Herrschaften Thurgau und Rheintal 1. die Ausübung des reformierten Kultus, 2. die Vermittlung bei konfessionellen
Streitigkeiten, 3. die Ehegerichtsbarkeit in Zürich und Konstanz sowie 4. die Kollaturen im Thurgau und im Rheintal
1632 September 7. Baden

35

40

1. Die Geschichte und die Bedeutung dieser Urkunde sind in den Bemerkungen von SSRQ TG I/3,
Nr. 303 – vor allem auch bez. des Abts von St. Gallen und des Rheintals – konzis umrissen. Der Entscheid vom 7. September 1632 stärkte innerhalb der konfessionellen Auseinandersetzungen nach der
Reformation die Parität nachhaltig. Dies traf jedoch nur auf die Regelungen über die Vermittlung bei konfessionellen Entscheidungen und bei der Ehegerichtsbarkeit zu, während die Ausübung des reformierten
Kultus und die Kollatur im Rheintal weiterhin zu heftigen Konikten Anlass gaben; einige Beispiele in
den Nachbemerkungen sollen dies verdeutlichen. Eine gewisse Beruhigung der Konikte brachte erst
der Vierte Landfrieden von 1712 (s. Nr. 248).
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Angesichts der Bedeutung des Konfessionskonikts in den 1630er Jahren – die durch einige umfangreiche, nachfolgend aufgeführte Darstellungen bzw. juristische Gutachten untermauert wird – werden die Angaben in den Rechtsquellen des Thurgaus durch Hinweise auf Quellen und Editionen ergänzt,
die im Rahmen der Rechtsquellenforschung im Rheintal gefunden wurden.
2. 1630 Oktober [vor 14]: Die Abgeordneten der evangelischen Gemeinden des Rheintals erhalten den
Auftrag, der Tagsatzung in Frauenfeld am 14. Oktober verschiedene Klagen und Wünsche vorzubringen. Demnach hatten die st. gallischen Amtleute und die rheintalischen katholischen Pfarrer die Ehestreitigkeiten reformierter Ehepaare entgegen «alte[m] Herkommen» und eidgenössischen Abschieden
ohne Wissen der Landesherrschaft und der evangelischen Behörden beurteilt und Eheangelegenheiten
«vor die Pfalz [St. Gallen] [ge]zogen». Ehestreitigkeiten seien jedoch vor dem Ehegericht in Zürich oder
von den «Vorgesetzten beider Stände» zu entscheiden. Dazu wurde die Bitte geäussert, dass die eidgenössischen Gesandten die betroﬀenen Rheintaler bez. der Kollaturen «gegen den Abt von St. Gallen
väterlich schützen» (Chronik von Altstätten, S. 221). S. auch die Stellungnahmen der Gesandten der
fünf katholischen Orte vom 29. Oktober 1630 zu den konfessionellen Angelegenheiten im Thurgau und
im Rheintal (EA V 2, Absch. 546b, Art. 76, S. 1627–1628; Erwähnung im Schiedsgerichtsbeschluss
vom 7. September 1632).
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3. 1630 November 9. Frauenfeld: Im Streit zwischen den Reformierten des Rheintals und dem Abt
von St. Gallen entscheiden die Gesandten der eidgenössischen Orte, dass – gemäss Abschieden und
Mandaten für das Rheintal von 1532 und 1585 – auch die reformierten Ehegerichtsfälle nicht in Zürich,
sondern in Konstanz zu beurteilen seien; ausserdem sei der Abt bei seinem Kollaturrecht zu schützen
(StAZH, C 1, Nr. 406a; SSRQ TG I/3, zu Nr. 303). S. auch das Mandat des Landvogts im Rheintal und
des Abts von St. Gallen vom 14. November 1630, das den Beschluss vom 9. November für Altstätten,
Marbach, Balgach, Berneck und St. Margrethen bekräftigt (Chronik von Altstätten, S. 222).

20

4. Ca. 1631 [ohne Datum]: Darstellung der katholischen Orte über die Rechtsverhältnisse des Ehegerichts und der Kollaturen im Thurgau und Rheintal, mit Abschriften von Urkunden ab dem 13. Jh.
(StALU, AKT 13/3332).

25

5. 1632 Januar 4: Pfarrer Müller von Rheineck schreibt Moritz Schachtler in Altstätten, dass die Herren
von Zürich ihm und dem Landvogt geschrieben hätten, dass Ehestreitigkeiten, sofern der oder die Beklagte oder beide Parteien reformiert wären, vor dem Ehegericht in Zürich zu beurteilen seien (Chronik
von Altstätten, S. 227).
6. Der Schiedsgerichtsbeschluss vom 7. September 1632 widerruft den Entscheid vom 9. November
1630, indem als Ehegericht für die Reformierten das Ehegericht in Zürich, für die Katholischen dasjenige in Konstanz bestimmt wird. Speziell für die Kollaturen in den reformierten oberrheintalischen
Gemeinden wird festgelegt, dass diese dem Abt bei frei werdenden Pfarrstellen zwei Kandidaten vorschlagen dürfen, von denen der Abt einen auswählen und das Gelübde abnehmen soll. Während für die
Ehegerichtsfälle eine (grundsätzlich) nachhaltige Parität erreicht wurde, war dies oﬀensichtlich bei den
Kollaturen nicht der Fall.
Original (A1: Editionsvorlage SSRQ TG): StAZH, C 1, Nr. 406b. – Original (A2): StALU, URK 52/1066.
– Kopien: StiASG, Bd. 84, fol. 28v–29v, und Bd. 83, S. 60–62 (Drucke; 17. oder 18. Jh.). S. auch StASZ,
Archiv 1, 437.010.
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Druck: SSRQ TG I/3, Nr. 303. – Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 404 (gemäss Kopie); Chronik von Altstätten, S. 229; RsQ, Bd. 2, Nr. 3243.
1. 1632: Im StAZH (E II 314) lagert ein umfangreiches Buch mit dem Titel Abscheide und protocolla
über den rechtsstreit zwischen Zürich und den v orten betreﬀend die judicatur in religionssachen,
das consistorialwesen und die collaturen im Thurgau und Rheintal, mit dem schiedsspruch vom august 1632. Der Anhang enthält ein Rechtsgutachten des Stadtschreibers Dr. iur. Joh[ann] Jakob Ziegler
von Schaﬀhausen.
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2. Vgl. auch die Korrespondenz zwischen dem Bischof von Konstanz und der Stadt Zürich wegen der
Zuständigkeiten bei Ehekonikten im Thurgau und im Rheintal 1632–1651 (RsQ I, Bd. 3, Nr. 97).

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

3. 1633 Mai 12. Rheineck: Die Reformierten im Rheintal verfassen eine Klageschrift an die Tagsatzung.
Auch wenn diese parteilich ist, vermittelt sie einen umfassenden, detaillierten Einblick in die Probleme
des konfessionellen Zusammenlebens, das in einer Zeit, als die Katholischen bei den eidgenössischen
Orten in der stärkeren Position waren, zweifellos zum Nachteil der Reformierten ausel.
Hochgeachte, wol edle, gestrenge, fromme, veste, ehrenveste, fürsichtig und wise, hocherende,
gnedige und gebietende heren oberen und vätter, eẅer gnaden und gestreng, fürsichtig wisheit,
seyend unser underthenige, schuldige, dienst-willige, gehorsamme grus und, was wira mit leib
und guot vermögend, jederzit bereit zu varen.
Hocherend gnedig und gebietend herren. Nach dem wir e[uer] g[nedigen] und w[er]t[en] getrüwe
underthanen in der graﬀschaﬀt Rineg des Underen und Oberen Rintals evangelischer relligion vernommen, das der aler nechst vorstehnde conferentz tag mehren theils wegen deren unseren religionsverwandten in der landgraﬀschaﬀt Thurgöẅ und uns ob dem hals ligenden religions und
dero anhängigen und etlich anderen beschwërligkheiten gnedig und väterlich angsechen worden,
habend wir mit gegenwirtiger unserer undertheniger supplication zu eẅeren gnaden und oberkeitlichen zu uns tragenden hochen gunsten unsere beschwerden gehorsammbst abzulegen nit underlaßen khönen, underthenigist und echenlich bitende e[uer] g[nedigen] und w[er]t[en], die mit
oberkheitlicher miltigkheit von uns uﬀnemmen, beherzigen und dero uns gnedigest entladen wöllend.
So dan nun gnedige, grosgünstige heren und oberen nit allein im Turgöẅ, sunnder auch im
Rinthal die evangellische religion, zu derer wir uns bekenend, nebet der catolischen durch den
landtsfriden gefreiet und wir der selbigen freien üebung mit iren notwendigen anhangenden stucken versicheret seie, auch gwist, bestimbt zit ohn irung und verhinderung unserm gotsdienst mit
alem anhang zu verrichten uns ingrumpt werden söllen, als habend wir niemals gezwiﬄet, machend uns auch diser zit kein andere gedanckhen, dan ir, unser gnedigen herren, uns fürbas darbi
gnedig schüzen und schirmen werdend, gestalten wir hierumb underthenig und demütig bitend.
[1] Wan aber wir die vergangnen jar harr hierüber bekhümbert und bekhrenckht,
uns der chaterkismus undb / [S. 2] dese üebung und khinderlehr abgstrichkt;
die bestattung unserer unmündigen, durch den zitlichen tod vor empfangne[m]c heilligem tauﬀ
hingenommnen kindern (die wir mit andern für christen und durch das bluot Christi wie andere
gereinigete geschopftlin haltend), an die orth und auﬀ die wis, wie wir andere unsere kinder sampt
den alten bestattend, ettwa gwert;
das glogen lütten ihn gemein oder besunderbar nit allein in der grosen wuchen vor osteren bei
dem gewonlichen kilchganng und bestattung der liehen [!], sunder auch ettwan sunsten zu anderen
ziten durch das jar an etlichen orthen gespert;
die wibs persohnen, die mit catholischen mäneren sich verhüratend, in ungewonte glübd und
eid mit bschwerd ihrer gwüsne gfaset;
die aler unglegneste und unkhumlichiste zitt zu unsers gots diensts verrichtung uns überlaßen
(da wir an etlichen ohrten vilmallen zu winters zit erst ummb eilﬀ und halb zwölﬀ uhren platz in den
kilchen bekhommend, zu sommers zit etwa ein stund früëre), dartzu durch versammlung und haltung der räthen, grichten und gmeinden bald nach volenter mes, da wir uns zu unserm gots dienst
verfügen soltend, in etlichen gmeinden an unserenn gebet und anhörung den predigen treﬀenlich
verhindert, in vilmaln gänzlich wider unsern wilen darvon abgezogen werden.
Da wir zwaren nit zwiﬄend, dan das disere beschwerden ohne wüsen und gfalen der loblichen
des Rinthals regierenden ohrten, unsern gnädigen herren und oberen, so wol der einen als der
anderen relligion, uns zu gezayen seiend, so betend wir derhalben echenlich und süﬀzende ummb
gotes barmhertzigkeit willen, ir, unsere gnedige heren, hieerin [!] nun mehr gnediges insechen ze
thuon,
die freie, ungehinderte religions üebung zu verschaﬀen;
die erforderta [!] ordnungen und brüch lebendiger und todter halben zu zelaßen;
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ordenliche, ertragliche zit und stunden den priesteren und catolischen und volgents unsb / [S. 3]
zu verrichtung des gotsdiensts ze sezen und darob ze halten, und wo man uns hieran verhinderen und abziechen wolte, das selbig abzwenden und auﬀzheben eüch gnedigkhlich gelieben laßen
wölend, damit unsere gwüsnenen unangfochten verbliben mögend, so wol als die catholischen
bi irer religion und allen deren eüserlichen ceremonien, ordungen [!] und brüchen unhindert und
unbschwärt leben khönend.
Und wie in e[uer] gnedigen und w[er]t[en] graﬀschaﬀt und hauptecken Rinegg die jüdisch sinagog iren jüdischen unglauben mit underrichtung der jugent singen, lesen und beten, beschnidung irer knäblinen und in segnung der ehe mit allen iren beliebenden ceremonien, so tags, so
nachts, ohne hinderung und abwerung üebet, sogar auch, das sie in eẅer unserer gnedigen herren
und oberen eignem hus und hoﬀ under hern landvogt von Glarus ein ehe in zusegnen ganz willige
erlauptnus erlanget, also das si dahin mit einem himel, an vier stangen getragen, gezogen, darunder
nach jüdischer phantasien mit verhülletem haupt gelesen und gesungen, die insegnung verrichtet,
alles, was irem vermeinen nach darzu gehort, auch aller spöttlichisten ceremonien gebrucht, so
betend wir, das wir unser christenthum mit freier gwüsen an gebürenden orthen und zu rechten
ziten ohne hindernus und beschwerung vil mehr verüeben mögend, maßen wir hierin nit zwiﬄen
wöllend, nit alein, wil wir hiezu durch den landtsfriden von eüch, unseren gnedigen herren, selbst
ufgrichtet, befreiet, sonder auch wil e[uer] g[nedigen] und w[er]t[en] mir [!] getrẅe underthonen so
wol das land bend, danen her hoche und nidere oberkeiten us desen zechenden und anderen nuzungen iren stand füren khan, als auch sonsten im überigen mit lib und gut zu fridens und kriegs
zitten eüch, unseren gnedigen heren, schuldige ghorsamme und trẅe dienst zu leisten ganz urbietig
und breitwillig sind.
[2] Demnach uns ferner mit gesazten geboten und straﬀen zugesezt wird, das wir, so man morges
und abentsb / [S. 4] oder zu mitag und ummb zwei uhren lütedt, jedes mal, onangsechen einiche umstenden ald glegenheiten der zit, des orths, der gschäﬀten oder arbeit, die hüöt abtziechen soltend
gar ohne beding, da gelangt glichmesig an e[uer] g[nedig] und gestreng, fürsichtig w[er]t[e] unser
underthenigistes, gehorsambstes biten,d uns dises zu und nachsezens durch gebot und buosen
gnedig zu entheben. Hiebi uns aber nimermehr zugetret werde, das wir das gebet gring schezen
oder die catolischen in irem andacht und gebet verhindern, verieren und verwiren woltend, als die
selbst das gebet für den aller heilligisten und hochsten gotsdienst achtend. Allein betend wir ganz
trungenlich, wil unser gwüsen und gebet weder an das lüthen noch andere zitene gebunden, auch
wir vil lieber unser gebet in gheim und verborgen als oﬀentlich vor der lüten verrichtend, das uns
mit angedütedten geboten und straﬀen verschonet und die zit, den huot abzuziechen und zu beten,
wir in anderweg die religion frei gestelt und gelasen werden möchte.
[3] Als dan wir auch zum dridten mit vile der rtagen, welche die catolische kilchen haltedt,
beladen und uns auc[h]c mehr, als in der landgraﬀschaﬀt Türgöw brüchig ist, verkündt und wir
die selben zu ren ernstlich gehalten, hergegen aber unsere ser wenig fast übersechen und von
unseren vernachbarten catolischen nit geert, das gemeine volckh in bsuochung des gots diensts
ir gmacht und ohn zwifelich viller herzen nit allein betrüöbt, sonder heﬀtig verbitert werdend (wie
wir e[uer] e[hren] w[er]t[en] das urthel über die glichen fähl zugestelt haben wellend), so bitend
wir ganz underthänig und demüetig, ir, unsere gnedigen herren, hierinen nothwendigs insechen
ze thun und diser uns begegnenden bschwärden und verachtung abzuhelﬀen eüch gnedig gefallen
laßen wellend.b / [S. 5]
[4] Wan über des zum vierten ein jetwedere relligion nit allein wegen des lüttens, sunder auch
wegen bedienung des gotsdiensts in der kilchen eines eignen uﬀwarters und dieners, die wir mesmer ald sigristen nemmend, bedürﬀtig ist, und wir bisharo nit ohne beschwerd und zun ziten nit
ohne gringe versumung dese, was zu unserem gotsdienst erfordert wirt, auch nit ohn truz und
gspött, so an gwüsen orthen unseren vorstenderen und uns begegnet, uns mit catholischen mesmeren geduldet, und aber söliches witer weder thuonlich noch zu frid und ruow dienlich sin dörﬀte,
ongesechen zwifels ohne ein catholischer priester kheinen der unseren imme zu alterf oder sunsten
dienen liese, die brüch und ceremonien bei beider relligionen gotsdienst verrichtung und zudienung
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der heiligen sacramenten unglich sind. Darzu in vil weg notwendig, das ein sölcher khilchen diener
auch uns von anfang, da wir den gots dienst anhebend, bis zu volendung desselben abwarte und
in der khilchen verblibe, welches aber inen, den mesmeren, beschwerlich und von den priesteren
nit zuleßig ist.
Als thuond e[uer] g[nedige] und w[er]t[e] wir underthenig anlangen und bitlich ersuochen, si die
abtheilung der gemelten mesmer ämpteren (bi denen doch wenig gnus und inkhomes ist) gnedig
gestatten, und das wir hierummbe bitend, selbiges in bestem als unsere getrẅe vätter uﬀnemmen
wölend, als die wir hierinen nit die ersten, sunder die mesmer ämbter albreit im Appentzeller land in
der Gruob, im Turgöw an etlichen und in der graﬀschaﬀt Togenburg schier an allen orthen getheilt
worden und noch also verblibend.
[5l Ferners zum fünﬀten, wil es sich begeben khan und oﬀt begibt, deswegen unserer vorstenderen und predigern libsschwachheiten, nothwendiger gescheﬀten, verenderung uﬀ andere ständ
oder thödtlichen abgangs, unsereb / [S. 6] khilchen und canzlen ledig ston und wir durch andere
predicanten vesechen werden oder dis gotsdiensts manglen müosend, da ist abermals unser demütiges, undertheniges biten und begeren, das wir von altem her gebrucht worden (und allein jezt
drü jar lang ungefar nit mehr zugelaßen werden wölen) auch fürhin in sölchen fählen geschechen
möchte, das die vernachbarten predicanten ohne intrag und widerred nach irer glegenheit oder nach
eines dechans des capitel[s]c anordnung die ledigen oder stilstenden pfrunden oder kilchen dienst
bis zu beserer glegenheit oder bis zu insezung neẅer predicanten versechen dörﬀend, wil es doch
niemand an selbiger kilchen oder pfruond habenden rechten nit benemmen weder khan noch sol.
[6] Zum sechsten, so in den mandaten, die under e[uer] gnedigen und w[er]t[em] hochloblichem
nammen usgohnd und verlesen werdend, wie die in ir fürstlichen gnaden, des heren prelaten zu
St. Gallen, unsers gnedigen herren und heren nideren grichts geseßnen underthonen alwegen neẅglöübig genamset werdend, da dan selbiger nammen uns eben tieﬀ zu herzen schnidet und fast
schmerzliche wunden machet, angesehen, das wir mit etlichen des Rinthals regierenden orthen
durchus einer relligion sind, mit den anderen aber, den catolischen und mehrerem theil orthen,
allersits unseren gnedigen heren und oberen, in den allerhöchsten artickhlen des christenlichen
glaubens, namlich von dem einigen, ewigen götlichen wesen, von der heiligen, hochgelopten drifaltigkeit, von Christo, warem got und menschen in einer person, künﬀtigen richter der welt, von
der uferstendtnus der todten und dem ewigen leben, übereinstimmend, als bitend wir ummb der
ehr gotes willen, das mit diserem nammen der nẅglöübigenb / [S. 7] uns geschont und selbiger in
mandaten und sonsten wider uns nit gebrucht werde.
Euch, unseren gnedigen heren, so hoch wisen oberkeiten, gebend wir darbi underthenig zu erkhen und zu urtheillen eins theils, ob es nit vil mehr alle fründschaﬀt und einigkeit zu zerstören,
dan aber zu frid und ruw diene, wan etwan unrüwige lüth us diseren mandaten ursach nemmend,
auch in den wirthshüseren uns mit diserem nammen unglimpich durchzeziechen (wie ettwan
gschechen), da frilich zu besorgen, das hierus noch groses unheil erwachsen möchte, dan glich
wie etliche priester das grose mandath (in dem die zit, wan so us der khilchen söltend, nit wirt benammbset) schon vil mahlen ganz spötlich wider uns angezogen und uns under das angsicht gesagt,
das sie in der kilchen, so lang sy wöllend oder bis si der hunger darus tribe, verharen mögend. Also wil nun bald dises mandath ein zundel seie, das fhür der ndschaﬀt und zwitracht anzezünden
durch vexieren und trazen der jenigen, welliche uﬀ dis mandat und nit andere gründ fusende, uns
für nẅglöbig ausrüﬀend, anders theils, ob es den oberkheitlichen sazungen und mandaten ein ansechen mache und die herzen der underthonen zu williger gehorsamme verbinde, wan si dergstalt
tituliert werdend, da frilich imm grund darvon zu reden nichts anders darus als heimlichen unwillen und verbiterung entspringt, und lasend wir menigklichen dis bedenckhen, ob je etwas besers
sei in den herzen der underthanen gegen irer oberkeit als herschaﬀt als furcht und liebe, wie wol
nun dise mandat wegen deren den übertrettendenf uﬀ gesezten busen jederman billich ein forcht
injagend, jedoch könen si nit glicher wis die liebe inpanzen, wie lichtlich zu erachten.
Wan aber mit disem nammen unseren religionsb /verwandten [S. 8] an andern orthen des Rintals
geschonet wirt, so bitend wir widerummb ummb der ehr gotes willen, in unsere gnedige heren

846

SSRQ SG III/3

Nr. 188

verschaﬀen wölend, das er gegen uns, als die wir an den einigen, wahren got, den schöpﬀer himels
und der erden, glaubend, die auch in keinem anderen dan in dem nammen der heiligen drifaltigkeit
getauﬀt sind, nimer mehr gebrucht werde.
[7] Über das zum sibenden wir das innemmen heimliche[r]c kuntschaﬀt in diser e[uer] gnedigen
und w[er]t[en] landvogti eben gmeing und uns zum höchsten beschwerlich werden wil, als das zu
erkundigen der gruntlichen warheit oﬀt gar fälbar, darbi auch unmüglich ist, das ein regierender
her und landvogt (der ein kurz zit bi uns wonet) menigklichen erkhenen und weren ehr und eid
zu verthren oder wer parthysch oder unparteigisch seye, wüsen khöne, so gebend wir unseren
gnedigen herren, den gesampten loblichen regierenden orthen,h zu irem hochwisen bedenckhen
heim, ob nit hierinen ein notwendige moderation, mas und ordnung wie in einem und anderem fahl
zu procidieren und mit oﬀentlicher kuntschaﬀt den richtigeren und gwüseren grund zu erkundigen
sein werde, allerlei bösen argwon, vordacht [!] und gfar vorzukhommen, des glichen die handveste
erhaltung hocher oberkeitlichen reputation und handhabung der grechtigkeit und billigkeit zu befüderen [!], hingegen den lauﬀ des unrechten und unbillichen zu verhinderen, dan die heren landvögt
in heimlicher kuntschaﬀt durch unwarhaﬀter, partheigischer oder sunst der sachen wegen mangel
verstands und wisenschaﬀt unerfahrner lüten ussagb / [S. 9] übel betragen und ehrliche lüt in gfar
der ehren, libs und guts unwüsend gebracht werden möchtend, welchem aber liecht vorzekhommen
wurde, wo die kuntschaﬀt nach formm der ordenlichen rechten verhört wurdend, dan wir bezügend
hiemit vor eüch, unseren gnedigen herren und oberen, mit einer gwüsne, das es nit dahin gannit,a
das straﬀbare sachen verschwigen und verborgen blibend und der ordenlichen oberkeit, deren wir
mit hochen eidts pichten verbunden, das irige enzogen, sonder alein, das die grechtigkeit gehandhabt und geschirmbt werde.
[8] Letstlich, gnedige, grosgünstige heren oberen und väter, willen wir e[uer] gnaden und
w[er]t[en] getreẅe, ghorsamme underthanen geborne Rintalische landlüth nit weniger als die catholischen, auch für eẅere oberkheitliche hochheit und herligkeit leib und gut uﬀzesezen, in kein wis
noch weg weniger als ander breit sind, wie auch an unseren burgrechten und hoﬀrechten, deren
nuzungen und gnies glichen theil mit den catolischen habend, wie wir auch in allen beschwerden, gmeinen werckhen, wachen, uﬄagen, stüren, gemeinen gebẅen an khilchen und rathüsern,
uﬀhebung oberkeitlichen uncostens in ampts und griechts bsazungen gliche burde tragen helﬀen
müsend, darzu den hushaltungen oder der manschaﬀt nachzuzellen unsere zal nit kleiner ist als
der anderen, da so an e[uer] gnedigen und w[er]t[en] unser underthenigestes biten und herzliches
begeren, e[uer] gnedigen w[erten] gnedig helﬀen und verschaﬀen welend, das wir zu den gemeinen khilchen güteren glichen zutrit an denen orthen, da es gar nit oder gar wenig und schlechtlich
bishar beschechen, an den ambts besazungen, rathen und grichten gliches recht und zugang haben, anb / [S. 10] denen orthen, da wir bishar um vil jar zum theil gar usgeschloßen, zum theil
übel vervortheilt wordeni und aller anderer rechtsammenen und befreiungen wie andere vechig sin
und ghalten werdend mögend, welches gwüslich weder hocher noch niderer oberkeit noch auch
unseren mitlandlüthen, den catholischen, zu nachtheil dienen, sunder vil mer ales mistroen und
verdacht abzuwenden, gutes vertren und nachbürliche einigkeit zu panzen, ja, die herzen und
gmüöter in höchstem vertren zu verbinden, ein fürtreﬀenliches und das allerheilsammeste mitel
sin wurde.
Disere bisher erzelte beschwerden e[uer] g[nedig] und gestreng, fürsichtig w[er]t[en] underthenigest und ghorsammest zu eröﬀnen und in die schos eẅer vaterlichen, oberkheitlichen güte und
miltigkheit abzulegen, habend wir fürk dis mol underlaßen weder welen noch khönen, nochmalen
ummb gotes barmherzigkeit willen bitende, ir, unsera [!] gnedigen, lieben herren (die wir nit alein
für unsere anbgorne, natürliche, von got verornete oberkeit, sunder vil mehr für unsere gnedige vater und aler getrüwste schirmheren erkenend und achtend) unser anligen in gnediges bedenckhen
ziechen, oberkheitliche hand uns bieten, zu der religions und gwüsnenen und anderen politischen
landtlichen freiheiten verhelﬀen und in alweg uns mit gnaden ansechen welend, als deren mechtigen schuz und schirm, höchst trẅ und liebe, väterlichen rath und willen wir und unsere vorelteren in
alweg oﬀt und dickh erfaren, welches wir nochmahlen danckhbarlich erkenend und zu aller schul-
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digen ghorsamme und underthenigen diensten, so vil wir inen zethuon vermögend,b / [S. 11] unß
hinwiderummb trlich und uﬀrichtig erbietend, den barmherzigen got von grund unseren herzen
inbrünstig bitende, er e[uer] g[nedig] und gestreng, fürsichtig w[er]t[en] bei eẅeren hochheiten und
herligkeiten glückhlicher regierung und in allem wolstand gnedig erhalten und uns die gnad verlichen wöle, alles das ze thuon, was wir gegen einer christenlichen oberkeit ze thuon schuldi[g]l
sind, und uns d[ar]zul pichtig [...]m wüsend und erkhenend.
Datum zu Rineg und in unser aller nammen mit des frommen und wisen heren Jhörg Kunen,
alten stattammans zu Rineg, insigel verschloßen sontags, den 12ten meien des 1633 [jahrs].n
Eüwer gnaden und gestreng, fürsichtig, w[er]t[en] gehorsamme, gethrẅe underthonen, die evangelischen gmeinden des U[nderen und]l Oberen Rinthals.
Überschriﬀt: Den hochgeachten, woledlen, gestrengen, frommen, vesten, ehrenvesten, fürsichtigen und wisen heren, herren, o unseren gnedigen herren und oberen der achtp orthen herren ehrengsanten, diser zit uﬀ dem Frawenfeldischen conferentz tag versambt, unseren auch gnedigen
heren oberen und väteren (Kopie [wohl 17. Jh.]: StASG, CA 10/01.10, Nr. 70, Pap.heft 20,5 × 33, 12 S.
[mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 11 S.; o. Siegel. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 231–232. – Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 280). S. auch den Abschied vom 24. Mai
1633 betreﬀend die Beschwerden der Evangelischen des oberen und unteren Rheintals (EA V 2, Absch.
628aa, Art. 136, S. 1636–1637).
4. 1633 Juni 7: Die Bittschrift der Evangelischen vom 12. Mai 1633 wird den in Rheineck versammelten Gesandten der acht eidgenössischen Orte überreicht, wegen Meinungsverschiedenheiten aber
nur ad referendum genommen (Chronik von Altstätten, S. 232). Am selben Tag beschwert sich die
evangelische Kirchhöre Thal oberhalb und unterhalb der Letzi bei den Gesandten der eidgenössischen
Orte wegen des Verbots der Sonntagsnachmittags- und Kinderpredigten, der Verhinderung des Gottesdiensts, des Gebots des Hutabziehens usw. (EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 010.03).
5. 1633 [nach Juni 7]: Die Katholischen von Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach verfassen eine
Antwort an die eidgenössischen Orte auf die Klagen der Reformierten vom 12. Mai 1633 (Chronik von
Altstätten, S. 233).
6. S. auch Turgoüw- und Ryntalischer abscheid vom maio 1633 betreﬀend der evangelischen underthonen inn beeden landtvogteyen habende religionsbeschwernussen (StAZH, E II 315), «Diﬀerenzen wegen des Ehegerichtes und der Kollaturen im Thurgau und Rheintal» 1633–1637 (StALU, AKT
13/3360), Beschlüsse betreﬀend das «spottliche» Wort «Neugläubige» in den rheintalischen Mandaten
1633, 1639, 1640, 1644 (EA V 2, Art. 109–113, S. 1632–1633) und die 1634 von Johann Rudolf Philipp Forer erstellte Abhandlung über das «Kollatur- und Matrimonialgeschäft betreﬀend die kirchliche
Organisation der gemeinen Vogteien im Thurgau und im Rheintal» 1630–1633 (StiBSG, Cod. 1729).
7. 1637 November 2–3. Elgg: Die Stadt Zürich und der Abt von St. Gallen schliessen einen Vertrag
über das Eherecht in den thurgauischen und rheintalischen Gerichten des Fürstabts und die Kollatur in
Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und St. Margrethen ab.
Bez. der Ehegerichtsbarkeit wird der Entscheid vom 7. September 1632 für das Rheintal bestätigt.
Bei den Kollaturen scheinen sich die Rechte leicht zugunsten von Zürich und den evangelischen Gemeinden zu verschieben: Altstätten, Berneck, Marbach und St. Margrethen haben nun dem Abt nicht
mehr zwei Kandidaten zur Wahl vorzuschlagen, sondern können einen einzigen (qualizierten) bei den
evangelischen Orten der Eidgenossenschaft suchen, dem Abt oder einem von dessen Beamten vorstellen und um dessen belechnung pittlich anhalten. Sofern von äbtischer Seite keine erhebliche ursach
gegen die Wahl spricht, wird die Prädikatur mit zugehörigem Lehen verliehen und das Gelübde abgenommen. Während der Abt zusichert, zürcherische Kandidaten zu bevorzugen, verspricht Zürich, diese
anzuweisen, sich der gebür und landtsfriden gemeß zu verhalten. Für Balgach wird speziell festgelegt,
dass die dortigen Evangelischen den Pfarrer wie von alter und bißhar selbst suchen können; das Prozedere vor dem Fürstabt ist dasselbe wie bei den anderen oberrheintalischen Orten (Originale: StAZH,
C I, Nr. 407; StiASG, Urk. Z4 B26. – Druck: SSRQ TG I/3, Nr. 309 [gemäss dem Original im StAZH]).
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8. 1639 verfasst Pfarrer Bartholomäus Anhorn in St. Gallen ein Buch mit dem Titel Verlauft [...] dess
[...] Thurgöüwischen und Rheinthalischen collatur- wie auch judicatur- und matrimonial-geschäﬀts
entzwüschen mehrentheils orten lopl. Eydtgnossschaft und [...] abbt Pio zu St. Gallen (StAZH, E II
316; eigenhändiges Widmungsexemplar für die Gemeinde Berneck).
9. 1653 Januar 19: Die reformierten Gemeinden im Rheintal richten eine ausführliche Liste von Beschwerden an die Tagsatzung (EA VI 1, Absch. 85gg, S. 140; Chronik von Altstätten, S. 260; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 274 f.)
10. Konikte um die Kollatur zogen sich weit ins 18. Jahrhundert hinein, bis am 28. Juli 1742 ein oﬀenbar nachhaltiger Entscheid getroﬀen wurde. Gemäss diesem Beschluss hatten die Evangelischen dem
Abt einen Dreiervorschlag zur Auswahl zu präsentieren, während der Abt auf die Wünsche Zürichs und
der direkt Betroﬀenen Rücksicht nehmen musste (Chronik von Altstätten, S. 377; Kuster/Eberle/Kern,
Altstätten, S. 288).
a
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Unsichere Lesung.
Darunter Ankündigung des ersten Worts oder Wortteils auf der nächsten Seite.
Durch Bindung verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen und.
Davor steht gestrichen zeichen.
Oﬀensichtlich zu verstehen als «Altar».
Danach folgt gestrichen weder?
Danach folgt gestrichen i.
Danach folgt eine schliessende Klammer. Eine öﬀnende fehlt.
An den Rand geschrieben und hier anstelle eines gestrichenen uﬀ eingefügt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Loch etwa in der Länge eines halben Wortes. Nicht lesbar.
Vom Schreiber weggelassen. Singemäss ergänzt.
Davor stehen Buchstaben wie M? und N?, die möglicherweise als Stellvertreter für konkrete Anschriften stehen.
Danach folgt gestrichen des.
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189. Handels- und Gewerbeordnungen
1637 Juni 4 – 1671 Oktober 28

30

a) Amtleute beider Städte und der Gemeinden des oberen und unteren
Rheintals erlassen zusammen mit dem Landvogt im Rheintal eine Ordnung für Metzger, Bäcker, Maurer, Zimmerleute, Schmiede und Müller
sowie betreﬀend den Wucher und eine Betteljagd
1637 Juni 4

35

1. Diese Handels- und Gewerbeordnung ist das erste gefundene Beispiel mit Gültigkeit für das ganze
Rheintal und eine der frühesten überlieferten Ordnungen dieser Art überhaupt. Unter b) – d) werden anschliessend Beispiele für das untere Rheintal, das obere Rheintal und einen ausgewählten Ort (Berneck)
aufgeführt.
Es ist charakteristisch, dass Handels- und Gewerbeordnungen auch Regelungen in anderen Bereichen enthalten (Bettelwesen, Sittenordnungen usw.). Auﬀallend ist die Häufung solcher Ordnungen im
17. Jahrhundert.
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2. S. auch die überregionale Handels- und Gewerbeordnung vom 18. September 1631, als der Abt
von St. Gallen, die Stadt St. Gallen, Appenzell, der Landvogt im Rheintal und die Obervögte von Arbon
und Bischofszell verschiedene Regelungen betr. das Bettelwesen, die Münztaxierung, Handwerkerlöhne
u. a. verabschiedeten (SSRQ TG I/3, Nr. 302).
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35

Uﬀ den 4. tag juni des 1637 jars habend die fürnëmmen und wyssen herren, die
ampt lüth baider stëtten und den gmaindten des Oberen und Undteren Rinthals,
mit hilﬀ des wol edlen, gestrëngen, fürsichtigen und wissen herren hauptman
Johan Clauß, disser zit regierenther landtvogt, hernach volgendte punck[t]hena
und artickhel gestelt und gemachet:
Erstlich, die mëxer [!] belangendte, die söllend kain rindt aisch ußhaen
oder wëgen, ehe und vor dem das die geschwärnen [!] aisch schäzer es geschäz
[!] habend, und sölend das bëst oxen aischb nit höcher gëben oder schäzen
als 5 k. 2 ₰, c– daß bestd kueaisch umb 5 k.,–c das best kalbaisch, auch daß
schaﬀäsch nit hocher als 5 k., das beckhe aisch umb ain bazen.
Was aber dan etwa gmain aisch antriﬀt, sölend die geschwornen schäzer
schäzen nach gebür und biligkait. Welche das übersächend, ist die buoß 5  ₰.
Zum anderen, waß die becken belanget und antriﬀt, söllend died geschwornen schäzer innen daß brod, ehe sy es verkauﬀen, schazen, und das by ihren
ehren und aiden thrülich und ungefo[r]lich.f Welche das übersächend, ist die
buoß 5  ₰.
Zum driten, waß die murer und zimerlüth antriﬀt, söllend die maisterd für
spieß und lon haben ½ , die knëcht ain yeder 2 bazen. Welcher innen aber zuo
essen oder die spiß gibt, sol man dem maister gëben 3 bazen, ainnem yeden
knecht 10 k.; g– einemh man, der sonst uﬀ den taglon gath: ein tag 6 k., einem
wib j bz., einem witträger j bz., einem mistträger 6 k., einem mader 2 bz.–g /
Zum vierthen sol auch alla [!] fürkauﬀ mit hönner und ayeren und anderen
abgeschaﬀt sin. Welcher oder welliche etwaß merers kauﬀte, sol man ims nëmmen, auch das gëlt darzuo, und es der oberkait zuobringen. Sol auch dem, der
es bringt, der 4 thal [!] gehören, und der oberkait sol hören die 3 thail.
Zum fünﬀten ist i– von unseren gnädigen herren und oberen–i zuo künﬀtigen
zinstag ain jagtk angesëchen in der ganzen vogty. Daruﬀ sol man dan noch
14 tag mit überwechren [!] wachen, und waß nit fort ist, noch fortwissen, die
argwunschen inzüchen oder, welche nit gan wolten, l– dem herr la[ndvogt].–l
Zum sëchten [!], anlangendte schmidt und müller, werdend die selbigen in
allen gmainden für die oberkait beschaiden. Denselbigen wirth dan fürgehalten
werden, waß irethhalben gmacht ist.
Entwurf?: StiASG, C+ 13, Fasz. 1, Pap.bogen 20,5 × 32,5 cm, zahlreiche Flecken, Risse, Ränder zereddert; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: [...]m der Rinthalischenn a[...]lot[...]schaﬀto ; Notizen
von anderer Hand: Ao . 1637. No . 170; andere Hand: p– XI 7.1.–p Cistap C+. N. 13.

40

Druck: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. 293.
Zu anderen Handels- und Gewerbeordnungen für das ganze Rheintal s.:
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1. 1643 Januar 11: Der Landvogt im Rheintal stellt ein Mandat für das Rheintal über die Lichtstubeten, die Preise und Löhne der Metzger, Bäcker, Zimmerleute, Maurer und anderer Handwerksleute im
Rheintal sowie betreﬀend Bettler und gesindlin aus (Kopie: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b).
2. 1653 Oktober 29: Die Amtleute des unteren und oberen Rheintals erlassen eine Ordnung für die
Wirte im ganzen Rheintal (Entwurf: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b).

5

3. 1654 Oktober 26. Balgach: Vertreter von Altstätten, Marbach, Berneck, Balgach, Rheineck, Thal,
St. Margrethen und Haslach erstellen eine Ordnung über die Tarife für Wirte, Metzger, Schmiede und
andere Gewerbe sowie betreﬀend das Verhalten gegenüber Zigeunern, Strolchen, Bettlern und Landstreichern (Entwurf: GA Berneck, U 1654-1/ Nr. I, 42. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 424. – Literatur:
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 164).

10
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Vom Schreiber weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen oder kuo.
Von Hand 2 (17. Jh.) an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Darüber eingefügt.
Ursprüngliches st? wohl von Hand 2 mit ckh? überschrieben. Das e wurde dabei oﬀenbar versehentlich nicht zu einem o für bockh korrigiert.
Undeutliche Korrektur.
Hand 2.
Danach folgt gestrichen taglöner.
Darüber wohl von der Anlegerhand mit Bleistift eingefügt.
Oﬀensichtlich ist damit eine Betteljagd gemeint.
Wohl von der Anlegerhand mit Bleistift angefügt.
Wegen Überschreibung durch andere Notiz nicht lesbar.
Davor steht gestrichen a.
Tinte teilweise verblasst. Nicht lesbar.
Gestrichen.
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b) Der Landvogt im Rheintal erlässt zusammen mit Vertretern von Rheineck und Thal eine Ordnung für Metzger, Bäcker und Müller in Rheineck
und Thal
1650 August 24

30

Am 25. November 1631 stellt der Landvogt im Rheintal ein Mandat betr. die Sitten und Taxordnungen
für die Metzger, Wagner, Schmiede, Schlosser, Wirte, Bäcker und Küfer aus, in welchem explizit nur
Rheineck genannt wird (Entwurf?: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b).
a–

Presentes: 1. Herr landtvogt Stainer, 2. herr stattammann Berlocher, 3. alt ammann S[ebastian?] Mesmer, 4. hoﬀammann Clauß Lutz, 5. sekhelmeister L[orenz?] Lutz, 6. Georg Khun, alt sekelmeister, 7. Hanß Dietrich, alt sekh[elmeister], 8. meister Wilhelm Mesmer, 9. meister Christen Lutz, 10. stattsch[reiber]
C[onrad?] Mesmer, 11. landtsch[reiber] P[aul] Tanner, 12. stattknecht Dietrich.–a
Anno 1650 auﬀ 24/14ten augusti herr landtvogt Hannß Peter Steiner von Zürich ein zesammenkunﬀt gehalten umb anstellung einer ordnung uber die metzger, beckhen und müller zue Reinegh und Thal, wie man denselbigen gwüßen
tax und ordnung fürweisen könte. Darumb dan erstlich herr stattamman, herr
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Hanß Jacob Berlocher, anzugh gethan, dz man notwendig bendet, darumb ein
moderation zu trëﬀen, wie dann in andernb statt unnd höﬀen deß Obern Rheinthal auch gebreüchig.
[1] Erstlich den metzgern ist zugelassen, dz sye dz beste rind und kalbeisch
geben sollen auﬀs höchste ein ℔ 5 kr.; stier ochsen eisch 3½ kr.; munistieren
eisch 3 kr.; dz beste schaﬀeisch 4½ kr., je nach dem es wolwerth; daß bestec
kalbeisch 4½ kr., abermahl nach wertschaﬀt. Die lungg- unnd leberen solle
man jederweilen zwey für ein recht pfund lauﬀet und verkouﬀt werden. Daß
soll dann alle wochen von geschwornen schezern taxirt und geschezt werden. /
[2] Den bekhen sollen brot bachen, daß annemlich geschmackt und gewichtig, nach alter, wol gesezter ordnung geschezt werden, je nach der zeit und lauﬀ
deß korns etc., dz man inkauﬀen kan und mag. Darumb sollen ihnen auch schezer geordnet werden, die ihnen ebenmässig alle wochen dz brot schezen und
werden sollen. Iro dan mangel und feller erfunden, nach altem gebrauch darmit
zu verfahren.
[3] Deßgleich solle auch den mülleren alleß ernsts durch herrn landtvogt zugesprochen und fürgehalten werden, dz man zimliche klag in gemain fürkommen, wie ungleich den bekhen ihr mehl innemmen und schmahle meß geben
werde. Deswegen sye ze warnen, daß sye fürbaß hin sich behutsammer halten
und jedem erstatten, waß ihme gebürt, alleß getrew und ohngefehrde.
Anderst wirdt jeder nach gestaltsamme deß frëﬀel und gebrechen, wie ers
verdient, abgestraﬀt werden.
Actum ut supra.
L[and]schreiber Tanner.
Original?: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b, Pap.bogen 20,5 × 33,5 cm, wenige Flecken, Seitenrand etwas
zereddert; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Taxation und gestellte ordnung uber die metzger, beckhen und müller verordnet in die s. Bartholomei ao . 1650 decretata. M.
B. M.; Notizen von anderer Hand: 1650 aug. 14/24.
a
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b
c

Linke Spalte.
Davor steht eine Wiederholung von in.
Danach folgt gestrichen kl.

c) Altstätten, Marbach, Berneck und Balgach erstellen eine Ordnung für
Wirte, Metzger, Bäcker, verschiedene Handwerksberufe sowie fremde
Gardisten, Zigeuner und anderes gsind
1668 November 9. Marbach

35

Bereits am 21. November 1657 wurde eine ähnliche Ordnung wie die hier edierte aufgestellt (StiASG,
Zürch. Abt., X 40, Nr. 32). Sie weist jedoch einen ausgeprägten Entwurfscharakter auf.

Actum auﬀ den 9. tag november ano 1668 jahrß sind auß den Reintallischen
vier höﬀen, alß von Altstetten, Marpach, Bernang und Balgach, alß abgeordnete
852
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ambt leüt von gemelten höﬀen zue Marpach zuesamen kerth und sich mit einanderen ryﬄich erinneret und beradtschlaget wegen der würten, weinschenckhen, metzer [!] und beckhen so wohlen auch anderen handtwerckhs leüten und
tag löhner. Wir wollend auch, so hernach verschriben steht, daß soliches von
menigklichen gehalten werde:
[1] Namblich und erstlich soll ein jeder würt, der ein oﬀnen schilt hat, die maß
68 wysen und roten wein nit theürer außwürten alß 6 kr., die maß 67- umb 5 kr.,
die weinschenckhen aber die maß allzeit 2 ₰ wohlfailler.
Itam [!], der würt ein guet, gmein hoch zeit mahl und so woll neüwen alß alten
wein inschenckhen und nit [o]nndera ein anderen mischen, von einer persohn
nit theürer alß 28 kr.
Wan einer etwaß bessers alß ein gemein mahl haben wolt, es währe an wein
oder gügel, mag sich der hochzeiter mit dem würt vergleichen, doch sollend
die gfülte brüst in die gmeinen mahlzeiten ingeschlossen sein by erwartender
straﬀ,b und sollend die hochzeiter mit grosser zahl der persohnen niemandt beschwähren.
[2] Itam, die metzer sollend daß beste ℔ rindeisch nit höcher nach teürer außwegen alß 4 kr., daß beste kalb eisch umb 14 ₰ und dan daß gringer nach der
schätzern erkanndtnuß.
Itam, es sollend die mezger nüdt bim aug verkhauﬀen alß kopﬀ und krantz
und 2 ℔ kutlen wie auch 2 ℔ lungen und lebëren für ein pfundt eisch außwegen.
Itam, es sollend die metzer, oder welliche mit unschlit handlete, kein ℔ theürer außwegen alß 14 kr., und dan ein vierentail aber umb 15 ₰. /
[3] Itam, es soll auch niemandt keine frömbde wein in dissen unseren Reintallischen höﬀen außwürten by straﬀ 10  ₰.
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[4] Item, die beckhen sollend allwegen 2 ₰, i kr., 6 kr. und 3 bätzige brodt bachen, daß jedes sein schatzung wohl haben mag, daruﬀ die brodt gschauwer
ein eyssig auﬀsechen haben sollend by gesetzer bueß.
[5] Itam, es sollend die schmidt daß beste und gröste roß issen nit höcher auﬀ
den fuoß schlachen alß umb 12 kr., und dan die minderen umb 10 kr.
[6] Itam, es soll einem zimber und muhrer maister ein tag mit sampt der spyß
nit mehr geben werden alß 15 kr., ohne spyß 28 kr., ainem knecht mit sampt der
spyß 12 kr., ohne spyß 24 kr.
Itam, es soll disse ordnung anstehn und währen vom mertzen byß auﬀ Micheli [29. September], im kurtzen tag aber einem maister mit sampt der spyß
12 kr., ainem knecht 10 kr.
Itam einem bstandnen man i tag mit sampt der spyß 8 kr., ohne spyß 24 kr.,
ainem knaben und wybß persohnen i tag 6 kr.
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Itam einem schnider maister i tag 20 kr., und dan einem knecht, nach dem er
werckhen khan; ainer nayeren maisterin i tag 5 kr. und dan sonst einer gueten
näyeren 4 kr. /
5
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15

[7] Ittam, die schuochmacher, satler, schlosser und all andere dergleichen handtwerckhs und gwerbß leüth, die sollend sich eines gebeührenden lohnß und
gwönß vernüegen lassen, daß sie es vor der oberkait wüssend zue seiner zeit
zue verantworten, dan man wirt ein eissig auﬀsechen haben.
[8] Item, frömbde, starckhe gardeknecht, zeginer und ander herlosses gsind soll
man heinweg wysen. So sie es nit annemmen woltend, sollend sie dem herren
landt vogt zuegefüerth werden. Und sonsten soll man die armmen leüt nit mehr
alß ein nacht beherbergen, dem über tretenden by erwartender straﬀ und bueß.
Welliche disser ordnung zuewider handlete, wirt ohnnachlässlich seinem verdienen nach abgstraﬀt werden. Darumb wüsse sich ein jedes zue verhalten und
dem schaden zue verheüten.
Beschechen in bemeltem hoﬀ Marpach.
Kopie (17. Jh.): GA Berneck, U 1668-2/Nr. I, 49, Pap.bogen 20,5 × 32 cm, einige Flecken, Faltlöchlein,
Tinte etwas schwach; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Der vier Reintalschen höﬀen ordnung und satzung anno 1668; Notizen von anderer Hand: No. 49.
Regest: Göldi, Bernang, zu Nr. 424.

20

a
b

Loch. Sinngemäss ergänzt.
Die Höhe der Strafe wird nicht angegeben.

d) Der Rat und die 24 ehrlichen Männer von Berneck stellen Regeln für Gewerbetreibende und Handwerker sowie das nächtliche Verhalten von
Knaben und Mädchen auf
1671 Oktober 28

25
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35

Actum auﬀ den 28ten october ao . 1671 hatt a– herr vogt und–a ein ehrsamer rath
sambt den 24 ehrlichen menner, so zum weinloﬀ von einer gmeindt alhier verornet, seich zuesammen verfüegt und nachfolgende punckhten uﬀ gesezt; wollendt auch, waß hierunder geschriben steth, daß solliches von meniglichen gehalten werde.
1. Namlich und erstlich soll ein jeder würdt, der ein oﬀnen schilt hatt, die
maß 70ger und 71ger weissen und rothen wein umb daß bahr gelt nit hocher
außschenckhen dan umb 5 k., der wein schenckh aber, der kein oﬀnen schilt
hat, die maß wein umb daß bahr gelt alzeit 2 ₰ wolfeiller, der aber sein zehrung
nit allß baldt bahr bezalt und inß buoch inschreiben lasst, alzeit 2 ₰ hocher.
2.b Ittem der würdt sol ein guet hochzeit mall bey dem 70ger und 71ger wein
nit höcher geben dan umb 26 k.
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3. Alle frömbde wein inß landt zue füeren, den selbigen auß zue schenkhen
solle verbotten sein bey ohn nach lässliche[r]c straﬀ und buoß.
4. Ittem die mezger sollen daß besste ℔ rindt und kalb eisch nit höcher
geben dan umb bahr gelt 14 ₰, in das buoch aber uhne [!] bahr gelt umb 15 ₰,
alleß nach der geschwornen schätzer erkandtnuß, daß ℔ geiß und bockh eisch
umb 12 ₰. Nichts soll beim aug verkhouﬀt werden dan kopﬀ und krenz, und 2 ℔
kuttlen füer ein ℔ eisch. Ittem daß ℔ unschlig umb 10 k., daß halb ℔ aber umb
5 k. 2 ₰, den vierentheil umb 3 k. /
5. Ittem, eß solle den beckhen alle wuchen daß brodt von den geschwornen
verorneten brodt schätzer geschätzt und besichtiget werden. Wo daß brodt daß
gwicht nit hatt, sol es nach der ambtleüthen und brodtschätzer abgeschetzt older gahr under die armmen auß geteilt, auch zue vor oﬀendtlich ußgerüeﬀt werden, und wan seich der gestalten ein beckh nden liesse, sol er nebendt dissen
nach seinem verdienen abgestraﬀt werden.
6. Ittem eß sollen auch die beckhen 2 ₰, 1 k., 2 k., 6 k. und 3 bätzig brodt bachen, daß ein jedeß daß gwicht woll habe, und sollen dan die brodtschätzer alle
zinstag, die eischschätzer alle sambßtag daß brodt schauwen und daß eisch
schätzen, so wohl auch in der wuchen zue gwüssen zeiten bey uﬀ gesezter buoß.
7. Ittem es sollen seich alle handt werckhs und gwerbß leüth, waß nammen
older handell seye haben older threiben, die sollen seich eineß rechtmässigen,
billichen lohns und gwünnß vernüegen lassen, nach dem die zeit und der tag
die lenge hatt, damit jeder sein handtierung und gwerb, wohrmit er umbgatt,
wüsse zue verandtwurthen bey ohnnachlasslicher straﬀ und buoß.
8. Ittem eß sollen seich die knaben und dochteren nächtlicher weillen still,
behuettsam und ingezogen verhalten, und die weillen schon vill mahlen clag
füer kommen, daß sey nächtlicher weillen den krömmeren ihre standt und anderen ehrlichen leüthen mit gschenden daß ihrig verderben und grossen über
muet treiben mit juzgen und johlen, sol solliches alleß ernsthaﬀt abgeschaﬀet
und verbotten sein, damit nit die obrigkheithen verursacht werden, den knaben
und dochteren nachtlicher weillen uﬀ der gassen zue sein ga[r]c abstrickhe. /
Wellicher wider einen older mehr punckhten und artickhel handlete, übersechen wurde und nit hielte, der würdt ohn nachlässlich nach gedunckhen der obrigkheiten abgestraﬀt werden, woruﬀ man ein eissiges uﬀsechen haben würdt,
damit seich niemandt der ohn wüssenheit zue endtschuldigen habe.
Eß soll auch disser tax angestelt sein biß uﬀ nägst künﬀtige liechtmeß [2.
Februar]. Nach selbiger zeit würdt weiter geschechen, waß die billigkheith von
nötthen hatt.
Amen und rath sambt den 24 ehrlichen menner deß hoﬀs Bernnang im
Reinthall, so zum weinloﬀ verornet worden.
d–
Gefalt mier woll, allein soll man sechen, dz es inse werckh ingezogen werde. Gallus, abt, mp.–d
855

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 189–190

5

SSRQ SG III/3

Original: GA Berneck, U 1671-2/Nr. I, 51, Pap.bogen, 20,5 × 32,5/33 cm, Faltrisse und -löcher, am rechten Seitenrand etwas verschmutzt (vom Gebrauch?), Tintenecken. Dorsualnotiz [17. Jh.]: Tax weggen
den würten, weinschenckhen, mezger, beckhen, auch aller anderen handt werckhs und gwerbß leüthen so wohl auch der gmeinen taglöhner im hoﬀ Bernnang den 28ten october ao . 1671; Notiz von
anderer Hand: No. 51.
Regest: Göldi, Bernang, zu Nr. 424.
Literatur: Kuster, Werkstattbericht 2010, S. 116–117.

10

S. auch die ähnlichen Ordnungen für Berneck von 1667 (StiASG, Bd. 1778, S. 193), vom 15. Oktober
1686 (GA Berneck, U 1686-1/Nr. I, 70) und vom 16. Nov. 1692 (GA Berneck, U 1692-2/Nr. I, 73). Vgl.
auch die Nachbemerkung in Nr. 243 vom 11. Juli 1743.
a
b
c
d

15

e

Oben rechts von anderer Hand (wohl von Abt Gallus) und hinzugefügt.
Links davon steht am Seitenrand von anderer Hand mit Bleistift hochzeitmal 6 k.
Faltloch. Sinngemäss ergänzt.
Von Abt Gallus hinzugefügt.
Danach folgt gestrichen wie.

190. Eid eines neu gewählten evangelischen Pfarrers im Rheintal gegenüber dem Kloster St. Gallen
1638 [ohne Datum]

20

25

30

35

1638.
Innhalt des gelübds, welches den prädicanten des Rheinthals in dem closter
St. Gallen auferlegt wird.
Überschickt a. 1638.
Der anfang deßelben wird von dem lehenvogt mit disen worten gemachet:
Er soll schweeren,
1. ihro fürstlichen gnaden zu St. Gallen, als seines collatoris legitimi, schaden zu wenden und den nutzen in allweg zu befördern.
2. daß sich ein prädikant dem landsfrieden gemäß verhalten wolle.
3. daß einer seiner gemeine und vertrauten zuhörern nichts anders als das
klahre wort gottes predige.
4. daß ein prädikant die güter und das einkommen, so zu der collatur gehört,
in guten ehren erhalte, die selben keines wegs verder[b],a wandle oder ohne
vorwüßen und erlaubnuß ihro fürstlichen gnaden als collatoris von der pfrund
vertausche und verändere.
Kopie (um 1800): MuseumsA Altstätten, RM IX, S. 112, Umschlag wohl Pappeinband mit grünem Leinenüberzug und geripptem Rücken 23,5 × 36 cm, Inhalt Pap. 22 × 35 cm, Fadenbindung, Inhalt 922 S.
(ohne Umschlaginnenseiten), Paginierung 1–876; Umschlag stellenweise leicht abgeschabt. Dorsualnotizen [um 1800; 1. Blatt]: Sammlung Rheinthalischer / Documente. / R. M. Tom. 9; Notizen von
anderer Hand (Buchrücken): R. M. / Tom 9; Druck: Rheinthalische / Lese-Bibliothek. / No. 9.b
Regest: Chronik von Altstätten, S. 239.
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a
b

Nr. 190–191

Unsichere Lesung.
Von Hand eingefügt.

191. Der Abt von St. Gallen stellt für Altenrhein eine Gemeindeordnung über das Gemeindegut und zur Verbesserung der
Kirchen- und Schulbesuche aus

5

1639 Februar 15. St. Gallen
Der Prolog der Quelle zeichnet als Grund für die umfassende und detaillierte
Gemeindeordnung ein düsteres und oﬀenbar von Armut geprägtes Bild von Altenrhein: Der Besuch der Gottesdienste sei mangelhaft, die Kinder würden zue
schlechter zucht erzogen, die haushalte[n] seien gantz hailos und liderlich bestelt, die Gemeindegüter grösstenteils nicht bebaut und deshalb verwildert oder
Auswärtigen gegen schlechten geltzins verliehen, welcher zudem mit essen und
trincken verschwendet werde, das Holz werde nicht für die dringend notwendigen
Wuhren am Rhein verwendet, sondern verkauft usw.
Die Gemeindeordnung schreibt deshalb u. a. vor, dass
1. an Sonn- und Feiertagen die Kirche in Rorschach und die Kinderlehren zu
besuchen seien.
2. der Gemeindeboden zur individuellen Nutzung zu verteilen sei.
3. die Gemeindeteile genutzt und bebaut werden sollen.
4. die Nutzung der Weiden primär den Hoeuten vorbehalten sei.
5. Holz, das für Wuhren benötigt werde, nur mit Bewilligung der Obrigkeit für
andere Zwecke verwendet werden dürfe.
6. Gewinne aus bewilligten Verkäufen dem Vogt in Rorschach in jährlichen
Rechnungen ausgewiesen und vor allem für die Schuldentilgung verwendet werden sollen.
7. Aufnahme von Geld auf die gemaindtsgenossen ohne obrigkeitliche Bewilligung bestraft werde.
8. verkaufte Güter so bald als möglich wieder bezogen werden sollen.
Original: StiASG, Rubr. 43, Fasz. 1, Pap.heft 20,5 × 32 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, 8 S. (mit
Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S., Faltstellen verschmutzt, einige Löchlein (wohl
Mäusefrass); Siegel: Kanzlei des Klosters St. Gallen, Oblatensiegel, stellenweise etwas abgeschabt.
Dorsualnotizen [17. Jh.; von der Anlegerhand]: Gestelte ordnung für die inwohner zue dem Alten
Rheyn in der vogtey Rorschach, den 15. febr[uar] anno 1639; Notizen von anderer Hand: a– Cl. 2.,
cist. ii fasc. j––a ; andere Hand: a– F. 5. arca g.–a ; andere Hand oder Hände: Rubrik XLIII, fasz. K, 1 et
unicus.b 1639 febr[uar] 15.
Druck: SSRQ SG I/2/4.1, Altenrhein Nr. 2, S. 110–113.
Literatur: Dornbierer, Buechberg, S. 110.
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Gestrichen.
Unsichere Lesung.

192. Magdalena Hutter und ihre Enkelin Barbara Neﬀ werden
vom Hochgericht wegen Hexerei zum Tod verurteilt
1644 März 2. Altstätten

5

10

1. Dieses Beispiel ist das erste von ingesamt fünf edierten Hochgerichtsfällen. Bei der Auswahl wurde auf verschiedene Deliktarten und die Berücksichtigung von hauptsächlich aus dem Rheintal stammenden Delinquenten geachtet. Alle Fälle sind unseres Wissens noch nie transkribiert worden. Zu den
anderen Fällen s. Nr. 234 (Mord), 257 (Ehebruch), 261 (Diebstahl) und 277 (Mord und Diebstahl durch
Fremde mit besonderer Inszenierung der Urteilsvollstreckung und einem Hinweis auf die Hochgerichtsgrenzen zwischen Altstätten und Rheineck).
2. Hexenprozesse scheinen sich – zumindest vor dem Hochgericht in Altstätten – vor allem auf die
Zeit des Dreissigjährigen Krieges konzentriert zu haben. Dabei sind die gestandenen Delikte zu einem
beachtlichen Teil identisch (s. dazu Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 378–379).

15

20

25

30

35

[S. 540]
Process vergichtes.
Bekantnus Barbara Neﬀine von Eidtberg, was sy güetlich und binlich bekhent, zuo mit der marter bestät hat etc.:
Erstlich hat sy bekhent, daß die groß muoter ir ohne gvor vor 2 jahren ein
vergiﬀte melsopen geben und zue derselbigen zwungen, sy zue essen. Seyend
darnach ir an genz bösse gedankhen ingefallen etc.
Zum 2. sei der böß gaisst in 14 tagen darnach gestaldten eines jungen knaben, wol bekleidt mit huot und federen, zue ir khommen, begert, sy soll imme die
ehe versprechen. Daruﬀ sy «Jesus» geschrwen. Sei er wider zum hauß hinuß
gfahren, daß daß hauß brastet etc.
Zum 3. sei der böß wider zue ir kommen. Hab ir salb geben. Und die ehe
versprechen müesen.
Zum 4. hab sy eines mals brodt zue Rebstein gholet. Sei under wegen der
böß geist ir begegnet gstaldten eines jungen knabens. Hab sy gsechen, daß
er groß, schwarz, häre füeß und bain hab. Daruﬀ hat sich sei gsegnet. Sei er
hinweg khommen.
Zum 5. sei der böß geist zue Balgach auf der lauben am montag nach Balgacher kirbi ir ansichtig worden. Hab vermeindt, es sei Staub Bartli,a mit welchem
sy am sontag zuvor danzet. Seie verschwunen. / [S. 541]
Zum 6. hab der böß gaist ir somen geben, den selbigen im Schwabenlandt
inn einem hauß vier mentschen in ein muoß thuon. Sei habend alle 4 daß böß
wee bekhommen.
Zum 7. hab seih dem bösen gaist versprechen müesen, got deß allmëchtigen,
der lieben muoter gotes Maria, auch deß hälligen sacrament und allen hälligen
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zu verlögnen–b . Dann der böß geist ir für geben, es sei nichts anders als dentel
und papel werch etc.
Zum 8. sei sy auf einem steckhli auf den Höwberg gfahren. Hat der böß gaist
ir bevolchen, wo man im wennigisten lüt,c sy fahren soll, und dörthin, wo man
im mersten lüt, zuevor ein grosen wendt machend soll. Hab es ein hagel über
Lutsnów [!] geben. Dann, wo man lüt, siche selbst her nit wol kommen mögend
etc.
Zum 9. sei sy widerumb auf den Höwberg gfahren und gmeint, ein hagel zue
machen. Hab es regen und wend geben etc.
Zum 10. hab sich windtf undg regen bim Krommensee gmachet, welches ir
großmuoter bevolchen und ir gsagt, wie sy es machen soll.
Zum 11. hab sy Bartli Zönden b– zue Balgach–b ein kuo mit dem salb, so der
böß geist ir geben, an gsalbet. Sei verderbt worden. / [S. 542]
Zum 12. hab sy dem böß gaist etc. auf Kamor geholﬀen, schne machen. Habend bulﬀer auf den schnee gseidt, wann die lüth daselbsten komend, daß syh
allerdings im schnee erstickhen müesen. Hab sy ir gspilen, genambt Frene, alldört antroﬀen und über kommen etc.
Zum 13. hab der böß geist sy inn die hell gfüert. Alldört sy gsechen mit
hochen schuoen tanzen und springen.
Zum 14. hab der böß geist iri ain belz geben. Soll sich zue einem wolﬀ machen. Hab inn wolﬀs gstaldt zue zwyen underschidenlichen malen, daß ein mal
ein kuo und daß ander ein roß verzert. Jedersmal dem bösen geist von hinderen
tieren theilen inn die hell eisch gebracht etc.
Zum 15. hab der böß geist ir itachen geben, soll sy zue einer kreyen machen.
Im yeen soll sy gwaggen.k Deßwegen ein mentsch alle viere abgfallen.
Zum 16. hab sei sich auß gheiß deß bösen geistl zue einerm ülen gmacht,
einen mentschen auf den kopﬀ geogen und übel zerzert etc.
Zum 17. hab sy sich zue einer kroten gmachet, inn ein garten gsessen, aber
niemandt kein schaden zue gfüegt worden.
Eines mals hab sich sy zue einem blöckhli gmacht. Under der tür ein frówen
an einen nger klobbet. Sei daran lam worden. Wüß nit, wo es beschehen. /
[S. 543]
Zum 18. hab sy sich zue einem hundt gmacht, aber niemandt nichts dardurch
schaden zue gfüegt.
Zum 19. hab gemelter böß geist, ir buol, Hanß auß dem Schwabenlandt
gheissen. Sei ohne gfor 10 mal bi ir gwesen, aber nit mehr alsn 4 mal sy beschlaﬀen. Er hab ir bevolchen, alles übels zue thuon.
Zum 20. hab seih eines nachparen kind ein biren geben, so mit dem salb
gsalbet worden. Sei daruﬀ kranckh worden. Hab aber nit gmeindt, dz immeo
dardurch etwaß beschechen soll etc.
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Zum 21. bekhent sich, daß si ein brieﬀ, darin unser fraen bildt, im hauß
ghan.p Sei der böß gaist ime gar ghaß gwesen. Ab demselbigen erq imb die
orthin verzert etc.
Zum 22. hab er ir wellen auß dem kleinen nger von der rechten etc. handt
bludt nemmen, aber nit kosten wellen.
Wegen deß wolﬀs, kreyen, ülen, kroten und hundt, auch wegen deß blöckhlis,
waß dardurch, wie vor vermelt, schaden zue gfüegt worden, wüß sy nit, wo es
beschechen, und deß glichen wegen der hell, wüß auch nit, wo der böß geist sy
hingfüert hab und waß der böß geist ir zeiget und geben. Sei alles nichts gsein
dann drognerei. / [S. 544]
Process vergichtes.
Bekhantnus Magdalena Huoteren von Balgach, waß sy bekhent und mit der
marter bestät hat etc.:
Zum 1. sei syr ohne gfohr vor 6 jahren usserhalb Bernegg, nach bim Bildt,
ir der böse gaist begegnet, gráw kleidt mit einer federen. Hab zue ir gesagt,
wann sich thuon well, waß er beger, so well er ir gnuog geben. Daß aber ir nit
gfallen. Hab sich gsagt «Jesus, behüet mich got». Sei er darvon gfahren, dz es
lut brastet.
Zum ander hab sich den bösen geist gestalten eines jung kärrlis usserhalb
Bernegg bi deß junckhers stadel, gmeint, es sei ein fuoter knecht, antroﬀen.
Hab an sich begert, sei soll mit imme in stadel in. Hab nit hinin wellen. Sei
wider von imme kommen. Solches si den capuniner [!] bichtet etc.
Zum 3. sei er ir wider bi gmeltem stadel gstaldten eines fuoter knechts begegnet. Hab sich mit imme in stadel müesen. Daselbst er sich beschlaﬀen. Entzwöschet ein ganz jahr nit zue ir kommen etc.
Zum 4. sei ir der böß geist im Trogner Dobel begegnet. In dem sich fallen
wellen. Hab sich gesagt «behüet mich got». Sei er gewichen. Hab sich gmeint,
dz dobel well infallen. /[S. 545]
Zum 5. seie der böß geist gstaldten eines jungenr knaben ir ins Murers Holz
begegnet. Hab an sich begert, ires willens zue pegen, und hab gsechen, daß
er häre füeß ghan wie ein gaiß. Hab sich gsegnet. Sei von ir hinweeg kommen.
Zum 6. hab ir buol gheissen Cäsparli. Sei 3 mal einanderen nach zue ir khommen. Hab imme versprechen müesen, zue thuon, waß er well. Hab allso got und
dens hälligen verlögnet, aber der muoter gotes nit verlögenen wellen. Dann er
ir versprochen, zue geben, waß sy well. Hab ir gelt geben, dz sich gmeint. Wie
sich darüber kommen, sei es segmel gwesen, und alles nichts gsein, waß er irt
gsagt und geben etc.
Zum 7. hab der böß geist ir salb geben. Sei soll damit verderben, waß sich
könn. Hab es aber nit thon we[ll]en.u
Zum 8. hab sei Bartli Zönden zue Balgach ein kuo verderbt oder hingricht.
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Zum 9. hab sich b– Jackh Sonderegger–b,w zue Balgach ein roß verderbt oder
hingricht.
Zum 9. [!] hab sich Jacob Sondereggers zue Balgach roß an kopﬀ geschlagen.
Sei druﬀ gangen. Wüß aber nit, ob sy schuldigb .
Zum 10. [!] hab sich eines mals irem enckhli ein sopen, und giﬀtx darin thuon,
geben. Vermeint, sei soll darob sterben.–v
Zum 9. [!] hab sich Joß Sonderegger zue Balgach ein roß hin gricht. /[S. 546]
Zum 11. [!] hab sich auf dem Isenriet etlich hägel machen wellen bi verossnen jahren, aber nit anderß als wendt und regen druß worden. Dardurch ir buol,
der böß geist, sich übel gschlagen. Sei hab es nit recht gmachet. Man hab sovil
betet, daß ir nit möglich gwesen, waß zue wegen bringen, besonder mit dem
leüten, wo gwichten züg in gloggen,y mögend sy ganz nichts mehr verrichten.
Zum 12. hab sich irem enckhli ein giﬀtez sopen in deß bösen nammenb kochet und geben.
Zum 13.a’ sei sy 3 malen zue Bartli Zönden inb’ Balgach stadel gangen, im
nammen sich gmeint, mehr vich imme hin zue richten. Hab nichts zue wegen
bringen können, dann ir in stall nit möglich gsein. Sei gar wol gsegnet gwesen.c’
Wo man züg auß den balmen, sonderlich, wan selbigen creüzli inn den stellen
ob den tören hab, deß glichen vom gwichten salzd’ zuee’ mieten, mög nichts
böses, weder über lüt noch vich, wo solches sei, beschechen.
Zum 14. hab sich eines mals über Clauß Kostern ein regen gmacht, ursachen,
daß er ir nit hab wellen werch geben.
Zum 15. seie der böß geist sider vor einem halb jahr niemalen bi ir gwesen,
dann si täglich wichwasser im hauß ghan, dz er nit mehr hab mögen zue ir
kommen. Wann ein mentsch mit dem wichwasser gsegnet sei, mög der böß
gaist imme nichts angwennen. /[S. 547]
Zum 16. sei sei eines mals auf daß Rietli under Sandt Vallenthins Berg gfahren. All da gsechen, daß die weiber danzet. Habend ein giger und pfeiﬀer ghan.
Aber niemant bekent als ir enckhli etc. Aber jer büelen nit bi innen gwesen etc.
Item, zum 17. hab sich imme auß dem kleinen nger von der lenggen handt
bludt geben müesen, damit er iren nammen underschreiben.
Zum 18. hat sy bekhent, daß zue disem allem sich inn das elend kommenb .
Die groß armmudt darzuo verursacht habe. /[S. 548]
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Danach folgt gestrichen s knab.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Hier oﬀenbar im Sinne von läuten.
Davor steht gestrichen gn?
Hier und an folgenden Stellen oﬀenbar im Sinne von sie.
Über gestrichenem ein eingefügt.
ein? zu und korrigiert.
Danach folgt gestrichen er.
Danach folgt gestrichen itachen.
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Danach folgt gestrichen als wann.
Danach folgt gestrichen sy.
Danach folgt gestrichen kreyen.
Danach folgt gestrichen eine korrigierte 4?
i korrigiert.
Danach folgt gestrichen haben.
Mit dunklerer Tinte oﬀenbar später eingefügt.
Danach folgt oﬀenbar versehentlich ein alleinstehendes j.
Über gestrichenem allen eingefügt.
Danach folgt gestrichen gsy?
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
Danach folgt gestrichen Joß Sturzeneggern und darüber gestrichen Meyesen Jackhen Hansen.
Danach folgt gestrichen drenn?
Danach folgt gestrichen ist.
Nach gestrichenem u darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen hab.
Davor steht gestrichen zue.
Danach folgt gestrichen dann.
Danach folgt gestrichen inn.
Davor steht gestrichen st.

Actum hochgricht gehalten worden den 2. tag mertzen anno 1644 jahrs under
dem edlen, vesten, fürsichtigen und wysen herren Johannes Müller, alt stathalter und deß raths zue Under Walden, landtvogt im Rinthal, über Magdalena
Huoteren von Balgach und ir enckhlin Barbara Neﬀin von Eidtberg etc. 1644.
Erstlich begert der weibel Hanß Hammerer innammena der oberkeit ein fürsprech Niclauß Thierawer, hoﬀschreiber von Bernegg. Ist mit recht derzue erkent.
Darnach begert der statknecht inammen der armmenb menschen auch ain
fürsprechen. Begergert [!] a.c panerherrn Joseph Buoschorn.
Deß weibels fürsprech begert eines raths a.c Jacob Alebaar.d
Deß statknecht fürsprech begert ein rath aman Urich von Bernegg.
Deß weibelse fürsprech wider eines rathsf begert a.c Jacob Keülen von Rebstein.
Deß armmen mentschen fürsprech begert wider eines raths a.c Joß Riters.
Sint mit recht darzue ghorsam gmacht worden.
Daruﬀ ist daß gericht pannet worden ain ubersprech an 3  ₰. Es möchte
darnach einer sündigen, würt mit recht gestraﬀt werden. /[S. 549]
Deß weibels fürsprechen anzeiget, man soll den armen leüthen die gicht verlesen.
Deß weibels fürsprech begert zue wüssen, ob die 2 armmen leüth der vergicht bekhantlich seiend oder nit etc., und clagt darnach widerumb.
Der armmen mentschen fürsprech begert eines verdacht. Ist imme erlobt.
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Darnach begert deß statknecht fürsprech inn nammen deren armmen mentschen zue reden, und pit inn beider nammen den herren landtvogt, auch ein
ehrsamb richter und gricht, durch gotes und unser lieben frauen willen, man
well innen ir verbrechen nit so hoch meeßen, dann sich benden. Wol, wann
sich mehr betet und zue der kirchen währen gangen und got vor augen ghan,
wehr inne solches nit wider fahren.
Deß weibels fürsprech begert ein verdacht. Do er wider kommen, gredt er,
will ir verbrechen sovil groß, soll der herr landtvogtg von herr richter dem stab
an 3, 6 und 9  lösen.h Als dann soll der her landtvogti daßk schwert für sich
auf den tisch leggen und richten, was den hochen grichts rechten. /[S. 550]
Deß weibels fürsprech begert ein verdacht. Wie er wider kombt, begert zue
reden. Würt imme vergont. Und redt widerl etc. und fraagt, ob die armmen weiber der abglesnen vergycht bekhantlich seiend oder nit. Und darnach woll es
witer beschechen, waß recht sei.
Darnach begert deß statknechts spürsprech [!] innammen der armmen mentschen ein verdacht. Würt immem erlobt. Da er wider kombt, bit er den herrn
landtvogt, auch ein ersamb richter und gricht, zum aller höchsten und grösten, man well inne ire fähler nit zum höchsten meessen, sonder heüt deß tags
ires leben zu verschonen. Die wellen fürderhin sich besser gsegnen, als biß
her beschechen. Wellend pit und pet anwenden, sonderlich farten thuon, und
fürderhin wellen sich mit werchenn und anderem erneren ohne clapar [!]. Niemandt von inen kein clag mehr weder gspüeren noch erfahren. Es sy inen die
sach in maasen für gmelt worden, daß sich daran wol sechen werden und got
ver augen haben. /[S. 551].
Daruﬀ deß weibels fürsprech wider anzeiget undo clagt wegen iren hoch
wichtigen ires verbrechen, daß sich heütiges tags sollend an leib und leeben
und umb ehr, hab und guot gestraﬀt werden.
Daruﬀ hat deß weibel fürsprech ein umbfrag. Fraget ain nach dem ander,
doch fragt er sein den ersten rath zum ersten.
Auﬀ clag, antwurt, red und wider red und umbfrag der räthen und richter ist
erkent, deß 2 weiber dem nachrichter an seine handt und bandt geben werden.
Soll sich gbunden auf die gwonlichen richtstat füeren, alldört sich lebendig auf
daß für leggenp undq dz sich zue bulﬀer und äschen verbrennen, und die äschen
vergraben, darumr weder leüt noch vich niemandts nicht wider fahrn. Und waß
ir hinderlassenschaﬀt sei, soll der hochen oberkeit zue gfallen sein. Sollend
allhie gegen der oberkeit auf ferterich [!] abbuen haben. Wo etwer verhanden,
der sich deren armmen mentschen annemmen welte, soll an der armmen mentschen fuoß stapﬀ ston, do[...]s mit allwegen deß übel gestraﬀt. /[S. 552]
Diewillen demnach ein ehrwürdige priesterschaﬀt wegen und für die armen
menschen so mächtig gebeten, hab daruﬀ der herr landtvogtt und ein ehrsamm
richter und gricht bemelten u– armen leüten–u,v die urtel gmilteret und erkent,
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daß die armen weiber dem nach richter an sein handt und bandt geben werden,
und soll sich bondenu füeren auf die gewonlichen richtstat, alldört ir liber ein
zwei schlagen, daß der kompﬀ der kürzer und der körpel der lenger teil sei, daß
darzwüschet ein wagenrad gon mög, und darnach soll er sich auf daß für leggen, zue bulﬀer und äschen verbrennen und darnach die ëschen vergraben, daß
darvon weder leüt noch vich kein schaden widerfahr. Und währw der armen-lüten annemmen wellte, sollen sich an der armen leüthen fuoß stapﬀen stohn.
Waß sich hinderlassenschaﬀt habend, soll es der hochen oberkeit heimgfallen
sein. Sollend hirmit syx auf erterich gegen den oberkeit abbüen haben.
Der weibel begert der oberkeiten der urteil brieﬀ, und sich.
Gerichtsprotokoll: StadtA Altstätten, XG-Bücher A, Gerichtsbuch 1631–1649, S. 540–552, Umschlag
Pappeinband mit geprägtem Lederüberzug 20,5 × 32,5 cm, Inhalt Pap. 20 × 31,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 774 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 771 S., Paginierung 1–774; Umschlag abgeschabt,
Wurmfrass, Rücken teilweise gerissen und abgerissen, Schliessstreifen ab und fehlend; Blätter stellenweise Mäuse- und Wurmfrass, Verschmutzungen, Flecken, letztes Blatt grösstenteils abgerissen. Dorsualnotizen [wohl 19. Jh.; Buchrücken]: Gerichtsbuch von 1631–1649. C. Nr. 4; Notizen von anderer
Hand [Buchrücken]: A II 97; andere Hand: Kast[en] 1, Gest[ell] 1.
Regest: Chronik von Altstätten, S. 243.
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Davor steht gestrichen ein unlesbares Wort.
Davor steht gestrichen deß.
Auösung der Abkürzung unklar.
Tinte blass. Lesung zweitletztes a unsicher.
Zusammen mit versehentlich wiederholtem deß über gestrichenem armen mentschen.
Oﬀensichtlich nachträglich eingefügt.
vogt darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen soll.
Danach folgt gestrichen den.
Davor steht gestrichen sta.
Danach folgt gestrichen wie zuvor.
Danach folgt gestrichen l?
Danach folgt gestrichen mit.
Danach folgt gestrichen ca?
Danach folgt gestrichen und lebendigen auf.
Darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen damit?
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Danach folgt ein Einfügungszeichen ohne ersichtliche Einfügung.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Danach folgt gestrichen weiber.
Danach folgt gestrichen inen.
Danach folgt gestrichen hir.
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193. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen ein Verkaufsverbot für Hausierer und auswärtige Krämer im
Rheintal
1644 Juni 15.1 Baden
Dieser Abschied beinhaltet das früheste Verkaufsverbot für Hausierer und Krämer, das im Rahmen
unserer Recherchen ermittelt wurde. Es scheint nur noch in einer regestartigen Aufzeichnung überliefert
zu sein. Dieses und die späteren Verbote dienten prinzipiell dazu, die einheimischen Händler vor den
fremden Händlern zu schützen (s. dazu Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 235–236).

[S. 129] Abscheid von Baden, datiert und besiglet den 15. junii 1644.
Diser brieﬀ verbandisiert alle frömbde krämer und husierer aus dem Reinthal
aufs allerhöchste, außgenommen die keßler und die, so mit metallen handlend,
die mögind bey ihrer übung ohne andere handlung wohl bleiben. Und auch
die einheimbschen krämer sollind nit husieren, sonder darvon abgewisen sein,
damit also die rechten kauﬀ- und handelsleüth das ihrige mit gott und ehren
auch schaﬀen mögind und niemands betrogen werde etc.
Kopie (um 1800): MuseumsA Altstätten, RM III, S. 129, Umschlag wohl Holzeinband mit Leinenüberzug, geripptem Rücken und gestanzten Metallverschlüssen an Lederstreifen 26 × 40,5/41 cm, Inhalt Pap. 24,5 × 38,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 456 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 448
S., Paginierung 1–452; Umschlag stellenweise etwas abgeschabt. Dorsualnotizen [um 1800; 1. Blatt]:
Sammlung Rheintalischer documente. R. M. Tom[us] 3; Notizen von anderer Hand (Buchrücken): RM
Tom[us] 3; Druck (Buchrücken): Rheinthalische Lese-Bibliothek. No. 3.a
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Regest: Chronik von Altstätten, S. 244.
Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 235.
1. 1644 Juli 4–19: Nach der Intervention von eidgenössischen Kauf- und Handelsleuten beschliessen
die Gesandten der eidgenössischen Orte, dass «alle durch das Land streichenden fremden und einheimischen Krämer und Hausirer (Keßler und diejenigen, so mit Metallen handeln ausgenommen) nicht mehr
zu dulden» seien. «Die Fremden sollen fortgewiesen, den Einheimischen das Hausieren verboten werden. Den Fremden wird zum Bezug ihrer Sachen und zur Abreise bis nächste Weihnacht Frist gegeben. In
der Voraussicht, daß die Obrigkeiten dieß bestätigen und in ihrem besondern Gebiete auch publicieren
werden, wird den Landvögten befohlen, solches durch ein Mandat in ihren Vogteien zu veröﬀentlichen»
(EA V 2, Absch. 1041, Art. 1dd, S. 1325; s. auch StASG, CEA/D II.5 [Depot StadtA Rheineck]).

25

30

2. 1702 Juli 2. Baden: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen die Verordnung, wonach
Hausierer und fremde Krämer im Rheintal nur an öﬀentlichen Märkten verkaufen dürfen (EA VI 2, Absch. 493ll, Art. 216, S. 1863).
3. 1747 November 9. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal verbietet den Savoyschen und anderen
frömbden krämeren das Hausieren im Rheintal (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28a).
4. S. auch die Mandate betreﬀend das Hausieren vom 17. Februar 1767 (StiASG, Rubr. 122, Fasz.
28a), vom September 1783 (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28a), vom 12. Dezember 1783 (Drucke: StiASG,
Rubr. 122, Fasz. 28a; MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 440. – Regest: Chronik von Altstätten,
S. 459). Vgl. auch ein Schreiben der Stadt- und Hofammänner des Rheintals an die neun eidgenössischen Orte von 1784 betreﬀend das Mandat vom 12. Dezember 1783 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 441) sowie den Beschluss der Gesandten der neun eidgenössischen Orte über das Hausieren
und den Besuch der Wochen- und Jahrmärkte durch fremde Krämer im Rheintal (MuseumsA Altstätten,
XA-Urkunden, Nr. 443; Chronik von Altstätten, S. 460).
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a

Von Hand eingefügt.

1

Da der Abschied folgerichtig nach dem eidgenössischen Beschluss im Juli zu datieren wäre (s.
Nachbemerkung 1), handelt es sich wohl um einen Datierungsirrtum. Wahrscheinlicher wäre der
15. Juli.

194. Der Gerichtsammann in Altstätten urteilt über die Verteilung des Gemeindewalds an Marbach und Rebstein sowie
über die Bestrafung von Waldschädigungen
1644 September 22
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Die Verteilung des Gemeindewalds bedeutete einen weiteren, wichtigen Schritt innerhalb des Trennungsprozesses zwischen Marbach und Rebstein.

Ich, Gallus Buoschor, der zeit des fürstlichen gottshauß St. Gallen grichtsaman
zuo Altstetten, bekhenn oﬀentlich mit disem brieﬀ, das ich uﬀ den tag seines
datumbs von bevelchs wegen des hochwürdigen, unsers gnedigen fürsten und
herren, herren Pii, abbten hochgemelten gotshauß, ein oﬀen, verpanen gricht
zue Marbach gehalten hab, für mich dasselbig kommen und erscheinen sind
die ehrsamen und wisen ambtleüth und ire mit dorﬀsgnosen von der gmeindt
Rebstain an ainem, so dann auch die ehrsammen und wisen beambteten und
mit dorﬀsgnosen von der gmeindt Marpach am anderer theil.
Als si sich nach form deß rechten mit fürsprechen gegen einanderen gstelt,
liessend inen die bemelten dorﬀsgnosen von Rebstain durch Niclauß Thierwern, hoﬀschreiber zue Bernegg, iren mit recht erlaubten fürsprechen, anzeigena und zue erkennen gebende, wie das ein ganze gmeindt Marpach und Rebstain im nächst verossnen jahr von deß gmeinen, besten nuzes wegen ainhelligklich mit einanderen angesehen, ihre gmeine hoﬀwäld zue theilen, wie
wolen vor zwei jaren auch angesechen ghan, aber nit beschechen mögen, entlich aber durch guete metel mit dem looß fründt-nachparlich entschiden und
theilt worden. Darnach aber sich entzwüschet beeden gmaindten etwas strits
entstandten der holzbuosen halben, so die von Rebstein besonderbare recht
iren alten gebreüchen nach und rechtsamine vermeinen zue haben, das allso
die von Marpach inen aber darwider sein wellend. Verhoﬀen, ein ehrsamb richter und gricht werden sei nit von ihren rechtsamine wisen, sonder inen wollend
ein erleüterung und erkantnus darüber ertheilen.
Daruﬀ die dorﬀsgnosen von Marpach durch aman Jacob Alabaren von Altsteten, iren mit recht erlaubten fürsprechen, antwurdten lassen mit vermeldung,
waß erstlich anlange das holztheilen, welches sei nit weniger auch gar nuzlich
und guet benden, wie es dann zwölﬀ ehrlich menner mit dem looß getheilt und
verschlagen, so schon in ein coppei verfasst und verschreiben. Waß aber betröf-
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fende die holtzbuosen, so die von Rebstain vorhabens, besonderbare recht zue
haben, an ir dorﬀsgmeindt nuz alleinig zue bewenden. Sitemalen aber Marpach
und Rebstain vor ein hoﬀ genambset, ob got wil, die von Rebstain kein besonderbare recht, allein abzestraaﬀen, haben werden, dann sei auch der gstaldt
recht holzbuosen halben zue gebrauchen hetend, und bitend ein ehrsamb richter und gricht, sei wellend inen nebend deme auch über die uf gesezten coppei
von bemelten wälden oder hölzer wegen ein bestädtigung und desse darumb
brieﬀ und sigel g[nädig] ertheilen, woruﬀ alles uß der coppei hierinnen verschreiben worden, was und welcher gestaldten die bemelten zwölﬀ ehrlichen
menner, so von beeden dorﬀsgmeindten inen übergeben, namblichen von Marpach Lienhart Benz, alt hoﬀsaman, aman Ulli Forter, aman Jacob Roner, Davidt
Wälter, alt hoﬀschreiber, Jones Ender, Caspar Forter, von Rebstain Jacob Keöl,
diser zeit hoﬀsaman, Hanß Roner, Geörg Hammerer, beed landtvögtsaman, Geörg Manßhuber, seckelmeister, Conradt Mai, Jacob Bruoder, solche gedachte
gmeindthölzer bester form ein vertheilung getroﬀen und jeder gemeindt, waß
i[n]enb worden, speciciert verschreiben:
[1] Erstlich ist der dorﬀsgmeindt Marpach für ihr theil worden: Das unter theil
im Hard ob den banhölzer, hat seinen anfang vom bach, den Maßdannen, dem
grosen holzres [n]achb hinuﬀ an newen weg, dem newen weg nach hindere
und dann dem graden res nach hinuﬀ biß uf die vorderen gacht, doch wo die
ab weg sind nebend denen reser, sind vier lachen gmacht. Jedoch gath es
nüttest[o]wenigerb den reser nach biß an das Ehrengächteli, hat sein anfang
hinder der gacht, ist die schide das bächli, und wie sei das bächli theilt, allda
stat ein rötenneli, ist ein lach, und da[nn]b von einer [laa]chb zue der anderen
durchuﬀ biß an weg, den Ellenkopﬀ, und dann der uo nach ab ans holzreß, an
ihr gmeindt selbsten.
Weiter ist ihnen [wo]rdenb i[m]b Hw [genambt],b der vorde[r]b theil. Hat den
[an]fa[n]gb bi der metlesten gacht, dem reeß nach hindere biß [an]b Bredteggbach, den haubtbach, der rechten handt nach uﬀ biß ob den halbtheil, allda
zwen bëch zues[a]m[en]b k[om]en.b [So]b gath [es dem]b bächli der rechten hand
[nach uﬀ]b biß an vorderesten bronnentroog, den hag [oder]b lachen nach herumb, dem Ellenkapﬀ herab biß wider an die metlesten gacht.
[2] Und dannnach volg[et],b [was]b der do[rﬀs-]g[meindt]b Rebstain zue irem
theil worden: Erstlich der wald, ge[nambt]b das [R]a[m]still,b wie es dann inn
allem bewüssten zirckh und lachen begriﬀen.
Witer ist inen worden das stuckh holz, genambt das Haslach, [wi]eb es seine
kreiß und lach[en]b inhalt.
Item darzue [a]u[ch]b das ganze Hard, alles bi einanderen. Hat seinen anfang
vom Masbach, dannen dem rechten haubtres nach hinuﬀ an newen wegc u[nd]b
res nach hin[uﬀ biß hind]erb die vor[deren g]acht.b [Ist die schide]b das bäch[li,
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und]b wie sei [das]b bächli spalt, stadt ein rotenneli, ist ein lach, und dann von
einer lach zue der anderen durchuﬀ biß an weg, den Ellenkapﬀ [o]benb durch
und her [widerum]bd dem hag und [l]ach[e]nb nach [von einer laach]d zue de[r]b
anderen, [wie a]llesb ordenlich ußwisst, durchumb an das Maß und wider an
bach.
Wite[r]b ist inen auch worden [im Haw genambt das]b h[inder theil,
nammb]lichb Bredtegg sambt dem Vall. So gaht es [erstlich dem]d Bre[dt]eggbachb nach hin[uﬀ, wie oben]b auch vermelt, biß an hag, und dannen den lachen
nach hindere ans Nesslach, dem haubtbach nach ab und wide[r]b herfür [dem]b
res nach an bach.
[3] Ittem, wis vermelt, [ernam]bt[e]b hölzer mit allen iren alten anstösen und auch
new her ingesezte verschreibne lachen mit der condition und mit solcher ußtruckhenlicher abred, das [von]b beeden dorﬀsgemeinden uf und an[gnommen:
Wo einer]b oder der ander wald anstöß hat, uß welchen die landtleüth oder
andere der glichen us selbigen recht haben zue hagen, sollend die anstöß der
güetter bi [iren]b re[c]hte[n]b ersetigen lassen.
Zum anderen, w[an]nb die von Rebstain uß dem Vall oder Bredtegg deß glichen vorderhalb holzen wellend, so sollend sei den holzweg oder reser machen
durchhindere nach irem belie[b]en,b auch, wo es von nöthen währe, möge[nd]b
sei nächst darbi an der oberen siten holz abhaen und den weg verbesseren
nach irem gfallen. Allso in glicher maasen die von Marpach zue machen schuldig sind, wann sei zue holzen begerend, deren von Rebstain ohne schaden und
nachtheil, jedoch mit diserem vorbhalt, wann die metlest gacht verel oder an
dem egg am Bredteggbach, so das wasser hinweg gnommen het, sollend dann
hinfür beede gmeindten einanderen widerumb helﬀen machen, da[s]b man selbige wol gebrauchen und gfahren k[ö]nn.b
Zum driten, wann es sich begeben wurt über kurz oder lange zeit, daß einer oder der ander, von welcher gmeindt er währe, der anderen gmeindt in[n]b
hölzer etwas schadene dät oder zuefüegte, so solle dann dieselbig gmeindt,
so schaden beschehen, dieselbigen ambts verwalter guot fuog, vollmacht und
gwalt haben, dieselbigen personen zue straaﬀen von jedem stomppen fünﬀ
schillig pfening, inhalt vermög alten und widerumb new erlangten rechtsamine.
Und soll also dannach nüt testoweniger der beschädigeten gmeindt den schaden abtragen nach aller gebeür und billigkeit deß schadens, wie zuvor deßwegen ein ehrsamb gricht auch abgestraﬀt hat inhalt der oﬀnung, inmaasen
desselbigen ohne verhinderet jee ainer gmeindt der anderen glicher gestaldt es
beschechen s[o]llb von anderen nachgeparten.
Darumben sich, wie vor auch gmelt, verursacht worden, das die wäld in ufwachsung besser verwahrt, dem schaden zue verhüeten, als biß hero besche[chen],b
für sei und ire ewigen nachkommen gmeinen nuzes wegen zue befürderen,
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wie wolen aber nit testoweniger einanderen versprochen und verheissen, in all
ander weiß und weg weitere [nachpar]schaﬀtb gegeinanderen erzeigen, guete,
trewe und liebe, gmeine hoﬄeüth zue sein wie von altem har nach lut und inhalt
brieﬀ und sigel, welcher innhalt [s]olleb irem hoﬀsrecht inn [ander]emb keines
wegs nichts benommen sein, jedoch den oberkeiten allersiz ire recht vorbehalten.
Wann dann von iren zue beeden theilen der partheyen alles vorstentes an und
inbringen, clag, antwurdt, red, widerred, derglichen und mehr (so ohne noth
hierin zu vergreiﬀen für und inwenden und entlich daruﬀ ervolgten rechtsaz
nach verstanden), hat ich, gemelter richter, ein umbfrag des rechten, und ward
uf mein umbfrag von einem unparteyeschen [!], ehrsammen richter und gricht
ainhelligklich mit recht erkendt und gsprochen worden:
Erstlich sölle es bi vorstenter abtheilung der gmeindthölzer, wie bemelte
zwölﬀ menner inn allen puncten und articel, so jeder dorﬀsgmeindt specicierlich verschreiben, mit allen anstössen begrifen, lut inhalts für sich und ire ewigen nachkommen genzlich ohne widersprechliche in craﬀt diß brieﬀs bestohn
und verbleiben soll.
Zum 2.,e wann etwaß schaden einer oder der anderen gmeindt in iren gesagten hölzer zuegefüegt wurt, solle dann dieselbig gmeindt, so der schaden
beschechen, nach lut der oﬀnung, sovil sei recht habend, abstraﬀen, und dannach derselbigen beschedigeten gmeindt allein zuegehören soll der gestaldten,
waß sei güetlich könnend und mögend inbrin[g]en,b deßglichen auch den schaden in gebür abzutragen schuldig. Wann aber solches rechtlich wurde zu erörteren fürgnommen, solle es gen Marpach, wie von altem har, zue rechtfertigen
gezogen werden, doch solle die buoß und für den schaden, welcher gmeindt
der schaden beschehen, selbiger zuedienen. Es soll auch allwegen ein hoﬀsaman, der zumal am ambt ist, er währe glich von Marpach oder Rebstain, an
welchem orth solches güetlich oder rechtlich fürgnommen wurdt, allwegen biwohnen, selbiges helﬀen zu verhandlen, binebend der oberkeiten vermög der
oﬀnung nichts verscheine und jeder zeit unpartheyescher wiß weder gfahr nach
irung möchte braucht nach gspüert werden. Usserhalb diser verschreibung solle es inn all ander weg bi den alten uß gebrachten der gmeindt rechten, brieﬀ
und sigel verbleiben, selbigen nichts benommen nach entzogen sein. Welchen
spruch und erkantnus die parteyen von beeden dorﬀs gmeindten ainhelligklich,
solches alles, wie vorstaht, miteinanderen uf und angnommen, für sich und jer
ewigen nachkommen wahr, stät und vest zue halten versprochen ohne ainichen
intrag.
Von diser erkantnus begertend beede dorﬀs gmeindten brieﬀ und sigel, einer
gen Marpach, der ander gen Rebstain, von einem gricht zue geben, die inen
glich lutend mit recht erkendt sind, alls ich, erst gemelter richter, bekenn mite
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disem oﬀnen brieﬀ mit meinem aigen anhangendem seccret insigel, doch hoch
gedachtem meinem gnedigen fürsten und herren, auch deren gnaden gotshauß,
mir und den urtelsprecher in allweg ohne schaden, sonder von deß rechten
wegen besiglet geben hab. Dessen auch zue mehrer züggnus und wahrem urkundt, so habend auch die ehrsammen und wisen Jacob Keöl von Rebstain,
diser zeit hoﬀsaman, und Lienhart Benz von Marpach, alte hoﬀsaman, in der
beeden dorﬀs gmeindten nammen und bits wegen ir aigen insigel oﬀentlich an
disen brieﬀ gehenckht, jedoch auch inen, iren erben und nachkomen oh[ne]b
schaden. Und geben den zwen und zwanzigisten tag monets septembris von
Christi geburt gezalt ain thusend sechs hundert [vie]rzigb und im vierten jar.
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Marbach, Nr. 111, Perg. 71,5 × 55 cm, Falz 7 cm, Flecken, die meisten von starkem Pilzbefall, Tinte stellenweise verblasst, Löcher; ursprünglich 3 Siegel: alle ab und fehlend. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Urttelbrieﬀ, beeden dorﬀsgmeindten Marpach und Rebstain, belangende ihre hoﬀwäld; Notizen von anderer Hand: 10; andere Hand: No . 53. –
Original (A2: gleiche Hand wie A1): OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.05, Perg. 58/59 × 58 cm, Falz 4,5 cm,
Pilzbefall, Tinte teilweise verblasst, unterer Teil gerissen, Löcher, Verfaltungen; 3 Siegel: alle Wachs,
rund, etwas abgeschliﬀen, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, an Perg.streifen angehängt, 1. Gallus Buoschor, 2. Jacob Keöl, 3. Lienhart Benz. – Kopien: StiASG, Bd. 1775, S. 99–106 (B1: 17. oder
18. Jh.). OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.05.03 (B2: 1792 März 14 durch Gemeindeschreiber Conrad Graf.
Als Grund für die Kopie gibt dieser an, dass das Original in Rebstein wegen löcher und rißen nicht
mehr gantz nach ordnung zu leßen wart; deshalb sei das Original von Marbach verlangt und kopiert
worden.).
Regest: Steinlin, Chronik, S. 24.
Zu weiteren Konikten um die Eigenständigkeit von Rebstein s. Nr. 198.
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Darüber eingefügt.
Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Danach folgt im Original A2 dem weg.
Tinte verblasst und Loch. Gemäss Original A2 ergänzt.
Oﬀenbar nachträglich mit dunklerer Tinte eingefügt.

195. Der Abt von St. Gallen und der Landvogt im Rheintal erlassen ein Herbstmandat
1646 September 17

35

40

Die Herbstmandate enthalten Elemente von Abschieden über Weinzehnten und Torkel (s. Nr. 177, v. a.
auch betreﬀend die im folgenden Text erwähnten Abschiede von 1611 und 1612) sowie von Torkelmeisterordnungen und -eiden (s. Nr. 178). Das Beispiel von 1646 ist das erste im Original überlieferte
Herbstmandat in der umfangreichen Sammlung im StiASG (Rubr. 122, Fasz. 8; umfassend den Zeitraum 1598–1790 und mit einer historischen Übersicht 1538–1753).

Wir, Piuß, von gotteß gnaden abbten deß gotts hauß St. Gallen, daß ohne alleß mitel dem heyligen stuhl zue Rom zuegehörtt, st. Benedicten ordenß etc.,
und ich, Jost Zwyfell, deß raths zue Glaruß, landtvogt zue Rheinegg und im
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Rheinthall, tuondt khundt menigklichen mit dißem oﬀnen mandatt, daß wir
umb der gerechtigkhait willen, auch ich, landtvogt, auß bevelch der gestrengen, edlen, ehrenvesten, fromben und wysen, meiner gnedigen herren der acht
orten, so über daß Rheinthall herschen, und nach vermög derselben ihr, der
herren Aidtgnoßen, abschiden, für guotth angesehen, wollen auch, waß hinunden geschriben steht, daß solches von menigklichen gehalten werde:
i. Namblich und erstlich soll niemandt, wer der sey, maister, fraen, kinder, dienst knecht, megt, freümbd noch heimbsch, auch die buten trager undt
wimbler, auß den zehendten nach anderen bidermanß leüthen auß ihren wein
trincken, es sey wenig oder vill, under waß schein daß auch beschechen möchte, nach inhalt deren im sechzehenhundert ailﬀ und zwölﬀ jahren publicirten
Badischen abschiden derselben erleütherung und erkhlerung.
2. Item, es soll auch hinfüran niemand,a weder frömbde noch haimbsche,
man, weib, jung noch altß, neẅen und alten wein under ainander mischen,
schüten noch thuen, weder an den trestern geschirenb noch in khain ander
weeg, sonder ain jedeß mensch, er seye würdth, frömbd oder haimbsch, den
wein an ihme selbsten bleyben laßen, wie ihne dan unnß gott, der allmehig [!],
mithailt.
3. Item, es soll auch ain jeder torggelmaister bey seinem gelaisten aidt vermög ob vermelten Badischen abschiden von jedem /[S. 2] truckh den zehendtschreiberen den truckh so wol alß den zehenden eysig anzaigen wie auch den
zehendt wein, so lang selbiger in den torglen, in guother verwahrung zue halten,
selbigen den zehendt knechten getrewlich zua übergeben und sonsten obangeregten Badischen abschiden gemeß sich zue verhalten schuldig und verbunden
sein.
4. Dem nach sich befunden, daß in reichung deß zehenden grosse missbreüch inschleichen, also daß solcher zehendt den zehendt herren zue mercklichen nachthaill und schaden, nit wie man schuldig, geben worden, sonder auch
neben anderen, in deme diejenigen, so mehr alß ain stockh oder ain truckh von
ihren rebenc oder truben haben, wan etwan bey dem ersten stockh oder truckh
in außmeßung deß zehendtenß zwo, drey, vier biß in acht oder neün maß weina
uberbleibend, bey den anderen und nachgehenden trückhen nit auﬀ diße ungrade maßen zellen, wie es aber sein solte, sonder gar außlaßen. Hiedurch aber
den zehendt herren großer abbruch und schaden geschicht, auch der zehendt
dergestalten nit vollkhomen geliﬀert würdt. Solcher unordnung und unbillichen
vorthaill vorzuokhommen, sollen und werden sod wol die torggell maister alß jenige, so den zehendten zue reichen schuldig, in einemmung deß zehendeß und
in reichung deßelben beßere acht und eyß, dan bißharo beschechen, brauchen. Und da, wie oberzehlt, bey dem ersten truckh etlich ungrade maßen, so
die zehende nit erraichen möchte, überbleiben wurde, in dem andern nachvolgenden truckh auf die im ersten truckh uberbliben ungrade maßen anfangen
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zellen und also forthin in driten, vierthen und übrigen trückhen, so vill ainer
hat, diße ordnung und weyß halten, gestalten /[S. 3] dan solches den torggelmeistern, maßen vor auch beschechen, von den ambtleüthen soll angezaigt und
selbigere ordnung gethreülich und eyßig bey vermeidung hocher und unnachleßlicher straﬀ nochgesetzt werden, wie dan, da sich jemandtß, wer der auch
were, solcher ordnung zue wider den zehenden nit zue geben, hinfüro understehnf wolte, sie, die torggelmeister, solche oder solche mir,g dem landtvogt,
oder den ambtleithen [!] bey ihren ayden anzuezaigen schuldig sein sollen gegen denselbigen gebürende, je nach gestaltsammbe der sachen ernstliche, unnachleßliche straﬀ haben fürzuenemmen.
5. Item, es sollen auch alle torggelmaister mir, dem landtvogt, auf ainem tag,
so ich ihnen vor dem wimatt, zuevor dan auch niemandt zue wimblen anfangen
und sich understehn soll, ansetzen werde ainen aidt leyblich zue gott und seinen
hailigen schweren, ein eißig, ernstlich und getreweß auﬀsehen haben und alle
die, so auß den zehendten ald auß ander bidermanß leüthen wein trinnckhen,
wir dem landtvogt oder den ambtleüthen bey den aidt anzaigen und hierinen
gantz niemandtß verschonen sollen.
6. Es solle auch ein jeder torggelmaister bey seinem geschwornen aidt eißig
anzaigen, waß und wievill jeder von seinen güetheren und truckhen zehendten
gebe, damit dasselbig eysig und ordenlich verzaichnet und beschriben werde.
Wan auch ainer die trauben erleßen und beßeren wein machenf wolte, so solle
er so wol von dißem besserenh alß von dem schlechteren wie auch von dem
rothen a– so wol–a alßi von dem weißen wein den zehendten jeden besonder zue
/[S. 4] geben schuldig sein.
7. So sich dan auch begeben wurde, daß in wehrendem herbst ain torggelmaister erkhranchte oder ersturbe, dz khain ander soll substituirt oder an sein
stelle geordnet werden ohne vorwüßen der ambtleüthen, von denen er dan, so
der herr landtvogt nit gegenwertig, solle beaydiget werden.
8. Dan so sollen die abgeschezte törggell ohne außtrukhliche erlaubnuß beeder obrigkhaiten nit gebraucht werden bey straﬀ zehen pfundt pfennig.
9. Und diewyl dan in den verschinen jahren allerlai betrug und gefahr, so
etwan in den winckhlen und ink most torgglen gebraucht worden, solchem vorzuekhomen und zue verhüeten, solle menigklich gebotten und verbotten seyn,
daß niemandt seine trauben so wol ab den trieteren, ob welchen man so woln
alß auß den weingerten den zehendten zue geben schuldig, in anderen torglen
auﬀtrukhen lassen solle dan allein ina denen, welche biß hero mit geschwornen torggelmeisteren und knechten versechen worden inhalt und vermög der
zue Baden außgangnen abschieden.
10. Es sollen auch die torggellmaister bey ihren aidt khain anderen aymer
daß die jenigen, so desselben jahrs von den geschwornen aichteren geaichtet worden, gebrauchen, die aimer gleich außmessen, auch den zehendenten
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schüthen und außmessen, wie er fallt und nit allererst auß dem letsten wein,
alleß und jedeß mit dißer lauteren erkhlärung, dan welcher oder welche hierinnen vergriﬀnen /[S. 5] puncten nit nachkhommen, ainen oder mehr articul nit
halten und übersechen wurde, den werden wir oder, noch gestaltsame der sachen, ich, der landtvogt, an leib, ehr und guoth in seinem verschulden nach und
vermög der abschiden straﬀen.
11. Wir wöllen und gebietten auch, daß khainer dem anderen, weder im noch
nach der wymme, in seinen reben solle nachsuochen bey obgesetzter buoss
jedem ubertretter, wie dan nach ableßung diß mandatß eß weiterß durch ainen
oﬀentlichen ruoﬀ verbotten werden solle, demnach sich frembd und heimbsch
zue verrichten und ihnen vor schaden zue seyn wissen werden.
12. Undt dessen zue wahrem urkhundt haben wir, abbt Piuß, unnßer cantzley secret insigill, dessgleichen ich, Jost Ziﬀell, landt vogt, mein aigen insigill hierunder auﬀtruckhen lassen. So geben und beschechen den sibenzehendten monatß tag septembris deß sechß zehen hunder [!] sechß und viertzigisten
jahrs.
Original: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 8, Pap.heft 20,5 × 32,5 cm, mit braunem Faden gebunden, 8 S. (mit
Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S., Flecken, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch), Risse; 2 Siegel: Oblatensiegel, 1. Kanzlei des Klosters St. Gallen, 2.
Jost Ziﬀell. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Ober Rheinthalisches herbst mandat
von S. Gallen pro ao 1646 auﬀ 1. S. Margretha, 2. hoﬀ Hasslach, 3. hoﬀ Bernang, 4. hoﬀ Balgach,
5. hoﬀ Rebstein, 6. hoﬀ Marbach l– deß 1. tags–l ; 7. statt Altstetten und am Eydberg l– am 2. tag–l ;
Notizen von anderer Hand: Tr. 77, b. 10; andere Hand: B. 31; andere Hand?: 1646.
Zwei ausgewählte Beispiele von 1710 und 1790 lassen darauf schliessen, dass die Herbstmandate bis
zum Ende des 18. Jahrhunderts sinngemäss weitgehend unverändert blieben.
1. Das Herbstmandat vom 7. September 1710 weist gegenüber dem oben edierten Herbstmandat von
1646 die folgenden wesentlichen Änderungen auf:
[S. 4] neuer Art.: 7.mo Dieweilen dann auch dise zeit hero verspühret worden,m /[S. 5] dz die
torckhelmeister mit ihrem torckhelwein gefahr brauchen, in demme sie von dem weißen nichts,
sonder allein von dem rothen für beêde gewächs ihr gebühr nemmen, welches so wohl dem zehend
herren alß lehen bauren zuo merckhlichen schaden gereichet, alß wird solches alß eine selbsten
unbilligste und straﬀbahre sach hiemit bey hocher straﬀ zu vermeiden ernsthaﬀtn verbotten.
[S. 6] Zusatz zu Art. 11 des Herbstmandats von 1646: 12.mo [...] Weilen auch seythero etwaß zeits
beklagt worden, daß die betler die torckhelmeister bey den törckhlen zue vasto / [S. 7] überlauﬀen,
alß solle solches ebenmäßig verbotten sein.
[S. 7] neuer Art.: 13.tio Undt demmenach schließlichen war genommen worden, daß bißhero
etwelche torckelmeister die zehendtstanden durch daß jahr hindurch gebraucht undt dermaßen
verderbt und zue gericht, daß nit allein solche mit großen unkösten immerdar erbeßert und erhalten
werden müeßen, sondern wegen unsauberen gebrauchs dem wein an dem gerucht und sonsten nit
geringen schaden zugefügt haben, derowegen alle und jede torckhelmeister hinfüran die zehend
standen in- und nach dem wümmet oder herbst daß gantze jahr hindurch in guten ehren erhalten,
selbige weder außleihen noch selbsten gebrauchen, sondern, wo deßwegen schad oder mangel
erschune, der fehlbahre neben obrigkeitlicher straﬀ allen schaden, kosten und abgang zue ersetzen
und abzuetragen schuldig sein und darzue ernstlich angehalten werden solle (Original: StiASG,
Rubr. 122, Fasz. 8, Pap.heft 20,5 × 32 cm, 8 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen]
7 S.; 2 Siegel: Kanzlei des Klosters St. Gallen, Jo[hann] Heinrich Martin, Landvogt im Rheintal).
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2. Im Herbstmandat vom 25. September 1790 sind gegenüber dem oben edierten Herbstmandat von
1646 die folgenden bedeutenden Änderungen festzustellen:
[S. 4] neuer Art.: 7. Es solle niemand, wer er auch seye, die trauben in ihre haüßer tragen, sondern
sie sollen solche in die verordnete törkel thun, es mag wenig oder viel seyn. Wenn es einen truck
nicht erleiden mag, so sollen solche trauben durch den torkelmeister abgeschäzt werden.
[S. 4] neuer Art., der im Kern dem neuen Art. 7 von 1710 entspricht: 8. Dieweil dann auch zeithero
verspühret worden, daß die torkelmeister mit ihrem torkelwein gefahr brauchen, indem sie von dem
weißen nichts, sondern allein von dem rothen für beede gewächs ihr gebühr nehmen wie dann auch
von des zehendherrn gemeßenen wein zu großem nachtheil deßelben, hingegegen aber von denen
bauren ungemeßenem wein ihren torkelwein genommen, welches sowohl dem zehendherrn als
lehen bauren zu merklichem schaden gereicht, als wird solches als ein selbst unbillig und strafbare
sach hiemit bey hoher straf zu vermeiden, ernsthaft verbothen, mithin die torkelmeister schuldig
und verbunden seynd, sowohl von des zehendherrn als der bauren ohngemeßenen oder aber von
beeden theilen gemeßenen wein ihr gebühr zu beziehen.
[S. 6] in Art. 13 Zusatz zu Art. 11 des Herbstmandats von 1646, der dem oben zitierten Zusatz zum
Art. 12 des Herbstmandats von 1710 entspricht.
[S. 6–7] neuer Art. 14, der dem oben zitierten Art. 13 des Herbstmandats von 1710 entspricht (Original: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 8, Pap.heft 22 × 33 cm, 8 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit
Dorsualnotizen] 7 S.; 2 Siegel: Kanzlei des Klosters St. Gallen, Johann Heinrich Zwicki, Landvogt im
Rheintal).
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Darüber eingefügt.
Ursprüngliches s? von der Anlegerhand mit i überschrieben.
Danach folgt gestrichen haben.
Danach folgt gestrichen wo.
er über dem folgenden Wort eingefügt.
Danach folgt gestrichen wurde.
Über Rasur?
eren an den Rand geschrieben.
Danach folgt gestrichen auch.
Danach folgt gestrichen den.
Rechts neben der vorgehenden Liste und einer diese umfassenden Klammer.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt gestrichen zu?
Darüber über- als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

196. Der Graf von Hohenems und der Landvogt im Rheintal
bestätigen einen Vergleich vom 29. Oktober 1649 über
den Anteil des Reichshofs Widnau und Haslach an den
Reichs- und Kriegssteuern von dessen Rieden im Gebiet
des Reichshofs Lustenau (Schweizer Rieder)
1649 Dezember 22

40

Die Urkunde wird in den Konikten um die Schweizer Rieder immer wieder zitiert (zur Einordnung dieses
Stücks innerhalb dieser Konikte s. Nr. 161). Das im Text erwähnte zweite Original scheint verloren
gegangen zu sein. Im VLA Bregenz konnte nur eine Kopie ausndig gemacht werden.
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Der vorangehende Vergleich vom 29. Oktober 1649 erscheint als Insert in der folgenden Edition (s.
auch das Regest mit Kommentar in Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 137, auf Grund einer Kopie im
StALU).

Wir, Carl Friderich, grave zu Hochen Embs, Gallara und Vadutz, herr zu
Schellenberg, Dornbiern und Lustnaẅ, der Röm[isch] kay[serlichen] may[estät]
und der fürstlichen d[urchlauch]tth erzherzog Ferdinandt Caroli zu Österreich
etc. respective cammerer, obrister und vogt der herrschaﬀten Veldtkirch und
Neunburg, und wür, burgermaister, schuldthaißen, landtamann und räthe von
stätt und landen löblicher Aydtgnoßschaﬀt der acht regierenden orthen des
Reinthals etc., bekhennen hiemit für uns, unnsere erben und nachkhomen und
tuen kundt mit disem brief:
Demnach zwischen beeden gemainden des reichs hof Lustna, aufm reichs
boden mit alliglicher hocher und niderer gerichtlicher obrigkhait inn der graﬀschaﬀt Embs, an ainem, und deß reichs hofs Wydna und Haßlach, auf der
Aydtgnoßen seiten inn der Embßischen niderer und der acht regierenden orthen
des Reinthals hocher oberkhait gelegen, ahm andern thayl, sich speenn und irrungen wegen der reichs steüren und kriegs contribution ald des schnizens auf
der Wydnaer und Haßlacher aigne güeter und riedter aufm reichs boden zwischen der L[u]st[naer]a z[wing]a und bänn[en]b e[rhäbt],a selbiger [aber nich]ta
allein, sondern auch gewonlichen gegen ain[an]derna gehabt[e jars steür]a z[wischen beeden thailen underm]b neunundz[weintzi]gistena octobris des sechzehenhundert neun und vierzigisten jars güetlich verglichen worden, wie von worten zue w[orten]a hernach volget:
Zu wüßen und kundt seye oﬀenbar mänigclichem hiemit:
Demnach kurz verwichn[er zeit]ena streyt und spänn erwachßen entzwischen baiden gemainden des freyen reichs hof Lustna alß ansprechere an
ainem und dem auch freyen reichs hof Wydna und Haßlach, antwortere am
andern taill, anlangende ain nambhaﬀte extra ordinari contribution, steür oder
schni[z],c welche wegen laidigen einfahls der Schwedischen armada auf die
Lustnaische güeter enerthalb Reins generaliter angelegt worden, dahero selbiger hof sich höchlichen beschwert, ain sollche merkhliche angelegte contribution oder schniz allein über sich zue nemen. Deßwegen sie billich erachtet,
das auch die beede riedter, so innerhalb irem bezürckh der Lustnaischen gemaindt ligendt und dem hof Wydna und Haßlach zwar immediaté recht aigentumblich zuestendig seyen, gleichwoln ire portion und anthail daran zue
bezahlen auch schuldig sein sollen.
Die gemaindt Wydna und Haßlach aber erkhlärte sich, darbey nichts schuldig ze sein, dieweil bey unverdenckhlichen jahren weder steür noch anders darvon nichts bezalt worden seye, auch erachten, ire deßwegen beyhanden habenden documenten, brief und sigel thüeen [!] sie deßwegen befreyen.
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Und alß nun diese baide parteyen inn ain starckhes gezänckh gegen ainandern gerathen und baiderseits hoche oberkhaiten zue rath und hilﬀ gezogen,
auch sogar von baiden loblichen stätten Zürch [!] und Lucern ehrengesandten
bis nacher Embs deßwegen sich verfüeget, zur völliger hinlegung des gespanns
aber nicht dahin gelangen mögen, sonder der streyt und eyfer seer groß erwachßen wöllen und darbey hochgedachte baiderseits oberkhaiten waar genomen, das diß wesen ain seer weites außsehen gewinnen und darbey die sach
noch ärger werden möchte, so haben dieselbige alles ernsts gerathen, auf güetliche mittel zue gedenckhen und zu versuechen, ob der streyt inn der freündtlichkhait beygelegt werden khöndte, worauf dann die wol edlen, gestrengen,
ehrn- und notvesten, vorsichtig und weysen herrn, herrn Jacob Haniball Berna von Stainach, gräich Hochen Embßischen rath und hofmaister, auch herr
Conradt Mayer, landtßhaubtmann und des raths zue Appenzell, diser zeit regierender landtvogt zue Reinegg im Undern und Obern Reinthal, und junckher
Sigmundt Zollickhofer von St. Gallen sambt landtschreibern des Reinthals, Paul
Alphons Tannern von Uri, als mediatores sich darein geschlagen, aller notturﬀt
nach die sachen angehört und inn gueter freündtlichait sie dahin verainiget und
volgender gestallt verglichen,
das nun, wie bis anhero, also auch fürbashin zue ewigen zeiten die benante, inn dem hof Lustna ligende riedter dem hof Wydna und Haßlach recht
aigenthumblich nicht allein zuegehören und zuestendig sein, sonder auch die
ein- und außfarth bedienen khönden wie von alterßhero, und dieselben rüewig
wie biß anhero alß auch für[ter]hind [unnd]d zue [ewigen]d zeiten innenhaben,
nützen u[n]dd genießen, damit schalten und wallten zue allen und j[eden gelegenheiten na]chd irem belie[be]nd und gefallen und darbey [weder sie]d noch ire
nachkhomen inn das künﬀtige zue ewigen zeiten nichts mer zue bezahlen schuldig sein, weder steür, [w]acht,d schniz, contribution noch anders, wie das immer
namen haben oder genent werden möchte, weder an gellt noch gellt werth, wenig noch vil, sondern sie sollens fürterhin mögen nuz- und genießen one ainiche
vernere beschwert, costen und schaden, [d]annd allein, was hernach folget, bestimbt und bezalt werden solle, welches sich verstehet für ain- und alle mahl,
ins künﬀtig aber nichts mer gefordert oder inn die waydung, nuz und nießung
oder beziechung der früchten diser baider riedter[n]d inen nichts inn den weeg
gelegt, verhindert oder vernere außgaben zuegemuetet werden inn kain weiß
noch weg, wie das immer nach menschlicher vernunﬀt ersinnet oder erdacht
werden möchte.
Darfür solle die gemaindt Wydna und Haßlach der gemaindt Lustna
endtrichten und bezahlen auﬀ jezt künﬀtigen Martini [11. November] diß laufenden sechzehenhundert-neünundvierzigisten jars benantlichen zwelﬀhundert
gulden gueter, gangbarer Reinthalischer münz und wehrung, jeden gulden zue
sechzig kruzer oder fünﬀzechen bazen gerechnet, oder die jenige suma, so die
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hof gemaindt Lustna ehrengedachtem heren landtvogt Mayren schuldig, auf
bestimben st. Martini [11. November] über sich zue nemen schuldig sein. Jedoch
den zinß sollen die Lustnaer bis dahin selbst abstatten, und wilen von den
frembden steüren jeder hof dem andern ihr anthail zue geben schuldig gewesen, aber auch genz[l]ichend aufgehebt und kain taill dem andern nichts mehr
zue geben schuldig sein solle, weiln die Lustnaer von den Wydnaern achthundert gulden an baren gellt darfür empfangen haben. Und sollen sie von disen beeden riedteren wegen fürterhin weder hab, steür, wacht, zinß, zehenden,
schniz, contribution, kriegs steür etc. oder under was schein von menschen ersynnet und erfordert werden möchte, nicht weiter noch fernes zue geben noch
zue bezahlen schuldig sein, es were gleich über kurz oder lange zeit, von mergedachter gemaindt und hof Lustna oder von höchern orten, es were von gaistund weltlichen ständen, an sie gefordert oder begert.
Da hat die gemaindt oder hof Lustna für sich, ire erben und nachkhomen der mergedachten gemaindt Wydna und Haßlach inn craﬀt diz briefs bestendig versprochen und zuegesagt, sie jederzeit deßen zue befreyen, vergwüßern, versichern, zu entheben und inn alweg [ledig]d und schadlos zue halten, –
e–
doch gwalltthaten und unrechtmeßige zuemuetungen vorbehalten dergestallten, das sy, Lustnaer, den Wydnawren inn solchen fählen kain schadlos haltung zue tuen seyen–e – auch sie deßwegen nichts bezahlen oder entheben ze
laßen, außgenomen und vorbehalten dem rechtmeßigen zehetherrn, an seinen
rechten nichts benomen. Was aber der Wydnaer, so sie eenhalb haben, es seye
äckher, wisen oder trattgutern, [d]ied sollen mit [inen, den]d L[ustnaeren],b
helﬀen [h]ebend und legen wie von alters hero. Und so den Wydnaern an iren
gemainden oder aignen güet[ern schaden beschehen, soll der selbig]b nach der
gebür und billigkhait abgetragen werden, alles erlich, redlich, getrew- und one
g[everde],a so dann allen uncosten, so hierumb bis dato auﬀerloﬀen, soll jeder
thail an ime selbst leiden und gedulden, auch aller scharpfen worth und werckhen, die inn werender action und streyt biß anhero etwan auß hiz und eyfer gegen [ei]anderna außgeoßen oder verloﬀen, allerdings aufgehoben, kainem tayl
an ehren præjudiciren oder nachtaill geraichen und also widerumb zue gueten
freündten und getreen, lieben nachbarn gesprochen und erkhennt sein.
Und dise vergleichung sein nun zway gleich lautende exemplaria gefertiget,
von den herrn mediatorn aigen hendig underzogen, petschaﬀtlich becräﬀtiget
und jedem taill ainer zuehanden gestelt worden. Die sollen gnuegsamb inn iren
cräﬀten sein und gellten so lang, bis inen pergamentine brief deßwegen aufgericht und von beederseits hocher oberkhaiten gwalltt conrmiert und bestetigt
worden. Beschechen und verfertigt an dem Monstain des Obern Reinthals auf
den neünundzwainzigisten tag des monats octobris nach der hailsamen geburdt
Christi, unnßers lieben herrn, sechzehenhundert vierzig- unnd neünten jar.
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Und wür hierauf von beeden thaylen underthenig und demüetig eis erbetten
worden, wür wollten geruehen, von beederseits respectivè hocher- und niderer
oberkhait wegen solchen verglich auf ewig zeit gültig zue raticiern, zu conrmirn, guetzehaißen und zue bestetigen, und wir ohne diß allerseits genaigt
guete nachbarschaﬀt zue panzen, zu erhalten und allen darwider einlaufenden ihrthumb und myßverständen güetlich, freündt nachbarlich und ainhelligclich vorzukhomen, dahero desto merer genaigt, obinserierten verglich zue raticiern und zue conrmiern, das wir demnach samenthaﬀt und jeder tayll absönderlich für sich, seine erben und nachkhomen ob einverleibten verglich mit
allen seinen zierden, handlungen, artickhlen, verckhauﬀ und außlosung und
ganzem innhalt, wie das am cräﬀtigi[st]-d und bestendigisten und vor menigclich gaist- und welltlichen leüten, richtern und gerichten auf ewig zeit gülltig
sein solle, kan oder ma[g]b hiemit wüßentlich und wolbedächtlich inn craﬀt diß
guethaißen, becräﬀtigen und bestetigen also und [de]rgestallten,a das fürbas
auf ewig zeit kain tail den andern weder daran noch darwider ainige turbation,
eintrag oder [nachth]aila inn kain [wei]sd [n]ochd weeg zuefüegen noch ainige
ansprach darwide[r haben]b sollen [noch]b wellen, [alles]b getrelich [und]d one
gev[erde].d
Deßen allem zu warem urkhundt haben wir, Carl Friederich, graf zue Hochen
Embs, und dann ich, Conradt Mayer, der zeit regierender landtvogt im Obern
und Undern Reinthal, an statt, in namen und außer bevelch der anfangs bekhenenden herrn bürgermaister, schuldthaißen, landtamänn und räthe der acht regierenden orthen alß meiner gnedigen herrn und obern, unnßre angeborn- und
aigne innsigel hangen laßen an disen brief, der geben ist am mit[woc]ha nach
Thomæ, des hayligen apostels, tag den zweenundzwainzigisten tag des monats
debembris nach Christi gnadreichen geburdt gezellt ain tausendt sechßhundert
vierzig und neün jar.
Original: StASG, AA 1 U 43, Perg. 59,5 × 30,5 cm, Falz 4,5 cm, Flecken, Verfaltungen, Tinte durchgehend relativ schwach und zudem an einigen Stellen verblasst, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch); 2 Siegel: beide Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit
Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Graf Carl Friederich (etwas abgeschliﬀen, Randstück abgebrochen), 2. Conradt Mayer (etwas abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.]: Riethbrief vom
jahr 1649; Notizen von anderer Hand: Rh. No . 43, f– k III, n.g 2 –f ; andere Hand: AA 1-U-43. – Kopien:
StiASG, Rubr. 13, Fasz. 23 (B1: 17. oder 18. Jh.). VLA Bregenz, VogteiA Feldkirch, 3453 (B2: 17. oder
18. Jh.).
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 137.
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XX und LXXV f.; Scheﬀknecht, Hofteilung, S. 7.
a
b

40

c
d

Fleck und Verfaltung. Tinte teilweise verblasst. Sinngemäss und gemäss Kopie B1 ergänzt.
Fleck und Loch. Tinte teilweise verblasst. Sinngemäss und gemäss Kopie B1 ergänzt.
Verfaltung. Sinngemäss und gemäss Kopie B1 ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss und gemäss Kopie B1 ergänzt.
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An den unteren Rand geschrieben und hier eingefügt. Der Zusatz wird bestätigt durch die Originalunterschriften von Georg Maucher, oberambtman mp.; Cûnradt Meyer, landvôgt.
Gestrichen.
Unsichere Lesung. Evtl. g.

197. Der Landammann von Rankweil und Sulz sowie der Ammann des Hofs Kriessern besiegeln einen Vergleich zwischen Götzis und dem Hof Kriessern wegen des Auenguts
Söllächen, welches durch den Rheinlauf vom Hofgebiet
Kriessern auf das Gemeindegebiet von Götzis zu liegen
kam

5

10

1650 Februar 25. Feldkirch
Die Regelung zeigt, dass durch den wechselnden Rheinlauf neue Besitzansprüche entstehen konnten.
Das im Text erwähnte zweite Original scheint verschollen zu sein.

Zue wissen, khundt und oﬀenbahr sey jeder mönigclichen mit dißem oﬀnen
brieﬀe:
Demnach endtzwischendt den hoﬄeythen von Kriesseren allß clägern ahn
einem, und dann einer gemaindt und khierchspihl zue Göziß, beclagten am anderen thail, sich etwaß diﬀerenz, spänn und mißverstandt eraigneth und zuegetragen umb von wegen eineß oen gueths ansprach und gerechtigkhait, daß
Söllächen genandt, so der Reihn bey manßgedenckhenß denen von Kriesseren
hinweegg genommen und auﬀ Österreichische jurisdiction geläyt und verendert, danenhero und bey so gestaltsammer sachen die gedachte gemaindt Göziß auch etwas gerechtsamme thaill und gemain darin bekhommen und ahn
sich erwachßen und allso die notturﬀt erforderen wöllen, die hierin gegen einanderen gefüerte ansprachen zue erleitheren, damit nun innß khünﬀtig jeder
thail daß seinige nuznüesslichen ungehinderth mönigclichs sich gebrauchen
und thailhaﬀtig machen und dessentwegen allerhandt vernnere ungelegenhaiten und widerwillen, auch grössere cösten und schäden, so darauß leichtlich zu
erwachßen, abgeschnitten und auß dem weeg geraumbt werden möchten, so
haben sich ahn heüt zu endts benandtem dato beederseiths partheyen zue aufferba und panzung guetter freündt und nachparschaﬀt mit und in beywessen der wohl edlen, gestrengen junckheren Christoph Wilhelm von Schwarzach, fürstlich St. Gallischen rath und vogt uﬀ Blatten, junckher Hanß Caspar
Jonaß von Buech zum Nuedelberg, junckher Hanß Christoph von Röttenberg,
ne und aldten vogttey verwaltern der herrschaﬀt Neburg, herrn Joß Benzer
von Göziß, beeder gerichten Ranckhweil und Sulz landt amman, auch beeder
herren Ambrosy Wüest und Caspar Dietschi, ne und alten hoﬀammänern im
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freyen reichshoﬀ Khriesseren und Oberriedt, sampt anderen mehr zue beederseits hierzue verordnethen in diser ihrer schwebenden streittigkhaiten freündt
nachparlichen verglichen und ain undergang fur die handt genommen und getroﬀen, inmassen underschidlich hernach volgt:
[1] Erstlichen ist in diser streittigen o zue oberst bey der o, so denen in
der Mäder und mithaﬀten gehört, die außgemarckhet ist und diese beede oen
von einanderen schaiden, ein stainine marckh auﬀgesezt und dann ungefahr im
mittel underhalb ein marckh und zue underst gegen den Reihn widerumb ein
marckhstain auﬀgericht und zue jeder einen alber gesezt, welche drey marckhen von der ersten ahn alle schnuer und grödi übereinanderen in den khierchen
thurn zue Dornbeüren gehen sollen. Was sich dann in diseren marckhen gegen
Kriesseren werth bendt ahn ligenden gueth mit holz und boden, grieß und
sand, solle alles denen von Khriesseren aigenthumblich gehören und dienen
allso und dergestalt, daß sye soliches zue ihren handen nemmen, dasselbige
innhaben, nuzen, nüessen und gebrauchen mögen wie alle andere ihre aigne
inligende haab und güetter.
[2] Hingegen und waß dann usserhalb diser marckhen gegen Göziß werth
gelegen, daß alles solle der gemeindt Göziß gehören und dienen, weliche soliches gleichfahls ohne irrung und eintrag mönigclichs nach ihrem belieben und
gefallen ungehinderth zue nuzen und zue gebrauchen.
[3] Darbey dann außtruckhendtlich abgeredt und angedinget worden, daß jede parthey der anderen daß seinige ahn ihren früchten, holz und boden, woran
daß nuznüesslich sein möchte, fein, sicher, riebig, uhngeschwecht und ohnverbössereth verbleiben lassen sollen. Damit aber wider verhoﬀen soliches nit beschäche und ein parthey der anderen mit holz abhaen oder in ander weeg zue
gemainem gebrauch der wuehren und thamman oder sonsten ichtwaß schaden
bescheche, daß allßdann jeder dem andern sein erlittenen schaden abzuetragen
schuldig und verbunden sein solle, deßwegen dann beede partheyen einandern
und je einen fur den anderen, wo die zue betrötten, mit arrest anzuegriﬀen und
handtzuehaben, biß sy umb allen veruhrsachten costen und schaden außgericht, vergnüegt und bezalt worden seindt. Da aber besonders privat persohnen
einanderen eigen nuzes halber schaden zuefüehrten, daß dann je einer den anderen, wie obsteht, jedoch ohnea deß gemainen weßenß endtgelten, suechen
und angreiﬀen mügen.
[4] Sovihl aber alle andere und überige oen und gerechtigkhaiten belangt,
die seyen gleich under oder oberhalb daran gelegen, wie die nammen haben
und wem sye zuegehören möchten, daß in disem undergang niemandts an seinen rechten in dem geringisten nichtzit benommen, vergeben oder vernachthailt sein, sonderen jeder bey seinen rechten und gerechtigkhaiten genzlich
und endtlich verbleiben und disses alles allain uﬀ disen undergang im cräiß
und marckhen verstanden werden solle.
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[5] Weliches alles zue beederseits auﬀrecht, wahrr, vösst und steth, ohnwiderrüeﬄich zue ewigen zeiten zue halten sye ainanderen zuegesagt und versprochen haben und dann, da ihnen von Göziß vor diser o wueher oder thamß
ze machen vonnöthen, darmit daß landt zue schüermmen, ist ihnen solches in
allweeg vorbehalten, jedoch alles gethrölich und ohne sonder gefahr (in sonderhait aber, daß diese verglichsabhandlung vorderist dem hoch loblichen erzhauß von Österreich etc. ahn dero diß orths haabenden landtherrlichen hochen
jurisdiction in ainicherlay weyß noch weeg ohn prejudicierlich sein solle).
Und deß zue wahrem urkhundt seindt deren zween gleichlauttende verträg
von worth zue worth gegen einanderen uﬀgericht und jeder parthey ainer zuegestölt, weliche baide mit der ehrnvesten, frommen, furnehmmen und weyßen herrn Joß Benzer, ermeltem landtamman beeder gerichten Ranckhweil und
Sulz, und herrn amman Brosy Wüesten, amman im hoﬀ Khriesseren und Oberriedt, aigen secret insigell ahnhangendt verwardt und geben worden den fünﬀundzwainzigisten monaths tag february nach Christi geburth gezeldt sechzechenhundert und darnach im fünﬀzigisten jahr.
b–
Hofschreiberey Veldtkhirch.–b
Original: VLA Bregenz, Goetzis, GA, 5444, Perg. 62,5 × 22 cm, Falz 2,5 cm, Verfaltungen, Faltrisse und
-löchlein, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); ursprünglich 2 Siegel:
1. Joß Benzer (ab und fehlend), 2. Brosy Wüest (Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund,
nur Bruchstück, ziemlich abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt). Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von
der Anlegerhand]: Vertrags brieﬀe endtzwischen den hoﬀ leüthen von Krießeren ahn einem, so dann
ainer gemaindt und khierchspihl zue Göziß am anderen thail; Notizen von anderer Hand: No . 16;
andere Hand: N. 12; andere Hand: (No. 11) gilt auch neu; andere Hand: 1650 25. februar; andere
Hand: A.
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Regest: Fischer, Archiv-Berichte, 1897, Nr. 279.
a
b

Darüber eingefügt.
Auf dem Falz.

198. Abt Pius von St. Gallen urteilt in einem Streit zwischen den
Gemeinden Marbach und Rebstein um das Ammannamt

30

1650 April 5. St. Gallen
Zu früheren Konikten um die Eigenständigkeit von Rebstein vgl. vor allem die Nr. 51 (im untenstehenden Text erwähnt), aber auch Nr. 125.

Wir, von gottes gnaden Pius, abbte deß gottshaus St. Gallen, so ohne alleß mittel dem hayligen sthuel zue Rohm zuegehört, st. Benedicten ordens etc., thuen
khundt oﬀentlich mit disem brieﬀ:
Nach deme sich stritigkaiten undt nachparliche mißverständtnußen halten
zwüschen unsern getrewen, lieben underthonen unnsers hoﬀß undt gerichts
881
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zue Marpach umb undt von wegen deß amman ambts daselbsten, so unnß undt
unnserm gottshauß alß gerichtsherren zue besezen zuestuende, dahero wir sie
für unnß auﬀ unnßer Pfalz allhero betaget. Sie auch durch ihre bevollmächtigte, abgeordnete anwäld erschinen seind, namlichen von der gemaind Marpach
Lucas Kobelt, landtvogtsaman, Jacob Welter undt Conrad Ender, undt von der
gemaind Rebstain Geörg Hamerer und Hanß Rohner, beede landtvogtsamman,
mit beistandt Gilg Enckhen, alten stattschreibers zue Altstetten.
Undt nach deme die von der gemaind Marpach klagten undt vermainen
wolten, weilen von unvordänckhlichen jahre hero daß amman ambt bei ihren gemaind Marpach geweßen undt allzeit ain amman von ainem herren zue
St. Gallen darauß gesezt undt geordent worden, daß es fürbaßhin dabei verbleibend undt die gemaind Rebstein, welche allererst im vierzehenhundert vier
undt sibenzigisten jahr in daß gericht Marpach khommen, davon solten außgeschlossen seyn undt bleiben.
Hergegen die von der gemaindt Rebstein anzaigen undt andtwortten liessen,
ob zwar nit ohne, daß sie geklagter massen in angezogenen vierzehenhundert
vier undt sibenzigisten jahr mit urtel undt recht – zue Altstetten ergangen undt
hernach durch ihre fürstlichen gnaden abbt Ulrichen, hochseel[igen] gedächtnuß, zue Romishorn in appellationsweyß bestättiget – naher Marpach gerichtsgnössig wären erkhent worden, so geben doch solche urtell zue, daß sie von
Rebstain in dem hoﬀ Marpach mit steüren, gerichten und bennen zwing gehörig, auch daselbsten an gerichten, räthen undt gemainden mehren, mindern
undt gehorsam seyn, auch die helﬀen besezen, entsezen undt mit all anderen
billichen dingen alß andere hoﬄeüth, zue Marpach geseßen, sollen gehalten
werden. Dahero sie vermainen undt achten, daß sie kraﬀt diser urttel von dem
amman ambt nit sollen außgeschlossen seyn.
Undt alß nun beede partheyen disen ihrn strittigen handel mit mehrern wortten gegen einandern außfhüerten undt sich beeder seits auﬀ obangeregten, von
unnserm vorfahrern bestettigten undt vor unnß eingelegten urttelbrieﬀ bezogeten, auch nach deme wir uﬀ underthäniges piten undt anhalten deren von der
gemaindt Marpach ihnen etliche zeügen durch unnsere deputierte verhören lassen, unnß ihren spann undt strittigkait übergeben, sie mit ainem güettlichen
spruch zue entschaiden, alß haben wir in reyﬄicher erdaurung aller sachen
undt damit wir baide gemainden zue gueter ainigkait undt fridlicher verständtnuß zue bringen undt zue verainbaren, ihnen volgenden güettlichen spruch und
erkandtnuß eröﬀnen lassen:
Namlichen dieweil, alß anfangs ermelt, ein herr und abbte deß gottshauß
St. Gallen alß gerichtsherr deß hoﬀs undt gerichts Marpach ainen amman alda
zue sezen undt zue ordnen nach seinem belieben undt gefallen, daß alß dan es
noch dabei zue verbleiben.
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Umb panzung aber undt erhaltung mehrerer beständiger ainigkait beeder
gemainden Marpach und Rebstein soll es fürbaßhin mit besezung deß amman
ambts volgend gestalten gehalten werden:
[1] Namblichen, daß ein herr zue St. Gallen oder seine anwald järlich nach
altem herkhommen undt brauch auß dem gericht Marpach, es were gleich auß
ainer oder der andern gemaind Marpach oder Rebstein, auﬀ ein, zwey oder mehr
jahr nach belieben ainen amman nemmen undt ordnen möge.
[2] Jedoch daß ein hoﬀsammann, welcher jederweilen seyn würdet, aintzig
undt allein die pott zue erlauben haben.
[3] Auch die ordinari undt zeit gericht so wol auch all andere hoﬀsgeschäﬀt
wie von altem bißanhero in kheinem anderen ort alß zue Marpach auﬀ dem
rathhaus halten solle, ausserhalb der schaid gerichten undt anderen abhandlungen, welche etwan wegen besserer komlichkait auch zue Rebstein, wie von
altem her auch gebraucht, mögen gehalten werden.
[4] Waß dan jeder gemaind in holz oder veld abzuestraﬀen gebühert [!], mag
ein jede gemaind für sich selbsten, doch allwegen in beyseyn eines hoﬀammanß, er seye gleich zue Marpach oder Rebstein gesessen, die straﬀbaren persohnen, so weit ihnen gebühert [!], abstraﬀen.
Die in diser sachen auﬀerloﬀne costen belangend, solle jede parthey seinen
erlittnen costen an sich selbsten haben. An dem obrigkaitlichen costen aber
jede parthey den halben teil abzuerichten und zue bezalen schuldig seyn.
Nach eröﬀung dises unnsern güettigen spruchs haben beede thail solchen
zue underthänigem danckh angenommen. Auch beeder seits hierumben brieﬀ
undt sigell begehrt, die wir ihnen auch mit anhangenden unnßerm canzlei secret zuegeben undt zue erthailen bewilliget. So geben uﬀ der Pfalz unnsers
gottshauß St. Gallen den fünﬀten monathstag aprilis deß sechszehenhundert
undt fünﬀzigisten jahrs.
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Marbach, Nr. 114, Perg. 36 × 29,5 cm, Falz 4/5,5 cm, einige Flecken, Faltschäden und kleine Löcher (teilweise wohl vom häugen Gebrauch); Siegel: Kanzlei des Klosters St. Gallen, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. Jh.]: Spruchbrieﬀ betreﬀend die ammanschaﬀt zwüschen beeden g[em]aindena Marpach undt Rebstain, de dato den 5 aprilis 1650; Notizen von anderer Hand: Tax 5 . 30 k; andere Hand:
1650; andere Hand: No. 25; andere Hand: No. 17b . – Original (A2): OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.06,
Perg. 49/49,5 × 28 cm, Falz 6,5 cm, starker Pilzbefall, Verfaltungen, Löcher; Siegel: Aussteller wie A1,
Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel und aktivem Holzwurm, rund, an Perg.streifen angehängt. – Entwurf: StiASG, Bd. 1776, S. 191–196. – Kopien: StiASG, Bd. 83, S. 939–940, und Bd. 84,
fol. 204r–204v (B1: Druck; 17. oder 18. Jh.). OGA Marbach, Nr. 114 (B2: 18. oder 19. Jh.).
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Literatur: Gruber, Rebstein, S. 195–196; Kuster, Ammannamt.
Zu weiteren Konikten zwischen Marbach und Rebstein s. Nr. 242a und 312.
a
b

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Von anderer Hand mit Bleistift überschrieben: 65.
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199. Hof- und Oﬀnungsbücher von Thal
1651 [ohne Datum] / 1503 Juni 11 – 1769 [ohne Datum] / 1797 Juli 25
a) Oﬀnungs- und Hofbuch von Thal
1651 [ohne Datum] / 1503 Juni 11 – 1736 März 111
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Dieses oﬀiziell 1651 angelegte und von 1503–1736 datierte Oﬀnungs- bzw. Hofbuch von Thal ist offenbar das umfangreichste der am frühesten überlieferten Exemplare (s. Nachbemerkungen). Der sehr
wahrscheinliche Originaleintrag vom 3. September 1598 (Art. 33) und die eindeutigen Originaleinträge
von 1630 (Art. 38) und 1639 (Art. 41 und 42) weisen darauf hin, dass mit der Anlage des Buches bereits
vor 1651 begonnen wurde.
Kleinere, als wichtig betrachtete Diﬀerenzen zu den späteren Hofbüchern in b) und c), die bedeutungsklärend sein können, aber auch Fehlinterpretionen aufzeigen, werden in den Anmerkungen angeführt, grössere Unterschiede innerhalb der Stücke b) und c).

[S. 1] a– Oﬀnungbuch uber die stattutab unnd gemaine ordnungen, auch bestimbten bussen, waß der hohen oberkeit und jez dem hoﬀ Thal gehörig, begriﬀendt. 1651.–a /[S. 3]
c–
Item, es habend wir, von stett und von lenderen der syben orth rautz potten, namlich von Zrich mayster Aberly, von Lutzern Ludwig Ver, stattschriber, von Ury Anndres Trutman und Hanß Dietly, von Schwitz Hannß Jost, alter
hoptman, und Marty Fleckly, nüwer hoptman, von Underwalden Arny Frntz,
seckelmayster, und Arny Winckelriet, von Zug Hannß Koly, venrich, und Hannß
Schnrer, von Glaris Hannß Her, z bestättigen der nach geschribnen oﬀnung,
damit die nun und hiernach von mengclichen stät gehalten und die im hof z
Thal darby bliben, och darnach richten, wissend angesächen welicher appenliert [!] von den richter z Thal für unssern landt vogtt, so ye z ziten sin wiert,
warum dz z thun ist. Slly ain yetlicher landt vogtt, für den geappenliert wiert,
alwäg ansächen dyse oﬀnung, und sover die richter zu Thal nach der sälbigen
gericht, sy daby bliben lausen und handthaben etc. /[S. 4]
[1] [Die]d nach volgend die rächt den erbfal:
1.e Item deß ersten sllend vatter und mtter maug, die da elich sind, glich
mittananderen erben nach der linge deß bltz.
2.e f– Item, wo eliche geschwisterig, die von vatter und mtter elich sind, sllend ain anderen erben vor denen, die nun ain halb geschwisterig sind. Und
dernach erbend die, so nun zu ainer siten geschwisterig sind, vor allen anderen
fründen.–f g
3.e f– Item, wo geschwisterige kind sindh von vatter und mtter und die sälben
geschwisterig abgiengend, da sllend geschwisterige kind, die von vatter und
mter geschwisterige kind sind, erben vor denen, die nun ainhalb geschwisterige kind sind und also fürsich ushin ye die nächsten erben nach der linge deß
bltz.–f i
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4.e Item, wo kind sind, denen vatter und mter abgestorben und aber iren äny
und ana nach in läben sind, die sond und mögend iren äny und ana nach irem
tod sampt vetter und basen an iro abgestorbnen vatter und mtter statt erben
so vil, als iro vatter und mter geerbt haben möchty, wan sy in läben bliben
wärend.–c /[S. 5]

5

Die Fortsetzung des Artikels 1 folgt auf S. 9. Der folgende Text bendet sich auf
eingeschobenen Blättern.
[2] k– Item, als man zelt nach Christi geburth]l 1536m [hat ein ganze gemeind zu
Thaall na]chl geschribnen eren [menner]n [gegen der obrigkeit abge]ornetd z
dem erenvesten herren, herr Fridrich Schler, [des raths]n z Glariß, diser zit
gesetzter landt vogt z Rinnegg und im ga[nzen]n Rinthal, z im, landt vogt,
kert, in bittlicher wiß und ime [...]o angelangt um diß nachgeschribnen artickel,
die dan ai[n]d hoﬀ von Thal verhoﬀt, iren nachkomen in ewigkait nutzli[ch].d
Und sind die verorneth erstlich Hannß Gasser, der zit hof[f]n aman, Jacob Bärlocher, hoptman z Bchen, Hanns Meßmer, den man nämpt Bock, deß grichtz,
Wilhelm Herttenegg, gricht schriber.
1. Erstlich, wär der ist, der von aman und gricht im hof z Thal appell[iert]d
für yeden herren landt vogt, der salbig sol in den nächsten zechen tagen by
ainem landt vogt oder sinen stathalter um rächt anrüfen und wider part by gter
zit zum rächten verkhünden ongefar am driten ta[g]d vor dem rächt tag. Darz
sol ainer vertrösten dem landt vogt und sine wider part wie von alter har und
sol ain bazen uﬀ den urtail brief gen und den fürsprächen yetwäderem vi ₰, dz
sy den urtail brief angäbend. Und so er deren ains oder kains nit tht, sol er
sinen zug der appennlatz halb verlor[en]n han.p
2. Witer von der gant wägen, so ainem ußwendigen ain gt im hof Tal uﬀ der
gant verstadt, als dan mag ain hofman den zug und verspruch dar[zu]q haben
glich so wol, als wan es verkouft wär. Doch b der blm uﬀ [dem]n fäld wär, der
sol verwart und vertrst wärden oder z gmainen ha[nden]n gleit wärden, hiemit
yeder z dem sinen mg komen, deßglich [ein]d hofman gegen dem anderen och
nach hoﬀs rächt, och als b ain kouf gangen wär so lang, biß dz es niemand im
versprächen mag.
3. Witer, so ainem ußwendigen gläghen gt uﬀ der gant verstanden und vergangen wär und es z sinen handen gezogen nach hofs rächt und erlangt brief
un[d]n sigel hät und dem inhaber darvon boten ist, nach sol der, deß pfand ist
gs[in]n , sächs wchen, dry tag losung haben. Und so ain anderer hofman dz
[ver]sprächenn wil, sol er dem ußwendigen sin gält, darum es im verstanden,
widerum erleggen mit sampt erlitnem costen und schaden nach der ga[nt]n und
nach hofs rächt. Und so lang im sin gält ußgstanden wär [und in]n dem und
er dz gt uﬀ der gant z sinen handen gezogen hät, sol ime mit dem zinß er-
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leit wärden vom guldy den behemsch, vom pfund den schillig nach jaurs anzal,
hiemit niemand dz sin vergäbens ußstand.
4. Und so ainem hofman glägen gt gschätz wrd, sol der salbig och [nach
loßung]r han sächs wochen, dry tag. Doch so der blm uﬀ dem gschätzten g[t]n
wär, sol der salbig blm oder nutz vertrst oder z gmainen handen glait wärden, hiemit ain yeder z dem sinen khomen mg. /[S. 6]
[5. Und]n so ai[ner vom]n waibel verpfent w[äe]rts und der salbig [schlecht]d
r[ech]td fr, und er[nt]n sich nachgentz, dz es allain um verzugs [willen]n beschächen ist, als da[nn]n sol die verpfändung frsich gon und gält[en]n und sol
dem schuldn[e]rn pfand gen nach hofs rächt und sol d[ann den]n herren ain fräfel
verfallen han, waß die nach fr gt ansiech[t],n,–k t– namlich iv  ₰.–t
k–
6. Witer, so ainem verpfent ist und hät die pfendung an gnan und so man
pfand hollen wil, schlecht dan wider rächt fr, als dan sol er dem schuldner
pfand gen onverzogenlich. Und so er och inred [hat]n , sol und ist im gegen sinen
schuldner och rächt behalten. Und aber d[en]n herren ain fräﬀel verfallen sin–k
t–
iij  ₰.–t
k–
7. Witer ist och uﬀ und angnon, welcher ußwendiger oder ain hofman im
hof gt kauft oder im gt uﬀ der gant verstnd, sol ainer dz unverenderet laussen bliben, es sy mit hegen oder bmen oder räbben und anders so lang, biß
die zit umhär ist, dz es niemand me versprächen mag. Als dann mag er darmit
handlen wie mit sinem aignen gt, uß gnon mag ainer wol buwen nach hofs
rächt.–k
[2.8] t– Solliches, wie ob lut, ist durch die erenn vestenn, fromenn, fürsychtigen, ersamen und wysenn Fryderich Schüller, deß raths zu Glaris, landtvogt
im Ryntal, und des fromen, eren vesten, fromen, fürsichtigen, ersamen und wysen Ullrich Vetter, deß raths zu Apen Zäll, landvogt im Ryntal, /[S. 7] u– [...]v nit
[...]enw [...]ndtx wagen d[...]v kaineny kainen trib uﬀ synes vaters [...]k [...]z vatter
erb.–u
a’–
Zum anderen, wann keine [...]usx,–a’ zwen oder nach mer mi[t]ainandrend
thuschend ku, kelber [o]dern roß und von slliches w[egen]q für gricht keme gen
Thal, hatt [hoﬀa]mann und gricht gwallt, si von ine zu wysennb’ [ohn]en ain recht
spruch. Doch mitt den parthyenn grett werden, da[ß]n sy aynandren hallten, was
aynanderen zu gesagt h[ab]en.c’ Was aber koﬀt wrtt und von selben wegen
jerig württ, mag man wol recht ber sprächen.–t /[S. 9]
a
b
c
d
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Hand 1 (17. Jh.).
Über dieser Zeile steht von Hand 2 (17. Jh.): G[ott der vater]. G[ott der Sohn]. [Heiliger] G[eist].
Ammen. Hanß Schüchtzer von Zürich wardt dyßmallen landtvogt im Rinthall 1635 jar.
Hand 3 (17. Jh.).
Tinte (teilweise) verblasst. Gemäss Hofbuch b) ergänzt.
In dunklerer Tinte. Wohl von Hand 4 (17. Jh.).
Gestrichen.
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Darunter folgt von Hand 4: Diser artickel ist geendert und erlüttert, alß hinden im 46. blatt inn
gschriben.
Darüber eingefügt.
Darunter folgt von Hand 4: Diser artickel ist glychfahls geendert alß der ober und der gstalt nitt
mehr gültig, als hernach ann dem 46. blatt zu nden.
Mit anderer Tinte, aber weiterhin von Hand 3 (17. Jh.).
Oberer Seitenrand zereddert und Tinte verblasst, rechts Pap.stück fehlend. Gemäss Hofbuch b)
ergänzt.
Am linken Seitenrand. Wohl von Hand 3 (17. Jh.). Bei dieser Jahreszahl handelt es sich oﬀensichtlich um einen Irrtum, da Friedrich Schuler 1566–1568 Landvogt im Rheintal war (vgl. die Landvogtliste in Kap. 3.5). Wir gehen deshalb von der Jahreszahl 1566 aus.
Pap.stück fehlend. Gemäss Hofbuch b) ergänzt.
Tinte verblasst und Pap.stück fehlend. In Hofbuch b) kein Wort erwähnt.
Darunter eingefügt.
Verfaltung. Gemäss Hofbuch b) ergänzt.
Riss. Tinte teilweise verblasst. Gemäss Hofbuch b) ergänzt.
Undeutlich. Sinngemäss ergänzt. In Hofbuch b) steht anstelle dieses Worts wirt.
Hand 5 (17. Jh.).
Fehlt in Hofbuch b).
Tinte teilweise verblasst. Nicht lesbar.
Undeutlich (mit Tinteneck). Nicht lesbar.
Pap.stück fehlend. Nicht lesbar.
Unsichere Lesung.
Unklare Schrift. Nicht lesbar.
Anstelle dieses Satzteils steht in Hofbuch b) Item, so es sich begäbe, das.
Danach folgt gestrichen stelle.
Pap.stück fehlend. Sinngemäss ergänzt (fehlt in Hofbuch b]).
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Das Hofbuch wurde explizit 1651 angelegt. Die Datierungen reichen aber vom 11. Juni 1503 bis am
11. März 1736.

Es folgt die Fortsetzung des Artikels 1 von S. 4.
[1.5] a– Item, wo eliche kind, die mit [mann]b und frowen n[it]b berauten sind,
denen vatter und mtter abgond un[d]b nit ußgericht nach von ainanderen getailt sind, die sllend alle glich mittananderen erben. Wäry, das ains ycht sonderigs hetty, es wäry ligends ald farend gt, dz sols inwärﬀen und an den tail
leggen, oder es sol sich deß erbs verzichen etc.
[1.6] 6.c Item, wo ain frow elich z ainem man kompt und im gt zbringt, es
syge ligend oder farend, und kom[bt]d der man mit ir des überain, dz ir dz sälbig gt verkauﬀt oder verenderett wiert, und wan dan der man von tods wägen
abgangen ist und aber ir dz sälbig ir gt nit z iren handen verschaf[ft]e oder
bracht hetty, deß sol sy nit engälten, dan waß sy kantlich machen mag, dz sy
z im bracht hab, dz sl ir wider wärden, es wäry dan sach, das sy by ainanderen gearmett und ire gtter gesch[wunnen]e wärend, dz sol syf engälten nach
minderung der g[tter]e und nach glichen billichen sachen etc.
g–
Item, wo zway menschen elich zsamen komend und kind mittananderen
gwinend, dewäd[eren]h dan von tods wägen abgaut, so sol dz ander, dz noch
[im]h läben ist, an dem glägnen gt, das so das abgestorben gelaussen hat, am
887

30

35

40

45

Nr. 199

5

10

15

20

25

30

35

SSRQ SG III/3

kindstail z ainemi /[S. 10] lib ding [halten]k und niesen. Und an dem varenden
gttl sol es ain kindstail z aignen haben und nämen. Dan das man uß dem
varenden gtt gältten sol, als ver das langen mag. Und wo an dem varenden
gebräst, sol man dz glägen angrifen und davon gälten. Und wo aber nit kind
sind, sol yetwäders dz ander erben an dem glägnen gt in libdings wiß und an
dem varenden z aigen etc.–g,m
[1.7] 7.c Item, wo zway menschen zsamen komend elich und kind byainnanderen gwinend und nun der vatter von tods wägen abgaut und onerzogne kind
hinder im verlaßt, da sol die mtter mit irem gt die sälbigen onerzogne kindle
hälﬀen erziechen nach glägenhait der sach und erkantnus ains grichtz, och deß
sälben glichen der vatter härwiderum ongefärlich etc.
[1.8] 8.c Item, wo vatter und mtter eliche kind byainnanderen hettend und
welches kind da in irem willen fry und thäty, dem sälbigen gehorsamen kind
möchteni /[S. 11] sy wol gaben und dz begaben, doch mit glägnem gt, und dz
sälbig gt sol dan bliben onverenderett, bis das vatter und mtter abgond, und
sol dan gelait wärden in glichen tail. Und aber so inen varit gt gaben wrd,
dz sol vertröst oder verwäret wärden z bliben als dz ligend, uß gnomen bett,
gwand und verschroten gwand. Dz mgend vatter und mtter thn und habend
inen die anderen kind gar nichtz darin z reden nach sy darum z nöten in kain
wiß nach wäg ongefarlich etc.
[3] 9.c Lib ding:
Item, wär libding inhät, der sol es in eren und on wsthlich haben, buwen
und niesen etc.
[3.1] 10.c Item, wär zimeren z libding inhat und die nit versicht und in eren
hat, sonder troﬀ darin go lausset, also dz sy schimlig wärdend, der sol um dz
libding khomen sin, wo dz kantlich wurdet, ongevarlich etc. /[S. 12]
[3.2] 11.c Item, wär räbben z libding inhät und die nit in eren nach buws
und hofs rächt halt, also dz er die graben verfallen und verwachssen lausset,
dz wasser in die räbben gaut oder studen darzu wachssen lausset und sich dz
ernt, der sol och vom libding ston und dz ledig laussen ongefarlich etc.
[3.3] 12.c Item, wär ackeren z libding inhat, der sol sy och in eren und onwstlich halten und haben. Und sonderlich, wo ackeren sind, die wasser üß
hand, wär da das wasser in die ackeren laut gon, da sütten sind, dz es über die
dritten fry gaudt, oder die ackeren laut verstuden und dz kantlich wiert, der sol
och umb dz libding khomen sin on alle wider red inzug ongevarlich etc. /[S. 13]
[4] Ain morgengab:
13.c Item, wo ain frow ainen man oder ain man ainer frowen ain morgen gab
gibt, das dewäders da by sinem aid nach mit siner hand nit höcher nach mer
behalten sol untz an zechen pfund pfennig etc.
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[5] 14.c Item, es sol och der blm aller früchten, die da wachsend, glägen gtt
haissen und sin, die wil sy uﬀ dem fäld staudt biß sant Johanns deß töfers tag
im somer ze sonwendy [24. Juni], und aber darnach varit gt sin und haisen und
also genämpt wärden etc.
[6] 15.c Item, wär glägen gt inhät und besitz onerforderett deß rächten on ansprächig ain jar, sächs wchen und dry tag gegen lüten, die in land sind, der
sol und mag es dann darnach mit rächter gewer innhaben, nutzen und niesen
für aigen gtt, als hoﬀs rächt ist, und gegen lüth, die nit in land sind, sol man
glägen gt inhaben und besitzen nün lobrisyna. So mag ainer mit der gewer
wol darfür ston und dz behalten nach deß hofs rächt etc. /[S. 14]

5

10

[7] 16.c Item, es mag och kain frow nicht von ir gaben, verthn nach verschaﬀen
dann mit gonst, wissen und willen ires vogts ongevarlich.
[8] 17.c Item hat och witer ain gantze gmaind z Thal in bysin und verwilligung
Marthy Im Hofs von Ury, alter landt vogtt, und Josepp Grüningers von Schwitz,
angender land vogtt im Rinthal, mit ainer gmaind z Thal uﬀ- und angenomen,
das ain vatter und ain mtter ain kind in libdings wiß nach hofsrächt erben
mögend. Und nach abgang vatter und mtter sol dan sömlichs ererpt gtt wider
an deß sälbigen kindz die nächsten erben nach der lingen deß bltz fallen und
geerbt wärden etc.
Deß glichen, b ain kind gtt überkeme, die wil vatter und mtter nach in lib
und läben wärend und dz sälbig kind kain eelich lib erben hetty und aber sust
geschwisterig hetty, als dan sl vatter und mtter slich kind och in libdings
wiß nach hoﬀs rächt erben. So es aber aigen lib erben hetty, sllenndz diei
/[S. 15/50] sälbigen erben. Wo aber sölichs kind wäder aigen lib erben nach
eeliche geschwisterig hette, söllendz dan vatter und mtter, so sy baidy oder
ainichs so noch in läben wäre, z aignem erben.
Dattum an sant Johanny pabttisten abennd [23. Juni] anno domini 1544 jar
etc.
[9] 18.c Item, es mag och kain frow nicht von ir gäben, verthn nach verschaﬀen
dan mit gonst, wissen und willen ires vogtz ongefarlich.
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[10] 19.c Item nach allen o– vorgeschribnen dingen–o und satzun[gen]b so soll der
gült der nächst erb sin etc. /[S. 16]
[11] p– Ittem uﬀ den anderen sontag nach santt Gallen tag [23. Oktober] im thußend fünﬀ hundertt und im fünﬀ und seibenzigisten jar hätt ain gantzy gmaind
im hoﬀ zu Thall uﬀ- und angenomen mitt hilﬀ Anthonny Haßen von Lucern,
altter landt vogtt, und Jacob Muhhaim von Ury, nüwer landt vogtt zu Rinnegk,
mitt inen auﬀ- und angenomen, wan fürohin ainerq alder ainy mitt thod auß diser zitt abgatt und kainy aigneo leib erben hinder im verlatt und gutt hinder im
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verließe, es seige wenig alder vil, und gschwürsterig [!] hetty und brüder alder
schwöster kind hetty, denen vatter alder mutter gestorben wärend, so söllend
sy die selben ires vatters alder mutters thods nitt ergültten und söllend an iren
vatters alder mutters statt erben, so vil dz selbig hetty geerbtt, wan es nach im
läben wäry und nitt me. Und sol auch verer und witter nitt gebruchtt werden,
dan waß brüders alder schwöster kind belangett und anthriﬀt.–p /[S. 17/7]
[12]a– Underschaid der gelägnen güter:
Item, welicher ain inglägen gt wil machen usser ainem gt, dz vor am tratt
gelägen ist, der sol und mß ain jüchart mit vier unnd zwaintzig zamer, bärenden bomen oder mit räbben überleggen oder setzen von ainem ort in dz ander
sechs sch wit von den hegen und zünen etc.
[13] Item von der wisen wägen, die vor und nach der säges uß sond ligen,
die mag man ze mittem mayen inleggen und ze unsser frowen tag im ougsten [15. August] widerum ußschlachen, es wäry dan sach, das bärlich unwätter
inel, so soll es an ainer gmaind ston, den ban ze strecken. /[S. 18]
[14] Item es sol och niemand dem anderen, wäder man, frow nach kind, die
syend jung oder alt, z kainer zit im jar sine zün nach heg nemen noch hinwägtragen. Wär aber slichs übersäch und nit hielt, der sol gestraft wärden,
so dick er dz tht, umb iii  ₰ und nicht dester minder, dem er schaden gethan
hät, sinen schaden wider keren nach ains grichtz erkantnus. Och alle, die das
sächend, sond das laidenr by irnn aiden.
[15] Item von der tratt wägen sond die von Rinnegg, von Thal und von Bchen,
och sie z inen in dz tratt gehörend, niesen. Und aber die ab dem bärg mugend
härabschlachen ir vich in die gmaind, deß glichen die von Thal, Rinnegg und
von Bchen hinwiderum ir vich in die gmainden hinuf an den bärg. Und wan
aber dero ab dem bärg vich härab uﬀ die tratts , so mögend sy das darab triben
uﬀ die gmaind, doch beschaidenlich, dz niemand sin vich gewüst wärd. Wär
aber sach, dz die ab dem bärg ire vich härab uﬀ die gtter schlügend, die an
demt /[S. 19/8/11] tratt ligend, wan dan deß die von Rinnegg, Thal und Bchen
nit enbären wellend, so mgend sy ye ain hopt pfenden um vi ₰, es syge tags
oder nachtz, und vertrincken und darby sol yederman bliben. Wär aber mainty,
damit beschwärt sin, der soll sich rächtens von dem anderen laussen benügen
vor unsser hernn, dem vogtt. /[S. 21/10/13]
[16] Der warchlüten ln:
Item von sant Michels tag [29. September] biß z der liechtmäß [2. Februar] von myst tragen deß tags j  ₰ und drümal z essend oder ij  ₰ und nit z
essend.
Item von lsen deß tags j  ₰ und ain imbiß oder xv ₰ und nünt z essend.
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Item von den langen tagen von der liechtmäß [2. Februar] biß wider zu sant
Michels tag [29. September] von lsen, schniden, erbrächen, stosen und howen
deß tags xviij ₰ und ain imbiß oder ij  ₰ und nünt z ässend. /[S. 22]
Itemu von handt wärchen ainem man deß tags j  ₰ und ain imbiß oder xv ₰
und nünt z essendt.
Item von myst und erd tragen in den langen tagen deß tags xviij ₰ und drü
mal z ässend. /[S. 24/11/14]
Itemu in der wimny aim knächt xviij ₰ und truben oder xviiij ₰ und kain truben und zway maul z ässendt.
Item aim geltilär vj ₰ und truben und zway mal z ässend oder vij ₰ und kain
truben.
Item aim wimer iiij ₰ und truben und zway mal z ässendt oder v ₰ und kain
truben.
Item by den obgeschribnen lnen sol mengclich bliben und die nit enderen nach minder nämen, och dehainer nichtzit verdingen, der ussert dem kilchspel sytzet by der bß, so by anderen bsen gesetzt ist worden um diß artickel.
/[S. 26/13/16]
[17] Von wägen der gant:
[17.1] Item z wissen sy, das gmain hoüt der gant halb angesächen hand,
also wenn ain mensch das annder mit rächt erjagtv haut biß uf dz pfenden und
um pfand z dem schuldner gon wil, mag er im am abend verkünden. Und vint
er in mornentis nit, nicht dester minder so mag er mit dem waibel sälbs pfand
nämmen.
[17.2] Oder öb ainer oder ainy am abend nit verkontty und den schuldner
dahaim vint, so ist er im aber schuldig, pfand z gäben.
[17.3] Und sol ain yeder dem anderen zum ersten maul pfand gäben, daruß
er sin gält mag lsen.
[17.4] Wär aber sach, dz ainer sin schuld uß dem ersten pfand nit lsen
möcht, so mag wider z im gon und z dem anderen maul pfand nämen, die
im dan der schuldner gäben sol als gt, dz er nit mehr komen müß z im und
mehr pfand holen, sonder dz er daruß hopt gt und schaden, der nach hofs
rächt daruf gangen wär, wol lsen mg.
[17.5] Doch b ainer z vil pfand haben oder im der schuldner z wenig gäben
weltt, das soll ston an zwayen manenn, die von ainem gricht darz geornnett
wärdend, sy deßhalb darum z entschaiden, denen och darum gelonet wärden
sol.
[17.6] Es ist och dehainer gebonden, witer pfand z holen nach z nämen
dan vor deß schuldners thür w– on sinen willen.–w
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[17.7] Es sol och der waibel mit kainem anderen gon, biß das ainem pfand
wärdend von ainem gülten z dem anderen maul, als vorstaudt, der sälb gonn
es dann.
[17.8] Item, es mag och yeder, der pfand uﬀ die gant schlecht, sälbs daruf
schlachen um sin schuld von minder costens wägen, und die z sinen handen
ziechen, ja, wär sach, dz sust niemand daruf schlachen welt.
[17.9] Item es sol och yedes pfand von demx tag, als es verrüft wiert, biß an
den dryten tag znacht on vergangen und verstanden still ston in der maß, das
ainer, deß sy sind, wol wider lsen mag mit demi /[S. 27] schaden,y so nach
hofs rächt daruf gangen ist sampt der schuld, so daruf geschlagen ist.
[17.10] Item wan ainer dem anderen verpfent,z gaut in ainlfa’ nächten uß.
[17.11] Item zinß hand die rächt also, welcher sine brief oder sust urkhund um
sine zinß vor gricht erzaigt und sines rächtens begärt, das dem erkhent wärden
sol, also das der schuldner acht tag gebannen wärden und nach verschinung
der sälbigen tagen die pfand lut sines briefs mit der gant nach hofs rächt ziechen
mag.
[17.12] b’– Item von der zinsen wägen, wie die genant und erkauft wärdend,
sllend glägen gt haisen und sin, och in allen rächten und sust dafür erkhent
und gehalten wärden, biß die abglst wärdend.–b’
[17.13] Item ain gantzy gmaind hand ufgenomen mit sampt dem vogtt Rdolffen Schindler von Glaris, wän zwen zinß zsamen khomend und den drytten erlouft, so ist der erst zinß ain schuld. Und ist beschächen uﬀ sonentag vor sant
Vytz tag [11. Juni] im jar 1503.–a
a
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q
r
s
t
u

Hand 3 (17. Jh.).
Tinte (teilweise) verblasst. Gemäss Hofbuch b) ergänzt.
In dunklerer Tinte. Wohl von Hand 4 (17. Jh.).
Pap.stück fehlend. Gemäss Hofbuch b) ergänzt.
Tinte verblasst und Pap.stück fehlend. Gemäss Hofbuch b) ergänzt.
Anstelle dieses Worts steht im Hofbuch b) ihr.
Gestrichen.
Tinte (teilweise) verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Pap.stück teilweise fehlend. Unsichere Lesung.
Wort am Anfang der nächsten Zeile versehentlich wiederholt.
Darunter folgt von Hand 4: Diser artickel ist auch verendert und giltt nitt mehr, alß hir hinden zu
ersechen.
Anstelle diese Worts steht in Hofbuch c) linien.
Hand 3 (17. Jh.).
Hand 6 (17. Jh.).
Ursprüngliches n wohl von der Anlegerhand zu einem r korrigiert.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch c) leiten.
Danach fehlt ein Verb wie schlügend (vgl. den folgenden Satz).
Wort darunter und am Anfang der nächsten Seite versehentlich wiederholt.
Über dieser Zeile Wiederholung des Titels Der wärchlüten ln.
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Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch b) ersagt.
Fehlt in Hofbuch b).
Danach folgt gestrichen pfand.
Über dieser Zeile Wiederholung des Titels Von wägen der gant.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch b) pfent.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch b) elﬀ.
Mit anderer Tinte, aber von derselben Hand später angefügt.

5

[18] a– Item uﬀ suntag nächst vor allerhailigen tag [25. Oktober] in der zal von
Cristus geburt fünﬀzechen hundert sächszig und ain jar ist ain gantze gmaind
z Thal mit gunst, wissen und willen deß fromen, erenvesten und wisen herrenn
Marty Ulrich, deß rautz z Schwitz, diser zit unsser gnädigen herren der acht
orten gesetztter landt vogt im gantzenb /[S. 28] Rinnthal,c rätig worden umb diß
nach geschrinen [!] artickel und die uﬀ und angenonen [!] z fürderung dem
gmainen nutz, die vormals nit also luter im alten hofbch verschriben stond:
[18.1] Erstlich, so ainer dem anderen pfand git, wie die sind, und die zwen
nit sälbs mgend ains wärden mit denen pfanden umb die schuld und schaden,
so nach hoﬀs rächt daruf gangen ist, als dan sllend zwen man, vom gricht
verornet sind, die sond schätzen mit sampt dem waibel bin iren ayden ongefar,
dz ainer sin schaden und hopt gt lsen mg nach hoﬀs rächt. Doch sllend
die pfand die dry tag, wie vor geschriben staudt, still ston onverstanden. So der
schuldner die wider lsen wil, dz er das wol mg thn. Und so aber die pfand
nit glst wärdend, so mag der, dem die pfand geschätz sind, damit hinfaren und
nit witer um pfand gon für die schuld, darum ain mal geschätz ist etc.
[18.2] Welcher glagen gtt kouft oder verkouﬀt: Item, welcher glagen gt verkauft, so soll dz sälbig gt deß verköfers pfand sin und haisen, biß der kauf bezalt ist. Und so aber ainer nit bezalt uﬀ zil und tag, wie dan er versprochen hät,
alsd /[S. 29] dann darnach, wan der, dem die schuld zgehörd, deß nit lenger
enbären wil, so mag er dem schuldner mit dem waibel verpfenden. Und so die
ainlf nächt verschinen sind, so mag ainer mit den pfand schätzer mit sampt
dem waibel uﬀ das pfand gon. Di sond im schätzen ab dem gt oder pfand, um
so vil zil und tag verschinen ist, mit sampt costen und schaden nach hofs racht.
Und so der tag umb die gantzen schuld uß ist und nach mer unbzalt ußstadt
und dz pfand in abschlag khomen wär, dz es die schuld nit ertragen mcht, wie
sich das ztragen hett, es beschäch, dz ainer wstlich liggen ließ oder tach und
gmach zergon ließ oder in ander wäg, wie das beschächen künd oder möcht,
nünt ußgenommenn, als dan so mag der oder die deß schuldners hab und gt,
liggentz und farentz, angrifen imer so lang, vil und gng, untz die hopsum [!]
fligclich bezalt ist mit sampt costen und schaden nach hofs rächt. /[S. 30/15]
[18.3] Von wägen der hinder säsen: Item, waß fr hinder sassen by unß im
hof wonend, di sond ainem yeden landt vogt schweren, khorsame z thn. Och
sond sy gwer und harnnest haben, deß glichen och die brüch erleggen, so lang
man sy by unß wonen last nach der gebr wie ain hofman. Sust haben sy khaine
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rächt in unsser trib und trat, holtz und fäld, ußgnomen, was ain gmaind inen
mit gttem willen erlopt.
[18.4] Item von der schulda wägen, so z besorgen ist ain verlurst [!], und
so der salbig oder die sälbig ainem uß wendigen och schuldig wärend, dann
sol der ußwendig sine rächt mit im bringen, wie man unsser ainen by siner
oberkait halt in slichem fal. Also sol och ain yeder by unß gehalten wärden,
hiemit niemand verkürtzt wärd und z klagen ab unß haben mcht. /[S. 32/16]
[19] Witer von der gant, wie es im alten hofbch verschrieben staudt:
[19.1] Item, waß pfand der waibel uﬀ der gant verrﬀt, ist sin lon, waß ain
pfund pfennig und darunder verkouft wiert, vier pfennig. Waß aber ab ainem
pfund pfennig verkauft wiert, ist man im schuldig von yedem pfund pfennig
zwen pfennig.
[19.2] Item, welichem am abend verkhündt wier [!] umb pfand und sich aber
mornentis nit vinda laust und der, so im verkündt hät, sine pfand nit waist,
hat er dan mit eehaﬀty, der gng ist, so soll man im pütten von stund ane by
dem aid, so er geschworen hat, pfand z gäben. Hät er aber nit pfand und mag
darum schweren ain glerten aid, den im der waibel gäben sol, so sol er by dem
sälbigen aid in acht tagen den nächsten ussert den grichten und darvor bliben,
biß er den schuldner, der im hat laussen pietten, abgetragen hatt etc. /[S. 33]
[20] Welchem fr gricht verkhündt wiert:
[20.1] Item allen denen, so fr gricht verkündt wiert, die sond anfang dess
rächten da sin. Wan sy aber dz verachtend und nit khämend, so mag der cleger
sin clag schpﬀen und mit dem rächten frsich faren. Und waß och dz rächt gibt,
darby sol er bliben, sin wider sächer bring dan fr, das in eehaﬀti gesumpt hab.
Deß sol er geniesen so vil, das die ergangen urtail ab sin sol, und sol anfangs
deß rächtens bestimpt sin, nemlich umb die nünden stund ongefarlich.
[20.2] Item hin widerum, wo ain mensch dem anderen frtaget und der, so fr
tagett hat, nit vor gricht erschint umb die stund, so die glog ongefarlich nüny
schlecht um die sälben zit, so mag sich der, dem frtagett ist, erfaren und sol
siner ansprach ledig erkhent wärden, den wider tail hab dan eehaﬀty gesumpt.
[21] Um die syben stuck:
Item umb dis siben stuck, nemlich glichen gält, lidlon, win von oﬀnem zapfen, brot vom becken, och welcher uﬀ ain zit verhaist, pfennig oder gält z gäben
und nit p[f]andf und alle, die sich bargält laussend andingen, och wär dem anderen verhaist, vor schaden z sin, sond die rächt haben, dz man die acht tag verpfenden sol. Und nach verschinung der sälbigen acht tagen mag ainer um pfand
gon und die nach hoﬀs rächt vergantten und sin schuld darußb /[S. 34/17/20]
lsen, die gricht syend oﬀen oder beschlossen.
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[22] Witer ist och angsachen mit hilf vogt Yta von Zug, abwäsender land vogt,
g–
uﬀ sant Johanns tag [24. Juni] im [15]66h jar–g und Fridly Schler, deß rautz z
Glaris, angenter landt vogt, mit ainer gantzen gmaind im hof z Thal, dz yeder,
der win vom zapfen schencken wil, der sol ains pfennigs oder zwayer nächer
schencken nach gstalt der sach dan ain oﬀner wiert. Und welcher dz übersicht,
ist den herren z bß verfallen drü pfund pfennig.
[23] Von land:
[23.1] Item von deren lüten wägen, die von land laufend und gt hinder inen
verlaussend, dz sälb gt sol zhanden der gülten geheﬀt und denen allen ain
rächt tag darz verkünt wärden, und dem nach kilchengält, sel grät und grichtz
costig mit rächt erkhent wärden und daruf brief und sygel, darnach gesetzty
benämpty pfand. Und b mer gtz, nach dem so die, so vorstand, bezalt wrdend, verhanden ist, das sol danenthin den anderen gülten, die syend in dem
hof oder darvor gesässen, dienen und ghören, und sol iro yeden davon wärden
nach anzal siner schuld. /[S. 35]
[23.2] Item gegeni lüten, die abstärbend und der bezalung halb sorg ist gegen
der salbig verlaussen gt, sol och glicher wiß gehandelt wärden als mit denen,
so von land gond, wie vorstaudt.
[23.3] Item, wo lüt von land kämend, es wäry man oder frowen geschlächt,
und die gt hinder inen verliessend, dz sälb sol zechen jar liggen, wenn man in
der zit nünt gwysses von irem läben gehrt hät. Wan aber die zechen jar verschinen sind und die nächsten erben komend und slich gt begarend, z iren
handen ze ziechen, den sol man deß nit vorsin, sonders laussen. Doch sllend
sy dz mit glägnen pfanden, daran ain aman und gricht kompt, vertrsten och
zechen jar z aines aman und grichtz handen, b yemand käm und rächt darz
hett oder gwn, das sy da mit inen sälbs vor schaden sin möchtend. Und sond
darum brief und sigel in irem costen geben wärden.
[24] Item menigclichem, der im hof gsässen ist, sond erlanget schulden in glichem rächten, wo die an ainanderen mögend geschibenk wärden, gegen ainanderen abgon. /[S. 36/18/21]
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[25] Item, wär sich under stadt, allen denen, so z pfenden rächt hand, die pfand
z nämen on erlopt, ist die bß j  ₰, ussgnomen, wo vich pfent wiert. Warl sich
deß salbigen understaudt z nämen on erloupt, ist die bß v  ₰ und sol och
desterminder gäben, waß das vich verschult und verbrucht hat.
[26] Item, von der verkauften pfanden wägen, wan der waibel vor gricht darum
seit oderm der schuldner dess sälbs bekantlich ist, das er die fr verkouft und
verstanden gäben hat, darum sol man im brief und sigel dan mit rächt erkenen,
dz er glich als wol hablich daran sin sol, als b die uﬀ der gant verkouft und
verstanden wärend.
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[27] Item, alle menschen, so sich ab ain andren erclagend um ir zsprüch, die
syend frömd oder haimsch, sond von yeder clag ain mal vi ₰ in dz gricht leggen.
Doch gwint er sin ansprach, so sol im sin wider sacher die salben vi ₰ wyder
gäben. Diß gält mögend der aman und die richter verzeren oder damit handlen
nach irem willen. /[S. 38/19/22]
[28] Etlich satzungen:
[28.1] Item, wenn ain man oder ain knab ain tochter ir er berobet, der sol ir
fr ir er gäben zechen pfund pfening lantzwärung.
[28.2] Item, wo ain man oder ain knab by ainer tochter oder frowen ain kind
ze uneren gwint und überkompt, der sol ir gäben fr ir kind bett ij  x  ₰. Und
wo der vater dz kind nimpt an den ayd, ist die mter schuldig, dem vater dz kind
hälfen erziechen die halben zal die zit der jauren und tagen. Welicher aber sich
deß kinds widerty so wit, dz im die mter dz kind mit dem ayd gäben müst,
der salb sol dan darnach dz kind on der mter costen und schaden haben und
erziechen.2
[28.3] Item, dz kind sol och allwäg dz erst jar oder ain halb jar nach gestalt
und underschaid der sach der mter an der brust bliben, damit die frucht am
läben nit gehinderet und zum tod geursachet wärdy. Darvon der mter gelonet
wärden sol nach billikait der sach. /[S.40/20/23]
[29] Anzaigung der fräfel und b[os]an mit anderen nottrftigen articklen:
[29.1] Item deß ersten, das die hout iren frygen zug und wächssel halten und
bruchen mögend, wie dz von alterhär an sy komen ist und deß in besitzung sind
und har brucht habend.
[29.2] Item, b sy hettend fryhaiten, die nit z abzug der oberkait erlangt und
gäben wärend, by denen sllend sy bliben.
[29.3] Item und waß bsa im hof ze Thal und fräfel gefallend, wie die genämpt
und gehaisen wärdend von hochem und nyderen gricht, sy syend yetzt uf gsetzt
oder sy wärdend nach uf gsetzt, groß und clain: Waß ob fünf schillig ₰ strafbar ist, gehrt unsseren herren und vögten; waß aber an fünf schillig ₰ o– und
darunder–o gepotten und nit gehalten wiert, hrt ainem aman z Thal z.
[29.4] o– Item, es sond och alle bsen uﬀ und an gnaud der herren erkhent
und och gnad mittailt wärden alles ongefarlich.–o–a /[S. 41]
[29.5] p– Gmein marckh inlegen j  ₰.–pa– Itemq deß ersten, welcher gmain
marck inlait,i ist die bß verfallen ain pfund fünf schillig ₰, und sol dz denochtr
widerum ußleggen.–a
[29.6] p– Ein gelegen gut ansprechen und nit mögen erhalten iij  ₰.–pa– Item,
welcher dem anderen sin glägen gt anspricht und sin ansprach nit behelt, ist
die bß dem angesprochnen ain pfund pfennig und den herren iij  ₰, ussgnon
zsprüch, die sich von erbschaft od[er]s von versprächens wägen nach des hofs
und lantz rächt, och under gengen und marcken halb sich erhebend.–a
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[29.7] p– Heissen liegen ein man x  ₰, ein wyb v  ₰.–pa– Item, welcher den
anderen fräfentlich haist liegen oder sust mit bsen worten beschälcket, ist die
bß ainem man x  ₰ und ainer frowen ist die bß v  ₰, sover dz clegt wiert.–a
[29.8] p– Messer oder ander waﬀen zuken sol xxx  ₰.–pa– Item, welcher in ainem fräfel ain mässer oder ain waufen über ain zuckt und doch nit schaden
tht, ist die buß xxx  ₰.–a
[29.9] p– Faustreich [!] v  ₰.–pa– Item, welcher den anderen fräﬀentlich mit der
funstt schlecht oder sust mit bsen worten beschelckt on blt rüsy, ist die bß
v  ₰.–a /[S. 42/21/24]
[29.10] p– Ohn erlaubnuß vor grichtu iij  ₰.–pa– Itemq der überbracht vor
gricht, dem ze reden nit erlopt ist, ist die buß iij  ₰. Und fräﬄet aber ainer
wyterv oder hcher, so sol er aber nach rächt gestrauft wärden.–a
[29.11] p– Blutrüßig schlahen iij .–pa– Item, welcher den anderen bltrüßig
macht, ist die bß iij  ₰. Ob aber der schad so groß wär, darnach sol man
richten.–a
[29.12] p– Wërﬀen oder schiessen und fehlt v .–pa– Item, welcher zu ainem
wierft oder schüst und falt, ist die buß v  ₰. Trift er aber, so sol man richten
nach dem schaden.–a
[29.13] p– Erdfellig schlachen soll 1½ . Ist w– verendert biß auﬀ 5  ₰.–w–p
a–
Item, welcher den anderen fräﬀentlich härdfellig macht, ist die bß xxx  ₰.
Und b aber der schad so gross wär, so sol man richten nach dem schaden.–a
x–w–
Ist hernach in ao . 1598 erleütert, dz umb den frëfel gleich im Obern Rheinthal, namblich v  ₰ genommen werden solle.–w–x
[29.14] p– Mit gewapneter hand schlachen oder anlauﬀen 1½ .–pa– Item, welcher den anderen mit gewaptnoter hand anlauft und in understadt, ze mißhandlen, ist die bß xxx  ₰. Tht er aber schaden, darnach sol man richten.–a /[S. 43]
[29.15] p– Nachtschachy 5 .–pa– Item,q um ain nacht schauch ist die bß v  ₰.
Doch so mcht sich ainer also halten mit nämen der wältz dz iren, man wrde
inn mit rächt straufen nach dem rachten am lib.–a
[29.16] p– Friedbrucha’ mit worten x  ₰.–pa– Item, um ain fryd brächy mit worten ist die bß x  ₰.–a
[29.17] p– Fridbruch mit wercken x  ₰.–pa– Item, um ain fridbrächy mit wärchen ist die bß x  ₰. Es möchtend aber die wärch oder schad so groß sin,
man straufty ain witer an sinem lib und gt.–a
[29.18] p– Uber frid einen leibsloß machen, für hochgricht stellen.–pa– Item,
welcher den anderen über frydb’ lib loß tht, z dem sol man richten mit den
hochen grichten als z ainem mrder.–a
[29.19] p– Welcher nit fridt geben will v .–pa– Item, welcher fryd versait und
den nit gäben wil, ist die bß v  ₰. Und sol man in nünt dester minder darz
halten, dz er fryd gäbe.–a /[S. 44/22]
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[29.20] p– Einen auß seinem hauß geladen v  ₰.–pa– Item,q welcher den anderen fräﬀenlich usser sinem huß oder gmach vorderet, ist es tags, so ist die bß
v  ₰, beschach es aber nachtz, so ist die bß zwyfalt.–a
[29.21] p– Einer dem andern in seinem hauß laden vj .–pa– Item, welcher dem
anderen in sin huß oder herbärg nachlouft, ist die bß vj . Beschicht es aber
nachtz, so ist die bß zwyfalt.–a
[29.22] p– Verheﬀt gut oder ingelegt gut außm [!] haﬀt nemmen sol
iij .–pa– Item, welcher verheﬀt oder verlait gt uß dem haft nimpt oder frt und
dz vor mit rächt nit entschlagen hat, ist die bß iij  ₰, und sol glich wol dem,
der geheft hät, um sin schaden wandel thn.–a
[29.23] p– Wann viche schaden in ander leüthen gut thun, sol 3  ₰.–pa– Item,
welcher dem anderen schaden tht mit sinem vich, ist die bß iij  ₰, und sol
dem, so schad beschächen ist, sinen schaden ablegen nach ains grichtz erkantnus.–a
[29.24] p– So man einem bim aydt gebotten wird und nit haltet, sol nach gerichts erkantnus und beschaﬀenheit der wichtigkeit.–pa– Item, wellichem gepotten wir[t]c’ an den ayd und dz verachtett und den nit halt, der sol darum gestrauft
wärden mit rächt nach aines grichtz erkantnus und nach gstalt der sachd’ underschaid dess pots.–a /[S. 45]
[29.25] p– Unbeharrliche zuredt iij  und dem gescholtnen auch ein
j  ₰.–pa– Item,q wär der ist, der dem anderen an sin ere ret und nit daruﬀ beharet, der sol den herren verfallen sin z bß iij  ₰ und dem er z gerett hat
j  ₰. Und tht es ain frow, sol sy halbe bß gen und sol glich wol, dem z geret
ist, an siner entschlachung beschächen nach ains grichtz erkantnus.–a
[29.26] p– So einer uberwisen wirdt, sol vi  ₰.–p a– Item, welcher über wyst
wiert um sachen, da fr er sin unschuld gebotten hät, der sol verfallen sin
vj  ₰.–a
[29.27] p– So einer 1 eydt für sein unschuldt thut und uberwisen wirdt, sol für
hochgricht etc.–pa– Item, welcher über wyst wiert um sachen, dafr er sinen ayd
geschworen hät, z dem sol man richten nach der hochen gricht rächt.–a
[29.28] p– Ein umb 1 buß anklagen und überwysen und nit thut,
vj  ₰.–pa– Item, welcher sich under staudt, z wysen ainen menschen und das
nit tht, ist die bß vi  ₰.–a
[29.29] p– Ein fruchtbaren baum umbhawen, soll 3  ₰.–pa– Item, welcher ainen
sin aigen oder gebanen holtz abhawt, ist die bß von yedem stumpen iij  ₰,
aber von ainer aych und bäriten bom j  ₰ den herren und v  ₰ dem aman. Und
sol darz dem sin schad abgetragen wärden, dem der schad beschächen ist
nach aines grichtz erkantnus.–a [S. 46/23/26]
[29.30] p– Ubereren, ubermëien, uberschneiden oder uber oﬀen marchen
v  ₰. –pa– Item,q welcher ain überert, übermäygt oder überschnit über oﬀen marchen, wan dz clegt und conpare’ wiert, ist die bß v  ₰, und sol dem, der also
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überaren, übermaygt oder überschniten wiert, das sin wider und sin schad ab
tragen wärden.–a
[29.31] p– Watten, hägh, die gütter, wun und weidt zu schirmen, stëgh und
wegh und landtstrassen sauber halten, der hoﬀ etc. schuldig sein.–pa– Item, von
vatten und heg z machen, die gter, wun und waid zu schiermen, deß glichen stäg und wäg und landstrausen z besseren und z rumen, dz sllend die
von Thal thun, ansächen und bestellen, nach dem sich dz gebrt und von alter
brucht ist.–a
[29.32] p– Der sich weigert, von befelch deß grichts ein eydt zu thun, der soll
iij .–pa– Item, welcher sich erpüt, ainen ayd ze thn um sin sach, und wen im
der erkhent wiert ze thnd, dz er den nit thn wil, der sol ze bß verfallen sin
iijf’ pfund pfennig.–a
[29.33] p– Waﬀen oder messer zuckhen in schimpﬀ allein, sol v  ₰.–p a– Item,
welcher in ainem schimpf ain tägen oder lang mässer zuckt und in schimpf z
ainem anderen howt oder sticht, ist die bß v  ₰.–a /[S. 47]
[29.34] p– Insëssen deß Rheinthals sollen ihr vihe für den hirten schlachen.–pa– Item,q wär der ist, der in die hiertschaft gehrt, der sol sin vich fr
den hierten tryben, deß glichen die schwin, oder die schwin in ainem stall haben. Welcher aber dz nit tht, der ist verfallen von yedem haupt vj ₰ und nachtz
iij  ₰. Und sind dem sine rächt behalten, dem der schad beschicht.–a
[29.35] p– Niemans sol von der zelgen wegen inschlachen.–pa– Item von der
zälgen wägen, da sol niemand kain vich inschlachen nach waiden, biß sy gar
lär wärdend. Welcher korn darus fren wil, der mag sin vich, darmit er fren
wil, hinder im lausseng’ gon und dehains wägs nit me. Wär och, dz ainer ainen
acker in der zälg nit möcht säygen, der mag in abwaiden oder abmäygen, doch
anderen onschädlich. Und wär dise stuck ains oder me nit hielt, der ist verfallen,
so oft dz beschicht, v  ₰.–a
[29.36] p– Niemandt sol strewi vor unser frawen geburtstag [8. September]
mëien.–p a– Item, wär ströwy maygt uﬀ der gmaind vor unsser frowen tag z
herpst [8. September], der ist verfallen v  ₰.–a
[29.37] p– Niemandt sol 14 tag nach unser frawen tag obgemelt obs ablesen.–p
a–
Item, wär uﬀ der gmaind ops schüt oder lyst biß vierzechen tag nach unsser
frowen tag z herpst [8. September], der ist verfallen, so oft er dz tht, v  ₰. Es
sol och niemand nach dem gemalten unsser frowen tag mit dehainer rten nach
stäcken schüten, dan alain mit henden und fsen by der obgemälten bß.–a
[29.38] p– So einer dem and[ern] nach seinem lehen stellen, sol iij .–p a– Item,
es sol och niemand dem anderen uﬀ sin lechen stellen, dan wär slichs überferth’ und nit halt, der ist ze bß verfa[llen]s iij  ₰.–a /[S. 48/27]
[29.39] p– Fünﬀtzehen krätzen vol mist für j fuder baw geben bey buß jedes
mahl j .–p a– Item,q wan man thungen wil, soi’ sol man die f[der]n laden und
fren als von alter här, nämlich ongefarlich xv erberm krätzáta myst fr ain fder.
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Wär aber dz nit thät und dz khundbar wrd, der ist z bß verfallen, als dick dz
beschicht, z yeden malk’ j  ₰.–a
[29.40] p– Niemand sol dem lehenherren zu nachtheil deß hoﬀs zum vortheil
dienen, zu buß iij  ₰.–p a– Item, es sol och niemand den lechen herren dehainen
fortail thn anderst, dan hofs rächt ist. Welcher aber wyter fortail thät, wo und
dz khondbar wrd, der ist verfallen iij  ₰.–a
[29.41] p– Wie man frömbd leüthen reben und güter sollen verdingt werden
zu arbeiten und beraiten bey straﬀ iij  ₰.–p a– Item, welcher sine gter mit lon
buwen wil, der sols mit lüthen buwen, die im kilchspel sytzend. Welt er aber
mit fremden lüten buwen, so sllend sy die salbigen wärchlütl’ an ainen oﬀnen
wiert haben und da verzeren, darz stickel und myst darthn one der gmaind
schaden. Wär aber der wär, der dem oder denen stickel gäb, die uß der gmaind
kämend, die um lon buwend und frmbd und ussert dem kilchspel warend, der
sol och iij  ₰ ze bß verfallen sin.–a
[29.42] p– Umb hohe, schwëre gottslästerung, schwören unnd uhen.–p a– Item
ongewonlich schwr, got sin liden marter, och der mter Marya und gottes hailigen ze thn sind verboten, yeder schwr, als of [!] der beschicht, an j  ₰ bß.
Doch ist den herren vorbehalten, b sich etwär understnd, anderst dan mit
diser bß ze strafen, dz man den oder die salben nach irem verschulden witer sol und mag straufen mit rächt hoch oder nyder nach gstalt der sach und
underschaid ires handels. /[S. 49]
[29.43] Item,q wo [und]n wen es z beschulda khompt, dz man lüt annem und
fachen wil, so sol sich deren, die man fachen wil, niemand annemen, wäder
fründ, xellen nach ander lüt, sonders welch ermant wärdend, den so fachen
wellend, inen frdernuß ze thn, die sllend inen beholfen sin bin iren ayden
nach irem vermgen.
[29.44] Item, es sol sich och niemand underston, sy syend gfrünt oder on
gfrönt, mit dehainem menschen, wäder mit worthen noch wärchen, nichtz frznämen nach ze handlen mit menschen, so in gefängtnuß sind, one erlopt der
oberkait, anderst die, denen slichs befolchen wiert. Wär aber slichs übersach,
ist sin bß j  ₰. Es möcht aber ain mensch so wit in der sach varen und thn,
man wrd in mit rächt strafen nach sinem verdienen.
[29.45] Item z herpst zit, so man anfachen wil wimnen, sol yeder torgelmayster ainem aman an stat der herren loben, daran z sin, dz das rächt mäss gäben
und menigclichem dz sin wärd in dem sälben torgel nach sinem vermgen ongevarlich. Welcher aber dem aman nit lopty, als vor staudt, der ist v  ₰ bß
verfallen und sol nünt dester minder loben. /[S. 50/28]
[29.46] Itemq von der friden wägen z halten, hat die mainung, wem der gepotten wiert, den sllend och halten deß sälbigen fründ, namlich gschwysterige
kind rächt schwäger und nächer fründ in maussen, als die denen gepotten ist
um all sachen. Und sol der frid hinfr bliben, biß er von den ersten s[ä]chern
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abtruncken wiert. Darby sond zwen man deß grichtz sin, die och mercken sond,
b es in fründtschaft zgang und nit in argem, das och die sächer by irer hand
gäben trüwen loben sond.
[29.47] Item von der anrysen, so menigclich schuldig ze gäben von allen bäryten bomen, wild und zom: Also wän der, uﬀ deß gt der bon [!] staudt, den
schüten oder läsen wil, sol der dem, so das anriß zgehört, z rächter zit darz
verkünden. Und wo es haldet, dz das ops niderwärtz tringt, sond sy ain stang
über die marchl’ oder underschaid leggen, damit das ops nach deß boms fal
yetwäderem sin grächtigkait blibe. Wo man aber läsen wil, sol ain stang von
der march glich uﬀ drch den bom gesteckt und aber nach der salbigen stang
getailt wärden. Wär aber smlichs über sach, ist die bß v  ₰, und sol dennocht
dem, dz anriß gehört, um dz sin wider kerung thn. /[S. 51]
[29.48] Itemq alle die, so fräﬀel begond, wie die beschachend, wie vil dero begangen wärdend, sol yeder fr sich salbs gestraft wärden und ainen nit
schiermen, das an sinem brder, fründ oder gesellen fräfel begangen ist, sonder yeder sin bß fr sich sälbs bezalen, anderst dan ußgeschlossen, die ersten
zwen sächer und anfänger wäder da den anfang tht mit fräen, worten oder
wärchen, der sol fr sy baid btzen.
[29.49] Item all, die in frömbd krieg loﬀend, riten oder gond, die sllend ir
sachen hinder inen verlaussen und bestellen. Also wär clag z inen thn wärd,
das sy mit worten und wärchen an ir statt frstand habend, dess z rächt gng
sy, oder man wiert über sy und dz iren entlich richten und nach dem rächten
vareni als gegen denen, so in land sind. Darin sol sich menigclich wysen, z
schicken, und sin sach darnach versächen.–a /[S. 52/29]
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
p
q
r
s

Hand 3 (17. Jh.)
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Über dieser Zeile Wiederholung des Titels Von wägen der gant.
Darunter dan als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt in Klammer und gestrichen so er geschworen.
Gemäss Hofbuch b) ergänzt.
Fehlt in Hofbuch b).
Fehlende Jahreszahl gemäss Landvogtliste in Kap. 3.5 ergänzt (Landvogt Niklaus Iten, 1564–1566,
und Friedrich Schuler, 1566–1568).
Darüber eingefügt.
Anstelle diese Worts steht in Hofbuch b) geschriben.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch b) wer.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Tinte (teilweise) verblasst. Gemäss Hofbuch b) ergänzt.
Fehlt in Hofbuch c).
Hand 7, wohl identisch mit Hand 2. An den Rand geschrieben. Diese Bemerkungen fehlen in Hofbuch b).
Über dieser Zeile steht der Titel Von bsa.
Anstelle dieses Worts steht in den Hofbüchern b) und c): denächst und denächt.
Abkürzungszeichen vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
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Anstelle dieses Worts steht in den Hofbüchern b) und c) faust.
Danach folgt in Hofbuch c) zusätzlich zusatz reden.
Danach folgt in Hofbuch b) zusätzlich oder nächer.
Gestrichen
Hand 7, wohl identisch mit Hand 2. Dieser Satz fehlt in Hofbuch b) und c).
Darüber steht in verblasster Tinte i2?
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch c): welt.
e darüber eingefügt.
Danach folgt ein unkenntlich gemachtes l.
Undeutlich korrigiert. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt in Hofbuch c) zusätzlich und.
Anstelle dieses Wortes steht in Hofbuch c) kundtbar.
Danach folgt gestrichen ₰.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch c) oﬀenbar irrtümlich herschaﬀt.
Anstelle von überfert steht in Hofbuch c) übertrittet.
Danach folgt oﬀenbar eine Rasur.
Danach folgt verschmiert und gestrichen j  ₰.
r darüber eingefügt.
Vgl. auch den vidimierten Extrakt dieses Artikels vom 5. Juli 1736 (OGA Thal, Schachtel, Nr. 13).

[30] a– Von dem räbbuw.
[30.1] Item, wär räbben z verlichen hat und verlichen wil, der sols lichen
als von alter här, namlich um halben win, und sol der sälbig lechen herr halb
myst und halb stickel gäben biß fr die räbben. Dan sol inn der winzürn in die
räbben tragen one dess lechen herrenn schaden.
[30.2] Item der winzürn sol in der wimy den träger, stosern, geltiler und wimer
die spiß gäben und der lechen her den lon.
[30.3] Item, deß glichen von erden, sol der winzrnb die spis gen und der
lechen herr den lon.
[30.4] Item in dysem allem ist behalten unsseren herren, den vögtten, wen
sy bedunckty, nottrﬀtig sin, das ze minderen oder ze meren, damit arm lüt
komelich versächen wärdend. Deß habend sy gwalt.–a /[S. 53]
[31] c– Abschaid des gehaltten tags zu Baden im Äröw, angefangen uﬀ sontag
nach santt Meichels tag [30. September] anno 1571isten.
Uﬀ disen tag habend wir dem fromen, wyßen, unserem gethrüwen, lieben
landtvogtt zu Rinnegk und im Rinnthall, angehenktt und befollen, waß er innamen unser, der acht ortth, handlen und ußrichtten sol.
Zum anderen, als dan gemaltter unßer landtvogtt Ulrich Blüwler, des ratths
zu Zürrich, uﬀ nächsten jar rächnung anzogen, wie ettlich unnütz personen im
Rinnthall seigend, die iren kinden das gutt, so sy von iren groß vätteren und
mütteren ererben möchttend, versetzend, daruﬀ erthlichen und verschryen. Dicker mall das erb gfallen, wan dan die kind zu iren tagen komend, so sy inen ir
gutt, des sey seich erfröwen söllen, verschlempt und verthun. Deshalb begärtt,
das wir im ain ordung [!] machend, wie man seich im künﬀtigen haltten söllen.
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[31.1] Daruﬀ habend wir gemältten unßeren landt vogtt befollen, dz er fürderlich und angentz in unseren herren und oberen namen ain ernstlich mandatt ußgon laßen, dz heinfüro kainer seiner kindh uﬀ jer groß vätterlich und
groß mütterlich eerb leichen nach das selbig verschlemen. So auch ettlich werend, so also daruﬀ leichen wurden oder inen fürsetzen wurdend, die selbigen
söllend lugen, wohin sy lichen, dan hiemitt den kinden gantz nüntzett bewaren
nach verthun sein sölly. Darnach möge seich mengklicher wysend zu haltten.
Es sol auch ain jeder unßeren landt vogtt härob stiﬀ und stätt gehaltten werden.
/[S. 54/28/31]
Witter hätt unß der eeren vest, wys Ulrich Blüwler, des ratths zu Zürrich,
diser zitt landt vogtt zu Rinnegk und im Rinnthall, dieserenn nach beschriben
arthickell bestettigett und komformiertt etc.
[31.2] Wie dan seich vil und meng mall zuthragen des thuschens roß, ku und
kelber, von sölliches wagen [!] ainanderen vor gricht umbzüchen und beclagen,
ist ainem aman und grichtt zuglaßen und vergonen, das sey kain rächtt spruch
von söllchem thuschen wägen söllen und müßend thun, sonder une ain rächtt
spruch von inen wyßen und mitt den parthienn reden, doch ainanderen haltten,
waß ainem dem anderen verhaißen hab. Waß aber khouﬀt württ, es seige roß
oder vich, und von des selbigen wegen ihrung wurdend, über sölches sol man
rächtt sprächen, so man in der güttigkaitt nitt mag verthragen werden etc.
[31.3] Witter, so ainem ußwendigen glegen gutt uﬀ der gantt verstanden und
vergangen wär und es zu seinen handen gezogen nach hoﬀs rächtt, und erlangtt
brieﬀ und seigell hätt, und dem inhaber darvon potten ist, nachdeme sol der, deß
pfands ist gesein, sechs wuchen drig tag loßung haben, und so ain anderenn
hoﬀman das versprächen wil, sol er dem ußwendigen sein gältt, darumb es im
verstanden ist, widerumb erlegen mitt sampt erleitten costen und schaden nach
der gantt und nach hoﬀs rächt. Und so lang im sein gältt ußgestanden wär, nach
dem er das gutt uﬀ der gantt zu seinen handen zogen hätt, sol im auch mitt dem
zinß erleitt werden vom guldy ain behemsch, vom pfund ain schillig nach jars
anzall hiemitt, dz sin niemend vergebens ußstande. /[S. 55]
[31.4] Witter, so ainem hoﬀman glägen gutt geschätz wurde, sol der selbig
auch nach loßung haben sechs wuchen, drig tag. Doch solf der blum uﬀ dem
geschätzen gutt were, sol der selbig blum oder nutz verthröst oder zu gmainen
handen gleitt werden, hiemitt ain jeder zu dem synen kommen möge etc.
[31.5] Witter, so ainem mitt dem waibell verpfennt württ und der selbig
schlechtt rächtt für und ernnt sey nach gentz, dz allain umb verzug wegen
geschehen ist, als dan sol die verpndung [!] für seich gon und gältten, sol dem
schuldner pfand gen nach hoﬀs rächtt und sol zu buß verfallen sein iij  ₰ etc.
[31.6] Witter, so ainem verpnnt ist und hätt die pndig angnomen und man
pfand hollen wil, schlechtt dan wider rächtt für, als dan sol er dem schuldner
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pfand gen une verzogellich, und so er auch inred hätt, sol und ist im gegen
seinenn schuldner ouch rächtt behaltten, und aber zu buß verfallen iij  ₰ etc.
[31.7] Witter ist auch uﬀ und angenomen, welcher ußwendiger oder ain hoﬀman im hoﬀ Thall gutt khouﬀt oder im gutt uﬀ der gantt verstunde, sol ainer das
une verenderett laßen blieben, es seige mitt hegen oder bomen oder räben und
anders so lang, byß die zitt umbhär ist, dz es nemend mer versprächen mag.
Alß dan mag er darmitt handlen wie mitt seinem aignen gutt, ußgnomen mag
ainer wol buwen nach hoﬀs rächtt etc. /[S. 56/29/32]
Diß oberzeltten 7 arthikel sind vergonen und zugelaßen, ouch komfermiertt,
bestädigett, das nun für sölchenn nachkomen und gläbtt werden etc., durch die
fromen, fürseichttigen, erenvesten und wysen herren Fridly Schuller, des ratths
zu Glarus, altter landt vogtt im Rinnthall, und des erenvesten Ulrich Vetters, des
ratths zu Appenzäll, diser zitt landt vogtt zu Rinnegk im Underen und Oberen
Rinnthall.
[32] Ittem, als man zaltt nach der gepurtt Cristy 1567 jar den 14. tag höw monatt [Juli], sind dis nach beschriben personen von ainer gmaind im hoﬀ zu Thall
verordnett worden zu dem erenvesten, fürseichtigen, ersamen und wysen Friderrich Schuller, des ratths zu Glarus, diser zitt landt vogtt zu Rinnegk im Underen und Oberen Rinnthall, ime underthengklich angesuchtt, zu vergünstigen
dis nach beschriben arthikhell, di dan ainem hoﬀ zu Thall, verhoﬀt iren nach
komen, in ewigkeitt nutzlich sin etc. Erstlich ist verordnett gweßen Hanß Gasser, diser zitt aman zu Thall, Jacob Bärlacher, diser zitt hopt man zu Buchen,
Hanß Mesmer, genampt Bok, des grichtts zu Thall, Willhelm Herttenneg,g hoﬀ
schriber zu Thall. /[S. 57]
[32.1] Erstlich, wär der ist, der von aman und grichtt im hoﬀ zu Thall apaliertt
für ainen landt vogtt, welcher dan zu den zitten landt vogtt zu Rinnegk ist, der
selbig sol in den nächsten zechen tagen by ainem landt vogtt oder seinen statt
haltter anrüﬀen und seiner wider parthig by gutter zitt zum rechtten verkünden
ongefar am dritten tag vor dem rächtt tag. Darzu sol ainer verthrösten dem landt
vogtt und seiner wider parthig wie von altter här, sol auch ain batzen uﬀ den
urttell brieﬀ geben und den für sprächen yettwäderenn sechs pnnig [!], dz sey
den urttell brieﬀ angäbend. Und so ainer sölches nitt thutt, es sey an ainem
oder mehr, sol er sein zug der apalatz halb verloren han.
[32.2] Witter von der gantt wägen, so ainem ußwendigen ain gutt im hoﬀ
Thall uﬀ der gantt verstatt, alß dan mag ain hoﬀ man den zug und verspruch
darzu haben glich so wol, alß wan es verkhouﬀt wery. Doch wan der blum uﬀ
dem fäld wery, der sol verwartt und verthröst werden oder zu gmainen handen
glett werden, hiemitt jeder zu dem seinen mög komen, des glichen ain hoﬀman
gegen dem anderen auch nach hoﬀs rächtt, alß ob ain khouﬀ gangen wery, so
lang, bys das neinend versprechen mag etc.–c /[S. 58/31/34]
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[33] h– Z wissen unnd khundt sye gethon hiemitt mennigklichem oﬀenbar:
Nach dem uﬀ gehaltner jarrechnung z Baden inn Ergaüw anno thusent
fünﬀhundert nüntzig unnd acht jhar vor unsern gnedigen herrn unnd obern, der
acht regierenden orthen der herschaﬀt Rynthals abgesannte rathspottschaﬀten, deren z Rynegg unnd Thal anwält, namblich vonn der statt Rynegg wegen Sebastian Khn, stattammann, unnd Uli Meßmer, seckelmeister, vonn der
gmeind z Thal Jacob Berlocher, houptman zu Bchen, unnd Bartli Keller erschinen unnd dennselbigen ettwas beschwerdt wie ouch umb erlüttherung ettlicher hiernach gestelten articuln fürgelegt unnd underthänig gepetten etc., haben wolgedacht unsser gnädigen herrn unnd obern denn frommen, ehrnvesten,
fürnemmenn und wysen herrn Jost Pfendler, landtamman z Glarus, unnd Johann vonn Haimen, lanndtammann z Appenzell, inn bevelch angeordnet, daß
dieselbigen uﬀ ein gelegne zytt inn daß Rynthal reysen, ermelt anligen dern z
Rynegkh unnd Thal anhörn unnd darüber nach aller billigkheit gewaldt haben
z erkhennen und ordnung anzstellen, in waß articuln erlütherung bedörﬀe,
demselben nachkhommen unnd gelept werden sölle etc.
Also sindt gedacht beid herrn uﬀ donstag, den 3. septembris, z Rynegg
erschinen die anwällt beider grichten Rynegg und Thal inn bysin Hansen Vogels vonn Glarus, deß nüwen, unnd Oßwald Brandenbergs, allten landtvogts,
/[S. 59] für sich ervordert, ihr anligen schriﬀt unnd mundtlich angehört unnd
hierüber erlüthert, statuirt, gesetzt und geordnet, daß volgenden articuln nun
hinfürter gelept unnd inn unser gnädigen herrn urbar wie auch inn das stattbch z Rynegkh unnd hoﬀbch zu Thal inngeschriben unnd creﬀtig inngelypt
sölle werden, waß und warumb ein oder die ander gmeind umb erlütherung angehalten und begert hatt, wie hernach volget und geschriben stadt etc., doch inn
allweg unser gnädigen herrn unnd obern ahn allen ihrn fryheitt und grechtigkheitten, urbar unnd ußgangnen abscheiden ohne vergriﬀen unnd unschedlich
mitt vorbehalt, das dieselbigen inn disen gesetzten articuln und andernn inn
khünﬀtigen zytten wol mögen mindern unnd mehren jhe unnd allwegen nach
ihrem willen, gefallen unnd gewalldt.
[33.1] Item zum ersten über den articull, so die vonn Rynegg unnd Thal erlütherung begert handt, wie man sich halten söll, wann ein landtvogt ein handel
für maletzisch anzücht, daß der zvor durch das nider gricht dahinn erkhenntt
söl werden, ist vonn denn obernannten herrn erkhennt, daß sölcher wol beschechen mög, sover der beclagt nitt jichtig noch bekhanntlich syn welte unnd deß
rechtens /[S. 60/32] begerte, solle der handel vor dem nidern gricht angefangen
unnd geübt werden, wie anderstwo im Rynthall ouch brüchig.
[33.2] Item, waß denn andern articull anbelangt, so dem lanndtvogt ettwaß
maletzisch clagt wurde wie auch synen amptlüten im Obern Rynthall, mögen
sy, wie billich und bißhar brucht worden, denn sachen nachfragen, unnd wo
einer oder mehr so angeben, der verclagung nitt gstendig nach jichtig sin well905
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te, dieselbigen mitt unparthyscher khundtschaﬀt nach form deß rechten jichtig
machen annfencklich vor dem nidern gricht. Doch so einer oder der ander sachen säche oder horte,i da er schuldig wär by synem eid, dem landtvogt oder
amptlütten zleidenk unnd anzeigen mag unnd soll der unnd dieselbigen woll,
wann der, so angeben würdt, der sachen nitt gstendig, z khundtschaﬀtsag gebrucht werden, sover dieselbig khundtschaﬀt z sagen tugenlich ist. /[S. 61]
[33.3] Zum dritten soll eß, wie bißhar brucht worden, mitt dem gmeinen potten verblyben alß namblich, wann man der landvögten pott anlegt unnd brucht,
soll daß erst ahn dry, daß ander an fünﬀ, daß dritt an zechen  ₰ und nach dem
an eydt jhe dry tag nacheinandern gepotten werden. Waß aber gescheﬀt anbelangt, so die oberkheit selbst antriﬀt, khan und mag eß by denn gmeinen potten
nitt blyben, sonder eß soll unnd mag jeder landtvogt grad anfangs daß höchst
pott, alß namblich ahn zechen  ₰, pütten unnd demnach an eydt.
[33.4] Zum vierten, waß appelation sachen unnd daruﬀ lauﬀenden costen betriﬀt, soll nun hinfür, wann ettlich unnd mehr parthyen für appelation khommen
und darumb anrüﬀen, vonn jeder sach, so fürkhompt, zwen guldin grichtgelt
geben und gnommen werden. Wenn aber einzige parthy khompt unnd eines
sonderbaren apelation grichts begerte, denen soll uﬀ ihrn costen gricht ghalten
werden. /[S. 62/33]
[33.5] Zum fünﬀten, wann ein erdvall beschicht, soll gebüßt werden nach luth
eineß artickels, hievor geschriben und im hoﬀ buch vergriﬀen, namblich v  ₰.
[33.6] Zum sächsten ist deßglychen der articul conrmiert und bestätt, wann
einer dem andern an sin eer redt und nit daruﬀ beharrett, daß eß by der bss
verblyben soll, wie von altem här brucht und das hoﬀbuch vermag.
[33.7] Zum sibenden: Welcher dem andern sin glegen gtt anspricht unnd eß
mitt recht nitt erhalten möcht unnd sömlichs vonn unverlümbten lüthen so nitt
anders vermeinten, dann eß wär das ihren, und ohn alle gefhar bescheche, soll
ime das z kheinem nachteil noch schaden siner ehrn gerechnet werden. Waß
aber mitt bösen gefherden beschäch, soll an der oberkheit erkhanntnus stan,
ime straﬀ nach billigkeit uﬀzelegen.l /[S. 63]
[33.8] Zum achten ist denen z Rynegkh unnd Thall erkhenntt, wann einer
ein ansprach verlure unnd sin gegentheil erhielt eß mitt sinem hierumb uﬀgehabten eid, er wäre im nündt schuldig, dann so der ansprecher ein unverlümbdete person ist, soll ime an sinen ehrn unnd sonst inn allweg ohn nachtheilig
syn. Und mögendt hierinn die rechtsprecher wol nach gstaltsame der sachen
uﬀ ihren eyd ein underscheid machen, welchem den eyd aller meist z verthruwen, eß sige dem ansprecher oder anthwortgeber. So aber einer denn andern
vor gricht unnd sonst lychtvertiger wyß ahnvordert, soll der gestraﬀt werden
nach eineß grichts erkhannttnuß.
[33.9] Zum nüntten, so mann einem vonn erst, ander unnd mehr pott anlegt
unnd die vonn Rynegkh unnd Thal vermeinendt, die letste straﬀ vonn pots we906
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gen nemme die vor angelegt übersechne pott hinweg ohne straﬀ, hierüber ist
erkhennt, daß ein jedes übersechen pott vom ersten biß zum letsten gestraﬀt
und doch mitt gnaden erkhennt und bezogen werde. /[S. 64/37]
[33.10] Zum zechenden, deß eebruchs halb laßt manß by der satzung und
straﬀ blyben, namblich an zechen  ₰ und gfangenschaﬀt vermög vogt Blüwlers
selgen satzung, z Rynegg uﬀgricht.
[33.11] Zum eilﬀten deß fridbruchs wegen, er bescheche mitt wortten oder
werckhen, deßglychen, wie feer sich derselbig inn die fründtschaﬀten erstrecke,
soll und laßt mans blyben aller maß, wie hievor von altem har brucht und inn
dem hoﬀbch vermeldet würdt.
[33.12] Zum zwölﬀten, alß ein articul hievor ingsetzt vonn dem verganten
und verstandnen güttern, soll derselbig inn sinen creﬀten erkhenntt syn mit
der bessern erlütherung, daß solche erganntne und verstandene gütter bezogen
sollen werden, alß wann eß inn khouﬀs wyß mit dem versprechen bschechen
wär, wie dann im stattbuch z Rynegg erclärt ist. /[S. 65]
[33.13] Zum 13ten ist denen von Tall bestett ein articull, hievor verzeichnet
und inngschrieben, wie man sich verhalten soll, wann uß irem hoﬀ einer oder
mehr, eß wäre wyb oder manßpersonen, zugen und mer alß zechen jhar ußbliben, wie man sich mitt dero gtt und verlassenschaﬀt gegen iren nächsten
erben und verwanntten halten solle etc.
[33.14] Zum 14. laßt mans by der straﬀ und bß verblyben, wann einer im
hoﬀ Thal ein unzucht mitt essen oder trinckhen begieng, das 50 bz. von ime zu
straﬀ soll bezugen werden.
[33.15] Zum 15. ist z Baden uﬀ obgemelter jarrechnung erkhennt und beschlossen, wan die z Rynegg und Thal einen zum burger, hoﬀman oder hindersäß annemendt, waß dan derselbig zum innzug gibt, also vill soll dem lanndtvogt auch geben werden. /[S. 66/35/38]
Dise obverzeichnete articull seindt uﬀ gethone relation vonn unser gnedigen
herrn unnd obern gtt erkhenntt, becreﬀtiget und conrmirt worden unnd uß
dero bevelch durch mich, Caßpar Thürler, iren diener unnd landtschryber, inn
dises hoﬀbch ingschriben worden wie auch inn miner gnädigen herrn oﬀnung.
Caspar Thürler von Uri.–h /[S. 67]
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Zu diesem Beschluss vgl. auch die Kopie (1739) in StiASG, Bd. 1798, S. 29–36.

[34] c– Der wärch lütten lon.
Uﬀ den 22. tag jenner anno 1614 jar ist wider umb ain ornung [!] gemachett
worden der tag lönnerer halber, wie sy die selbigen der lönen halber haltten
söllend, beschächen in bysin deß ehrenvesten, fürseichtigen und wyßen hernn
Aponinatius Itthen, deß ratths zu Zug, dißer zitt landtvogtt inn Undern und Oberen Rhinnthall, und deß ehrenvesten und wyßen hernn Casper Dürler von Ury,
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dißer zitt landtschriber, wie auch die ampt lütt von Rinnegkh und Thall, wie
hier nach volgett:
[34.1] Namlich und für dz erst söllend die wärchlütt zu lon nemen in den kurtzen tagen von s. Meichels tag [29. September] byß zur liechmäß [!] [2. Februar]
von erd tragen und thröschen, deß glichenn schitten und sagen jeden tag 6 k.
und zu eßen.
[34.2] Ittem von liechmäß [2. Februar] byß widerum zu santt Meichels tag [29.
September] in den langen tagen von mäyen, in räben stoßen, item mist thragen
jeden tag 9 krützer.
[34.3] Ittem schnitter lon in räben jeden tag vij krützer, ainem lößer 1 bz. und
zu essen.
[34.4] Ittem zünen, pug heben jeden tag vij k. und zu eßen, und ainem menbuben 1 batzen. /[S. 68/36/39]
[34.5] Ittem in räben howen, schären, erbrächen und binden und dem pug
nach howen und uﬀ dem veld howen und höwen ainem man vj k. und ainem
wibs bild 5 k. und zu eßen.
[34.6] Ittem mitt der sichla uﬀ veld schniden ainem man vij k. und ainem wibs
bild vj k.
[34.7] Ittem ainem wemler by guttem wätter 3 k. und by ruchem wätter j  und
zway mall zu essen, ainem gelttner vj k., ainem thrätter vj k., ittem ainem butten
thrager 9 k. und ainem, der in der geltten thrett, 3 bz. und auch 2 mall zu eßen.
Ittem, welcher ain oder den anderen artikhell übersächen wurde von wägen
den taglöner, soll zur buß verfallen sin 3  ₰. /[S. 69]
[35] Ittem, es ist byß häro auch ain bößer bruch xin mitt denen meisteren und
frowen, item mit denen knächten und mägten, dz mancher maister dem anderen
sine knächt abzücht und im mer zu lon verhaist, dz man zu dem selbigen gangen
und den anderen alß dan faren last, ittem die knächt und mägtt mangs mallen
zu ainem dingen und dan im dz dinggältt erst wider schikhend uf dz zill, wan
der dienst angon soll.
[35.1] Und alß dan der selbig an sölchem abschlachen verhinderett württ,
so ist auch beschloßen und verbotten wordenn, dz kain maister und frow dem
anderen sine dienst nit abzüchen soll in kain wyß nach wäg.
[35.2] Deß glichen söllend die dienst knächt und mägtt den maisteren und
frowen dz ding gältt nitt wider schikhen, sunder haltten, waß sy versprachenm
habend.
[35.3] Und wain [!] ain dienst nit mer bi ainem meister bliben weltte, soll der
dienst dz selbig 6 wuchen zuvor dem maister zu wyßen thun.
[35.4] Und deß glichen, wan ainer ain dienst nit mer haben weltte, soll er ime
dz auch 6 wuchen zuvor sagen, damitt der maister und der dienst nitt verkurtz
werde.
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[35.5] Unnd welcher thaill dz selbig über sächen wurde, soll zur buß verfallen
sin 3  ₰ und soll dan der dienst, der dz über sächen wurde, die buß gäben und
nach ain jar lang ußenthalb Rinegkh und Thaller grichtt dienen und in denen
grichten kainen in dem gemälten jar mer dienen. /[S. 70/37/40]
[36] Juden eid, wie die juden ain aid schweren müßen:
So ain jud ain aid schweren will, so soll er by im haben heren Moyßes buch,
darinen die zechen gebott geschrieben stond, und soll sin rächte hand byß uﬀ
oder an die knoden uﬀ die zechen gebott legen und soll im der aid gschriﬀtlich
für glett werden, den soll er selbs leßen mit lutter stim, also luttend:
Alß ain linmatt uﬀ mich, N.,n den juden, erschallen ist und mich, N., geschuldiget hatt, das ich etc., dz hab ich nit gethun und bin deß gantz un schuldig, also
helﬀ mir gott, der himell und erden erschaﬀen hatt, und also helﬀ mir die ehe,o
die gott gebott und sy gab herem Moysy uﬀ dem berg Sinay in zweyen stainyn
thäfelin, mir und aller jüdischhaitt zu throst. Und ob ich unrächt schwerr, so
müssen und söllend mir enthelﬀen die fünﬀ büöcher Moysy. Und ob ich unrächt schwerr, so muß ich versinkhen in die erden, alß geschach Dattan und
Abironp .3 Und ob ich unrächt schwerr, so muß min lib verucht sin und min
seell nimer mer khomen in Abrahams baren.q Und alß rächt ich schwerren und
gschworen hab, also müßen mir helﬀen der gott Abrahams, Ißacis und Jacobs
bi heren Joßua etc.
Ob aber der jud heren Moysis buch nit hette, so soll im für glett werden nach
geschribne hebereische wort. Daruﬀ soll er sin hand legen und die selbs lutt
leßen und den aid schweren, also luttend:
Loßischa etßschem adoniell ehechar laschaue kilo imecke adanay etßescheryßsa etßschme laschaue etc. Bedütt zu Thüsch [!] die mainung: Nit erhebe den
namen dines gotts unnützlich, dan der her nicht unschuldig wirt oder ungstraﬀt
laßen den, der sinen namen unnützlich erhebtt.–c /[S. 72/38/41]
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Itim uf denn 27. dag augstenn des 1616 jarr ann sanndt Barttdolames dag
[24. August] geweymlatt nach dem alltt kollennder, ist gewematt worda 5 som,
2 aimer. Und an 1615 jar darvor hatt man 6 aimer auch gew[im]lettt etc. Jich,
Ulrych Dyitzin, hafama zu Thall, des jars ana 1616 jars, und das stuckhy rebenn
hayst das Fugsch Lach.–s /[S. 74/39/42]
[37] u– Z wüssen sye gethan mëniglich hiemitt:
Nach dem man im hoﬀ Thal lüth funden, so sich underfangen, güdter under
der letzi, im hoﬀ Thal gelegen, über die letzi inn daß land Appenzell zu verkauﬀen, so gestracks wider brieﬀ und sigel, so anno 1524 an sannt Medarduß
tag [8. Juni] z Baden inn Ergoüw durch unser gnedige herren und obern rechtlich ußgsprochen und erkhennt under anhangendem innsigel Heinrich Fleckensteins, deß raths der statt Lucern, damaln landtvogts z Baden, ververtiget und
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uﬀgricht, darinn ußfürlich abgestrickt, daß ob und nidt der letzi khein theil dem
andern einiche gütter koüﬄich noch inn lechens wyß inhendig machen.4
Dero wegen, domitt demselbigen desto styﬀer nachgsetzt werde, so ist von
einer gantzen gmeind z Thal, vor welcher erstgemelter brieﬀ und abscheyd
von Baden der gmeind oﬀenlich vorgläsen worden, daruﬀ einhelig gemeret und
uﬀgnomen worden, by gesagtem brieﬀ z verblyben und daruﬀ gesetzt, welcher
hoﬀman deme z wider handtlete, daß derselbig der gmeind recht und genieß
solle beroupt syn und zu entgelten haben jetz und härnach.
Diß ist mitt zlaß und bewilligung beider /[S. 75] herren Hanß Ludwig Holtzhalben, deß raths Zürich, alten, und herrn Hänß Zimermans, deß raths der statt
Lucern, nüwen landt vogts, beschechen am sontag nach Johanni, deß heiligen
thaüﬀers, tag [25. Juni] im jahr man zeltt einthusent, sechshundert und zwenzigsten jahrs.–u /[S. 81]
Zu diesem Beschluss s. den extract (Druck) im OGA Thal, Schachtel, Nr. 10.
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[38] v– Z wissen sye gethon mennigklichem oﬀenbar, daß uﬀ der ambtlütten
gtt bedunckhen einer gantzen, ersamen gmeind deß hoﬀs Thal anbracht und
fürghalten wegen ettlicher puncten unnd articklen eerbfählen halb mitt rath,
wissen und willen, ouch bestättigung deß edlen, frommen, eernvesten, fürnemen und wysen herren Wolﬀgang Wyckhart, der zytt landtvogt im Under und
Obern Rythal. Dieselbige hoﬀsgmeind uﬀ sontag, denn 28. aprell anno 1630
dise hernach volgende artickel einhelig haben uﬀ- w– und ann–w gnomen inn
gstaltt und maß, alß hierunder verschriben stadt, für sy und all ihr nachkhomen z halten:
[38.1] Namblich deß ersten, wann es sich begebe, das halbe unnd gantze
geschwistergte [!] verhanden werend und eins oder das ander uß disem jamerthal vonn thods wegen ohne lyb erben absturbe und noch gantze und halbe geschwüsterige inn lyb und leben werind, so erbend alsdann die rechte gschwüsterte, so von vatter und mtter rechte geschwüsterte sindt, zwen theil deß abgestorbnen hab und gtt, und die nur einhalb geschwüsterte sindt, ein theil.
Wann aber khein gantze geschwüsterte vorhanden, dieselbigen aber eeliche
kinder hinder innen verlassen hetten, so erben alsdann dieselbigen kinder an
ihres vatter und mtter selgen statt sovil, alß wann vatter und mtter noch inn
lyb und lëben werindt. Im gegentheil, wann khein halbe gschwüsterte mehr
vorhanden und aber dieselbigen ouch kinder verlassen hetten, so erben dieselbigen ouch glycher gstaltt, alß wann vatter und mtter noch inn lyb und leben
wërindt. /[S. 82/43/46]
[38.2] Zum andern, wann aber von denn rechten gschwüsterten khein
schwöster oder brders kinden mehr vorhanden und noch halbe gschwüsterte
wëren, so erben dieselbigen vor andern fründen.
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[38.3] Zum dritten, wann es sich ztrg und begebe, das vatter und mtter
gantze und halbe geschwüsterte by einandern hetten und dieselben kinder eigen gtt ererbt oder sunst durch gottes sëgen überkhomen hettendt und dann
eins oder das ander mitt thod ablyben wurde und vatter und mtter noch inn
leben werindt, so erbend dann vatter und mtter sölche kindt inn lybdings wyß,
und dann, nach ihrem thödlichen abgang, valtt solches lybding widerum an die
geschwüsterig, so glept haben, do vatter und mtter das lybding ererpt und z
handen zogen habendt, und allwegen die gantzen die zwen theil unnd die halbe
gschwüsterte denn einen theil, unnd daß allwegen nach der lynien des blts.
[38.4] Zum vierten, wo kindt vorhanden, dern vatter und mtter gestorben
werindt und aber ihre ana und äni noch im leben sindt und dann der äni und
ana mitt thod ablybendt, so erbend dann die obgemelten äni und ana kind mitt
andern vettern und basen, sovil ihre vatter und mtter geerpt hetten, wann sy
noch inn lyb und leben gsyn werindt. Wann aber khein äni und ana khind vorhanden gsyn werindt unnd aber uhräni kind da werindt, so erbend dieselbigen
ann vatter und mtter statt nach der lyngen des bltts. / [S. 83]
[38.5] Zum fünﬀten, wann zwey eemenschen zsamen khämindt und eins
kinder z dem ander bringt und das ander kheine kinder hette, so erbt das lebendige deß abgestorbnen haab und gtt inn varendem denn halben theil z
eignem. Daß ander halb theill faltt deß abgestorbnen kinder oder fründen z,
es syendt glych der kinder vil oder wenig, und an dem ligenden gtt ein kindts
theil inn lybdings wyß. Doch soll man zum ersten uß dem fahrenden die gültten
zalen, und wann das fahrendt nit glangen mag, soll man das ligendt angryﬀen
und darvon die gültten zalen.
[38.6] Zum sechsten, wann zwey eemenschen zsamen khoment und beide
kinder zsamen bringend, so erbt das lëbendige eemensch des abgestorbnen
haab unnd gtt inn dem vahrenden den halben theil z eignem. Das ander halb
theil faltt des abgstorbnen kinder z, eß sygent glych der kindern vill oder wenig, unnd an dem ligenden gtt ein kindts theil inn lybdings wyß. Doch soll
man zum ersten uß dem fahrenden die gültten zalen, und wann das fahrend
nitt gelangen mag, soll man dz ligende angryﬀen und davon die gültten zalen.
/[S. 84/47]
[38.7] Zum sibenden, wann zwey eemenschen zsamen khomendt und keins
kheine khinder hette, so erbt dz lebendigx deß abgestorbnen haab und gtt an
dem ligenden gtt inn lybdings wyß, sovil das abgstorben hinder im verlassen
hatt, und inn fahrendem den halben theil z eignem. Das ander halbtheil soll
an deß abgstorbnen fründt zfallen und dann, nach synem thödtlichen abgang,
faltt das lybding widerum an deß erst gestorbnen erben nach der lynien des
bltts. Doch soll man uß dem fahrenden die gültten zahlen, und wan dz fahrendt
nitt glangen mag, soll man dz ligend angryﬀen, davon gült zalen.y
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[38.8] Zum achten söllendt ewig und ablösig brieﬀ, deßglychen schuldbrieﬀ,
die underpfand habindt, ouch hüser, städel, törgell und ander zimmer für glegen
gt geschetzt und geachtet werden. Wann aber die zimmer abbrochen und nitt
uﬀgsetzt ist, soll für fahrend gt erkhenntt und gschetzt werden.
Dise obgeschribne artickel von einem zum andern söllendt nun hinfür also
gelten und daruﬀ gericht werden, die alten aber, so diesen nitt gmëß, unncreﬀtig
syn und durchgstrichen werden.
Inngschriben alhar im bywesen ob wolernanten herren landtvogts Wyckhart
durch mich, Caspa[r] Dürler, der zytt landtschryber im Rynthall mpia.–v /
[39] S. 86–89 folgt auf einem eingebundenem Pap.bogen ein z– Extract erbrechts
des fürstlichen godtshauß St. Gallen: Wie vatter und muetter ihre eheliche kinder mit ihren ehelichen kindern oder kindes kindern oder sonst die letste kindt
allein erben sollen,–z Art. 15–17, extrahiert 1700 Januar 2.
[40] Auf dem eingebundenen Blatt S. 90–91 schliesst ein Extrakt (o. D.) vom selben
Schreiber an mit dem Titel: z– Erbrecht des fürstlichen godtshauß St. Gallen betreﬀend daß leibgeding und zue gebracht gutt, publiciert den 27. jenner 1680.–z
/[S. 92/45/48]
[41] Es folgt ein teilweise korrigierter, gestrichener Text, der auf der folgenden Seite
vom gleichen Schreiber stellenweise neu formuliert wird: a’–b’– Sontags deß ersten
advents, alß uﬀ 27ten novembris 1639, haben sich nachmahlen der hoﬀamman
und ein gantze gemind im hoﬀ Thal sich einheiligklichenc’ volgendergstalt vereinbaret unnd verglichen,
dz namblich fürterhin kein einichen hoﬀman nit mehr fug noch macht haben
solle, kein einich gutt keintwedernd’ frömden mehre’ verkouﬀen ohne eigentliche vorwüssen und bewilligung eines hoﬀammans und gemaind bi f’– verlierung
des hoﬀrechts–f’ etc., es fordere dann die sonderbare noth und mangel einem
hoﬀman. Dz soll doch mit rath und bewilligung g’– einer ganzen gemaindt–g’ zuvor angesucht werden.
Welches nach eröﬀnung vor herren landtvogt, hauptman Jacob Lusser von
Ury, unserm gnädigen herren, innammen unser allerseyts gnädigen herren
unnd obern bestëttiget worden.
Landschreiber Paul Alfons Tanneren uß bevelch wie ob[gemelt] mpria. in
beywohnung herren landtvogts, wie obgemelt, sampt hoﬀamman Bartli Diezin, new-, und Ulrich Heller, altamman, houptm[ann] Stouﬀacher, haupt[mann]
Berlocher, hoﬀschreiber Khun und Cristen Dietzin, hoﬀweibel zu Thalen.–b’ h’
/[S. 93/46/49]
[42] Anno 1639.
Demnach wytter zu wüßen sie gethan mänicklichem oﬀenbar, daß uﬀ der
amptleütten und gemaind zu Thal gutt beduncken abermahl angebracht und
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fürgehalten wegen mißbrauchs in verkoﬀung der güttern mit rath und vorwüssen, auch bestättigung deß edlen, gestrengen, ehrenvest und wyßen herrn
landtvogt, hauptman Jacob Lussers, desß geheimen raths zu Ury, dieselbige
hoﬀgemeind uﬀ ersten sontag im advent, deß 27ten winttermonets [November],
disen hernach folgenden articul einheilig uﬀ- unnd angenommen in gestalt und
massen, alß hierunder verschrieben staht, für sye unnd all ihr nachkommen zu
halten,
daß namblich fürterhin kein einicher hoﬀman nit mehr fug noch macht haben solle, kein einiges gutt keintwederm frömbden ohn eigentlich vorwüssen
und bewilligung eines hoﬀammans und gemaind zu Thal bey verlierung deß
hoﬀrechts etc., es fordere dann sonderbare noth und mangel einem hoﬀman;
dz soll doch mit bewilligung einer gantzen gemaind zuvor angesucht werden.
Welches ich, endts benanter, hernach uﬀ heut, st. Thoma, den 21ten decembris ao . 1639, uﬀ bevelch und begern hernach folgenden personen alhar gestelt
und verschreiben, doch mir und denn meinen in allwegs ohne schaden.
Herr landvogt Lusser von Ury, haupt[mann] Stouﬀacher, hoﬀamman Bartli
Dietzin, haupt[mann] Hanß Berlocher, alti’ amman Ulrich Heller, hoﬀschreiber
H[ans] Khun und weibel C[risten] Dietzin.
L[and]schreiber P[aul] Alfonß Tanner mpria.–a’ /[S. 94]
[43] k’– Item ist zuewissen, daß auf den 30/20ten tag wintermonat [November] anno 1664 ein ganze gemeind zu Thal sich einhällig vereinbaret und entschloßen,
daß, wan ins künﬀdig ein ehevolckh von dem anderen mit todt abscheidet, hernach daß eine (were gleich weib oder manns persohn) sich anderwertig verheüraten wurde, selbige schuldig seyn solle, den verordneten ambtleüten specicierte rechnung zu gäben und erscheinen, waß und wie vil eins zu dem anderen
gebracht habe, auch waß ihrer vorschlag under wehrenden zeit ihrer ehe seye,
damit auf den fahl der theilung under kinderen oder anderen rechtmässigen erben daß vätterlich oder muetterlich guet nach jedes beziechung und billicher
gebeür könde ingehändiget und übergäben werden.
Beschechen wie oben, welche überkomnuß mit hierunder gezogner aigner
handtschriﬀt von herr landtvogt Johann Scheüssen von Appenzell becräﬀtiget
und bestättet worden.–k’
l’–
Johann Schüß, l[and]vo[gt].–l’
k’–
Sebastian Friderich Tanner, landschreiber. /S. 95/50/50]
[44] Zue wißen, daß auﬀ absterben seckelmeister Ulrich Heller sel. sich mißverstandt und streit erhebt, in deme jetz gemelter Ulrich Heller von seiner ersten frauwen Catharina Hoﬀmännin ein verschriben leibding etliche geraume
jahr lang besessen und würcklich genossen. Hernach auf sein, besizers, tödtliches ableiben die kinder oder nechste bluets freündt vermeint, nit allein die
ußständige zinß und renten, alß auch die noch ohnbezogne abnutzung der li913
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genden güetter, bäumen und reben an sich zue ziechen mit vorwandt, daß er,
Heller, noch vor der sommers tagwende mit todt abgangen, dannenhero ihnen
die nutznießung wie billich gebeüre, insonderheit aber, weilen sye daß leibding
gebauwet und angerüst, auch die frucht volgen solle.
Da hingegen die rechtmässige erben obberüerter Catharina Hoﬀmännin jeniges mit grundt deß hoﬀartickels widersprochen, beybringend und andtworttende, daß namlich der fahl und verscheinung deß leibdings auf deß besizers
sterbenden hintritt sich absolutè und ohnwidertreiblich vollzieche und ende,
danethin, waß in dessen lebzeiten (wie es auch nammen haben möchte) nit
bezogen worden, selbiges den rechtmässigen erben deß verstorbnen leibdings
uhrhaber zuegefallen seyn solle.
Auf solches seind beede streitende partheyen bey hochoberkeitlicher appellations anrueﬀung dahin geleitet und gewißen worden, daß sye dißes artickels
halber zue verhuetung fernerer künﬀtiger streitigkeit vor gesambter oﬀentlichen
gemeind sich erleüteren und verainbaren sollen. Allermassen beschechen und
auf 30/20ten novembris 1664 solche missußlegung dises hoﬀartickels vor einer
ganzen gmeindt beybracht.
Hierauf aberm’ einhellig erkhennt und nachmalen bestättiget worden ist, daß
benandtlich alle die jenige (es were gleich mann oder weibs person), so ein leibding besizen, selbiges inhaben, nutzen und niessen mögen nach Thaler hoﬀund leibdingß recht ihr leben lang. Alß dan nach tödtlichen ableiben der besizenden persohn (seye gleich, zu waß zeit deß jahrs es wolle) solle nach dem
lauteren /[S. 96] verstand und inhalt der mehrberüerten Thaler oﬀnung, welche
hiemit von neüwem bestättiget worden, daß leibding sambt dem nutzen, nichts
ußgenommenn, also bald widerumb den rechtmässigen ersten erben nach der
linien deß bluets zuegefallen seyn, vorbehalten, waß vor deß leibdings besizers
todt ohne vortheil und gefahr dem hoﬀrecht gemäß ingesamblet und zu nutzen
bezogen worden, solle dessen erben seyn und verbleiben, jedoch nit ferners und
weiters.
Urkhundlich desßen hat sich der jez regierende herr landtvogt Johann
Scheüss von Appenzell in nammenn einer ganzen gmeindt auf ihr underthänig
pitt und anhalten solche erleütterung mit aigenhändiger subscription in disem
statuten buech conrmiert und bestättiget.
So beschechen im hoﬀ Thal, den 30/20ten novembris 1664.–k’
l’–
Johann Schüss, landvogt.–l’
k’–
Sebastian Friderich Tanner, landtschreiber, testor ut supra.–k’ /[S. 98]
[45] n’–b’– 1736 jahr. Auf sontag vor mitfaste [11. März] hat ein ganze gemeind
auf und angenomen: Won 2 zusamen stoßend an eignen güter, so sollend keine
[noch sich ahn]o’ näher bum sezen zum hag oder mark dan 14 schu, ausgnomen
kris büm oder nus büm. Die selben sonde 20 schu.–b’–n’ p’ /
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[46] Nach Leerseiten S. 99–156 folgt S. 157–160 das Register über daß hoﬀ buech,
gemacht worden 1664 jahr. Nach weiteren Leerseiten S. 161–180 folgt S. 181:
q’–
Uﬀ den 16. tag mayen anno 1604 jar hätt ein ganze gmaind Rineg und Thall
mittainander einhellig uﬀ- und angnoma die nochbeschribnen artthikhell:
[46.1] Erstlich, wan ainer oder mer fünﬀ höpt roß oder vech uﬀ der gmaind
hette und er sich understönde, den tag dz vich druﬀ lon und darnah znachtt die
roß und dz selbig komptbar wurde, soll er den banwartten verfallen sin x  zur
buß.
[46.2] Zum anderen auch uﬀ- und angnomen worden, wan ainer ain in ain
beschloße zäly schlüge und erfunden württ, so ist dem aman 5  zur buß und
den banwartten 3  von jedem hopt, so oﬀtt es geschichtt.
[46.3] Zum dritten auch uﬀ- und angnomen worden, wan sunst ain banwartt
ain fälly [!] oder roß am schaden ntt, so ist der lon vor der suma i . Geschichtt
aber nach der suma, so ist es 6 ₰.
[46.4] Zum viertten, wan seich begäbe, dz ain frund hopt vech oder roß uﬀ
unßere gmaind keme oder am schaden funden wurde, so soll man dem onn
wortten 18 ₰ zu gäben schuldig sin und, so lang ers inhätt, ally tag 2  ₰, ja
sover man underiß und oberis gegen unß auch hältt.
[46.5] Zum fünﬀtten soll man ally frülig dz r’– alli fülli–r’ zaichnen, waß sy
seigend, glich ain oder zway järig.–p’
Hofbuch/Oﬀnungsbuch (von ca. 15 Händen): OGA Thal, Nr. 188, Umschlag Holz-Leder-Einband
21,5 × 32 cm, Inhalt Pap. 20,5 × 32/32,5 cm, mit brauner Schnur gebunden, Inhalt 181 S., beschriftet
88 S., alte, inkonsequente, unvollständige Paginierungen von zwei Händen; Umschlag abgenützt und
verschmutzt, auf der Rückseite teilweise fehlend, Ledereinband auf der Vorderseite an einer Stelle zurückgerollt, Schliessstreifen; Blätter teilweise gerissen und zereddert, teilweise Pap.stücke fehlend,
stellenweise mit Papierstreifen oder Faden repariert, teilweise Tinte verblasst. Dorsualnotizen [wohl
19. Jh.; Umschlagvorderseite]: A. Hof-Buch, angefangen 1651; Notizen (Druck; Buchrücken): 188.
Zu anderen, stellenweise unterschiedlichen Versionen des Hofbuchs von Thal, auf die hier nicht im
Detail eingangen wird, vgl.: StiASG, Bd. 1797, fol. 14r–24v (wohl 16. Jh., aber weniger umfangreich
als die obige Edition); KathKGA Thal, 4.1a, S. 28–71 (nach 1733. Das Hofbuch ist im Archivverzeichnis
aus nicht einsichtigen Gründen auf 1544 datiert); StiASG, Bd. 1798, S. 43–70 (1739).
a
b
c
d
e
f
g
h

i
k

Hand 3 (17. Jh.)
Danach folgt gestrichen so.
Hand 6 (17. Jh.).
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch c) wissen.
dem von späterer Hand darüber eingefügt.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch b): so.
Anstelle von Herttenneg steht in Hofbuch b) irrtümlich Herzig.
Hand 8 (17. Jh. Ein Handschriftenvergleich mit der Kopie einer Urkunde anderen Inhalts vom 3.
September 1598 in StASG, CEA/R 6 [Depot StadtA Rheineck], wo Kaspar Türler mit mpria. unterschreibt, zeigt, dass es sich hier mit grosser Wahrscheinlichkeit um seine Originalhandschrift
handelt, auch wenn ein mpria. fehlt).
Anstelle dieses Worts steht in den Hofbüchern b) und c) hörte.
Anstelle dieser Wortform steht in den Hofbüchern b) und c) leithen und zleiten.
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Darunter folgt von späterer Hand Liegen heissen etc. ein weib v  ₰ buß.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch c) versprochen.
Stellvertreterbuchstabe für eine beliebige Person.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch c) ehr.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch c) Abyram.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch c) paradiß.
Anstelle dieses Worts steht in Hofbuch c) eleisa.
Hand 9 (wohl 17. Jh.).
Vom Schreiber weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Hand 10 (17. Jh.). Möglicherweise identisch mit Hand 8.
Hand 11 (wohl 1630; Landschreiber Caspar Dürler).
Darüber eingefügt.
Ursprüngliches dig? von der Anlegerhand mit undeutlichem ben überschrieben.
Darunter folgt wohl von Hand 2: Mehrere erleüterung sueche am 50. blat.
Hand 12 (um 1700; Amtschreiber Albrecht Rothfuchs).
Hand 13 (wohl 1639; Landschreiber Paul Alfonß Tanner).
Gestrichen.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
k wohl von späterer Hand am Rand hinzugefügt.
Danach folgt gestrichen versezen noch z.
Über gestrichenem sonderlich straﬀ und ungnad.
Über gestrichenem einer g[...] gedütet (zweites Wort teilweise nicht lesbar).
Darunter folgt von anderer Hand: Ist baß miehe u[nder] schriben, wie man seich haltn sol.
Danach folgt ein gestrichenes U.
Hand 14 (wohl 1664; Landschreiber Sebastian Friedrich Tanner).
Originalunterschrift.
Danach folgt gestrichen in.
Hand 15 (wohl 1736).
Unsichere Lesung.
Danach folgt von späterer Hand Gidt nichts und gestrichen g doget?.
Hand 16 (17. Jh.; entspricht wohl Hand 6).
An den Rand geschrieben und über gestrichenem vech eingefügt.
Datan und Abiram, die beiden Söhne von Eliab, wurden mit ihren Familien von der Erde verschlungen, nachdem sie gegen Moses rebelliert hatten (4. Mose 16).
S. Nr. 108.

b) Hofbuch von Thal
1710 [ohne Datum]/1503 Juni 11 – 1757 April 171
Dieses 1710 angelegte und von 1503–1757 datierte Hofbuch b) entspricht zu einem grossen Teil dem
Oﬀnungsbuch a). Im folgenden werden wichtige Unterschiede und Ergänzungen zu a) vermerkt.
40

[S. 1] entspricht a), S. 1, mit dem Zusatz:
Auß guttachten und befelch e[ines] e[hrbaren] gricht durch alt hoﬀamman Johann Adamm Keller und Jacob Zingeri, dermahlig[e]ra hoﬀschreiber, hieringetragen worden a. 1710.
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Weitere Diﬀerenzen zu a) sind die folgenden:
a):
S. 4
S. 5–8
S. 9–10
S. 17/7–24/11/14
S. 27
S. 30/15–32/16
S. 44/22–52
S. 67–75
S. 81–91

Unterschiede in b):
Art. 1.2 und 1.3 fehlen.
fehlt (s. zu a], S. 27).
Der gestrichene Abschnitt zwischen Art. 1.6 und 1.7 fehlt.
fehlt.
Nach Art. 17.13 folgt S. 5–8; danach Fortsetzung mit Art. 18.
fehlt.
Art. 29.23–30.4 fehlen.
Art. 34–37 fehlen.
Art. 38–40 fehlen.

5

10

Als weitere Zusätze folgen in b) S. 36 der Extrakt eines eidgenössischen Abschieds
über das Erbrecht bei Verschollenheit in allen gemeinen Herrschaften und Landvogteien vom 11. Juli 1718 sowie die folgenden Ergänzungen:
[S. 37]
[1] Auﬀ zu ends gesezten dato sind vor mir erschinen die beambteten des hooﬀs
Thaall und haben in aller underthenigkeit vorgestelt, wie das sich oﬀtermahlen
zugetragen wegen ihrem erbrecht, der fahrnus halben, streitigkeiten erwachßen, da die arthickhel außweyßen, das der überlebende ehemensch deß abgestorbnen fahrnus, so verhanden sein möcht, solten erben mögen. Einige hooﬀ
leüth aber die auslegung darüber machen wollen, das alle farnnus, so verhanden sein möchte, halb dem überlebenden b– und halb–b deß abgestorbenen erben zudiennen sollen, da doch aus angezognem arthickhl klärlich sich zeige,
daß das überlebende ehemensch nichts an deß abgestorbnen zuc erben hete,
weillen ihr überlebende theill die halb fahrnus sonst eigen sey. Bitten derowegen zu verhüttung könﬀtiger streitigkeit und abwendung besorgenden kösten
um hochoberkeitliche erleüterung, die nach undersuchung der sachen und genauwer erdaurung vorgesagter hooﬀartückhel deß erbsrechts halber dahin erleüteret und erklert, daß, weillen die hooﬀarthickhel klar melden und zugeben,
das das überlebende ehemensch des abgestorbnen fahrnus halb erben solle.
Als solle erstlichen die überlebende ehemensch den halben theill von der
fahrnus als sein äigenthum voraus nemmen möge und dan vom anderen halben restierenden theill die helﬀte eigentümlich auch erben möge, also das das
überlebende ehemensch drey theill und deß abegestorbnen [!] erben den vierten
theill zu beziehen habe solle, es seyen deren erben gleich wenig oder vill, jedoch
das kraﬀt der artickheln oder öﬀnung aus der fahrnus zuvor die schulden bezalt
werden.
Urkündlich gegenwertigen erleüterung eigenhendig geschriben und underschriben, Rheinegg, den 15ten juni 1740, JJJ.d Scolar, landvogt. /[S. 44]
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[2]e– Rheinegg etc., juny 1753.
Hat under landvogt Lumbach von Bern ein hiesiger burger nammens Johannes Luz, küeﬀer, einnen Höchster wegen ihme schuldigen conto um die bezahlung angefodert [!], er, Höchster, aber an statt der zahlung mit üblen reden gegen
den burger kommen, worauf der burger den Höchster dapﬀer abgebrüglet.
Der Höchster aber zeiget sich in blutigem kopf dem e[hren]v[esten],f welcher
den bürger hat wollen thürnnen. Der burger aber suchte rath bey dem ehrsammen rath alhier, wie er sich hierin zu verhalten, da dann vonn raths wegen
H[an]s Geörg Mesmer, stadt schreiber, an den e[hren]v[esten] gesant worden,
vorzustellen, nach form der rechten erstlich dem nideren richter zu überlasen,
welches auch wegen habenden abscheiden von sindicat hat müsen dem gricht
zu Rheinegg, darin zu urtheillen, überlasen werden, wie zu sehen im buosen
gricht protocol, was straﬀt.
[3] Im 29. augsten hat Sebastian Kuhn, schiﬀmeister, ein stuck horn vich über
den Rhein geführt, ohne vorherro den gesundheits schein dem e[hren]v[esten]
vorzuweisen, worüber der Kuhn über nacht in den thurn geworﬀen worden,
welches auch nicht wäre geschehen, wann solches hete können dem rath offenbahr gemacht werden, dann es wahr nacht, als der e[hren]v[este] den Kuhn
ins ambt hauß begährt hat, mithin solches dem rath unwüsend gschechen.
[4] Fehrner laut abscheid 1643, wann einner einnen kleinnen fähler begehen
wurde, der nit vor mallencisch kann erkent werden, und der e[hren]v[este] wolte ihne deswegen thürnen lasen, so mag der den thurn mit  10 buos auskauffen.
[5] Laut abscheid mag ein beysiz oder hindersäß, wann er schon eigen hauß und
heimath in hießigen grichten hat, nicht lenger dann 6 wochen sich auﬀhalten.
Wil er aber sich lenger hier lageren oder aufhalten, so muß er um den beysiz
anhalten. Solte ihme der beysiz nit vergunt werden, so sol er übrige zeit im
gasthooﬀ zubringen. /[S. 45]
[6] 1757, 17. appril, ist vor einner gantzen gmeind erkent worden, daß die zinseß- den nutz nießung auß dem grund und boden im Kreyen 3 jahr lang sollen
auf behalten werden. Nach veruß dißen jahren solle solches gelt under alle
burger vertheilt werden, waß die suma ertragt.
Item, daß ein gmeind jeder zeit über den schutz zu disponieren habe, es seyen
wein berg, boden zinß oder andern inttraden.–e
Hofbuch (von zwei Händen): StASG, CEB 8.3 (Depot StadtA Rheineck), Pap.heft 21,5 × 35 cm, mit hellem Faden gebunden, Inhalt (mit Umschlag) 72 S., beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 37 S. Dorsualnotizen [18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Hooﬀ buch von Thall, wie auch ein und anderre casum,
so in Rheinnegg passiert; Notizen von anderer Hand: Um 1740; wohl andere Hand: 22.
a
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Vom Schreiber weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Worte danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
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Nachträglich eingefügt.
Gemäss HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch{}textes{}d/D15602.php[20.08.2010] lauten die Vornamen
des Landvogts Johann Josef Florian.
Hand 2 (18. Jh.).
Damit ist oﬀensichtlich der Landvogt gemeint.

5

Das Hofbuch wurde explizit 1710 angelegt. Die Datierungen reichen jedoch vom 11. Juni 1503 bis
am 17. April 1757.

c) Hofbuch von Thal
1769 [ohne Datum] / 1571 September 30 – 1797 Juli 251
Dieses Hofbuch ist zu einem grossen Teil sinngemäss identisch mit dem Hofbuch a). Da die Unterschiede zu Hofbuch a) betreﬀend Aufbau teilweise grösser sind als bei Hofbuch b), werden hier – mit
Ausnahme der Ergänzungen – in der Regel nicht die Unterschiede, sondern die wichtigen Entsprechungen zu den Hofbüchern a) und b) angeführt.

Anstelle der Texte S. 1 und 3 in Hofbuch a) steht hier auf dem unpaginierten Titelblatt:
Hôoﬀ-buch vor die gemeind und burgerschaﬀt des hôoﬀ-Thâals, darin enthalten die erbrecht, statuten, ofnung der buessen nebst anderen burgerlich- und
hôoﬀrechten mit einem anhang neüw aufgesetzter articlen und einer hochen
conrmation von hochloblichem syndicat zu Frauwenfeld im jahr, da mann
zehlt nach der gnadenreichen gebuhrt unsers herren und heylands Jesu Christi
eintaußendt sibenhundert sechzig und neün jahr.
Eingetragen auf guthachten eines ehrsamen raths durch herrn Joseph Antoni Messmer, disser zeit regierende hoﬀamman, und H[an]s Geörg Hertzog,
dermahlige hooﬀschreiber.
Hofbuch c):
S. 1:
1.
2.
S. 1–2:
3.
S. 2:
4.
5.
S. 2–3:
6.
S. 3:
7.–8.

entspricht Hofbuch a):

10

15

20

25

S. 9, Art. 1.6.
S. 9, Art. 1.7.
S. 13, Art. 4.

30

S. 14, Art. 8 (ohne Einleitung und Datierung).
S. 15, Art. 10.
S. 16, Art. 11 (ohne Einleitung mit Datierung).

35

S. 17–18, Art. 13–14.
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S. 4–14:
ab 9. bis nach
seinem verdienen
S. 38/19/22, Art. 28.1 – S. 49, Art. 29.45.
S. 14–16:
ab Von dem räbbauwS. 52/29, Art. 30 – S. 53 31.1.
S. 17–22
S. 58/31/34, Art. 33 – S. 66/35/38.
(Ausnahme: Art. 33.13 fehlt; Art. 33.14 und 33.15
in der Reihenfolge vertauscht).
S. 23–25
S. 69 – S. 70/37/40.
S. 26–30
S. 74/39/42 – S. 84/47 (Ausnahme: Art. 38.8 fehlt).
S. 31–33
S. 94–96.
S. 34–35
entspricht Hofbuch b), S. 36.
Es folgen Ergänzungen zu a):
[S. 36]
[1] Ihr sollt nit falsch schwerren bey meinem nammen und entheilligen den nammen deinnes gottes, dan ich bin der herr, dein gott. Mosi, im iii. buech am xix.
v[ers] 12.a
Im namen der heiligen, unzertrenten dreyfaltigkeit, hoch gelobt in ewigkeit,
ammen. Ein jeder mensch, der ein eyd schweren will, der soll
1. erstlich auﬀheben drey nger, nammlich den ersten, den daumen, der bedeutet gott den vatter, der ander gott den sohn, der dritte gott den heiligen geist.
Die andere zwey hebt der mensch unter sich; der eine bedeütet die seel, so gar
köstlich, alß die verborgen ist unter der menscheit. Der fünfte und kleinstnger
bedeütet den leib, alß der klein zu schätzen gegen der seel, und bey der gantzen
hand wirt bedeütet ein wahrer, allmächtiger gott, der himmel und erden und alle
creaturen darinnen erschaﬀen hat.
Nun, welcher mensch so gelassen und verzweiﬄet bey ihmme selber und
seiner seelen also feind ist, daß er einen falschen eydt schwert in solcher form,
alß ob er spreche: «So wahr, alß ich heüt lebe und falsch schwere, so bitte ich
gott, den vatter,b /[S. 37] sohn und heiligen geist, die gantze heiligste dreyfaltigkeit, daß ich außgeschlossen werde auß der gemeindschaﬀt der heiligen christlichen kierchen, das es meiner seelen in ewigkeit schad seye.»
2. Zum anderen, wann der meineydige mensch also schweret, ist zu verstehen, alß ob er spreche: «So wahr, alß ich heüt falsch schwere, so bitt ich gott,
den vatter, sohn und heiligen geist, daß er mir nimmermehr zu hilﬀ und trost
komme, wann sich mein seel und leib voneinanderen scheiden.»
3. Zum dritten, welcher mensch falsch schweret, der redet, alß ob er schwere
und spreche: «So wahr, alß ich falsch schwere, so bitte ich gott, den vatter,
sohn und heiligen geist, daß der köstliche, hochheiligste leib und bluet Jesu
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Christi, daß seine gehorsamme barmhertzigkeit, seine grosse angst und noth,
sein strenger, bitterer todt, sein unschuldigeß leyden, marter und auﬀerstehung,
himmelfahrt, sendung des heiligen geisteß an mir, armmen sünder, gantz und
gar verlohren und entzogen seye ewigklich.»
4. Zum vierten, der mensch, so einen falschen eydt schwert, der redt, alß
ob er sprechen wolte: «So ich falsch schwere, alßo sollb /[S. 38] mein seel und
leib miteinanderen ewig veruecht und verdambt, und am jüngsten tag soll der
meineidige vor dem gestrengen richter stuel gottes abgescheyden seyn von aller
gemeinschaﬀt der heiligen und aller außerwehlten gotteß, und soll auch beraubt
seyn deß heiligen angesichts Jesu Christi.»
5. Zum fünften: Damit ein jeder frommer mensch wohl möge zu hertzen fassen, waß der falsche aydt außweißet, und wie der mensch alßo muthwillig sich
gottes, seineß schöpferß und erlösserß und aller heiligen außerwehlten gotteß
beraubet und mit dem falschen aydt verleügnen thuet, darvor ein jeder mensch
sich billich hüetten soll bey verliehrung seiner seelen heyl und seeligkeit und
bey straﬀ ewiger verdamnuß, zudemm, daß er hier zeitlich an seinem leib und
leben noch den gesetzten straﬀen soll gestraﬀt werden. /

5

10

15

S. 39–40 entspricht Hofbuch b), S. 37.
[S. 41]
[2] Folgen neuw beygesetzte articul von e[hr]s[amer] gemeind zu Thâal auﬀ osteren, den 26. mertz a.o 1769 angenohmmen, so zur hochen ratication kommendeß hoche syndicat in unterthänigkeit vorgelegt werden sollen:
i. Zum ersten, daß kundtschaﬀten zu verhören über sachen, so an hiessigen
stab gehören, zeiget eine syndicats erkantnuß d[e]c dato den 17. july anno 1738.
2. Zweytenß: Wann jemmand ein stuckh gueth, welcheß am tratt gelegen, mit
reeben überlegen oder besetzen wolte, mag er es thuen. Und so mann dissere
reeben widerumb abgehen lassen wolte, alßdann ein solcheß gueth, wie zuvor,
dem tratt widerumb unterwürﬀig seyn solle.
3. Drittenß: So einer häüsser, güetter, reeben oder ander ligendeß kaufte, so
soll er solche nicht verenderen ohne vorwissen eines jewiligen hooﬀammanß,
biß die gesezte zeit deß zugß der 6 wochen und drey tägen verossen.
4. Viertenss: Zu verkauften häusser und ligenden güetteren haben die bluetß
verwandte beydseitigen geschlechts biß in den viertten grad, solchen auch eingeschlossen, daß zugrecht in der heiteren meinung, daß jeder vor sich selbst
auch pichtig seyn solle, in zeit sechs wochen und dreyer tägen deß zugß
halberb /[S. 42] sich zu erklären und danne daß gezogene hauß, scheür, törgel, güetter, reeben, von waß arth und gattung solche immer seyn mögen, ein
jahr, sechß wochen und drey täg vor sich selbst zu behalten.
5. Fünﬀtens: Bey verkauﬀung der gemeindts-gärten und bäümen auf der gemeind solle der verspruch wie bey eignen güetteren statt und platz nden, daß
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tauschen aber in gemeindß-gärten oder gemeindßbäümmen an eigenthumb,
item gemeindß boden und gmeindß-bäüm aneinander solle gäntzlichen abgestreckht seyn.
6. Sechstens: Bey verkauﬀung der ligenden güetteren mag käüﬀer und verkäüﬀer auﬀ daß höchste zu einem weinkauﬀ von jedem hundert gulden 30 x.
andingen und der versprücher nit mehrers schuldig seyn, zu bezahlen. Die käufferlöhn sollen künﬀtig gäntzlich abgeschaﬀt und abgethan seyn.
7. Sibendenß: In ansechung der vermischten täüschen der ligenden güetteren solle wenigist ein drittel gegen zwey drittlen an güetteren gegen einanderen getauscht werden mögen, als zum exempel gegen  300 wertheß gueth
solle  100 wertheß gueth getauschtb /[S. 43] werden. In solchem fahl dann kein
zugrecht platz haben solle. Wann aber hierin gefährden gebraucht wurden, alsdann der verspruch oder bluetzug gestattet seye und die fehlbare persohnen zur
abstraﬀung in obrigkeitlichen buessen zedel geleitet werden.
8. Achtens: An sonn- und feyrtägen solle niemmand befüegt seyn, ligende
güetter zu kauﬀen und verkauﬀen. Und so ein solcheß geschehen wurde, sollen
solche käüﬀ kraﬀtloß und ungültig angesechen und die fehlbaren persohnen zur
obrigkeitlichen straﬀ geleitet werden.
9. Neüntens: Wann in einer ganth einem creditoren, so nit hoﬀßgenössig,
ein gueth verstehen bleibt, alßdann ein hooﬀmann den zug, alß wann solcheß
gueth verkauﬀt wäre, darzu haben solle. Doch soll der bluem auf dem feld zu
gemeinen handen gelegt werden, damit jedermann zu dem seinigen gelangen
möge.
10. Zechentens: So einer ligende güetter verkauﬀte, sollen solche deß verkäüﬀers unterpfandt bleiben, biß der kauﬀschilling bezahlt ist. Und so ein 
auﬀ bestimbte zeit den verkäüﬀer nicht befridigen wurde, solle dann solcherb
/[S. 44] berechtiget seyn, acht tag nach angesetztem termin daß gueth zu seinen handen zu nehmmen und ofentlich verganten zu lassen. Und wann sich ein
verlurst [!] zeigte, alsdann der käüﬀer ohne einiche protestation schuldig seyn,
solchen verlurst abzutragen und den verkäüﬀer zu bezahlen.
11. Eilﬀtens: Eß mag einer auf seinen eignen güetteren zahme bäüm 14
schuech von seines nächsten anstossers marckh setzen, crieß- und nußbäüm,
aichen, alber, felben 20 schuech von der marckh. Derjenige, der mit eignem
gueth an die gemeindt stosset, mag die zahme bäüm gegen der gmeindt 4
schuech von der marckh, ein wilden baum aber 6 schuech von der marckh setzen. Jener aber, der auf der gemeind gegen eigenthumb bäüm setzen wolte,
solle die zahme bäüm 12 schuech, die wilde aber 18 schuech von deß eigenthümbers marckh setzen. Und so einer nächer setzen wurde und sich der anstossende theill inert 6 jahren darwider beschwärt, sollen solche bäüm wider
weggethan werden.
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12. Zwölﬀtens: Die gruenheeg sollen ein schuech von der marckh, ein todtner
hag auf die marckh und ein maurb /[S. 45] ein halber schuech von der marckh
gesetzt werden. Die gruenheeg, felben und alber solle mann schuldig seyn, alle
3 jahr zu stuckhen und zu butzen.
13. Dreyzechetens: Wan täüsch mit pferdten, küehe, kälber und dergleichen
zum vorschein kommen solten und jemmand sich dessen beschwärte, betrogen
und allzu strarckh geschädiget worden zu seyn, disseß auch erweißlich machte,
in solchem fahl rechtlich abgesprochen werden solle.
14. Vierzechetens: Wann ein creditor seinem schuldner daß capital nach
brieﬀsrechten aufgekündet und auf den gesetzten termin nicht bezalt wurde,
er dann pichtig seyn, vor den 3 ordinari hooﬀgerichteren den schuldbrieﬀ einzulegen. Und so der schuldner von dem lesten gericht an in sechß wochen und
drey tägen nit bezahlen solte, alßdann sollen die güetter ofentlich vergantet und
dem creditoren sein capital, zwey zinß und eilﬀmonnath marckhzahl zinß samt
rechtmeßigen kösten bezalt werden.
15. Fünfzechetens: Ein creditor mag seinem schuldner umb die ausstehende
zinß nach den hooﬀrechten pfenden und treiben, biß und so lang er bezalt seyn
wirt. /[S. 46]
16. Sechzechentens: Umb ein lauﬀende schuld soll der creditor den schuldner zuerst pfenden, 14 tag hernach demselben zum schätzen verkünden, denn
schatz zedel vor amman und rath bestätten lassen, und wann dann in 6 wochen
und 3 tägen der schuldner nicht bezalte, so sollen die pfandschätzer fahrnuß
an die hand schätzen, und wann dergleichen nicht genug vorhanden, in solchem fahl daß ligende gueth angreiﬀen und ofentlich zu verganten berechtiget
seyn. Und fahlß ein frembder creditor biß auf den schatzzedel getriben, solle
ein burger oder hofmann ihmme nit mehr mögen vorgehen oder den schatzzedel protestieren.
17. Siebenzechentens: In auﬀahlß behandlungen soll jeder creditor an dem
bestimbten rechnungß-tag seine anforderung vor dem ordentlichen schuldengericht vericieren und bescheinen, und wann ein solcher auf deß schuldnerß
zukünftiges glückh warten wolte, soll ein solched declaration ordentlicher massen prothocolliert werden. Und fahlß ein creditor an dem bestimbten tag nit
erscheinte, so solle ihmme kein ferners recht ergehen.
18. Achtzechetens: Bey einer faliments verhandlung sollen zuerst angeschriben werden gült- und schuldbrieﬀ,b /[S. 47] kierchengelter, sterb- und begräbnuß kösten, gerichtß-kösten, waißengueth, so in dem vogteyenbuech enthalten,
unverjahrter lidlohn, die ämter in dem hooﬀ Thaal, artzet- und barbierer lohn,
so nit verjahret, theillrödel und schatzzedel, so benamsete pfand haben, die jenige, so außgetribne recht erhalten, die burger und hooﬄeüth zu Thaal, die
burger von Rheinegg, die herren creditores von ix loblichen, des Rheinthaals
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regierenden hochen ohrten und ihre angehörige, die übrige loblichen ständ der
Aydtgnoßschaﬀt und lestlich die fremde.
19. Neünzechetens: Wann der hooﬀweibel in einem faliment die pfandt auf
die ganth verkündete, ist sein lohn von jedem pfund pfennig zwey pfennig.
20. Zwantzigstens: So ein c[r]editor seinem schuldner pfenden last und die
schatzung vor die hand nehmen wolte, mann aber recht vorschlagte, ein solcher dem creditoren dannoch genuegsamme pfand zu geben schuldig seyn solle. Alßdann mag er die klag vor gericht führen, und so er darmit nit bestehen
wurde, in 3  ₰ bueß verfelt seyn.
21. Einenzwantzgistens: Wann jemmanden an ein ehrsammes gericht verkündet wirt, er aber wegen ehehaften entschuldigungen nicht erscheinen könte,
soll ein solcher solchesb /[S. 48] dem regierenden hoﬀamman anzeigen, widrigen fahlß der kläger an dem rechten angehört und ein peremtorischer tag rechtens bestimmet werden solle. Und so der beklagte oder der kläger ungehorsammer weiß außbleiben solte, in solchem fahl dem erscheinenden theill mit einer
contumac-sentenz begegnet werden solle. Und wann nach der zeit der außgebliebene theill sich umb revision meldete, so soll ihmme kein gehör gestatet
werden, biß und so lang er daß recht vertröstet und, waß gesprochen worden,
hinter den hoﬀamman wirt gelegt haben. Einem solchen aber die revision zu
ertheilen, wann er bey dem hoﬀamman sich wirt gemelt und den access erhalten haben, solle an einem ehrsammen gericht stehen.
22. Zweyenzwantzigstens: So jemmand eine klag vor dem ordinari gericht
führete, soll ein solcher 4 x. von einem kauften gericht, aber jedem richter 30 x.
und, wann es umb ein augenschein zu thun ist, jedem richter 48 x. zu bezahlen
schuldig seyn.
23. Dreyenzwantzigstens: Wann der hoﬀamman bott erlaubt, soll ihmme vor
das erste 17 x. 2 ₰, vor das zweyte 35 x. und vor daß dritte 52 x. 2 ₰ bezalt werden.
Und so gelt hinter recht gelegt werden solte, solle mann schuldig seyn, von
jedem gulden ein kreützer zu bezahlen. /[S. 49]
24. Vierenzwantzigstens: Wann zwey ehemenschen durch unglückh oder
übelhaußen sich also vertieften, daß ihr vermögen dem auﬀahl überlassen werden solte und die creditores nit bezalt wurden, die schuldnere aber widerumb zu
mitlen kämmen, sie schuldig seyn, den jenigen creditoren, so die anforderung in
dem auﬀahl auﬀ daß zukünftige glückh eingegeben, klagloß zu stellen. Wann
aber einß von den verauﬀahleten eheemenschen [!] mit todt abgehen wurde,
daß überlebende dann denn verlürstigen creditoren nur die helﬀte zu bezahlen
schuldig seyn.
25. Fünfenzwantzigstens: Wann ein burger oder hofmann zu Thaal ein
frembde weibß-persohn heürathen wolte, solcher pichtig seyn solle, vor dem
verkünden von ihro  200 baareß gelt oder  150 baar gelt und  50 an bethgder, kupfer und zinig geschier alß ihr eigenthumb aufzuweißen und solcheß
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mit dem aydt zu bekräftigen. Wann aber sich einer erfrechen solte, eine frembde persohn, welche daß hoﬀrecht nicht zeigen könte, zu heürathen, soll dan ein
solcher sein hoﬀrecht verwürckht haben, er und sein weib nicht geduldet werden biß und sol lang sie dasjenige, waß daß hoﬀrecht forderet, præstiert haben
werden. Ein solch liederlicher mensch aber an daß landtvogteyambt verwisen
seyn, damit selbiger ernstlich und am leib gestraﬀt werde. /[S. 50]
26. Sechßentzwantzigstens: Die uneheliche kinder sollen das gemeind-recht
geniessen und auß dem armmen gueth ihnen beygesprungen werden, lauth
abscheydt ao . 1754.
27. Seibentzwantzigstens: Wann sich ein ledige tochter oder witib auß dem
hoﬀ Thâal mit einem frembden verfehlete und hernach einen burger zu Thâal
heürathete, so soll ein solcher vor die weibß-persohn daß halbe hoﬀrecht zu
zeigen pichtig seyn.
28. Achtenzwantzigstens: Wann ein eheemensch vor dem anderen mit todt
abgehen solte und zweyerley kinder hinterließe, so soll das überlebende ehemensch pichtig seyn, den verordneten ambtleüthen rechnung zu geben. Ein
gleiche bewantnuß hat es, wann keine kinder vorhanden. Bey beyden fählen
aber solle bey absterben deß einten eheemenschen die kleydung seinen erben
gefolget werden.
29. Neünenzwantzigstens: Die brautfueder oder brauthfahrten sollen bey erbfählen alß ein zugebrachtes gueth angesechen und betrachtet werden. /[S. 51]
30. Dreyßgistens: Die capital schulden sollen bey verfallenden leibdingß-gerechtigkeiten samt dem lauﬀenden zinß den erben deß leibdingß zufallen.
31. Einendreißgisten: Bey erbfählen solle fürohin ligend gueth heißen und
seyn häüsser, scheüren, städel, törgel, gärten, bäüm, reeben, matten, weyden,
äckher, holtz und boden, grund- und bodenzinß, zehenten, zinßtragende capitalien, lauﬀende schulden, so zinß gewinnen, kauﬀmans wâaren, so von starckhem belang, wie nicht weniger das baare gelt, so von verkauﬀten güetteren oder
abgelösten schuldbrieﬀen herkombt und erst 2 monnath vor deß abgestorbenen
eheemenschen seel. ableiben bezalt worden. Wan aber ein zimer abgebrochen,
so solle solches vor fährend gueth angesehen werden.
32. Zweyendreyßgisten: Ein unbevogtete persohn mag durch ein testament
10  ₰ verordnen.
33. Dreyendreyßgisten: Ein bevogetete persohn ist nicht befuegt, ohne bewilligung deß hoﬀamman und gerichtß wie nicht weniger der verordneten vögten
etwas zu verordnen. Und so dergleichen erfolgte, ein solches testament kraftloß
seyn. /[S. 52]
34. Wann vatter und mutter absterben, so nehmmen die söhn zum vorauß
hinweg des vatters wehr und waﬀen, kleyder und alleß, waß an seinen leib gehört. Die töchteren hingegen beziechen zum vorauß ihrer mutter seel. kleyder,
büecher, geschmuckh und alleß, waß an ihren leib gehört.
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35. Fünfendreyßigsten: Wann eine persohn abstirbt, welche vatter noch mutter, keine eigene leibßerben oder geschwüsterte hinderlaßet, sonderen nur vatter und mutters geschwüsterte vorhanden, sollen selbige zu gleichen theillen
erben. Wann aber eines von vatters oder mutterß geschwüsterten mit todt abgegangen wäre und den fahl nicht erlebt, allein eheliche kinder hinterlassen
hette, so sollen solche so vill erben, als wann der vatter oder mutter noch im
leben wäre, und alßo dessen todt nichts zu entgelten haben.
36. Sechßendreyßigstens: Wann jemand hauß und güetter zu leibding besitzete, so solle ein solch nutzniessende persohn pichtig seyn, die güetter nach
bauwmanß rechten zu bauwen und die gebäüw in gutten ehren zu unterhalten;
widrigenfahlß daß leibding verwürckht haben. /[S. 53]
37. Seibendreyßigstens: Wann jemand an dem recht etwaß gesprochen wirt,
kann solches durch deß hoﬀamanß bott eingetriben werden.
38. Achtendreyßigsten: Wann ein hoﬀamman erwehlt werden solle, kann ein
gantze hooﬀß-gemeind einem jeweiligen herren landtvogt drey ehrliche, unverleümbdete und taugliche burger vorschlagen, auß welchen dann der herr landtvogt noch seinem belieben einen erwehlen mag, der dann für daß folgende jahr
hoﬀamman und daß nächste darauﬀ kommende jahr der erste richter seyn solle.
39. Neünendreyßigsten: In schuld sachen bleiben die recht beschlossen 14
täg vor- und 14 täg noch den heiligen festen als osteren, pngsten und weinächten.
40. Viertzgisten: Wann ein parthey ein uhrteill, so vor dem gericht zu Thâal
ergangen, an daß lobliche landtvogteyambt appellieren wolte, solle solche
schuldig seyn, in zeit zechen tägen die appellation an hocher behörde anhängig zu machen und 7 x. 2 ₰ zu erlegen, item 40 x. jedem vorsprech, 40 x. dem
hoﬀschreiber und 15 x. dem hoﬀamman wegen außfertigung deß appellationsbrieﬀ zu bezahlen. Solte mannb /[S. 54] aber in den bestimbten 10 tägen sich an
dem rechten nicht melden, alßdann es lethigklich bey dem zu Thaal ergangnen
sentenz verbleiben solle.
41. Einenertzgistens: Daß daß reciprocum oder gegenrecht in erbfählen so
wohl gegen den außeren hööﬀen des Rheinthâalß als gegen den frembden ohne
unterscheid zu observieren seye, zeiget ein abscheidt ao . 1757.
42. Zweyenviertzigstens: Bey erbfählen sollen auß der fahrnuß die gülten,
also die verbrieﬀeten und lauﬀenden schulden, zum vorauß bezalt werden.
43. Dreyenviertzigsten: Es sollen die waißen mit einem vogt auß der freündschaﬀt von einem gericht besorget werden. Disser vogt mag dann noch einen
zuvogt nach belieben ziechen. Eß sollen anbey die vögt pichtig seyn, ihrer
waißen kinder mittel in daß waißen-buech tragen zu lassen und jährlich oder
jedeß zweyte jahr von dem einnehmmen alß außgeben vor den geordneten specicierte rechnung zu erstatten und so waißen güetter oder fahrnuß zu einer
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lossung zu machen. Solle solche lossung durch ein ofentliche ganth gemacht
werden. /[S. 55]
44. Vierenvierzigsten: Wann einer deß ammans befelch verachtet und demselben nit gehorsamet, auch sich hierumb nicht rechtmeßig entschuldigen
kann, der soll dem amman ein frevel a 17 x. 2 ₰ verfallen seyn und darzu in
obrigkeitlichen buessen zedel geleitet werden.
45. Fünfenviertzigstens: Wann einer ein stuckh hornvich oder pferdt vor gesund und gerecht verkauﬀte, so solle der käüﬀer in vermerckhung eines mangels sich in zeit vier wochen nach dem kauﬀ bey dem verkäuﬀer hierumb melden. In unterlassung dessen solle der verkäüﬀer kein antwort mehr zu geben
schuldig seyn, vorbehalten, eß währen jahrmängel; denen soll daß weitere recht
vorbehalten seyn.
Item, so einer von einem ein stuckh hornvich vor tragend erkauﬀt und solches über 4 wochen spätter, als angegeben worden, kalberen wurde, so solle
der verkäüﬀer dem käüﬀer von jeder wochen, so von dem angegebenen termin
angerechnet werden mag, 45 x. zu erstatten schuldig seyn.
46. Sechsenviertzigstens: Wo zwey ehemenschen miteinander alßo üble
haußhaltung und ein solch verschwenderisches leben führten und durch dißes nit allein sich, sondern auch ihre kinder in die äüßerste armmuth stürtzen,
ja nit nur daßjenige, waß sie beseßen, würckhlich durch gejagt, sonderen noch
über daßhin jenes, waß sie vonb /[S. 56] ihren elteren, geschwüsterten oder anderen freünden zu gewarten, zu grund zu richten kein gewißen machen, alß ist
angeordnet, das, wann an dergleichen verschwenderische ehemenschen etwas
erblich fallen solte, solle daß capital eines solchen erbfahlß ihnen nit gefolget,
sonderen ihren kinderen auﬀbehalten werden. Der zinß aber mag den ehemenschen abiessen; zuvor aber die rechtmessige schulden auß dem capital bezalt
werden mögen.
47. Siebenviertzigsten: Wann ein hiessiger oder frembder bey einem einwohner etwas zu forderen hette, solle er die anforderung in einer zeit von 10 jahren,
bey einem todt fahl aber in 3 jahrß frist, an tag legen und sich anmelden. Widrigenfahls und so einer diße zeit übergehen wurde, solle er der ansprach verlürstig seyn. /[S. 57]
[3] Wir, die abgesandten der ix loblichen, deß Rheinthaalß regierenden ohrten,
der zeit auﬀ dem tag der jahr rechnungs tagleistung zu Frauwenfeld versambt
etc., urkunden hiemit, daß vor unß in unterhänigkeit kommen und erschinnen hofamman Joseph Antoni Mesmer und hoﬀamman Hanß Ullrich Gaßer
in nahmmen deß hoﬀs Thâal, gehorsambst vorstellend, wie daß sie wegen der
undeütlichkeit ihres alten hoﬀ-buechs oder oﬀnung sich veranlaset gesehen,
zu außweichung aller irrung und mißverständtnuß dasselbe in daß deütlichere
zu setzen und einige articul bey zu füegen, die denen emanierten abscheiden
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und hochheitlichen verordnungen conform und angemeßen seyen, wie vorstehende 47 articul solch alles mit mehrerem außweysen, mit trungentlicher bitt,
dieselbige gnädig guethzuheißen und zu bestätten.
Wann wir nun vorstehendt neüwe oﬀnung oder hooﬀbuch von puncten zu
puncten ablesendt abgehört und deß weiteren erdauret, mithin die darinen enthaltene 47 articul theils dem alten hoﬀbuch oder oﬀnung, theilß denen abscheiden und hochheitlichen verordnungen gemäß und conform, auch sonsten
nichts unbilliches darin befunden, so haben wir der unterthänigen bitt des hoﬀs
Thâal in gnaden entsprochen und hiermit vorstehendeß hooﬀ buch auf wohlgefallen unßerer gnädigen herren und oberen einhellig guthgeheißen, conrmiert
und bestättet.
Geben und in unßer allerb /[S. 58] nahmen mit des edlen, vesten, weysen, unsers besonders lieben und getreüwen landtvogt deß Thurgeüwß, Johann Heinrich Streiﬀ, landt major und deß rathß loblichen standts Glaruß anerbohrnen
secret insigill verwahrt den 15. july 1769. /[S. 59]
[4] e– Obrigkeitliche erlaüterung über den dritten articul deß erbrechtens:
Ich, Simeon Frantz Wurstemberger, deß souverainen raths hochloblichen
stands und respublic Bern, derweilen regierender landvogt deß Unter- und Oberen Rheinthals, urkunde hiermit:
Demmenach die erste beammtete des hofs zu Thal, als ausgeschossene von
demselbigen, mir in unterthännigkeit vorgetragen, wie daß bey eint- und anderen faliments-verhandlungen in dem hof Thal in die quastion gefallen, ob derjenige nutzen, auf den verganthet und auf der ganth dem creditoren verstandenen
gütheren dem creditoren verbleiben oder aber ob solcher nutzen der falimentsmassa, da der hof-articul nach st. Johann baptistæ tag [24. Juni] denselben
als eine fährnus ansiehet, zudienen solle, als worüber sie zu ausweichung hinkünﬀtig allfähliger streitigkeiten eine obrigkeitliche erlaüterung begehren, so
ihnen zu hinkünﬀtiger regul dienen werde etc., hab ich, der eingangs gemeldte
landvogt, hierauf befunden, daß einerseiths berührter hof-articulo, gleichwie er
aus anlaaß des erb-rechtens eingesetzet, mithin nur in erbfählen zu betrachten
seye, anderseits aber gantz unbillich ist, dem creditoren ab jenen pfanden, die
auf der ganth verstanden, den nutzen wegzuziehen, dahero vor gerecht erkenne, das die stehende nutzen ab solchen pfanden, die einem creditoren auf der
ganth verstanden (seye der auﬀahl vor oder nach Johan baptistæ tag [24. Juni]),
ebenfahls dem creditoren, deme die pfand verstehenf geblieben, heimfallen und
demmenach es disfahls hinkünﬀtig gehalten werden solle.
Weliche erläüterungs-verordnung zu künﬀtiger nachricht in das statutenoder hof-buch des hofs Thal einzuschrieben befohlen worden.
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Urkundlich habe ich mein anerbohren secreto insigillo nebst der cantzley
subsignatur hierunter getruckt. So beschehen im ammthaus Rheinegg, den
25ten. february ao . 1771.
Cantzley Rheinthal.–e /[S. 61]
[5] g– Extract-abscheids der zu Frauwenfeld im Thurgoüw gehaltenen jahrrechnungs-tagleistung, angefangen auﬀ sontag nach Petri und Pauli, der heiligen
apostlen, tag, den iten july 1776. IX Rheinthâals löbliche regierende orth. §.
Vor uns seind in unterhänigkeit erschinen hoﬀamman Christian Hoﬀmann
und hoﬀammann Joseph Antoni Mesmer nammens des hoﬀs Thâal bêeder religionen mit der demütigen bitt um gnädige ratication eines eingelegten projects, in kraﬀt deßen zwahr nach inhalt des alt Thallerischen hôoﬀbuchs articul n.
32 ainner ohnbevogteten persohn testamentsweis 10  ₰ zu verordnen ferners
bewilligeti, dißer articul aber auﬀ die ordinari vermächtniße eingeschränckt
bleiben und hingegen denen piis legatis ein oﬀenes, nach freyer willkuhr des
testatoris gestattet werden solle mit dem anhang, das bey errichtung eines solchen legats zwey oder drey weltliche zeügen einberuﬀen, im fahl aber wegen
übereylender schwachheit der patienten diße einberuﬀung nicht mehr gäntzlich möglich wäre, einem anweßenden geistlichen, der den letsten willen des
krancknen angehört hat, hierüber glauben zugestelt werden müße.
Wie uns nun nothwendig bedunckte, dißeres begehren nächer zu untersuchen und die dißfällige willfahr in solche schranken und bestimmungen zu setzen, wordurch allenb /[S. 62] missbräuchen vorgebogen seyn könte, alss wurden die herren ehrengesante der löblichen ständen Zürich, Bern, Lucern und
Uri mit zuzug des alt- und neüwen herren amtssmann verordnet, ihre sorgfältige gedancken hierüber walten zulaßen, welche uns dann eine wohl motivierte
ordnung vorgelegt haben, die wir unseren hocheiten mit gebührendem vorbehalt hochdero auﬀ künﬀtiger jahrrechnung zu ertheillenden ratication sub litt.
in den abscheid nemmen.
Litt. Actum in commissione die 9no july 1776. Praesentibush meine gnädigen
herren seckelmeister Landolt, seckelmeister Daxelhofer, ratsherr Krus, landamman Müller, landsstatthalter und alt landvogt Bernold, landvogt Danner aus
dem Rheinthâal.
Es haben hochi wohlvorermelte herren in befolg hochen auftrags über das
begehren des hofs Thâal beyder religionen betreﬀend die freyheits bestimmung
der vermächnußen [!] ad pias causas nach wiedermahliger verhör der dortigen
ausschüssen und einsicht des 32. & 33. articuls deß hooﬀ-Thâalerischen hôofbuchs, so am ende dises guttachtens wörtlich beygerückt werden,b /[S. 63] dero
guttächtliche gedankhen dahin abgefast, das zwahren zu beförderung der gutten absicht, kirchen, schuhl und armen gütter zu förderen gar wohl hand zu
biethen, dabey aber zu verhütung alless misbrauchs und allzu harter vernach-
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theilligung der natürlichen erben gewiße einschrankungen zu bestimmen seyen, die in folgendem bestehen könten:
1.o soll der titulus piorum legatorum allein auf kirchen, armen und schuhlgütter sich beziechen und nichts weiters außgedähnet werden mögen.
2.do soll es dabey sein verbleiben haben, das jede unbevogtete persohn
10  ₰, es seye, wohin es wolle, an privatas oder ad pias causas auß dem erbgutt
legieren dörﬀte. Diejenigen legata aber, so darüber hin an kirchen, schuhl und
armengütter zu errichten künﬀtighin erlaubt sein werden, mir ohngezwungen
und ohngetrungen aus dem vorgeschlagnen gutt geschechen und den tritten
theil deßelben nicht übersteigen.
3.tio Wenn jemand seinen letsten willen über ein solches pium legatum nicht
selbsten schreiben könte, so soll er selbigen von einem geschwornen schreiber
oder vorgesetzten niderschreiben und noch von 2 anderen, unpartheyischen
und redlichen männeren in sein, des testatoris, gegenwarth mit dem zeügnis
unterschreiben laßen, das deßen inhalt der freye und ungezwungene willen des
bey gutter vernunﬀt und sinnlichkeiten sich bendenten testatoris seye. Wurde
aber ein testatorb /[S. 64] das testament selbst schreiben, so soll es dannoch
durch die unterschriﬀt von 3 unpartheyischen zeügen, darunter wenigstens ein
vorgesetzter, bekräﬀtiget werden, welche schreiber und zeügen aber in beyden
fählen außgetrückt keine andere als weltliche persohnen seyn sollen.
Thâalerischen hôofbuchs:
Art. 32: Eine unbevogtete persohn mag durch ein testament 10  ₰ verordnen.
Art. 33: Eine bevogtete persohn ist nicht befügt, ohne bewilligung des hoffammans und gerichts, wie nicht weniger der verordneten vögten, etwas zu verordnen, und so der gleichen erfolgten, ein solches testament kraﬀtlos seyn.
Extrahiert Frauwenfeld, den 15ten july 1776.
Eydtgnößische canzley der landgraﬀschaﬀt Thurgöüw. /[S. 65]
[6] Frauenfeldische erkantnus, wann sich ein burgerk des hof Thaals mit einer frembden weibspersohn verheürathen wolte, wie er sich zu verhalten habe:
Solchem nach erscheinte vor einer hocher session in gezimender unterthänigkeit Joseph Antoni Mesmer, hoﬀamman von Thaal, und liese vor- und anbringen, wie kraﬀt 25 art. hochheittlich bestättigten hofbuechs zu Thaal ein
dasiger burger oder hofmann, so eine frembde weibs-persohn heürathet, eintweders  200 bares gelt oder  150 und  50 an fahrnusen aufzuweißen schuldig, und der jenige, welcher dißes nicht zeigen könte, alsdann seyn hofrecht
verwürckt haben und bis zu deßen erfüllung er und sein weib daselbs nicht
geduldet werden sollen. Eine dißfahls in lauﬀ dis jahrs entstandene weittlaüfgkeit aber veranlaste mehr besagten hooﬀ, hierummen hierorts eine nähere
bestimmung dahin außzubitten, das fürohin
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i.o ein solcher, welcher obbestimbte sum bey seiner verehelichung nicht zeigen könte, anstat sogleich verstoßen zui werden, bey dem hooﬀ um dz hindersäss recht sich zu bewärben angehalten, und fahls ihmme solches zu gestanden
wurde, schuldig seyn solle, die dißfällige abgâaben gleich anderen hindersäßen
so lang abzuführen, bis er oberwenten einzug aufweysen könne. Wann aberb
/[S. 66]
2do . wegen schlechtem betragen oder sonst liederlicher auﬀührung der hôoﬀ
einen solchen hindersäß nicht anemmen wurde und derselbe also in folg oberwenten art. von da fort ziechen müeste, soll dißer schuldig seyn, seine allfälig besitzende gütter inzwischen durch hôoeüth bewärben zu laßen, auch die
steür und bräüch gleich anderen frömden abzuherschen, und da
3 tio . ein solch liederlicher mensch etwann mehrere gütter in dem hôoﬀ anerkauﬀen thätte, so solle dennen burgeren hiezu das zug- und schatzungs recht
oﬀen stehen, biß derselbe oﬀtbesagten einzug vorzuweißen im stand seyn wird.
Gleichwie nun dißes billiche ansuechen dennen rechten des hôoﬀs-Thâal
gantz angemeßen zu seyn befunden wurde, so haben wir auch kein bedencken
getragen, solches von hocher oberkeits wegen zu begnähmigen und zu künftig
genauer vesthaltung und gehorsammer befolgung dem abscheid beyzurücken.
Actum Frauenfeld, den 9ten july 1782.
Eydtgnösische canzley der landgraﬀschaﬀt Thurgeüw.
Sihe mehrere erleüterung 25ten art., folio 49. /[S. 67]
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Der Beschluss der eidgenössischen Orte vom 9. Juli 1782 ist – abgesehen von unbedeutenden Rechtschreibeunterschieden – identisch mit dem Auszug im OGA Thal, Schachtel, Nr. 11 (Regest: EA VIII,
Art. 216, S. 414–415, § 46).

[7] l– Extract abscheidß von Frauwenfeld de ao . 1784.
In gezimmendem respect und unterthänigkeit seynd vor denen hochgeachten, hochedelgebohrnen und gestrengen der ix Rheinthalß hochloblichen regierenden orten herren ehren-gesanten, der zeit auf der jahrrechnungß-tagleistung
zu Frauwenfeld bey einander versamt, auch erschunen hofamman Joseph Ant[on] Mesmer und Johannes Gaßer, seckhelmeister, nammens deß hooﬀß Thâal
gehorsamst vorstellend,
wie dz bey ihnen zwar schon ein angenomenen rechtenß seye, dz, wann einer
ein s. v. stuckh vich schlachte und solcheß pfennig erfunden werde, solches
dem verkäüﬀer widerum heimfalle. Eß ermangle ihnen aber die bestimmung der
zeit, wie lang nammlich der verkäüﬀer vor solches stuckh vich guetstehen müße
und daßelbe widerum anzunehmmen schuldig seye, mit angelegener bitt,m die
erforderliche bestimmung hoch ge[ne]migtn vest zu setzen.
Worauf hochgedachte herrn ehrengesante die bestimmung der währschaﬀt
zeit, innert welcher einer vor ein verkauﬀtes stuckh vich, welches etwann pfenig
falt, annoch belanget werden könne, haben hochgedachte herren ehrengesan-
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te dieselbe nach der angenohmenen gewohnheit mehrerer anderer orten auf 6
wochen und 3 tag bestimmet und vestgesetzt.
Actum den 13. july 1784.
Eydgnößische cantzley der landgraﬀschaﬀt Thurgeöü.–l /[S. 68]
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Dieser Auszug vom 13. Juli 1784 bildet einen – grösstenteils wörtlich übereinstimmenden – Teil der
erkantnus desselben Datums, die als Kopie im OGA Thal (o. Nr.) lagert.

[8] g– Extract-abscheids der zu Frauenfeld im Thurgaü gehaltenen jahr-rechnungs tagsazung, angefangen auf sontag nach Petry und Pauly, der heiligen
heiligen apostlen-tag, den 3. july 1797. IX Rheinthaals lobliche regierende orte.
§ 49.
Von dem hoofamman Joseph Ant[on] Mesmer und H[an]s Caspar Lutz nammens des hoofs zu Thaal ist das unterhänige ansuchen geschehen, das der
6te artickel des dortigen erbrechtens, welcher in fällen, wann eine persohn ohne leiberben abstirbt, nur dennen vorhandenen geschwisterten und derselben
kinderen der zutrit zu dem zuruckgelaßenen guth gestattet nach anderweiteren
beyspiellen, und sonderheitlichen nach dem rechten der mit dem hoof Thaal in
enger verbindung stehenden stadt Rheineck, dahin erleüteret werden möchte,
das in solchen fählen das repräsentations-recht sich um ein grad weiter hinaus
erstrecke, somit auch den /[S. 69] o kinds kinderen der geschwüsterten zum erb
zu stehen gewilliget und gestattet werde?
Dießes ansuchen haben wir zuhanden unser allseitigen hohheiten gantz ohne bedencken in dem abscheid ad raticandum genohmen, damit dem hoof
Thaal darin gnädig entsprochen werden möchte, zwaren in der meinung, das
derselbe schuldig sein solle, gegen benachbarte orthschaﬀten die reciprocität
zu beobachten, ihre dießfällige entschließung bis den ersten herbstmonat [September] dem loblichen stand Zürich einzusänden.
Extrahiert Frauenfeld, den 25. july 1797.
Eydgenösische cantzley der landgraﬀschaﬀt Thurgaü.–g
Zum Abschied vom 3. Juli 1797 s. auch die Kopie im OGA Thal, o. Nr.

30

[9] S. 71–72 folgt, entsprechend a), Art. 39, S. 84–88, der Extrakt aus dem Erbrecht
des Klosters St. Gallen, Art. 1–17, extrahiert 1700 Januar 2., und S. 73, entsprechend a), Art. 40, S. 89–90, ein Erlass über das Erbrecht des Klosters St. Gallen,
publiziert am 27. Januar 1680 Januar.
S. 75–81 schliesst ein Sachregister das Hofbuch ab.
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40

Hofbuch (wohl von drei Händen): OGA Thal, Nr. 189, Umschlag Pappeinband 24,5 × 35 cm, Inhalt
Pap. 23 × 35 cm, Fadenheftung, Inhalt 86 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 79 S., Paginierung
1–68; Umschlag auf einer Rückenseite wenig gerissen; Blätter vor allem an den Seitenrändern stellenweise verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch), einige Flecken; Siegel (S. 59, Art. 4): Simeon Frantz Wurstemberger, Siegellack, rund, aufgedrückt, mit Haarrissen. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Umschlagvorderseite]: B. Hofbuch. – Kopien: OGA Thal, o. Nr. (B1: Auszug bis und mit 1771; um 1771). StadtASG,
Bd. 676 (B2: Auszug bis und mit 1771; wohl 18. Jh.). StASG, CEA/S I.9 (Depot StadtA Rheineck) (B3:
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Auszug bis und mit 1771; 18. Jh.). StadtASG, Bd. 676a (B4: Auszug bis und mit 1771; 19. Jh.). Weitere
Auszüge aus den Hofbüchern: StAAR, Ab.15-06, S. 32–61.
a

b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
1

Der Text dieses Abschnitts wird etwas links der Mitte durch eine gezeichnete und beschriftete
Schwurhand unterbrochen. Die Beschriftung lautet auf dem kleinen Finger seell, auf dem Ringnger
leib, auf dem Mittelnger gott heiliger geist, auf dem Zeigenger gott sohn, auf dem Daumen gott
vatter und auf der Handinnenäche Heber[äer] vi, v[ers] 16. Der eyd machet ein end alles haders.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Wohl später eingefügt.
e wohl über Rasur.
Hand 2 (1771).
ver nachträglich darüber eingefügt.
Hand 3 (nach 1776).
An den Rand geschrieben.
Darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen mit.
Mit anderer Tinte, aber wohl weiterhin von Hand 3.
Danach folgt gestrichen so wohl die obe?
Gestrichen. Sinngemäss ergänzt.
Ab hier nicht mehr paginiert.
Das Hofbuch wurde explizit 1769 angelegt. Die Datierungen reichen jedoch vom 30. September
1571 bis am 25. Juli 1797.
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200. Die Kanzlei des Klosters St. Gallen und der Landvogt im
Rheintal besiegeln ein neues Erbrecht für die Höfe Altstätten, Marbach, Balgach und Berneck
1651 Juni 20

25

Es handelt sich oﬀenbar um die erste umfassende Erneuerung des Erbrechts seit 1475 (vgl. Nr. 54). Die
Nachdrucke von 1698, 1762 und 1798 belegen, dass die erneuerte Fassung bis Ende des 18. Jahrhunderts gültig blieb, auch wenn bei einzelnen Punkten Ergänzungen vorgenommen wurden. Das im Text
erwähnte vierte Original ist nicht mehr auﬀindbar.

Zue wüssen undt kundt seye hirmit:
Demnach von vilen jahren hero in den vier höﬀen deß Oberen Rheynthals, als
namblich Altstetten, Marpach, Balgach und Bernang, allerhandt mißverständt
undt rechtsfertigungen wegen deß bis anhero nit gnuegsamb erörterten ihres
erbrechtens oder erbnotels sich erhalten und zuegetragen. Deßetwegen dan ermelte vier höﬀ sich durch ihre deputierte zuesamen gefüegt und mit gemainer
berathschlagung sich eines gleichen erbnotels, und wie es bey ihnen fürbaßhin
in khünﬀtigen erbfählen solle gehalten werden, mitainanderen zue jeder menigelichs nachricht- und verhaltung verainbaret und verglichen. Auch bey dem
hochwürdigen fürsten und herren, herren Pio, abbten deß gottshaus St. Gallen,
wie zuegleich bey dem edlen, vesten, frommen und weysen herren Hannß Peter Staineren, deß raths zue Zürich und der zeit regierenden landtvogten, umb
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oberkhaitliche conrmation und bestättigung deßelbigen underthänig und gehorsamblich angehalten und gebedten, das dan hochgedachte ihre fürstlichen
gnaden wie auch wolernanter herr landtvogt nach ablesung solcher articul,
weil sie selbige der billigkhait insonderhait der vier oberen höﬀen deß Rheynthals bißhero geüebten breüchen und gewohnhaiten nit ungemäß gefunden,
die oberkhaitliche conrmation und bestättigung darüber erthailt und gegeben.
Erthailen und geben auch dieselbige in kraﬀt diß brieﬀs, undt daß fürbaßhin in
allen zuetragenden fählen nach solchen erbs notul und articul inn- undt außerhalb rechtens solle gegangen und selbigen gemäß gehandlet werden. Und sind
diß die nachgeschribne articul, von wort zue wort also lautend:
i. Namblich undt erstlich. Dieweil in dem alten erbnotel nit außtruckhenlich
vermeldet wirt, was ligend oder fahrend guedt haißen oder seyn solte, sonder
allein uﬀ alten brauch gesehen, dardurch aber vilmahlen große mißverständtnus entsprungen und große gefahren gebraucht worden, alß soll hinführan in
den erbfählen allein ligend guedt haißen und seyn: kraut-, bom- und weingarten, ackher, wisen, wayden, alpen und alprecht, stehend holtz und boden, ewig
und ablösig zinnß- und schuldtbrieﬀ und die jenige schulden, so witwen und
wayßen in daß vogteyenbuech verschriben, so wol auch die jenige schulden,
so zwar noch nit an brieﬀen außgefertiget, aber ordenlicher weyß protocolliert
und pfandt darumb gesetzt worden, deßgleichen auch die, so von verkhauﬀten
güedteren, welche auﬀ zihl und tag verkhauﬀt, aber noch nit erleit, sonder ohnbezahlt /[S. 2] ausstuenden, herkhomend; item heüser, mühlinen, törgel und
trotten, städel, speicher und gaden, sie seyen gleich gemauret oder von holtzwerckh erbawen, in oder vor der stadt gelegen, jedoch mit disem anhang, daß
heüser und städel vor der statt mit steür und breüchen wie von altem hero in
der burgerschaﬀt Altstedten sollen gehalten und darmit nit beschwärt werden
sollen; item auch heimbsteüren, so vadter oder mueter den kindern geben; item
so wol der bluemen uﬀ dem veldt aller früchten bis st. Joannis baptistæ tag [24.
Juni] newen calenders sollen inhalt deß vierzehenden oder fünﬀzehenden articuls deß alten erbnottels gelegen guedt haißen und seyn. Es sollend auch aller
pfruenden und pegen schulden, ob sie schon nit verbrieﬀet, aber in daß urbar
und pegbuech verschriben, den brieﬀen gleich geachtet werden.
ii. Fahrende haab soll haißen und seyn: der bluemen uﬀ dem veldt nach
st. Joannis babtistæ tag [24. Juni] inhalt deß fünﬀzehenden articuls deß alten
erbnottels, klaider, klainoth, pargelt, geltschulden (außert deren, so obstehen),
wein, korn, roß, vich, bedtgwandt, leinwath, tuech, keßel, häﬀen, pfannen, mößin, kupﬀerin, höltzin, zinnin, eyßin und ehrin geschyer, hausrath und anders
dergleichen etc., jedoch mit diser erleütterung, da jemandt etwas ligends umb
pargelt verkhauﬀt, das gelt nit wider angelegt worden wäre, a– sonder der verkheüﬀer sturbe und dz gelt noch im kasten und ohnangelegt wäre,–a solches
solle in disem fahl für ligend geachtet und gethailt werden. Es sollen auch alle
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gefahren, so mit verkhauﬀung ligender güeteren khönnen gebraucht werden,
vermidten bleiben, insonderhait da sich begebe, daß zwey ehementschen rathschlägig wurden, wegen ihres beßeren nutzes das ligend guedt zue verkhauﬀen
und das erlöste gelt an zinnßgwünnend schulden zue legen, sollen solche schulden in disem und dergleichen fählen nach deß manns oder frawen absterben
dem hinderlaßnen ehegemächt nit für aigen, sonder zue leibding alß gelegen
guedt zuedienen.
iii. Wan dan zwey mentschen ohnbedingt ehelich zuesamen khommen und
den kirchgang nach christenlichem brauch gethon und volzogen haben, stirbt
dan der man vor der frawen, ohne eheliche leibserben bey ihro erbohren, so erbt
die fra dem mann gar an ligendem und fahrendem, zuegebrachtem, gewunnem und ererbtem guedt, darunder auch die morgengab begriﬀen seyn, aber
nit zehen pfundt überschreiten solle, das ligend zue leibding, daß fahrend für
aigen. Es solle auch die fra daß leibding ihr leben lang ohnabgehend nach
leibdings recht in ehren haben und nutzen, und nach der frawen todt aber widerumben /[S. 3] an deß manns nächste freündt, so dem mann, alß er gestorben,
zum nächsten verwanth gewesen, oder an derselbigen nächsten freündten erben fallen.
iv. Hergegen, so die fraw vor dem mann ohne eheliche leibserben stirbt, so
erbt sie der mann gar an ligendem und fahrendem, daß fahrend für aigen und
das ligend zue leibding, und was also khundtbar gemacht werden khan, das die
fra an gelegnen güetteren zue ihme gebracht, besitzt der mann sein lebtag zue
leibding nach leibdings rechten. Nach seinem absterben aber falt daßelbige an
der frawen nechste freündt, so der frawen, alß sie gestorben, zum nechsten verwandt gewesen, oder an derselbigen nächsten freündten erben. Und verstehet
sich solches, es seye gleich daß guedt noch selbst verhanden oder an anders
ligendes oder fahrendeß guett verwendet worden, nach laut ersten und anderen
articuls.
v. Stirbt aber ein fra vor ihrem ehelichen mann und verlast kinder, die sie
beyeinanderen in ihrer ehe erboren, so bleibt dem man alles, was sie beyeinanderen bekhommen, aber ab dem guett, so die fraw dem mann zuegebracht hat,
erbt der mann ein kindtsthail und ist das fahrend sein aigen und das ligend sein
leibding, und falt daß leibding nach deß manns todt widerumben an deßelben
kindt oder kindtskindt, oder, ob derselben khaine wären, an der frawen nächste
freündt.
vi. Stirbt ein mann vor seiner ehelichen frawen und verlast kinder, von ihnen beeden erboren, so nimbt die fraw ihr zugebracht ligend und fahrend guett,
darzue ihr morgengaab, vorauß; an deme aber, so der mann verlast, nimbt sie
an ligend und fahrendem ein kindtsthail, und ist daß fahrend ihr aigen und daß
ligend ihr leibding.
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vii. Wan aber ein mann ein andere frawen nemme und auch kinder oder leibserben bey ihro überkhäme und sturbe die selbig fra auch vor dem mann, soll
es aber mit dem mann und derselbigen kinderen gehalten werden wie vor mit
den kinderen erster ehe, alß oﬀt es beschieht. Und wan dan der mann stirbt, so
erben dieselben kinder alle deßelben ihres vadters verlaßen guedt, eins sovil
alß das ander. Was aber der mann von jetwederer frawen zue leibding gehabt,
daßelbig falt auch an derselben frawen kinder. /[S. 4]
viii. Deßgleichen auch, so die fraw, die vorhin kinder bey ainem eheman
erzeüget, einen anderen ehelichen mann nemme, überkhombt bey ihme auch
kinder und stirbt der mann vor der frawen, soll es aber mit der frawen und
derselben kinderen gehalten werden wie vor mit denn kinderen erster ehe und
also, so oﬀt es beschieht.
ix. Wan auch die fra stirbt, so erben die kinder alle derselben ihrer muetter
verlaßen guett, eins sovil alß das ander. Waß auch die fraw von jetwederm mann
zue leibding gehabt, daßelbig fallt auch an deßelbigen manns kindt.
x. Item, wan ein vatter oder muedter mit todt abgienge und eheliche kinder
hinder ihnen verließen, der vatter habe die bey einer oder mehr ehelichen weibern oder die muetter bey ainem oder mehr ehelichen männeren erzeüget und
erbohren, sollen dieselben ehelichen kinder jedes seinen abgestorbnen vatter
oder mueter zue gleichem thail erben, wie obsteth.
xi. Da aber sach wäre, daß die selbige kinder eheliche geschwüstrig gehabt,
die mit todt abgangen und eheliche kinder verlaßen hetten, dieselben kinder,
deren seyen wenig oder vill, sollen für ainen thail an ihrer vadter und mueter
statt ihren groß vatter oderb groß mueter neben und mit anderen ihr vatter und
muetter seel. geschwüstrigten erben und sovil nemmen, sovil ihr abgestorbner
vatter und mueter neben ihren lebendigen geschwüstrigten genommen hedten.
In gleichem stehend auch aber enckhli und dero eheliche, in grader lini absteigende, an ihres groß vadters statt an zue erben.
xii. Begebe sich aber, daß groß vadter und groß mueter mit todt abgiengen
und khaine eheliche söhn oder töchteren hinder ihnen verließen, aber ihrer söhnen oder töchteren eheliche kinder verhanden, sollen dieselben söhn oder töchter kinder nit in die haübter, sonder in die stammen thailen.
xiii. Undt ob auch dieselben söhn oder töchteren kinder eheliche geschwüstrigt von vatter und mueter gehebt, die mit todt abgangen und eheliche kinder verlaßen hedten, dieselbe kinder sollend auch nebenc ihren abgestorbnen
vadter und mueter ehelichen geschwüstrigen, doch auch allein für ain /[S. 5]
thail sovil ihr vatter und mueter, wan sie im leben bliben, geerbt hedten, zue
erben zuegelaßen seyn.
xiv. Stirbt aber ein persohn und verlast kheine kinder, hat aber noch vatter
und mueter oder das ain, oder wo dieselben auch nit im leben und aber der groß
vadter oder groß mueter noch verhanden, deß gleichen eheliche geschwüstrige
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von vatter und mueter oder ehelichen geschwüstrigen eheliche kinder verlaßen wurden, so sollen alßdan vatter und mueter, oder, wan dieselben nit mehr
im leben, groß vadter undt groß mueter mit ihren kinderen, kindtskinderen oder
enckhli zue gleichen thailen erben, also das dem vatter und mueter, oder, so deren kheins mehr im leben, dem groß vatter undt groß mueter ein thail und jedem
geschwüstrigen, sovil deren im leben weren, ein thail und deß abgestorbnen geschwüstrigten kinder, ob die verhanden, an statt ihrer abgestorbnen vatter oder
mueter der thail werden und verfolgen, den ihr vatter oder mueter, so sie das
erb erlebt, neben ihrem vatter, mueter, groß vatter, groß mueter und geschwüstrigten genommen hedten.
xv. Wan aber die verstorbne persohn kheine eheliche geschwüstrigte von
vatter und mueter, sonder allein vatter und mueter, oder wan dieselben nit wären, groß vatter und groß mueter, darneben aber schwöster oder brueders kinder verließe, sollen dan vatter und mueter oder dz ain, oder, wan derselben
kheins verhanden, groß vatter und groß mueter ein thail und der geschwüstrigten kinder, namblich jede kinder an statt ihrer abgestorbnen vatter und mueter
allwegen einen theil nemmen.
xvi. So sich aber begebe, daß der geschwüstrigten kinder auch abgangen
und eben der vatter oder die mueter, oder, wan dero khains mehr verhanden,
groß vatter oder groß mueter überblieben wären, alßdan sollen vatter oder mueter, oder wan dero khains mehr lebte, groß vatter oder großmueter oder, da ains
im leben wäre, das abgestorben kindt oder kindts kind allein erben. Und was
also vatter und mueter, groß vatter oder großmueter von beeden geschlechten
ererben, eß seye ligendes oder fahrendes, soll ihnen aigenthumblich zuegehören. /[S. 6]
xvii. Stirbt nun ein persohn ohne eheliche leiberben, deren vatter und mueter, deßgleichen groß vatter und groß mueter, auch nit mehr im leben, verlast
eheliche geschwüstrige von vatter und mueter, deßgleichen geschwüstrige, so
nur einthalb von vatter und mueter geschwüsterig wären, so erben die rechte
geschwüsterig mit beeden und die einthalb geschwüsterig mit ainer handt; also wan ain rechts geschwüsterig zween pfenning nimbt, so nimbt das ain halb
geschwüstrig nur ainen, ohngeachtet, woher dz guett khombt.
xviii. Verließe aber die obgemelte verstorbne persohn rechte eheliche geschwüstrige, deßgleiche geschwüstrigte kinder von ainem oder beeden banden,
so sollen sie ihrer vatter oder mueter todt nit entgelten, sonder sovil c– nemmen,
sovil–c ihr vatter oder muetter, wan sie im leben bliben wären, hetten erben mögen.
xix. So aber ein solche persohn stirbt, verlast kheine geschwüstrige, weder
halb noch vollbürtige, hat aber geschwüstrigte kinder von ainem oder beeden
banden, so wirt das erb in die haübter gethailt und nimbt ains wie das ander,
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doch die voller geburth nemmen mit beeden händen und die halber geburth nur
mit ainer handt.
xx. Undt werden der verstorbnen persohnen vatters oder mueters brueder
und schwösteren halber und gantzer geburth in disem fahl außgeschloßen.
xxi. Es erben geschwüstrigte kinder ihr vatters oder mueters brueder nit
mehr in die stammen, sonder in die haübter.
xxii. Wo aber kinder alle nit rechte, sonder nur stieﬀ geschwüstrigte weren,
von zweyen ehen erbohren, so nimbt jedes seines rechten vadters oder mueter
guet zum vorauß.
xxiii. Item, wan vatter und mueter eheliche kinder bey ainanderen hedten,
mögen sie die gehorsamben kinder wohl begaben, doch mit gelegnem guett.
Wan aber einer fahrend guedt einem kindt gebe, soll daßelbig vertröstet und
nach deß vatters und mueters ableben mit dem gelegnen guett in die thailung
gelegt oder die /[S. 7] anderen kinder von gemainem erbfahl vorauß darumb
vergüetet werden; außgenommen bett- und verschnitten gwandt mögen vatter
oder mueter ainem oder dem anderen kindt geben, und haben ihnen die anderen nit darin zue reden noch sie darumb zue nöthen in kheinen weeg. Umb die
brautfueder aber sollen die söhn auß gemainem, unverthailten erbfahl nach aller billikhait vergüetet und hierinnen khein gefahr braucht werden, nach eines
raths erkhandtnus.
xxiv. Beschicht aber, daß zwei in ehelichen standt zuesamen khommen und
die fraw auß voriger ehe kinder zum anderen mann brächte, stirbt dan die fra
vor dem mann, so soll der überbleibende man seinen stieﬀkinderen das ihme
zuegebrachte guett zuestellen, darbey er aber ein kindtsthail, das ligend zue
leibding, daß fahrend für aigen, zue erben hatt.
xxv. Hatt aber der mann kinder uß erster ehe zue seiner anderen frawen gebracht und sturbe der mann vor seiner ehelichen frawen, so nimbt sie zum vorauß ihr zuegebracht haab und guett sambt der morgengaab, im übrigen ihres
manns guett; nimbt sie eines kindtsthail, daß ligend zue leibding undc daß fahrend für aigen.
xxvi. Item, wo ein fra ehelich zue einem mann kombt, zue welchem sie guett
bringt oder in wehrendem ehestandt ererbte, eß seye ligend oder fahrend, und
khombt der mann mit ihro überain, das er ihr guett verkhauﬀt oder verenderte,
soll sie deßen nit entgelten, sonder nach deß manns todt soll ihro ihr zuegebracht und ererbt ligend und fahrend guett, sovil sie kundtbar machen khan,
zum vorauß wider erlegt und erstattet werden, es wäre dan sach, daß sie beyeinanderen gearmet und ihr guett geschwunen wäre, deß soll sie entgelten nach
minderung der güetter und gleichen billichen sachen, nach deme die fra mit
dem mann gehauset, ohngefahrlich nach eines raths erkhandtnuß.
xxvii. So aber ein persohn stirbt, die in ab- oder auﬀsteigender lini kheine
erben, auch khein geschwüstrigte noch derselben kinder, wie vor stath, hinder
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ihr verlast, so erben ohne mittel alle die, so dem abgestorbnen rechter sibschaﬀt
nach von vatter und muetter mag, oder von deß vatters mag, oder der mueter
mag allein zum nächsten gefreündt. Und die im vordersten grad seind, under
denselben schließen die anderen auß. Wirt auch nit /[S. 8] geachtet, ob sie von
ainem oder beeden banden gefreündt seyen, sonder in der nächst bim bluet ist
der nechst beim guett.
xxviii. Es mogen auch die kinder hierüber weiter an ihrer elteren statt nit
mehr stehen und sovil persohnen, so erben seind, sovil werden auch thail gemacht.
xxix. Sonsten soll außerhalb vor- und nohgeschribner sonderbarer specicierter articuln in allen anderen erbfählen vadter und mueter mag zuegleich
mitainanderen anstehen, erben und thailen.
xxx. Wan dan sich begebe, daß vatter oder mueter absturben und kinder
hinder ihnen verließen, die schon erwachsen und uﬀerzogen oder gar im ehestandt, darneben aber auch eins oder mehr, die noch nit erzogen wären, in disem fahl sollen jeder zeit ein amman und rath verschaﬀen, das dem unerzognen
von gemainem erbfahl nach billikhait vorauß verordnet werde, damit die auch
nach gebühr darauß auﬀerzogen werden mögen. Und soll vatter oder mueter,
welches noch im leben, die kinder auch halb zue erziehen schuldig seyn, nach
aines raths erkhandtnuß.
xxxi. Wan dan uneheliche kinder erzeüget und erboren, derselben vatter
oder mueter sturbe, verließen haab und guett, hetten selbige uneheliche kindt,
gleichwol hernach eheliche kinder überkhommen oder nit, sollen doch weder
sie noch ihre kinder zue erben nit anstehen, sonder alligkhlichen abgewisen
seyn, doch soll ihnen ihr nahrung nach eines raths erkhandtnuß nit versagt
seyn.
xxxii. Wan ein erbfahl fallt, in was gestalt es seye, darbey man rechtmäßig
schuldig ist, sollen die schulden zum allerersten von der fahrenden haab, so weit
die gelangen mag und ob die nit gelangen möchte, darnach von dem gelegnen
guett bezalt werden, es wäre dan sach, das die schulden am haubtguet von dem
gelegnen guedt herkhomend; dieselben seind die erben deß gelegnen guedts
auﬀ sich zue nemmen und zue bezahlen schuldig.
xxxiii. Dieweil villmahlen große gefahren in todtsnöthen mit vermächtnußen
gebraucht werden, alß solle fürohin khein persohn der anderen mehrers dan
zehen pfundt pfenning zue vermachen befüegt seyn, außgenommen gegen den
jenigen, die gegen unnß testamentieren mögen, solle solches auch /[S. 9] zuegelaßen und gegen solchen, außer den vier höﬀen gesäßen, das gegenrecht zue
gebrauchen erlaubt seyn. Und was gestalt und weyß man die in den vier höﬀen
außerthalb der vogtey Rheynthal die anfallende erbgüeter laßet beziehen, also
soll man hingegen, waß den frömbden und außgeseßnen in disen unnseren vier
höﬀen erblich zue fallet, mit gleichem rechten volgen laßen.
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Item, so soll auch in den vier höﬀen niemandten gegen dem anderen zue testamentieren zuegelaßen seyn und sollen alle vermächtnußen vor gericht oder
rath nach jedes orths gerechtsame, doch alzeit in beyseyn aines gottshauß
ambtmans auﬀgerichtet, und was also vermachet auß dem gelegnen guedt,
nach deß leibdings besitzers todt bezahlt und entrichtet werden, außgenommen der gottsgaaben, so man inner jahrsfrist außrichten und bezahlen solle.
xxxiv. Item, welcher oder welche leibding güetter erben, sollen dieselbige
nach leibdingsrecht, auch bißhero geüebten gemainen landtsbrauch, in gueten
ehren und zeitlichen beẅen ohnabgäng- und ohnwüestlich halten und haben
undt daßelbig den rächtmäßigen erben zue erzaigen schuldig seyn, dan wo ainer oder aine zimbrigen zue leibding besäße, die nit in ehren hielte, sonder
tropﬀen darein gehn ließe, das sie schümlig wurden etc.
Deßgleichen, welcher oder welche reben zue leibding hette, die nit nach
landtsbrauch bate und in ehren hette, sonder die gräben verfallen und verwachsen, daß waßer in die räben gienge oder stauden darinn wachsen ließe,
der oder dießelbig sollen daß leibding verfallen haben, ohngefahrlich nach eines raths erkhandtnuß.
Nit weniger auch, welcher oder welche äckher zue leibding hat, selbige nit
in ehren und unwüestlich hielte, insonderhait wo äckher seind, die waßerüß
hand, daß waßer in die äckher, die satten [!] seind, über die dritte furri gehn
oder die äckher verstauden ließe, der oder dießelbig solle auch ohne widerred
das leibding verfallen haben, es wäre gleich das leibding an ainem oder mehr
stuckhen übersehen, solle das leibding gantz verfallen seyn, nach eines raths
erkhandtnuß.
xxxv. Fahlß man aber darbey rächtmeßiger weyß schuldig wäre, /[S. 10] sollen die leüﬀigen schulden auß dem fahrenden, so weit es gelangen mag, so aber
daßelbig zue abstattung derselbigen nit kleckhen möchte, auß dem ligenden
bezahlt werden. Ewig zinnß oder außlauﬀend schuldtbrieﬀ aber solle der nutznießer verzinnsen, und seindc die aigenthumbs erben dieselbige abzuelösen nit
schuldig, es wäre dan, daß ein schuldtbrieﬀ außgeloﬀen und der glaubig umb
daß haubtguet bezalt seyn wolte, solle es in solchem fahl bey den aigenthumbs
erben stohn, vom leibding guett zue abstattung deß capitals zue verkhauﬀen
oder das gelt anderwerts zue erheben, welches der nutznießer sowol alß das
ander zue verzinsen schuldig seyn solle.
xxxvi. Es fallt auch daß aigenthumb dem aigenthumbs erben zue der zeit,
wan die persohn abstirbt,c deren das aigenthumb gewesen, und nit erst, wan
die persohn stirbt, so das leibdings weyß beseßen.
xxxvii. Darumb, so einer oder eine daß leibding verwürckht oder mit todt
abgeth, fallt daß leibding guett an die, so deßen, der daß aigenthumb beseßen, nächste freündt gewesen, oder, so dieselbe nächste freündt nit mehr im
leben, an derselben aigenthumbs erben und nit wider zue leibding. Es solle
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auch kheiner daß leibding weder versetzen noch verkhauﬀen, auch nichts darauﬀ verthuen, es wurde dan, daß die höchste und eüßerste notturﬀt erforderen,
welches dan an aines raths erkhandtnuß stehen solle, was und wie vill ihme
wuchentlich, doch über siben schilling nit, darauﬀ zue verzehren erlaubt seyn
solle.
xxxviii. Item, wo sich begebe über kurtz oder lange zeit, das ein persohn so
unnutz und verthüend wäre, daß er sein, seiner frawen und kinder ligend und
fahrendes guett leichtfertiger weyße mit sauﬀen, spillen, tauschen, gremblen
etc. oder in ander weeg ohnutzlichen verthäte und verunschickhete, der soll
von ainem rath sambt seinem haab und guedt mit ainer tauglichen persohn bevogtet werden, also daß derselb unnutz mann ohne seines vogts wüßen und
willen weder /[S. 11] handlen, khauﬀen noch verkhauﬀen möge. Und wan solches beschehe, soll es untugenlich und kraﬀtloß seyn.
xxxix. Item, wer gelegen guett inhat undt besitzt es unerfordert deß rechtens ein jahr, sechs wochen und drey tag gegen leüthen, die im landt und nit
minderjährig oder bevogtet seind, der soll und mag es darnach mit rechter gewehr besitzen und inbehalten, alß landtsrecht ist. Und gegen leüthen, die nit im
landt seind, soll man gelegen guett inhaben und besitzen neün jahr unansprächig mit dem rechten. Und nach den neün jahren, so mag einer mit der gewehr
wol fürstehen und daß behalten, es wäre dan sach, das es erbguet antreﬀen
wurd und deßen rechtmäßiger erb nit bey landt, sonder in kriegen oder wanderschaﬀt wäre, das alßdan nach bendenden umbständen durch ainen rath
oder gericht anderst darüber möge erkhennt werden.
xl. Item, es mag auch khein fraw nichts von ihr geben noch verthuen dan mit
gunst und willen ihres vogts.
xli. Item, ob sich begebe, das man jemant, wer der were, gast oder hoﬀman,
sein guett, ligends oder fahrends, mit recht heﬀten und bekümberen wurdt, alß
dan sollen allweg die hoﬀgenoßen ainem gast oder ainem, der nit hoﬀgenoß
ist, am haﬀt im rechten vorgehen und bezalt werden, doch außgesetzt, wer verbrieﬀt oder sonst gesetzte pfandt hat, dem ohn schaden, und die herrschaﬀt soll
menigclichen vorgohn und solcher haﬀt ihr ohn schaden seyn nach jedes hoﬀs
ganttrechten.
xlii. Dieweil dan in der burgerschaﬀt Altstetten die zimbrigen vor der statt,
vor disem fahrend geachtet, jetzo aber inskhünﬀtig für ligend sollen gehalten
werden, dahero man dan zue beßerer erleütterung auch angesehen, daß, welchem zimbrigen auﬀ der gantt verstuenden, derselbig solche ab der hoﬀstatt
zue veränderen nit befüegt seyn, sonder jahr und tag stehen laßen solle; zue
verkhauﬀen aber solle nit abgestrickht seyn.
Im fahl aber vor verscheinung jahr und tag, dem, so die pfandt verstanden,
sein gelt sambt gebührendem zinß und costen von dem, deßen die zimbrigen
gewesen oder seinen /[S. 12] nächsten freündten wider erstattet wurde, solle er
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sich darmit ersättigen laßen und die schatzung oder pfandt abtretten. Jedoch
soll der, deme die gebüher vergantet oder geschätzt und darvon gebotten worden, derselbigen sich begeben und deme, so sie verstanden abtretten, biß er
zinns und haubtguet, auch gebührende cösten, dem gleübigen erstattet hat. Wo
aber es innert jahr und tagen weder von ihme noch seinen nächsten freündten
nit beschehe, mag der schuldtgleübiger dießelbigen alß ein verstanden guedt
behalten.
xliii. Und dan auch villmahl große gefahren bey verkhauﬀung der güetter,
höltzer und gebeen gebraucht worden, in deme der keüﬀer gleich nach beschloßnem marckht ohnwüßend der nächsten befreündten zue nachthail deß
zugrechts behrende bäum ab den güetteren gehaen oder in ander weeg die
güetter, wäld und gebäw geschwächt, deme vorzuekhommen ist geordnet, daß,
welcher etwaß khauﬀt, daß erkhauﬀte nit solle schwechen in khainen weeg, ehe
jahr und tag verschinen. Was er aber daran erbeßeren wurde, soll dem keüﬀer
nach ehrlicher leüthen erkhantnuß sambt dem außgebnen gelt vom einsteher
widerlegt werden, für das aine.
xliv. Undt dan für das ander ist weiter einhellig beschloßen worden: Wan ainer ein guett oder anders verkhauﬀt, darbey andinget, daß dz verkhauﬀt guett
solle sein deß verkheüﬀers underpfandt verbleiben bis zue bezahlung deß letsten pfennings, d– solle es darbey–d verbleiben, obgleichwol es der keüﬀer hernacher anderwerts verschriben hette. Doch solle sich der verkheüﬀer mit einziehung der terminen nit saumen, sonder, wan ein zahlung verfallt, dießelbigen
innert jahr und tagen ein ziehen.
Undt deß alleß zue wahrem, vesten urkundt, haben anfangs hochgedachte
ihr fürstlichen gnaden dero cantzley und herr landtvogt Steiner sein angeboren innsigell an diß libell, deren vier gleichlautende außgefertiget worden, anhenckhen laßen. So geben und beschehen den zweinzigisten monathstag junii
im sechszehenhundert und ein und fünfzigsten jahr.
Zue wüßen, das der hoﬀ Marpach bey dem ersten articul diß libells, in welchem die heüser, speicher, städel und andere gebäw für ligend guett gesetzt,
ihme außtruckhenlich ihr altes recht und gerechtsame vorbehalten, daß namblich in ihrem hoﬀ die heüßer, speicher, städel und andere gebäw nit für ligend,
sonder, wie von altem hero, also auch fürbaßhin für fahrend guett solle geachtet
und gehalten werden.
Johann Harder, dr., canzler, mpria.
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Urk. Z2 A49, Perg.heft 21,5/22 × 35,5 cm, mit schwarzgelber
Schnur gebunden, 16 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 12 S., leichte Verschmutzungen; 2 Siegel: beide Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Bindeschnur
angehängt, 1. Kanzlei des Klosters St. Gallen (etwas abgeschliﬀen), 2. Hannß Peter Stainer. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh]: Rheintalisches erbrecht 1651; Notizen von anderer Hand: No. 54, ao. 1651;
andere Hände: Z 2. A. 49. Cl. 20. Cist. 16. Arca. H.e Z2. – Original (A2): StadtASG, Tr. XXIII.49a,
Perg.heft 20,5 × 33 cm, mit schwarzgelber Schnur gebunden, 16 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne
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S. mit Dorsualnotizen) 11 S., Flecken, stellenweise etwas verschmutzt, Verfaltung; 2 Siegel: wie A1. –
Original (A3): OGA Marbach, Nr. 116, Perg.heft 23,5/24 × 33/33,5 cm, mit schwarzgelber Schnur gebunden, 16. S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 13 S., Verschmutzungen, auf
den ersten Seiten vor allem am rechten Seitenrand (oﬀenbar vom Gebrauch), Flecken von Pilzbefall;
2 Siegel: beide in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, etwas abgeschliﬀen, sonst wie A1. – Kopien:
StAAR, Aa.15-04-013 (B1: 17. oder 18. Jh.). StiASG, Rubr. 13, Fasz. 23 (B2: 17. oder 18. Jh.). StASG,
AA 8 B 13.7 (B3: Druck; 1652, Kloster St. Gallen). KBSG, VMISC S 5/2 und VMISC F 108 (B4: Druck;
1698, St. Gallen). KathPA Berneck, Urkundenbuch, o. Nr., S. 83–101 (B5: 18. Jh.). 2 Kopien StiBSG,
SGST 16362, und StASG, AA 8 B 13.8 (B6: Druck; 1762, Kloster St. Gallen). 4 Kopien StiASG, Rubr.
122, Fasz. 10, StASG, AA 8 B 13.9 und EZ 24(13) sowie KBSG, VMISC F 108 (B7: Druck; 1798, Trogen).
Weitere Kopien oder Hinweise: StiASG, Zürch. Abt., X 41, Nr. 28. StiASG, Zürch. Abt., X 40, Nr. 15/47.
StiASG, Zürch. Abt., X 102, Nr. 56.

5

10

Regest: Chronik von Altstätten, S. 253–256. – Hinweis: Göldi, Bernang, zu Nr. 405.
Ein regionales Erbrecht ist nur für Einussgebiete des Klosters St. Gallen im oberen Rheintal bekannt.
Wie Quellen ab 1676 zeigen, war dieses oﬀenbar auch für St. Margrethen gültig, während Dokumente
aus dem späteren 18. Jahrhundert darauf hinweisen, dass für Altstätten separate Regelungen getroﬀen
wurden. An Ergänzungen des Erbrechts für das obere Rheintal sind zu erwähnen:
1. 1671 Januar 30: Art. 43. des Erbrechts von 1651 betr. den Verspruch der Güter wird erläutert. Diese
Quelle scheint nur noch in Abschriften vorhanden zu sein; das am Schluss des Textes erwähnte Original
auf der cantzley Rheinegg ist oﬀenbar verschollen.
[S. 102] Erleüterung deß 43. articuls in obbeschribenen erbrecht,1 den verspruch der güeter
betreﬀendt.
1o. Wannf einer gueth, haus oder anders versprechen will, soll er in deß käufers fuestapﬀen
tretten und befragen, wie der kauﬀ ergangen und abgeredt worden.
2do. Soll ein jeder, der versprechen will, einem grichtsamman ordentlich anloben, das er es aus
eigenem antrib für sich selbsten, nit aus anleitung eines anderen und um deßen mieth und gaaben
willen versprechen thue.
3tio. Soll ein jeder, der verspricht, daß versprochene haus oder gueth, was es in summa seyn
mag, ein jahr, 6 wochen und 3 tag ohnverändert in seinen handen und gwalt haben, bey verliehrung
deß verspruchs. / [S. 103]
4to. Darweilen bey disen käuﬀen allerley gefahren und läuﬀ sich ereigen, in demme einer ein
kauﬀ thuet und daran ein anders stukh gueth, vich oder waaren gibt, selbiges aber in vil höcherem
preiß anschlagt, als es währt ist und den kauﬀ erhöcheret, welches zu merkhlichen schaden deß
verspruchs ist, ist also in dießem fall verordnet, daß der versprecher solches stukh gueth, vich oder
waaren, was nahmens es seyn mag, möge dem kaüﬀer wiederum zurukh geben, wo er es aber nit
könte, schätzen laßen, was selber zeit werth wäre, und dann noch der schatzung ihme, käuﬀer,
bezahlen.
5to. Ist auch abgeredt und verordnet, daß, wann einer einen akher oder reeben erkauﬀt, selbst
baet, und dann versprecher erst kommen und versprechen will, wann mann gleich nutzen soll: In
dießem fall ist verordnet, daß, welcher einen akcher anseyet, die reben bauet bis an den nutzen, soll
der nutzen dem zudienen, der gebauen, sorg und wag außgestanden, der soll dann auch den zins,
darauf ligend, abrichten und bezahlen, also zwar und mit dießer erleüterung, daß, welcher einen
akher versprechen will, mag es wohl thun vor st. Johanni [24. Juni]. Dann soll er dem kaüﬀer die
arbeith bezahlen und selbsten nutzen, darnach aber soll der nutzen dem ersten kaüﬀer zudienen.
Der reben versprechen will, soll es thun bis Lorenzen tag [10. August]. Alß dann soll er dem käuﬀer
die arbeith bezahlen. Erst darnach aber soll der nutzen dem kaüﬀer zudienen wie bey dem akher. /
[S. 104]
6to. Ledigen leüthen soll kein verspruch gestattet werden ohne vorwißens ihres verordneten
vogts.
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7mo. Item, welcher nit habhaﬀt ist, soll kein verspruch gestattet werden, es sey dann sach, das
er einen haabhaﬀten bürgen stelle, denn der verkäuﬀer für gnugsamm erkenth, die zahlungs termin
abzuzahlen oder statten.
8vo. Dann ist abermahlen abgeredt, daß, wann einer einen akher noch st. Johanni [24. Juni]
oder reeben noch st. Laurentzi [10. August] wurd erkauﬀen und dann dem keüﬀer innert 14 tagen
nit versprochen wirdt, so sollicher käuﬀer abermahlen der nutzen zudienen. Im übrigen dann ist
der verspruch (laut erbrecht) ein jahr, 6 wuchen und 3 tag, ist also nurg um die abnutzung zu thun.
9no. Damit mann aber wüßen möge, wie weith die verspruchsrecht sich erstreckhen soll, ist
abgeredt und verordnet, daß der verspruch sich erstrekhen soll bis auf den vierten grad der bluetsfreündschaﬀt, also welcher über den 4ten grad ist, der soll abgewißen seyn.
10mo. Es ist auch abgeredt letstens und verordnet, daß, welcher etwas aus dem ewigen verspruch an sich lößt oder ziecht, es wäre über kurtz oder lange zeit, daß ihm solches bleibe und kein
verspruch soll statt nden. / [S. 105]
Vorstehende erleütherung ist aufgericht worden unter ihro hochfürstlichen gnaden abbt Gallo,
den 30igsten jenner a. 1671.
Fehrner ist bemelte erleühterung den 14. juni 1730 in dem Rheinegg und St. Gallen durch herren
landtvogt Carli Scheüß von Appenzell und auch von ihro hochfürstlichen gnaden Josepho und
herren obervogt à Seilern widerumben neüerdingen bestättet worden.
Daß original der obgeschribenen puncten ligt in der cantzley Rheinegg und ein abschriﬀt darvon
in Altstetten in der liberey (Kopie [Editionsvorlage; Ende 18. Jh.]: KathPA Berneck, Urkundenbuch,
o. Nr., S. 102–105. – Kopie: MuseumsA Altstätten, RM III, S. 258–261 [um 1800]. – Regest: Chronik von
Altstätten, S. 293).
2. 1676 Juni 15: Der Abt von St. Gallen gestattet den Gemeinden Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und St. Margrethen eine Änderung des Erbrechts in Bezug auf den Erbanteil einer Witwe (Art. 6
im Erbrecht von 1651).
Wir, Galluß, von gotteß gnaden abbte deß gotßhauß St. Gallen, so ohne alles mitell dem heiligen
stuehl zuo Rom zuogehört, st. Benedicten ordenß etc., urkhunden hiemit:
Demnach die ehrsambe, unßer gethreüwe, liebe stattamman, räthe, richter und gemeindten zuo
Altstetten, Marpach, Balgach, Bernang und St. Margretha gehorsamblich angesuecht, dem artikhel im erbrächt, betreﬀende die portion und angebühr, so einem überlebendem ehegemächt von
deß abgelebten verlaßenschaﬀt zuodienen solle, die etwaß und zwar auf die formb, wie hernach
geschriben stehet, anderen und einzuorichten geruheten:
Stirbt ein man vor seiner ehelichen frauwen und verlast kinder, von ihnen beyden erbohren, so
nimbt die frauw ihr zuogebracht ligendt und fahrendt guet, darin ihr morgengab, vorauß; an deme
aber, so der man verlast, nimbt sie an ligendt- und fahrendem einen kindtßtheyl, und ist daß fahrend
ihr eigen und daß ligendt in leibgeding, mit dißer erleütherung jedoch, daß die frauw an dem hauß,
so der man seel. mit ihro bewohnet, sambt dem stadel, so er an oder bey dem hauß stath, mehrers
nit erbt, alß, so lang sye im witwen standt ist, ihre recht darin zuo wohnen. Wan sie sich aber
widerumb mit einem anderen man verehelichet, / hat sie ihre gehabte recht vermannet und falt daß
hauß sambt dem darbey stehenden stadell den kinderen lediklich zuo. Wan aber der stadell vom
hauß abgesöndert und an einem anderen ohrth stehet oder sonst mehr heüßer und zimmerungen
verhanden, alß daß bewohnt worden, sollendt selbige geerbt und getheilt werden wie ander ligendt
gueth, einhalt deß d– zweenh und sechßigsten–d articuls in gemeltem erbrächt etc.
Und nun wir gemelter höﬀen begehren nit unzimlich befunden, auch sonsten demselben gnädig
willfahr zuo thuon nit ungeneigt, alß dan wir von obrikaits wegen hiemit setzen und ordnen, gesetzt
und geordnet haben wollen, daß in künﬀtigen fählen, wan ein man vor seiner ehefrauwen stirbt, eß
gehalten und geerbet, auch vor gricht undt räth darauf erkant und gesprochen werden solle.
Deßen zuo urkhundt daß mehrere cantzley secret insigell aufgetrukht worden, den 15ten. junii
1676 (Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 213, Pap.bogen 20,5/21 × 32,5 cm. – Regest:
Chronik von Altstätten, S. 298).

944

SSRQ SG III/3

Nr. 200

3. 1769 Februar 22. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal legt das Erbrecht bei Verschollenen für die
Höfe Marbach, Berneck, Balgach und St. Margrethen fest.
Ich, Johan Heinrich Grob, des kleinen raths und constaﬀelherr hochloblichen stands und republique Zürich, geweßter ehren gesandter innert dem gebürg der welschen vogtheyen und grichtsherr zu Wetzikon, dermahlen regierender landvogt des Untern und Obern Rheinthals, urkunde hiemit oﬀentlich,
daß von den höﬀen Marbach, Bernang, Balgach und St. Margretha durch einen ausschuß,
benanndtlich hofammann Johannes Kehl von Marbach, hofammann H[an]s Jacob Dierauer
von Bernang, hofammann H[an]s Jacob Nüesch von Balgach, hofammann Joseph Haßler von
St. Margretha, in unterthänigkeit vortragen laßen, wie man sich von seiten dortigen vogtheyenrechneren und gericht des eigentlichen zu verhalten habe, wann ein dasiges burgers oder hof-kind
bey dreysig und mehr jahren sich vom land und in der frömde aufhaltet und man auf keine weise
in erfahrung bringen könte, wo selbiges sich bende, ob es tod oder lebendig seye, wie sein im
waisen-buch enthaltenes oder sonst bendliches guth dann unter seinen nächsten erben vertheilt
werden dörﬀe.
Als habe ich, eingangs ernandter landvogt nahmens meiner gnädigen herren und oberen der
neün des Rheinthals hohen regierenden ständen mich dahin gnädigst geäußeret und als eine richtschnur zukünﬀtigem verhalt der obernandten höﬀen verordnet,
[1] daß, wan ein kind über 25 jahr außert lands sich benden solte und man nicht erfahren könte,
ob es lebendig oder tod, als dann der jährlich von seinem guth verfallene zins ohne schuldigkeit
der erstattung denen nächsten erben gelaßen.
[2] So es aber uber 30 jahr draußen wäre, ohne deßen leben oder tod zu erfahren, als dann
auch dessen gantzes vermögen unter seinen rechtmässigen erben vertheilt und solchen uberlaßen
werden mögen, jedoch daß, laut abscheid vom 11. july 1718, in dieserem fall solche erben gehalten
seyn sollen, so thanes vermögen entwenders genugsam zu verbürgen oder zu versicheren, damit
auf ergebende ankkunﬀt des vom land gewesenen seiner mittlen widerum habhaﬀt werden könne.
[3] Wann aber ein / solches kind über 40 jahr abwesend wäre und man von dessen leben oder
tod gar nichts in erfahrenheit bringen mögen, so solle dan auf dieseren fall hin deßen güther und
mittel ohne weiters den gedachten nächsten erben eigenthümlich zugehören, und mag sich dann
das abwesende die schuld selbsten zumeßen, daß es von seinem leben und auﬀenthalt so lang
keine nachricht ertheilen mögen.
[4] Alles aber in diesem heiteren verstand und klarer erläüterung, daß in all obigen fällen so
wohl in zukunﬀt als in ansicht der würklichen abwesenden persohnen die zahl der bestimmten
jahren nicht von dem tag der abwesenheit, sondern von dem tag, da die letste nachricht von solchen
eingeloﬀen, gezehlet werden solle.
Dieseres decret soll zu jedermanns verhalt oﬀentlich publiciert werden. In urkund dessen hab
ich, anfangs gemeldter landvogt, mein anerbohren secret insigill hier auf getruckt und mit der gewohnten cantzley subsignatur verwahren laßen. Actum Rheinegg, den 22. februar 1769. Cantzley
Rheinthal (OGA Marbach, Nr. 174, Pap.bogen 21 × 34 cm). S. auch die eigene Regelung für Altstätten
betr. verschollene Altstätter Bürger vom 20. Juni 1758 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 339,
ausgestellt vom Landvogt im Rheintal) und vom 26. Juli 1758 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden,
Nr. 340, ausgestellt vom Abt von St. Gallen; Chronik von Altstätten, S. 395).
4. 1774 März 1: Der Abt von St. Gallen und der Landvogt im Rheintal stellen für die Höfe Berneck,
Marbach, Balgach und St. Margrethen eine Verordnung aus betreﬀend die Einträge von Schulden zugunsten von Witwen und Waisen im vogtheyen buech und in den Urbarien sowie deren Verhältnis zu
güldten oder Pfandbriefen (mit Verweis auf Art. 1 und 41 des Erbrechts).
Zu wüßen und kundt seye hiemit:
Demnach sich vor etwas zeits in einem der 4 höﬀen deß Oberen Rheintals ein mißverständnus
geäusseret betreﬀend die gültigkeit und wahre eigenschaﬀt der schulden, so theils zum besten der
wittwen und waisen in daß vogtheyen buech, theils aber in die urbarien eingeschrieben werden,
und deßnachen wür, Beda, von gottes gnaden deß heyligen Römischen reichs fürst, abbte der fürst-
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lichen stüﬀt und gottshauß St. Gallen, so ohne mittel dem heyligen stuohl zue Rom zuegehört, st.
Benedicten ordens, auch deß hohen königlichen ordens der jungfräulichen verkündigung Mariæ
ritter etc. etc., und ich, Carl Baptist Pfyﬀer von Altishoﬀen, deß inneren raths hochloblichen standts
Lucern, gewester landtvogt zu Büron wie auch der statt und graﬀschaﬀt Willisau, dermahlen regierender landtvogt deß Oberen und Unteren Rheinthaâls etc., von denen vorgesezten der vier höﬀen
Bernang, Marpach, Balgach und St. Margrethen Höchst gezimmend sind erbetten worden, über disen punct eine erleütherung zu geben und denselben für die zukunﬀt vestzusezen, als haben wür
obgemelte die wahre der sachen beschaﬀenheit deß näheren eingesehen und mit reiﬀer erdaurung
einstimmig erfunden und erkent,
daß, da die obbeschriebene schulden vermittelst des erbrechts laut art. j und 41 schon in die
länge der zeit die güldten kraﬀt genossen, es auch darbey sein gänzliches verbleiben haben solle.
Wür, Beda, fürst und abbt, auch ich, Carl Baptist Pfyﬀer, regierender landtvogt, verordnen und
/ gebiethen mithin kraﬀt dieseres urkundts, das sowohl die in die vogtey-bücher zum besten der
wittwen und waysen geschriebene schulden als diejenige, so den urbarien einverleibet werden,
fürbaßhin (sie mögen ungesäzte oder gesäzte unterpfand haben und enthalten oder nit) in allen
sich ereignenden fählen vor- und ausser gericht denen güldten oder pfandt brieﬀen gleich geachtet werden sollen, doch aber, damit auch daß publicum vor errichtung der falschen pfandtbrieﬀen
so vill als möglich gesicheret seyn möge, als wirdt anmitc den beambten und pegeren des ernstlichen eingeschärﬀet, den jeweiligen hoﬀschreiberen einen ordentlich und vollständigen auszug
der in den vogteyen büecheren und urbarien enthaltenen schuldneren einzuehändigen, wie denn
auch ebenmäßig den vögten der waysen und wittwen so wohl als allen einwohneren obgemelten
4 höﬀen, so in die vogteyen bücheren und urbarien schuldig seynd, alle durch todtfähl, verkaüﬀ
und anderen anläßen, waß nammens sie haben mögen, sich ergebende veränderungen dem hoﬀamman, pegeren und hoﬀschreiberen binnen monaths frist unter willkührlicher straﬀ und auch
sogahr nach bendenden umständen des ersazes selbsten deß durch ihre saumsaâl und sträﬄichen
stillschweigens verurßachten schadens anzuezeigen angehalten seyn sollen.
Und deßen zue wahrem urkund haben wür, Beda, fürst und abbt, unser canzley-insigill, dessgleichen auch ich, Carl Baptist Pfyﬀer, regierender / landtvogt, mein aigen insigill hierunter truckhen lassen. So geben und beschehen den jten martii 1774 (Original: GA Berneck, U 1774-1/Nr. II, 62,
Pap.bogen 21 × 33,5 cm. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 529).
5. Zu den Erbrechten in anderen Gebieten des Rheintals s. die Hofbücher: für Rüthi Nr. 128, für Widnau
und Haslach Nr. 166, für den Hof Kriessern bzw. Oberriet Nr. 172 und für Thal Nr. 199. Zu Thal s. auch
insbesondere die auf Artikel der Hofbücher bezugnehmenden Entscheide der eidgenössischen Orte von
1776 (nach 1. Juli) betreﬀend Vermächtnisse (OGA Thal, Schachtel, Nr. 4; Bezugnahme auf Art. 32)
und von 1797 (nach 3. Juli) betreﬀend das Erbrecht beim Tod ohne leibliche Erben (OGA Thal, o. Nr.;
Bezugnahme auf Art. 6).
a
b
c
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g
h
1

An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Wort danach versehentlich wiederholt.
Darüber eingefügt.
Gestrichelt unterstrichen.
Gestrichen.
Die hier und im folgenden am Seitenrand aufgeführten, kurzen, stichwortartigen Titel der einzelnen
Punkte werden wegen der geringen Aussagekraft weggelassen. Am oberen Rand steht jeweils auf
jeder Seite der Titel Erb rechts erleütherung.
Danach folgt gestrichen die.
Links davon steht am Seitenrand wohl von anderer Hand 6ten.
Damit ist eindeutig das oben edierte Erbrecht von 1651 gemeint, das als Abschrift im hier als Editionsvorlage dienenden Urkundenbuch der Erläuterung unmittelbar vorangeht.
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201. Eid des Landschreibers im Rheintal gegenüber den eidgenössischen Orten
1653 Oktober 20. Zug – 1654 Juli [o. T.]. Baden
Diese Eidformel des Landschreibers im Rheintal wurde im Zuge der Landvogteireform 1653–1654 festgelegt (s. Nr. 184).

[fol. 39v]
Deß landtschreyberß im Reinthal eydt:
Ihr sollendt schweren meinen herren, den Eydtgnoßen von deß Reinthalß
regierenden orthen, treüw und warheit zue halten, ihren nutz zue fürderen und
schaden zue wenden, ihre habendte rëcht und gerëchtigkeiten eüwerem vermögen nach zue erhalten, und so ihnen daran eingriﬀ old abgang beschechen
solte, dasselbig ge/meltena [fol. 40r] meinen herren oder ihrem landtvogt zue offenbahren und anzuezeigen, und wan ein landtvogt eüch erforderet, in sachen
zue rathen, eß seige in rechtßhëndlen oder anderen weeg, dasselbig zue thuen
nach eüwerem besten verstand, auch ein gemeiner, unpartheyscher schreiber
und ambtman zue sein, dem reichen wie dem armen und dem armen wie dem
reychen, niemandt zue lieb noch zue leidt, und weder in rechtß noch buesswürdigen sachen mieth noch gaben zue nemmen, auch deß ordenlich gemachten
schreiber taxeß eüch zue vernüegen, alle fähl, frëﬀel und bueßen eißig einzueschreiben und auﬀsechenß zue haben, daß der landtvogtey gemachten ordnungen stath und genueg bescheche, damit auﬀ jedeß erforderen ihr bey eüwerem eydt bericht geben könnendt, also eüwer ambt auﬀrecht, redlich und mit
warheit, wie von alterhër kommen, nach eüwerem besten vermögen versechen
getreüwlich und ohn alle gefahr.
Reformbuch: StAAG, AA/2284, fol. 39v–40r, Umschlag wohl Pappeinband mit Lederüberzug und geripptem Rücken 19,5 × 32 cm, Inhalt Pap. 19,5 × 31,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 258 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung Ir–VIr, 1r–80r; Umschlag mit zahlreichen Flecken und roten Wachsüberresten;
Blätter mit kleinen Flecken. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.; Umschlagvorderseite]: Eytbuechb ; andere
Hand [18. Jh.?; Buchrücken]: Reformation über die deutschen Vogteien; Notizen von anderer Hand:
2285.
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Die Aufzeichnung der Eidformel im Satzungsbuch der Herrschaft Rheintal (StAAR, Ab.15-06, S. 144–
146; 18. Jh.) und die Kopie einer unbekannten Vorlage im StASG (AA 1 A 1-4; 20. Jh.) entsprechen
praktisch wörtlich dem oben edierten Eid.
a
b

ge auf dieser Seite wiederholt.
Schrift verschommen. Unsichere Lesung.
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202. Der Abt von St. Gallen sowie der Landammann und Rat von
Appenzell Innerrhoden vergleichen sich wegen der neu erbauten Kirche in Oberegg-Hirschberg und deren Ablösung
von den Pfarreien Altstätten, Marbach und Berneck
1654 März 20

5

Es handelt sich um eine wichtige, regional bedeutende kirchliche Trennung appenzellischer Gebiete von
Pfarreien im Rheintal.
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Zue wüssen undt khundt seye meniglichen mit disem oﬀnen brieﬀ:
Demnach etliche landtleüth deß landtß Appenzell der Inneren Roden, so in
die pfarkirchen Altstetten, Marpach undt Bernang im Rheynthal kilchhörig undt
pfährig, von zimblichen jahren hero wegen ferre und weite deß weegs, insonderhait aber, das sie zue winterszeit vilmahlen den gottsdienst gantz verabsaumen müeßen und mit anderen unkomblikhaiten mit den leichen, kindertauﬀ,
versehen der kranckhen sich höchst beschwärt befunden, sich mehrmahlen erclagt undt dahero mit rath und zuethuen der edlen, ehrenvesten, fürsichtigen
und weyßen herren landtamman und rath zue Appenzell thuenlich, nothwendig undt nutzlich befunden, das sie wegen beßeren nutzens ihrer seelen hayl
ain aigne, ihnen kumblichere und in allweeg beßere und gelegnere kirchen erbawen wurden, und hierzue einen platz auﬀ dem Hirschberg in besagtem landt
Appenzell der Inneren Roden und aber noch in dem pfarlichen bezirckh obbenambter dreyer pfarkirchen Altstetten, Marpach und Bernang gelegen, ersehen
und dahin allbereit ain newe kirchen auﬀerbawen.
Wan aber anjetzo die einfüherung [!] deß catholischen gottsdiensts und in
das künﬀtig ain absönderung von der alten mueter und pfarkirchen nit könden
noch sollen vorgenommen undt werckhstellig gemacht werden dan mit vorhabendem consens undt bewilligung deß hochwürdigen fürsten und herren, herren Pii, abbten deß fürstlichen gottshauß St. Gallen, als der orthen in cura animarum ald seelsorg ordinarii und gaistlicher oberkhait, und deme mehr obernante drey pfarreyen Altstetten, Marpach und Bernang zuegehörig, das dan in
ansehung und erwegung oberzehlter ursachen ihre fürstlichen gnaden auﬀ der
herren von Appenzell beschehenes nachparliches anbringen und begeren, auch
zue mehrer befürderung der seelen hayl, sie sich nit ungnaigt befunden, ihnen
behülﬄich zue seyn, ihr guetes vorhaben zue werckh zebringen.
Und deßentwegen besagte beyde obrikhaiten wegen allberait erbawter diser newen kirchen auﬀ dem Hirschberg volgender maßen sich mit ainanderen
verglichen und abgehandlet, deme ist also:
[1] Namblich undt erstlich sollen herr landtamman und rath zue Appenzell
verschaﬀen, das nit allein diße newerbawte kirchen in tach und gemach erhalten, sondern auch zue gelegner zeit heylige messen, predigen und kinderlehr
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alda geleßen und gehalten werden. Hergegen ihre fürstlichen gnaden bewilliget haben wollen, das in diser newen kirchen sowol gaistliche als weltliche
priester, so von dero oder ihro fürstlichen gnaden, herren bischoﬀen zue Costantz, approbirt, nit allein heylige meßen leßen, sonder auch alda die leüth zue
beicht hören und mit der heyligen communion providieren, auch mithin kinderlehr halten mögen.
[2] An dem anderen, wan in das künﬀtig über kurtz oder lang sovil in dise newe kirchen gestiﬀtet wurde, das ein priester alda khan und mag erhalten
werden, das alsdan beyde obrigkhaiten sich mit ainanderen vergleichen sollen,
ob und wie sie solche kirchen nur zue ainer caplonay, jedoch mit tauﬀ, braut
und baar oder gar ein pfarrey ordnen wollen, auch hierüber ein augenschein ald
undergang vornemmen und sehen, welche landtleüth beßere undt kumblichere
gelegenhait zue der newen kirchen haben wurden, alsdan weitere verordnung
in ainem und anderem zue pegen und zue machen, jedoch die jenige personen und haußhaltungen, welche nöcher und komblicher zue der alten mueter
kirchen haben, zue der newen zue gehen noch zue erhaltung derselben nit gezwungen werden sollen.
[3] Was in die mueterkirchen Altstetten, Bernang undt Marpach ald andere orth und capellen gestiﬀten an jahrzeiten, zinnsen, gülten und dergleichen,
was nammens sie haben, soll alles dennselbigen unverruckht und unverendert
verpleiben noch durch einigen prætext und fürwandt in die newe kirchen transferirt und gezogen werden. Was aber in das künﬀtig die landtleüth an die newe
kirchen vergaaben ald stiﬀten möchten, soll auch selbiger ohne schmelerung
ald abzug vollkhommenlich zuedienen und gehören.
[4] Und damit dan in das künﬀtige im fahl, da man die newe kirchen gar zue
einer pfarrey für die nöchstgelegne landtleüth ordnen wolte, wegen deß auskauﬀs von der alten mueter kirchen khain streittikhait sich erheben möchte, haben herr landtamman und rath mehrbemelten mueterkirchen mit richtigen und
annemblichen brieﬀen vierhundert guldin guetgemacht und sich darmit von
der alten mueterkirchen a[us]gelöst,a welche auch die kilchgenoßen vilbedeuter mueter kirchen zue benüegen angenommen. Hiermit auch und hierumben
herr landtamman und rath quittirt seyn sollen, doch mit disem lauteren beding
und vorbehalt, das die summa allein für die nächstgelegene sollen verstanden
und angenommen seyn. Wan in das künﬀtig einer oder mehr, so in obbemelte
drey alte kirchen zwar nächer und aber der newen kirchen sich auch einverleiben wolte, welches zue ihrer willchur solle gestellt seyn, sollen sie sich von
der alten kirchen nach gebüher auch auslößen. Derenwylen soll alles im alten
standt verpleiben.
Wan dan vorstehende verglichspuncten und articul obbedeüter maßen von
bayden obrikhaiten abgehandlet, guetgehaißen und angenommen worden, alß
seindt zue deßen wahrem, vestem undt ewigem urkhundt zween gleichlauten949
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de brieﬀ ausgefertiget, daran hochgedachten ihren fürstlichen gnaden cantzley secret wie auch deß landts Appenzell der Inneren Roden landtsinnsigill gehenckht und jedem thail ainer zuegestellt worden. So geben und beschehen den
zwaintzigsten monatstag martii deß sechtzehnhundert undt vier und fünﬀzigisten jahrs.
Original (A1: Editionsvorlage): LAAI, G.I.b.103, Perg. 50,5/51 × 28 cm, Falz 5 cm, vor allem am rechten
Seitenrand etwas verschmutzt und abgegriﬀen (oﬀenbar vom relativ häugen Gebrauch), wenig Verfaltungen; 2 Siegel: beide Wachs, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Kanzlei des Klosters St. Gallen
(in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel), 2. Land Appenzell Innerrhoden (in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel). Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Verglichßbrieﬀ entzwüschen
ihro fürstlichen gnaden zue St. Gallen undt herren landtamman und rath zue Appenzell betreffend die neerbawte kirchen auﬀ dem Hirschberg de dato 20. martii ao . 1654; Notizen von anderer
Hand: B. 40; andere Hand: 20. März 1654. – Original (A2): StiASG, Urk. N1 D31b, Perg. 59,5 × 28 cm,
Falz 6/6,5 cm, einige Verfaltungen, vor allem am rechten Seitenrand etwas verschmutzt (wohl vom Gebrauch); 2 Siegel: beide in Holzkapsel mit Deckel, sonst wie A1. – Kopie: StiASG, Urk. N1 D31a (17. Jh.).
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 220; Rohner, Marbach, S. 32.
1. Am 29. Oktober 1657 werden einerseits verschiedene Örtlichkeiten erwähnt, die der neuen Pfarrkirche in Oberegg-Hirschberg zugewiesen werden und andererseits solche, welche auf innerrhodischem
Gebiet liegen, aber bei der Pfarrei Berneck bleiben (Göldi, Bernang, Nr. 429 und S. XXIX).

20

2. 1687 löst sich die Pfarrei Reute von der Mutterkirche in Marbach (Gruber, Rebstein, S. 220; Rohner,
Marbach, S. 32).
a

Verfaltung. Gemäss Original A2 ergänzt.

203. Verpfändung von Widnau-Haslach
1654 August 31 – 1660 Dezember 27
25

a) Gesandte der eidgenössischen Orte stellen die Verpfändung des Hofs
Widnau-Haslach an die Gläubiger des Grafen von Hohenems aus
1654 August 31. Rheineck

30

35

Die Urkunde bildet einen wichtigen Markstein innerhalb der Verschuldungsgeschichte der Grafen von
Hohenems. Sie zeigt detailliert die massive Verschuldung nach dem Dreissigjährigen Krieg gegenüber
den eidgenössischen und bündnerischen Gläubigern. Der Hof Widnau-Haslach wurde nun zum Pfandobjekt, als Verwalter der Pfandschaft wurden die wichtigsten Gläubiger Johann Anton Pestalozzi und
Carl von Salis bestimmt. Die bündnerischen Herren von Salis sollten Widnau-Haslach bis ins späte
18. Jahrhundert verbunden bleiben: 1782 kauften Rudolf und Peter von Salis den Hof (s. Nr. 305b; zur
ausführlichen Darstellung der Ereignisse und Hintergründe ab 1614 s. Wartmann, Widnau-Haslach,
S. XVIII ﬀ.; zu den Schuldforderungen und den teilweise im folgenden erwähnten Ereignissen s. auch
die Aktenbestände 1621–1697/99 im VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 075,01 und ebda., HoA 139,05).
1. 1614 errichtet der herrschaftlich erfolgreiche Graf Kaspar von Hohenems ein testamentarisches Fideikommiss, das den Übergang des gesamten hohenemsischen Besitzes – mit gewissen Entschädigungen an die übrigen Erbberechtigten – jeweils auf den ältesten Sohn festlegt und Veräusserungen
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untersagt. 1625 und 1626 erhält er die ausdrückliche Anerkennung des Fideikommisses durch die im
Rheintal regierenden eidgenössischen Orte und den Kaiser (Wartmann, Widnau-Haslach, S. XVIII; zum
Fideikomiss im allgemeinen s. Pahud, Fideikommiss).
2. Der Dreissigjährige Krieg führt zu einer massiven Verschuldung der Hohenemser Grafen. Dazu beigetragen haben glücklose Kriegseinsätze von Jakob Hannibal II., des ältesten Sohnes von Kaspar, und
vor allem die Schwedenüberfälle 1632 und 1647 auf die hohenemsischen Herrschaftsgebiete (Wartmann, Widnau-Haslach, S. XVIII–XIX). Oﬀenbar aufgrund einer wegen des Schwedenüberfalls 1647
erhobenen Kriegssteuer versuchen die Lustenauer 1649, die Güter des Hofs Widnau-Haslach in ihrem
Gebiet (Schweizer Rieder) zur Begleichung dieser Steuer beizuziehen (s. Nr. 196).
3. Weil immer mehr Schulden der Hohenemser Grafen zum Vorschein kommen, bewilligt der Kaiser
am 27. Juni 1653 den Söhnen von Jakob Hannibal II., Karl Friedrich und Franz Wilhelm von Hohenems
die Wiederherstellung des Zustands vor dem Antritt ihres Erbes (Restitutio in integrum) und ein Benecium inventarii über die Guthaben und Schulden ihres 1645 verstorbenen Vaters. In Missachtung des
Fideikommisses haben die Brüder das Herrschaftsgebiet geteilt, wobei Karl Friedrich das ältere hohenemsische Gebiet mit den Rechten im Hof Widnau-Haslach und Franz Wilhelm die neueren Erwerbungen
Vaduz und Schellenberg erhalten hat (Wartmann, Widnau-Haslach, S. XX).
4. Forderungen von Bündner Gläubigern reichen bis ins Jahr 1621 zurück. Sie sind aus ihrer Sicht nach
Jakob Hannibals Tod durch den Antritt des Erbes und durch eine «ausdrückliche Spezialverschreibung»
bestätigt worden. Diese sieht eine Verpfändung der jährlichen Erträge des rheintalischen Besitzes der
Hohenemser Grafen vor, wenn Abzahlungen und Zinsen nicht geleistet werden. Graf Karl Friedrich vertritt jedoch die Meinung, dass die Gläubiger nach der in Aussicht stehenden Restitutio in integrum
ihre Forderungen vor den Reichsgerichten vorzubringen hätten und behauptet, dass das Fideikommiss
die oben erwähnte «Spezialverschreibung» ungültig mache. Die Gläubiger fordern deshalb von eidgenössischen Orten die Bezahlung ihrer Forderungen aus dem linksrheinischen hohenemsischen Besitz
und die Beschlagnahmung («Verheftung») der Einkünfte zu ihren Gunsten. Nach anfänglichem Zögern
entschliessen sich die eidgenössischen Gesandten im Herbst 1653, den Landvogt zur Verheftung der
hohenemsischen Einkünfte auf dem eidgenössischen Gebiet anzuweisen (Wartmann, Widnau-Haslach,
S. XXI–XXII; zu den eidgenössischen Beschlüssen 1649–1653 s. auch EA VI 1, Art. 137–143, S. 1239–
1240).
5. Daraufhin wehrt sich Graf Karl Friedrich gegen jede Unterstellung unter eidgenössisches Recht und
droht mit Gegenmassnahmen. Eines späten Abends überqueren hohenemsische Amtleute den Rhein
und transportieren 1’600 Viertel gepfändete Ackerfrüchte aus einer gräichen Zehntscheune ab (Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXI–XXII; EA VI 1 II, Art. 144, S. 1240). Damit fordert der Graf die eidgenössischen Gesandten heraus. An einer Tagsatzung in Baden im Juli 1654 erklärt er nochmals, dass
seine Güter im eidgenössischen Rheintal als Bestandteil des Fideikommisses von 1625 nicht verheftet
werden dürften (EA VI 1, Art. 145, S. 1240). Diese Meinung vertritt er auch an der im folgenden edierten
Konferenz in Rheineck (zu diesem Abschnitt s. Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXII).

[fol. 504r] Von anderer Hand:
Abscheid der gehaltnen conferenz zu Rynegk in dem Rynthal, angefangen den
21/31ten augusti ao . 1654. Gesandte: her Johann Heinrich Waser.
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Darunter folgt ein Inhaltsverzeichnis mit Regesten der Art. 1–15. / [fol. 504v]
Der herren gesandten nammen: von Zürich Johann Heinrich Waser, burgermaister, von Lucern oberster Heinrich Fleckenstain, ritter, her zu Heydegg,
schultheiß und pannerherr, von Ury Johann Anthoni von Speyringen, genandt
Arnoldt, landt amman, von Glaruß Anthoni Cleric, statthalter und deß rhatß.
/[fol. 505r]
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Abschidt der gehaltenen conferenz zu Rheineckh in dem Rheinthal, angefangen den 21/31ten augusti anno 1654.
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1. Eß ist dise absendung und zusammenkunﬀt gutt befunden worden bey jüngst
gehaltenem Badischen jahr rechnungß tag, wie die ursach im selbigen abschidt
mit mehrerem begriﬀen, umb sich zu bearbeiten,
ob herr graaﬀ Carol Friderich zu Hochen-Embß möchte mit den herren
Pündtnerischen creditoren umb ihre bezahlung in güttigkeit vergliechen werden, oder widrigen fahlß dem landtvogt deß Rheinthalß zu befehlen, waß gestalten er die durch besagte creditoren von samptlichen regierenden orthen hievor im octobri zu Zugh und bey gedachter Badischer jahr rechnung widerumb
erlangte erkandtnußen zu execution bringen und vollstrecken solle.
2. Hierüber nun und alß die partheyen, namblich der herr debitor, obgedachter
graaﬀ, sampt herr Jacob Haider, doctor der rechten, und herr Georg Moucher,
seinem oberamptman, an einem, so denne nit allein die Pündtnerischen, alß
herr hauptman Carli von Saliß, stattvogt zu Mayenfeldt, herr hauptm[ann] Johann Anthoni Pestalutz und, im nammen weylandt herr oberst Brüggerß see.
wittiben, frau Urßina von Saliß, m[eister] Samuel Schoch, sonder auch noch
etlich andere creditoren, alß herr Marx Zollikoﬀerß see. wittiben anwaldt stattamman Berlocher allhie und hoﬀschreyber Thierawer zu Berneckh am anderen thail, vor unnß erschinen, haben wir sye der länge und notturﬀt nach in
etliche tag lang gegen einander so wol mundtlich verhört alß auch daß gräﬀliche dei commiss, die obligationen, rechnung und andere schriﬀten durchlesena /[fol. 505v] und erdawret. Und ist zwar die sach auf gräﬄicher seitten
unß dergestalten angegeben worden, daß man vermaint, eß sollen sonderlich
die Pündtnerischen prætendenten an den kayserlichen reichß hoﬀ rath gewisen und vorderist entschaiden werden, waß von vätte[r]licherb verlaßenschaﬀt
dei commiss und eysen gütter und waß für aigenthumbß gütter vorhanden,
auﬀ den letsteren dann die creditoren ihre ansprachen jeder nach seinem rechten suchen. Dann obgleich auﬀ jetziger herren graaﬀen seiten etliche obligationen weren ernewert, seye eß doch auß error, auch in der minoritet und zur zeyt,
alß sye deß großen schuldenlastß, welcher daß vermögen übertreﬀe, deßgleichen auch deß dei commisseß, so ihnen den gewaldt benemme, nit aigentlich
berichtet gwesen, na[ch]b deme ein thail deß geltß were in raucher wehrung
bezahlt, zinß auﬀ zinß gerechnet, mit dem zinß einforderen überwartet, dem
graaﬀen zu der Zugh und Badischen handlung nit verkünd[t]b worden, und ihr
bey vergangnem kriegßwesen erlittene schaden a[uch]b zu beobachten were.
3. Hingegen aber wir auﬀ der anderen seitten haitter und klarlich befunden,
daß wir, die acht Rheinthalß regierende orth, in diser sach zu Zugh und Baden
schon geurtheilt. Also könde man na[ch]mahlenb solche creditoren, welche in
zugewandten orthen der Eydgnoschaﬀt geseßen und thailß unsere undtertha-
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nen, so deß gra[fen]b gütter im Rheintal, und nit anderstwo, anfechtend, für
einen aus[se]renb richter nit weisen, wie dann weylandt graaﬀ Caspar s. di[e]b
ratication deß dei commisseß umb diese Rheintalische gütter in anno 1625
selbß von den acht Rheinthalß regierenden orth[en]b zu Baden begehrt und erlanget.
Neben deme der Pündtnerische[n]b creditoren ansprachen und obligationen
beschaﬀen, daß selbige a[n]b einen älteren, ursprünglichen fuß haben, weder
daß dei commiss item die anleichungen mit herr graaﬀ Casparß alß edei
co[m]c /mittentenb [fol. 506r] vorwüßen und zum thail selbß aigenem antreiben
und begehren beschechen. Graaﬀ Hannibal, sein sohn, sich der schuldigkeit
auch bekandtlich dargegeben,d und dißer sein sohn ebenmeßig, und daß nit in
der minoritet und unwüßenheit, dann erst in anno 1649 und 1651 durch undterschidliche missiven die selben ihre begird in der bezahlung bezeüget, allein
die noch nit habenden mittel fürgewendt und umb gedult gebetten. So haben
sye sich auch der rauchen wehrung oder überzinß rechnenß nit zu beschweren,
sintemahlen der mindere thail in der selben und noch im apprili und junio deß
16[2]i.e jahrß erfolget. Herr von Saliß hingegen seine zinß in 20 jahr ohne zinß
stehen laßen, hauptman Pestalutz aber in die 15 jahr zinß laßen fallen biß auﬀ
1637,f und dazu ein nambhaﬀteß an seinem ingehabten pfandbrieﬀ, so sich auﬀ
etliche daußent guldin beloﬀen, nachgegeben. An dem einforderen, wie eben
obgedachte und andere missiven, auch die costenß rechnungen bezeügen, eß
nit ermanglet, mehr deß verkündenß nacher Zugh und Baden eß nit von nöthen
gewesen, weil sye anderß nit begehrt alß die execution auﬀ deß graaﬀen gütter, im Rheinthal gelegen und doch herr graaﬀ Carol Friderich selbß auch zu
Baden gewesen und allhie sich bende und verhört werde. Und weil dann die
herren graaﬀen in ihre land und leüth widerumb eingesetzt und nun etliche jahr
lang im friden, achten sye nit, daß ihnen weiterer anstand und noch vil weniger
mehrer abbruch zuzumuthen.
Waß demnach die übrigen creditoren betriﬀt, haben wir in der selben obligationen wüßendliche und oﬀenbare gefahrligkeiten erfunden, dann neben deme
die selben dem dei commiss zuwider auﬀgerichtet worden. So hat graaﬀ Carol
Friderich in der frau oberst Brüggerin obligation von anno 1646 von  2375, gesetzet auﬀ die nutzung der Rheinthalischen gefellen, verschwigen,a /[fol. 506v]
daß selbige gefell in anno 1642 schon verschriben j[unker] Marx Zollikoﬀern
von St. Gallen. Item hat eben ermeldter graaﬀ under dato 18. may 1648 gedachte gefell, rent und gülten, darvon nichtß außgenommen, zu rechtem, wahrhaﬀten undterpfand für sich und seine erben umb  3000 verschriben dem stattamman Berlocher zu Rheineckh, und aber demselben verschwigen beyde obstehende Brüggerische und Zollikoﬀerische obligationen. Weiter dißer graaﬀ
erst unde[r]b dato Martini [11. November] 1653, damahlen die Pündtnerischen
creditoren schon in voller handlung gewesen, dem hoﬀschreiber Thierawer zu
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Berneck durch ein handtschriﬀt cediert alle die gefell im Rheinthal von dise[m]b
1654. jahr, da doch, wie hiervor stehet, die selben schon dreyfac[h]b verschriben
gewesen, zu geschweigen, daß er die frucht nutzung von anno 1653, so von der
frau Brüggerin wegen in oberkeitlichem arest ware auß dem selben de facto,
und daß bey nächtlicher weil hinwegh führen laßen.
4. Alß wir nun nach dißer verhör und erdaurung der creditoren anforderungen
zusammen gezogen, befanden sich solche wie folget:
 12 024 deß herrn von Saliß,
 22 080 deß herrn Pestalutzen,
 6 650 der frau Brüggerin,
 2 079 stattamman Berlocherß,
 850 hoﬀschreyber Thierawers von Bernang,
 1 676 der frau Zollikoﬀeren von St. Gallen.
S[umm]a 45 359 g /[fol. 507r]
5. Hingegen hat ein statt St. Gallen hivor bey dem letsten kauﬀß tractat von anno
1653 umb all deß graaﬀen nideroberkeitliche rechte, renten, gefell und gütter
im Rheinthal mehrer nit bezahlen wöllen alß namblichen an Galler wehrung
 33 702h kr. 20.
6. Da dann, wann der anschlag und gegenwertige zeyten betrachtet werden, nit
zu verhoﬀen, daß in langer zeyt ein mehrerß werde zu erlösen sein, hiemit so
were am vermögen weniger vorhanden, weder die obigen schuld forderungen
sich belauﬀen  11 857.
7. Bey solcher beschaﬀenheit nun haben wir dem graaﬀen und seinen beygethanen zu gemüth zu führen nit underlaßen, wie daß es ihme anstendiger werde,
solche sein eﬀetti den herren creditoren selbß kauﬄichen hinzugeben weder
der rechtlichen execution mit nach- undi zu erwarten. Wir hatten auch herr von
Saliß und Pestalutzen dahin vermöcht, daß sye beyd in die  10 000 von ihrer
ansprach noch wöllen fallen laßen und dazu dem herr graaﬀen noch hinaußgeben  2 000, jedoch daß man denn die übrigen creditoren zu einem nachlaß
gegen ihnen, die daß gräﬄiche pfand über sich nemmen solten, auch disponieren oder halten wolte.
Eß hat aber der herr graaﬀ sich deßen nit ersettigen wöllen, sonder noch
wol biß in ailﬀ taußend guldin nachzugh begehren dörﬀen oder auﬀ der weisung der sach nach dem kayßerlichen reichßhoﬀrhath zu beharren, zu disem
jedoch, weil eß zu schwächung der Rheinthalischen hochheit raichete und wira
/[fol. 507v] so weit nit befelcht waren, zu jenem aber von deß rechtenß und gewüßenß wegen wir nit verstehen könden, namblich ihnen, den cre[di]toren,b
nach so vielem nachlaß von rechtmeßigen zinßen auch biß [a]n deß hauptgutt
zu langen, hierbey auch der weisung halber für den richter inß Römische reich
diß beobachtende, daß jüngsthi[n in]b Baden und allhie bey gegenwertiger con-
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ferenz der herr graaﬀ kein bedenckenß getragen, zu oﬀenbaren, daß deß gräﬀlichen hau[s]seßb schulden lasst biß in die zway mahl hundert taußend guldin
sich belauﬀen thüe, daß aigenthumbliche vermögen außert den ey[sen]b güttern
ungefahr allein biß auﬀ sechß taußend guldin hiemit d[ann]b den Pündtischen
und St. Gallischen creditoren, alß unnßeren pund[ts]b genoßen, deß gleichen
den Rheinthalischen alß unßeren undterthan[en]b auﬀ den Rheinthalischen effetti die hant nit wurde gebotten, sye ihrer so redlichen ansprachen gar müssten
verlürstig werden.
Und dieweil dann er, der graaﬀ, zu anderer, über vil angewendt[er]b mühe
und unangesechen, wir ihme den Badischen abschidt und auﬀ wid[er]fahlb albereit ergangne executions erkandtnußen vorlesen lass[en],b in güttigkeit nit
könden betrogen [!] werden, ja, unerwartet deß [wil]ligenb außtragß der sach
und dißer seiner halben angesechnen co[n]ferenz,b darumben er sich wenigen
dankß vernemen laßen, sich [...]k hinwegh begeben.
8. Alß haben wir hierauﬀ zu erstattung unßerß fehrneren befelch[ß]b und, wie
wir doch darbey daß absehen, zu mehrer erhaltung gutter nachparschaﬀt von
gräﬄicher seytten gegen unßern biderben undt[er]thanenb und andrenl Eydgnößischen benachbarten, auch richtend die sach in berathschlagung gezogen,
und weil ohne daß die schuldsum den valor und werth der pfanden im Rheinthal
weit übertreﬀe, den c[re]ditorenb zugesprochen, daß jeder an seiner ansprach
ein erklec[k]g /licheßb [fol. 508r] fallen laßen thete. Wolte er dann deßen nit entbehren, solte eß ihme noch bevorstehen, seinen regress hierumbe im reich zu
suchen.
Hierauﬀ nun haben sich begeben, von ihren ansprachen auﬀ die Rheinthalische pfand fallen zu lassen nach unßer gemachten abthailung, namblich
herr von Saliß,
herr Pestalutz  9 602,m
fraw Brüggerin  1 000,
stattamman Berlocher  579,
hoﬀschreyber Thierawer  200,
fraw Zollikoﬀerin  476.
Summa  ii 857.
9. Vorstehende summa deß newen nachlaßeß abgezogen von der hiervor stehenden gantzen schuld summ restiert, da der herr graaﬀ auﬀ den Rheinthalischen pfanden noch weiterß schuldig verbleibt, namblich  33 502 kreützer 20.
Umb sovil nun haben wir, mehrgedachten sambtlich creditoren, kraﬀt der von
der 8 loblichen orthen alberait ergangnen erkandtnußen rechtlichen zukennt
alleß daßjenige, waß dem gräﬄichen hauß Hochen-Embß in der loblichen 8
orthen bottmeßigkeit deß Rheintalß zuständig ist, alß nemblichen den hoﬀ
Weydnaw und Haßlach mitg /[fol. 508v] aller nideroberkeitlichen gerechtigkeit,
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gefellen, renten und gülten, wie der statt St. Gallen in anno 1652 übergebne
specicierliche anschlagn vermag, deßgleichen auch noch ferner[ß]b und weiterß hauß, torggel und reben, so im St. Gallischen kau[ﬀ]b auch begriﬀen, aber
nit taxiert gewesen, und waß dem graﬀ[en]b im Rheintal noch weiterß zuständig
sein möchte, ob eß gleich i[m]b anschlag nit begriﬀen, hiemit nichtß außgenommen noch vorbehalten, jedoch andrer gestalten nicht alß auﬀ die nechst drey
folgende jahr lang von dato den 5ten septembris diß lauﬀenden 1654. jahrß an
gerechnet, allein in pfandschaﬀtßweiß mit aller vollkomner nutznießung und
disponierung, weßwegen sye dann von dato an sich sollen mögen strackß in
possess einsetzen und unß[er]b landtvogt sye dabey schirmen.
Daß gräﬄiche hauß Hochen Embß aber in dißer zeyt die widerlösung thun
möge in dem preyß, wie herr graaﬀ Carol Friderich in verschinem 1653. jahr
den ve[r]kauﬀtb gegen einer statt St. Gallen albereit selbß gethan hatte, namblichen umb  33 502 k. 20 St. Gallischer wehrung. Wofehr aber innert disern dreyen jahren, so sich erstrecken biß auﬀ de[n]b 5ten septembris 1657, dise widerlösung nit beschechen thete, solle [...]k dann diße pfandschaﬀt der creditoren
recht aigenthumb werden, haißen, sein und verbleiben, also daß sye damit in
bewerben, ve[r]kauﬀen,b versetzen, vertauschen und in alle andere wegh damit
schaﬀen mögen wie mit allem andrem ihrem haab und gutt, ohne ainige einund widerred, jedoch der hochen oberkeitlichen anzugß und anderen rechten
und gerechtigkeiten ohne vergreiﬀ[en].b
10. Eß ist auch diße erleütterung hierüber gethan, daß, wann eß sich begebe,
daß herr graaﬀ die angesetzte widerlösungß zeyt verießen laßen thete und
alßdann die herren creditorena /[fol. 509r] die pfand anderwertig verkauﬀen und
aber die summa, wie vermeldt, nit völliglichen erlösen wurden, so solle jedoch
den andren schuldglaubigeren ihre hernach außgeworﬀne summa völliglichen
erfolgen ohne einigen fehrneren abgang, namblichen
herr oberst Brüggerß see. wittib  5 650,
fraw Zollikoﬀerin  1 200,
stattamman Berlocher  1 500,
hoﬀschreyber Thierawer  650.

35

11. Und undterzwüschen sollen von den herren auß Pündten den andren herren creditoren die jährliche zinß mit den früchten, wein und korn, so auß den
gütteren gesamblet oder sonst gefallen, bezahlt werden, und daß in dem preyß,
wie in jedem jahr der lauﬀ in wein und korn sein wirdt.

40

12. Umb daß aber ihnen, dißen creditoren, ihre zinß jährlich sollen völlig geliﬀert werden, sye auch an ihrem capital ferneren abgangß nit zugewarten, so
solle hirmit die verwaltung der pfandschaﬀt und alle disposition über die selbig
auﬀ die bestimbten drey jahr lang den herren creditoren von Saliß und Pestalutz
aintzig und allein zustehen, so wol alß auch nach verießung der dreyen jahren,
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im fahl von den herren graaﬀen die widerlösung nit beschechen thätte. Auﬀ den
widerlösungß fahl aber oder, da die nit bescheche, auﬀ darauﬀ sonst erfolgenden verkauﬀ, solle die fraw Brüggerin und ernambsete andre drey partheyen
forderst bezahlt werden.
13. Sintemahlen dann auch von diser conferenz wegen so wol auﬀ der hinauﬀ
alß widerhaimbraiß, deß gleichen allhie, ein nambhaﬀter zehrungß unkosten
auﬀgangen, haben wir den selbigen außo /[fol. 509v] denen heürigeß jahrß gewachßnen oder sonst verfallnen früchten erhebt. Den überrest aber, der früchten, weynen und andern gefellen betreﬀend, soll der selbig under die gesambten
creditoren nach proportion jedereß ansprach an den zinß außgethailt werden
und jeder sich deßen, waß eß ihme betreﬀen mag, für den 1654. jahr zinß sich
vernüegen und keinen weiteren nachzugh nit zu forderen haben.

5

10

Nach den Artikeln 14 und 15, die andere Themen betreﬀen, folgt fol. 510v die Unterschrift des Schreibers:
Paul Alphons Tanner von Ury, der zeit landtschreiber deß Under und Obren
Rheintals, mpria.
Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 132b, Pap.heft 19,5 × 32 cm, 14 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 12 S., in Buch eingebunden, fol. 504r–511v, Text durch Bindung stellenweise
verdeckt; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Abscheidt deß gehaltnen conferenz zue Reinegh,
angefangen auﬀ den 21/30ten augusti anno 1654. Zürich.

15

20

Regesten: EA VI 1, Absch. 129a, Art. 146, S. 1240–1241; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 142.
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XX ﬀ.
Graf Karl Friedrich von Hohenems beharrt auch nach der Konferenz von Rheineck auf seiner Ansicht.
Zu den eidgenössischen Entscheidungsschritten 1654–1660 s. EA VI 1, Art. 147–173, S. 1241–1245.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o

Darunter Ankündigung der ersten zwei Worte auf der nächsten Seite.
Wegen Bindung (teilweise) verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
Darunter Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.
Erstes e darüber eingefügt.
Undeutliche Korrektur.
37 in hellerer Tinte von anderer Hand? über gestrichenem 37.
Darunter Ankündigung der ersten Worts oder Wortteils auf der nächsten Seite.
7 in hellerer Tinte von anderer Hand? mit 5 überschrieben.
Gestrichen und in hellerer Tinte von anderer Hand? red darüber eingefügt.
Wegen Bindung verdeckt. Nicht lesbar.
an über nicht lesbarem, gestrichenem Wortteil eingefügt.
Rechts neben einer von Saliß und Pestalutz umfassenden Klammer.
Danach folgt gestrichen v[...] (nicht lesbar).
Darunter denen heü- als Ankündigung der ersten Worte auf der nächsten Seite.
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b) Der Landvogt im Rheintal setzt den Grafen Karl Friedrich von Hohenems wieder in den Besitz der Rechte im Hof Widnau-Haslach ein
1660 Dezember 27. Widnau
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Die Wiedereinsetzung des Grafen von Hohenems in seine Rechte in Widnau-Haslach und damit die Auflösung der Pfandschaftsverwaltung der Gläubiger erfolgte oﬀenbar auf Bitte der Hoeute von WidnauHaslach und auf Anweisung der katholischen Mehrheit der eidgenössischen Orte «hinter dem Rücken
von Zürich» (Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 143).
Eine wesentliche Ursache für diesen Schritt lag in der Konfessionalisierung des Konikts zur Zeit
des Ersten Villmergerkriegs von 1656, der bei den (siegreichen) katholischen Orten Widerstand gegen
die Pfandschaftsverwaltung durch die reformierten Bündner geweckt hatte. Im selben Jahr wurde der
Landvogt im Rheintal angewiesen, sich zu erkundigen, «wie die Güter zu Widnau und Haslach wieder
durch die Katholischen könnten an sich gezogen werden, damit die Unkatholischen den Katholischen
keine Ungelegenheit zuzufügen Ursache nden mögen» (EA VI 1, Art. 154, S. 1243).
Gleichzeitig hatte die Konfessionalisierung eine Aﬀinität der katholischen Orte zum ebenfalls katholischen Graf von Hohenems zur Folge, der dies zu nutzen wusste und gegenüber diesen Orten seinen
Einsatz für den katholischen Glauben hervorhob (s. dazu auch Nr. 206b). Bereits 1657 stellten ihm die
katholischen Orte die Revision des Rheinecker Entscheides von 1654 in Aussicht. Zu entsprechenden
Verhandlungen erschien der Graf jedoch nicht, sondern begann 1658, seine auf dem linksrheinischem
Gebiet durch die Gläubiger vorenthaltenen Einkünfte mit massiven Steuerforderungen an die Widnauer
und Haslacher zu kompensieren und die Nutzung der Schweizer Rieder als Druckmittel zu verwenden. Er erreichte damit, dass sich die Untertanen in Widnau und Haslach ebenfalls für die Revision
der Rheinecker Entscheids einzusetzen begannen (s. dazu ausführlich Wartmann, Widnau-Haslach,
S. XXIV–XXVII).

Ich, hauptmann Jacob Boßhart, deß raths zue Zug, dieser zeit meiner gnädigen
herren und obern der 8 regierenden ortten von löbllicher Aydtgnoschaﬀta landtvogt im Under und Oberen Rheinthal etc., bekhenne und thuen khundt oﬀenbar
mit dißem brieﬀ:
Demnach von geraumer zeit hero sich streit entzwischen dem hochwolgeborenen graﬀen und herren, herren Carl Friderich, graﬀen der Hochen Embß,
Gallara und Vadutz, herren zu Schellenberg, Dorenbiren und Lustna an einem,
so dan etwelchen dero vätterlichen creditoren auß Pünten, also mit nammen
herren Carl von Saliß, statthaubtmann zu Meyenfeldt, und consorten am anderen thail dergestalten erhebt, daß bey ihrem horo competenti der Röm[ischen]
kayserlichen mayestet hochermeltem herren graﬀen erdeütte creditores erstens
rechtlich gesuecht, den sentenz aber nit erwartet, sonder von daselbsten einen
absprung genommen und daß gescheﬀt bey den loblichen deß Rheynthals regierendenb ortten anhängig gemacht, auch die sach so ferr getriben, daß die
herrschaﬀt Weydna und Haßlach ohne deß herrn graﬀen verhörter völliger
gegenandtwort vil weniger angenommer damals gefellter urtel den obberüerten
herren creditoren zuerkhennt worden, welches herr graﬀ alß protestant zwar jederzeit widersprochen, aber kheines weyß zu dem seinigen widerumb gelangen
mögen, sonder verursachet worden, daß seinige mediate so vil möglich anderwerts exequendo zu beziechen, sonsthin er, herr graﬀ, deren Weydnoischen
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underthonen jensits Rheins in dessen jurisdiction ligende güetter mit grundtsteüren und, in ermanglung deren abstattung, mit arresten so vil beleget, biß
endtlich selbe underthonen alß hierinnn ohnschuldige bey den loblichen regierenden ortten sich nothhalber umb hilﬀ anzuemelden angemasget [!] worden,
welche schwere proceduren erstens etwelche lobliche regierende ortt auf ingelangten ohngleich bericht vermeint, zue widertreiben und daß Rheineggische
urtel zu manutenieren, letstlich aber, alß die mehrere lobliche ortt den grundt
und beschaﬀenheit in bessere bec /khandtnus gebracht, auch anbey die übel
aussechende consequenzen reiﬄicher erdauret, haben selbige den obbedeütten von den 4 herren mediatoren außgefellten spruch alliglich aufgehebt und
lauth von ein und anderem orth erthailten stimmen die Püntnerische herren
creditores für deß herren graﬀen competierlichen richter, bey welchem die erste
anrueﬀung beschechen, gewisen, herentgegen mehr hochermelten herren graffen in den alten possess zue setzen mir gn[ä]d[ig] anbevohlen.
Wan nun disem gn[ä]d[igen] bevelch gehorsam nachzuekhommen mir bevorderst abgelegen, auch höchst nothtrungenlich den betrengten ohnschuldigen
underthonnen der billichen beschwerden abzuehelﬀen daß christmitleidendliche gemüet mich erinnert, alß hab tragenden ambts halber ich nit ferners gemanglen khönden, oﬀt hochberüerten herren graﬀen von der Hochen Embs alß
rechtmässig nideren grichts herren und inhaberen beder höﬀen Weydnauw und
Hasslach widerumb in die vorige possession zue setzen. Allermassen hiemit
beschicht und selbigen herren graﬀen ich würckhlich thuen insetzen, zuemalen
conrmieren mit allem gewalt, rechten und gerechtigkheiten, wie dessen herren
vorfahrer miltsäligen angedänckhens und er selbsten vor deme rüewig ingehabt
und besässen, jedoch mit dem lauteren beding, daß oﬀt angeregte underthonen
ins künﬀtig und zu allen zeiten auch mögen rüewig, ohnbeschwert und ohnbekümeret verpliben. Dessen herr graﬀ ein schriﬀtlichen gegenurkhundt under
seiner handt underschriﬀt, auch gräﬀ[lichem] insigel, verfertiget von sich geben hat.
Zue mehrer und creﬀtiger gezeügnus dessen allem hab ich, anfangß benandter landtvogt, mein aigen / secret insigel hierfür getruckt. So beschechen zue
Weydna ahn st. Johannis, deß evangelisten, tag deß ein tausendt sechs hundert und sechszigisten jahrs.
d–
Jacob Bosshaardt, lanndt vogt inn Reynn Dall etc.–d
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Original: OGA Widnau, Nr. 5.17a, Pap.bogen 19,5/20 × 31,5 cm, wenige Flecken, Löchlein; Siegel: Jacob Bosshaardt, Oblatensiegel, stellenweise Pap. etwas abgeschabt. Dorsualnotizen [17. Jh.]: Immision der höﬀen Widnaw unnd Haßlach 1660; Ergänzung von anderer Hand [wohl 17. Jh.]: vure herr
graf Carl Frid[erich] [un]dte seiner creditoren verweisung ad judicem competentem nempe Caesarem. No. j.e ; andere Hände: B. 53. Cla. 2do. – Kopie: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 24 (17. oder 18. Jh.).

35

Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 143 (gemäss einer unauﬀindbaren Kopie im StALU).

40

Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXIV f.

959

Nr. 203–204

SSRQ SG III/3

1. In einem Schreiben vom 28. Dezember danken die Widnauer und Haslacher «mit unaussprechlicher Freude und Frohlocken für die Erledigung von ihren 7 jährigen Drangsalen» und bitten, «sie nicht
mehr in so tiefe Extremität kommen zu lassen» (zit. nach Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 143, o.
Quellenangabe).
5

2. Der Entscheid vom 27. Dezember 1660 scheint die Situation für den Hof Widnau-Haslach einigermassen nachhaltig beruhigt zu haben (vgl. dazu Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXIX–XXX).
a
b
c

10

d
e

15

gno zu Beginn der neuen Zeile versehentlich wiederholt.
e darüber eingefügt.
Darunter Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.
Andere Hand (Originalunterschrift).
Unsichere Lesung.

204. Die Vertreter der Gemeinde und Kirchhöre Mäder einerseits
und die Bevollmächtigten der Kirche in Montlingen andererseits vereinbaren die Separation der Filialkapelle in Mäder von der Mutterkirche Montlingen
1654 November 10. Feldkirch / 1671 Juni 15
Die im Text erwähnte, zweite und Wartmann/Hardegger noch vorliegende Urkunde ist wie andere Dokumente aus dem «Archiv Oberriet» verschollen.
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Zue wißen, khundt und oﬀenbar seye jedermenigklich mit dißem brieﬀ:
Demnach die gemaind und kyrchgnossen in der Meder mit ihrer lial capell
der mueterkyrchen St. Johann patron zue Muntlingen bey uhnfürdenckhlichen
jahren her zuegethon unnd allda in all weiß unnd weeg, nuz und schadens halber wie anndere hoﬄeüth im hoﬀ Krießeren und Oberriedt kyrchgnossen gewesen, anjezo aber und bey diser zeit hero ermelte kyrchgenoßen in der Meder
auß vilfeltig erzaigten beschwerden unnd uhrsachen halber sich mit stiﬀtungen
und anderen handraichungen müglichistermassen dahin bearbeitet, auß ermelter lial capell ein pfarr kyrchen mit pfarrlichem einkhommen, unnd waß die
notturﬀt darzue erforderet, aufzurichten, und dessetwegen sich von der mueter
kyrchen zue separieren unnd abzusöndern entlich bedacht seindt.
Wann aber bey sollicher separation unnd abßünderung von gedachter mueter kyrchen wegen veroßner und noch erwartenden zuestenden, wie die sich
zu ewigen zeiten zuetragen möchten, gemelte khyrchgnossen in der Meder neben andern kyrchgnossen zu erholen, zu erbessern und zu erbaen pichtig
unnd schuldig weren, dahero dieselbigen ohne abtrag nit wohl oder schwerlich
entlassen mügen werden, also haben auﬀ heüt zu endts benandtem dato die
verordnete der gemaind unnd kyrchhöri auß der Meder, alß namblich Mathyß
Ender, Marx Ender, Marx Böckhli, Arbogast Geißinger, Sebastian Geißinger
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unnd Hannß Starckh ahn ainem, unnd dann am andern Ambroßi Wüest, Caspar Dietschi, ne und alt hoﬀamman, Jacob Lüchinger, seckhelmaister, Georg
Dietschi, landtvogts amman, Jacob Wüest unnd maister Johannes Stiger baiderseits mit vollmächtigem gewalt von mehrgedachter mueter kyrchen und lial
capellen hernach volgende puncten unnd abreden verainbaret unnd verglichen:
Erstlichen sollen die gmeind- unnd kyrchgnossen in der Meder in solidum
schuldig und gebunden sein, der mueter kyrchen für alle fürfallende unnd
nothwendige zuestendt ahn hinderlaß und abtrag innerhalb sechß jahren, daß
ist auﬀ st. Marthins tag [11. November], so mann zehlen würdet aintaussendt
sechßhundert und sechzig, ohne vernere fürworth, eintrag und widerred, auch
ohne allen der bemelten mueterkhirchen costen und schaden, außzurichten,
zu erlegen und zu bezahlen benandtlichen zwayhundert gulden Aydtgnößische
wehrung. Hierzwischen aber solle dise haubtsumma durch die gemaindetsleüth
in der Meder järlich mit zechen guldin vorbesagter wehrung verzünset unnd
mit erlegung des ersten zünses auﬀ Marthini anno sechzechenhundert sechß
unndfunﬀzig der anfang gemacht werden, alles bey pfandthaﬀter verpünd, einsaz unnd verschreibung ermelter gemaindtsleüthen in der Meder ligenden und
fahrenden haab und güeter, kheine außgenomen, sovil hierzue vonnöthen, so
lang und vil, biß haubtguet, zünß und alle rechtmessiger weiß aufgewendte
cösten und schäden außgericht unnd bezalt worden seindt.
Zum andern ist abgeredt und bedingt worden, da vilermelte gemaindt in der
Meder vor außgang der sechß jahren etwaß ahn obstehenden capital ablößen
wolten, daß sie solches wohl befuegt sein, doch weniger nit alß funﬀzig gulden
sambt allwegen von ausstehender summa gefallnen zünß erlegen sollen. Dafern
aber inner den jez bestimbten sechß jahren der oﬀt gedachten mueterkhirchen
zu Muntlingen (gott wolle eß gnedig verhüeten) durch hochwetter, feürsbrunsst
unnd dergleichen uhnverhoﬀende fähl ain haubtgepe zuestehen solte, so sollen alßdann die gemaindtsleüth in der Meder schuldig und verpunden sein, daß
ganze capital, oder waß daran noch uhnbezahlt ausstendig, sambt allen verfallnen zünsen ohne allen aufhalt zu erlegen unnd zu bezahlen. Unnd wann also
das völlige haubtguet (eß seye gleich vor oder nach außgang der sechß jahren) sambt zünß und ohncosten bezahlt sein wurdet, solle dasselbe von stund
ahn auf disen brieﬀ (jedoch daß solcher der ybrigen puncten halber ain alß anderen weeg bey seinen würkhlichen creﬀten verbleibe) verzaichnet und deren
auß der Meder hierumben biß zu außzahlung des letsten pfenings pfandtweiß
verschribne haab und güeter ledig gesagt werden.
Drittens, belangendt den hampfzechenden, so der kyrchen zue Montlingen
von alter her gehört, deßgleichen, wann ein pfarherr daselbsten etwas zu prætendieren haben m[ö]cht,a ist solches in disem verglich nit begriﬀen, sonder
hiemit vorbehalten.
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Sovil dann zum vierten wun, waid, trib unnd tratt, so die Mederer bey den
hoﬄeüthen zu fordern haben, deßgleichen die järlich ihnen, hoﬄeüthen, davon gebührende steuern betreﬀen thuet, hat eß baiderseits jeder parthey ohne
nachteil bey dem alten herkhomen ohngeendert zu verbleiben. Unnd sollen disem nach alle ybrige prætensionen und anforderungen, wie die genent werden
mögen, (ausserhalb dessen, so hie oben ahngedingt worden) genzlichen aufgehebt und verglichen sein.
Beschließlichen sollen die hoﬄeüth im hoﬀ Kriesseren und Oberriedt die
uncösten oder zehrung, so bey ihnen durch die abgeordneten auß der Meder
aufgewendt worden, alleinig abrichten und bezahlen. Waß aber jeder thail dises
verglichs halber aufgetriben, daß solle derselbe ohne des anderen entgelt r [!]
sich selbsten abstatten. Warmit dann beederseits partheyen auf ain endtliches
verglichen, auch allem demjenigen, so in disem brieﬀ geschriben stehet, wahr,
stätt, vest und uhnverbrüchlich nachzukhomen schuldig und verbunden sein
sollen getrelich und ohne gefährde.
Dessen zu wahrem uhrkundt seindt dises verglichs zway gleich lauthendte
exemplaria aufgericht, mit ainer handt geschriben unnd auf beederseits partheyen beschechnes, vlißiges ersuechen und bitten durch der ersamen und
weißen herren Joßer Venzers, derzeit landtaman beeder gerichten Ranckhweil
unnd Sulz, und herren Ambrosi Wüesten, hoﬀammans am Oberriedt (jedoch
ihnen und ihren erben in allweeg ohnschädlich) hieran gehenckhten innsiglen
bekräﬀtiget und jedem thail aines zu handen gestellt worden.
So alles beschechen ahn st. Marthins, des heiligen bischoﬀs, abendt, nach
Christi, unnsers lieben herren und seeligmachers, gnadenreichen geburth im
sechzechenhundert vierundfunﬀzigisten jahr.
b–
Erzfürstliche hoﬀschreiberei Veldkirch.–b
c–
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Zue wüssen hiemit, daß die gmaindts lüeth in der Mader die jenigen zwey
hundert guldy, so in disem brieﬀ beschriben sóndt, der pfarkirchen Muntlingen zue gueten gnüegen erstattet und bezahlt haben, welcheß auch der ermelten pfarkirchen widerumb an ihren guoten nutzen gewendt und an capitall geschlagen worden, deretwegen wir die ermelten gmaindts lüth uß der Meder der
zway hundert guldy, auch ihrer hirin verschriben ligenden und fährenden und
pfanden guit [!], frey, ledig und loß sagen für alle mengell und abgeng.
Ich, Jacob Lüchinger, hoﬀschriber, bekhen, wie obstath.
Entgegen aber sagen wir, ermelte uß der Meder, die hoﬄüth am Oberrieth
wegen der Dachwaid under Kriessern daß trib und trats halber und aller ansprach ermelten Dachwaid und zue gehörden, so wir gehebt haben, luth baiderseits gleich bi handen habenden brieﬀ und siglen guit, ledig und loß und nit
mehr zue geniessen.
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So geben und beschechen je bi irin heren ame Jacob Wüsten, seckellmaister
Haßlern, Thoma Ender und Bartli Ender, den 15 tag junii anno 1671.–c
d–
Auch Doma Ender und Bartli Ender bekhennen, wie obstat.–d
Original: VLA Bregenz, Maeder, PA, 5532, Perg. 54,5/55 × 29 cm, Falz 3,5 cm, einige Flecken, Seitenränder verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); 2 Siegel: beide Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Joßer Venzer, 2. Ambrosi Wüest. Dorsualnotizen
[17. Jh.; von der Anlegerhand]: Vertragsbrieﬀ entzwischen den gemaindtsleüthen in der Meder ahn
ainem, so dann den gemainen hoﬄeüthen im hoﬀ Kriessern und a[m]a Oberriedt am andern thail;
andere Hand [wohl 17. Jh.]: Seprathions brief von der pfaren und muther kirch Muntlingen 1654
betreﬀend.

5

10

Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 196 (gemäss verschollenem Dokument im «A[rchiv]
Ob[erriet]»).
Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. XXII; Staerkle, Pfarrkirche, S. 16; Loser, Pfarrkirche,
S. 7.
Am 19. Juli 1667 kommt es zu einer weiteren, diesmal wirtschaftlichen Separation von Mäder, indem
Bevollmächtigte der drei Geschlechter Ender, Böckli und Kilga dem Reichshof Kriessern alte Trieb- und
Trattrechte in oder neben der Viehweide zwischen Kriessern und Diepoldsau verkaufen. Vorbehalten
bleiben die Rechte im Isenriet (Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 200).
a
b
c
d

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Auf dem Falz.
Hand 2 auf der Rückseite der Urkunde.
Hand 3 auf der Rückseite der Urkunde.

15

20

205. Eide der Amtleute, Weibel und Richter sowie der Gemeinde
gegenüber dem Ammann in Altstätten, Marbach, Eichberg
und Balgach

25

[1655 Januar]
Dieses früheste gefundene Beispiel stammt gemäss der Nennung des Abts Gallus [Alt] wohl vom Januar
1655, als er nach seiner Abtwahl vom 17. Dezember 1654 die Huldigung seiner Untertanen entgegennahm (vgl. Nr. 143). Es enthält auch den Eid der Gemeinde gegenüber dem Ammann.

Daß ist der aydt dero im Reinthall:
Es werden schweren die amptleüt, auch der wäibel, ihre empter auﬀrecht
unnd erlich zu verwalten, undt namblich der waibel die ganndt ongeforlichen
nach hoﬀrecht zu füren, und was von der gannt wegen auﬀzeüget wirt, darumb
ein warheit zu sagen.
So werden auch schweren die richter, gemeine amptleüt und onpatheyisch
[!] richter ze sein, also, was fürbracht würt, darumb zu rathen und zu urtheilen
nit anderst, dan was sye billich und recht dunkht.
Es sollen die amtleüt, weibel, richter und ander hierin nünt ansehen, weder
frünschaﬀt [!], vintschaﬀt, liebe, gunst noch forcht, sonder darein handlen und
963
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walten, wie sey des duncht, ihr aygen gewüssen ermandt werden, und sy duncht
recht sin.
Esa wirt auch schweren ain ganze gmeind dem ammen, anstatt der herren
und des hoﬀs, gehorsam ze sein, sie werden ermandt dur leüten, püten oder
ander weg, worzu sy dan erforderet unnd man sye brauchen wirt.
Unnd ob etlich richter ussert der gmaindt ersezt werden, das die selben ihn
maß als andere richter geschworen haben erthaillen wellen b– und solliches bei
ihnen behalten und verschwigen–b / und auch alle straﬀbare sachen, so begangen werden, den herren oder jeren amptleüten zu oﬀnen und zu melden, auch
den herren und dem hoﬀ ihre recht.
Es folgt der Eid gegenüber Abt Gallus (s. Nr. 143).
Aufzeichnung: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1, Pap.bogen 20 × 33/33,5 cm, Faltlöchlein und -risse, Verschmutzungen; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Aidschwuor im Reinthall der 4 höﬀen
Altstetten, Marpach, Aidperg und Balgach. – Kopien: GA Balgach, 12.02.02, Bürgerversammlungsprotokoll 1713–1736, o. S. (B1). EvangKGA St. Margrethen, Protokollbuch, 1728–1760, o. Nr., S. 249–
253 (B2: mit dem Zusatz unmittelbar nach dem Eid an den Abt von St. Gallen in der unten edierten
Quelle).
Die Eidformeln im 1739 erstellten Rheintalischen Statutabuch des StiASG sind nur teilweise identisch
mit den oben edierten:
Hernach volgend die richter eydt, wie man die picht zu gebrauchen in hööﬀen allenthalben,
wen man die gericht besezen will:
So werden auch schweren die richter, gemein unpartheyig richter zu sein, also, was für sie
bracht wirt, darumb zu rathen und zu ertheillen [!] nit anderst, dann sie göttlich, billich und recht
dunckt, und nach einhalt der oﬀnung.
Es sollend die ambtleüten, weibel, richter und andere harin nichts ansehen, weder fründschaﬀt,
feindschaﬀt, liebe, gunst nach forcht, sonder darinn handlen und walten, wie sie das durch ihr
eigen gewüßen ermant werden und sie dunckt recht sein, und was in stillen, heimlichen räthen
ohnabbrüchlich und verhinderung der oberkeiten verhandlet wirt, daßselbig zu verschweigen und
niemand ze öﬀnen nach zu wahrnen.
Es wirt auch schweeren ein ganze gemeind, dem amman an statt der herren und des hoﬀs gehorsam zu sein. Sie werden ermanet durch läütten, bietten oder ander weg, worzu sie dann erforderet
werden und man sie brauchen wirt.
Und ob etlich richter außer der gemeind ersezt werden, wann sich das in partheygen gerichten
oder ein gesezter richter sonst nit anheimbsch oder krank wäre, sich begäbe, daß dieselben gesezten richter so genommen werden in maß, als ander richter geschworen haben, ertheillen wöllen,
und alle straﬀbare sachen, so begangen werden, den herren und ihren ambtleüthen ze melden und
ze öﬀnen, auch den herren und dem hooﬀ seine recht.
Es folgt der Eid gegenüber dem Abt von St. Gallen (s. Nr. 143).
Doch so mag man in allen hööﬀen, wenn es sich begeben würde, das partheyisch richter wärind,
die nit sizen solten als rechte schwäger geschwüsterig kind, und nach näher sollend nit sizen, so
mag dann allwegen ein amman und gricht ander an derselben statt erwehlen und sezen (StiASG,
Bd. 1798, S. 5–6).
S. auch die grösstenteils praktisch identischen Formeln für Berneck in einer Beilage zu einem Brief
vom 24. Oktober 1712 (StAZH, C I, Nr. 3514).
a
b

Links davon steht am Seitenrand ein +.
Mit hellerer Tinte von anderer Hand?
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206. Massnahmen vor dem Ersten Villmergerkrieg
1655 November 9 – 1656 Januar 9
a) Der Landvogt und der Landschreiber im Rheintal, die Obervögte auf
Rosenberg und Blatten, der Quartierhauptmann von Altstätten und
andere Amtleute und Kriegsräte fassen Konferenzbeschlüsse über
Massnahmen wegen der Spannungen zwischen Zürich und Schwyz

5

1655 November 9. Berneck / 1655 Dezember 9. Altstätten
Die nur im OGA Thal entdeckte Quelle informiert aufschlussreich über Vorbereitungen bei drohender
Kriegsgefahr wegen eines konfessionellen Konikts.

[1] Conferentz, zuo Berneg gehalten worden den 9. tag wintermonat anno i655.
Heren gegen würdig: heren landtvogt Sebastian Muheimb, herr landts oberester vogt auf Roßenbrg, herra landtschriber Paul Alphonß Thanner, herra oberest
wachtmeister vogt auf Blathen, herr quartier hauptman Joß Gegenschatz von
Altstethen sambt anderen zugehrigen ambtlthen und krigs rathen.
i. Am vorgemelten tag ist von obstehendten herrenb ambß [!] lthen beratschlaget worden, seitemahlen etwaß mißversteindtnuß wagen etlichen landt
lthen von Schweiz zwüschendt beiden loblichen orthen Zrich und Schweitz
entstanden und man nit wßen khan, ob selbige in der gte und frndtlichkeit
mägte [!] beygelegt werden, alß solle allen underthanen von den beambteten
oder gahr durch ein mandat ernstlich zuogesprochen und ermanet werden, daß
man zuoforderest den allmachtigen gott beithen solle, daß er unßere gnädigen
herren und oberen gnad verlichen wohle, daß sie einanderen wol und dergestalten umstehen knen, damit daß leibe vatter landt im friden und wolstand
erhalten werde, zuo welchem ende dan menigklich ermanhnet [!] sin solle, einanderen weder bey noch näbendt dem trunckh von religonß [!] sachen nit zu
deispietiren, auch weder nit stich, schntz noch schmäch worthen anzutasten.
2. Demnach, wil man eigentlich nicht wißen khan, zuo waß ende die sach
außschlachen mchte, alß ist man einheliger meinung, sich keiner parthey anzuonamen, sonder bi einanderen stihl und rhig zuoc / verbleiben, auch daß
unßerig, eß seie wib, kind, hab oder gut, einanderen hlﬀen, mit lieb und gut
beschtzen und beschiermen.
3. Jedoch, wil die frsichtigkeit den sig leibet, alß solle ein jeder sin auferlegte waaﬀen eißig außbutzen, auch, welchem ein mußgethen auﬀerlegt ist, sol 2
pfundt bulﬀer, 30 kugelen und 3 ℔ lauthend mit nächstem sich verfast machen,
und solen alle quartier haupt lth ehest verschaﬀen, daß die wehr und waaﬀen,
krut und loth von huß zu huß besichtiget werde.
4. Der wachten halben ist beratschlaget, daß man fr diß mahlen die selbigen
an den paßen aufzustehlen inhalten wolle.
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5. Sollen alle frombde bttler, landtstricher, starckhe bettler und hereloßes
geseind auß dem landt geschaﬀet werden.
6. Solte dan, welcheß der allmachtige gnädig verhten wolle, die sach noch
weiter komen, alß hat man fr ein nothuraﬀt zu sein erachet [!], bey der nochparschaﬀt zu erfahren, weßen man sich zu deroselben zu versechen.
7. Soll jeder sein seithen wehr zu der kilchen an sonn und feirtagen, auch
an den wuchen und jahr maerkh oder wo einer außeret sinen grichten reißen
wolte, mitnamenn und tragen. /
[2] Protocoll gehaltnen krigß rath zu Altstetten, den 9. tag demberis [!] anno i655.
i. Erstlichen ist in beysein der herren von Inn und Außeren Roden deß landts
Appenzel, auch der amptlthen deß Rinthalß, von beiden religion einhelig abgeredet und beschlossen worden, daß man bey dem zuo Bernneg den 9. tag
novemberiß gemacheten ratschlag verbleiben wolle.
2. Zuo dem andren, daß man alle gmeinden deßen, waß zu Bernneg beratschlaget worden, brichten solle.
3. Dreithenß, wan unßer gnädigen herren und obern von Appenzel ratsamb
funden, bey der nochbarschaﬀt zu erkündigen, weßen man sich zu deroselben
zu versechen, alß sind verordnet worden her landtvogt Sebastian Muheimb,
herr oberest wachtmeister vogt auﬀ Blaten sambt den heren quartier hauptlthen, solcheß zuo verrichten.
4. Zum vierthen solen die wachten an den paßen fr dißmahlen eingestelt
sin, aber in den steten und hﬀen mag jede gmeind bi nächtlicher wil noch
ihren gutachten anstehlen.
Protokoll: OGA Thal, Schachtel, Nr. 13, Pap.bogen 20 × 33 cm, Ränder zereddert; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl 19. Jh.]: Conferenz vom 9ten november 1655, in Berneck gehalten, bei einer streitsache
zwischen Schwyz und Zürich; andere Hand: umfangreiche, nur stellenweise lesbare Notizen in Bleistift.
Zu weiteren Massnahmen gegen Bettler, Landstreicher usw. s. Nr. 316, zur Militärordnung am 6. August
1796 vor dem Hintergrund des Ersten Koalitionskriegs s. Chronik von Altstätten, S. 499, und Niederer,
Rheineck, Bd. 1, S. 376 f.
a
b
c
d

35
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Links davon steht ein #.
Darüber eingefügt.
Darunter ver als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Oﬀensichtlich sind damit Lunten gemeint.

b) Der Graf von Hohenems erlässt ein Mandat über das Verhalten der reformierten Untertanen in Widnau-Haslach im bevorstehenden Krieg
1656 Januar 9. Hohenems
Der katholische Graf von Hohenems droht den Reformierten im Hof Widnau-Haslach mit der Sperrung
der Schweizer Rieder, wenn sie sich im bevorstehenden Krieg auf die Seite der Zürcher stellen sollten
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(zur gespannten Lage zwischen dem Grafen, dem Hof Widnau-Haslach, der Eidgenossenschaft und den
Gläubigern des Grafen um diese Zeit s. Nr. 203).

Wir, Carl Friderich, graﬀ zue Hochen Embs, Gallara und Vadutz, herr zue Schellenberg, Dorrenbühren und der reichshöfen Lustna, Widna und Haßlach
etc., der Röm[ischen] kay[serlichen] may[estät] und fürstlichen d[urchlau]cht
Ferdinand Carls, ertz herzogens zue Össterreich etc. respective bestellter obrister cammerer, auch vogt und pfanndtsinnhaber der herrschaﬀt Neuburg am
Rhein, entbieten eüch allen und jeden N. N. unnßeren lieben, getreen underthanen der unchatolischen religion deß reichshofs Widna und Haßlach unnßer gnad ahnvor und geben eüch hiemit zue vernemmen:
Demnach wür glaubwürdigen bericht eingenommen, daß zwüschen denn
loblichen Aydtgnossen der allten wahren römisch-chatolischen religion und der
anderen neglaubendten umb gewüsser uhrsachen willen eine müssverständtnuss ßich enthaben, derentwegen dann der außtrag dißer sachen wider unßer
gehabteß verhoﬀen nicht allein schlechtlich aussücht, sonder, wie verlauﬀen
will, der aine und der andere thail seine mainung mit dem schwertt zue verfechten gännzlich resolviert seye.
Alß ist unser an eüch, obgemelltte unnßere underthonen der unchatolischen
religion deß reichs hofs Widna und Haßlach, gemessner undt ernstlich gnediger bevelch, daß bey begebendter kriegsempörung jer weder ainer wenig noch
vihl weniger alle inß gesambt sich nicht gelusten lassen sollent, denen von
Zür[i]ch,a ihren adhærenten oder denen religionsverwannten zuezueziehen oder
in ainicherley weyß weder mit rhat noch that, haimblich noch oﬀentlich, nicht
beyzuespringen, sonndern gleichwohlen zue hauß bey dem eerigem ruhewiglich verbleiben sollet.
Theten aber jer sollches nicht und wurden wür von einem aldt dem anderen
oder auch von eüch inßgesambt etwaß anderß erfahren, solle hiemitt und in
kraﬀt dißes unnßeres oﬀnen mandats ohne weüterß recht alle und jede in unnßern, hierseüts Rheins lügendten territorio güeter oder schulden, so ainiche
von eüch zu erkhundigen sein wurden, consciert und unß zue wohlverdienter
straﬀ umb der verüebten ungehorsambe willen gännzlichen haimbgefallen sein,
zuemahlen deme oder im fahl eüch allen nicht mehr gestattett werden, ainichen
genuss auﬀ eerem gemainen riedt zue Lustna weder über kurz noch lang zue
genüessen, sondern ir wurdet alßdann von selbigem gemeindts thail sowohlen
alß von anderem allem, so ir in unßerem territorio lügendt haben, gännzlich
abgesöndert und außgeschlossen sein und verbleiben.
Alleß von gewüssen unß bewegendten uhrsachen willen, harnach ir eüch
zue rüchten und vor schaden zue hüeten wüssen werdet. Geben in unnßerem
pallast Embs und mit unserer handt underschriﬀt und angebohrnen gräichen
insigel verwahrt denn 9. januarii neen calenderß dess 1656igisten jhars.
Carl Fridrich mp.
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Original: OGA Widnau, Nr. 5.43, Pap. 41,5 × 33 cm, Löchlein, kleiner Fleck; Siegel: Carl Fridrich, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [17. Jh.]: Mandat ahn die uncatholische gräﬀ[liche] Hohenembßische
unterthone der reichshöﬀen Widnaw und Haßlach.
a

5

Vom Schreiber weggelassen. Sinngemäss ergänzt.

207. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte gestatten
Berneck, Marbach und Balgach den Abzug von Gütern, die
ausserhalb des Rheintals gezogen werden
1658 Juli 7.1 Baden
1. S. auch das Abzugsrecht für Aussätzige in Thal und Rheineck 1575 (Nr. 150).

10

2. 1644 Juli 4–19. Baden: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestimmen, dass von hürath, verfangnem und ererbenden gut, das aus der Eidgenossenschaft gezogen wird, die Landvögte in den
deutschen gemeinen Herrschaften den Abzug nehmen sollen. Innerhalb der Eidgenossenschaft soll es
beim Abzug jeweils wie im Bestimmungsort des weggezogenen Guts gehalten werden (SSRQ TG I/3,
Nr. 323).

15

3. 1653 Oktober 22. Zug: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über den
Abzug in den gemeinen Herrschaften (SSRQ TG I/4, Nr. 355).

30

[fol. 241r]
22.
a–
8 Rheintals regierende orth.–a
Dieweillen die unnßere der 3 gemeindten Bernang, Marpach und Balgach in
gleichen rechten begriﬀen alß wie die von Altstetten im Rheinthall, alß habendt
wir uﬀ dero undertheniges anhalten und pitten in ansehung viller bewegender
motiven und ursachen, innsonderheit, das sie jerlich mit großen cöstungen belegt unnd ohnne diß gering bemitlet seyendt, vergünstiget, das sie, gleich wie
die zue Altstetten, die abzüg von dem guet, so von innen weeg und ußert landts
gezogen wirt, bezüchen und nemmen mögendt und inen alleinb /[fol. 241v] zuestehen sollen in der formb, wie dieselbe ussert Rheinthals von inen in dem ein
und anderen ortt auch genomen werden und also das gegenrecht gebruchen
mögendt, vorbehalten, wo sie sich etwan durch verträg unnd verkhomnußen
bereits verglichen hetten.

35

Abschiedsprotokoll: StAAG, AA/2309, fol. 241r–241v, Umschlag Pappeinband mit Leder- und marmoriertem Pap.überzug 21,5 × 34,5 cm, Inhalt Pap. 21 × 33,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 748 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–374r; Umschlag stellenweise verschmutzt, abgeschabt, mit einigen
Flecken, Rücken teilweise gerissen. Dorsualnotizen [17. Jh.?; Buchrücken]: Gem[eine]c Eidgenoßische
abscheide de ao . 1653–1660; Notizen von anderer Hand: Tom. 21; andere Hand: 2309.

20

25

Regest: EA V I, Absch. 251y, Art. 187, S. 1248.
1. 1660 Mai: Der Landvogt im Rheintal bestätigt für Eichberg das Abzugsrecht von Vermögen, das
aus dem Rheintal gezogen wird. Es gelten dieselben Rechte wie für andere Orte des Rheintals (RhodsA
Äussere Rhode Eichberg, Nr. 33).

968

SSRQ SG III/3

Nr. 207–208

2. 1681 April 21. Zug: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über den
Abzug in den gemeinen Herrschaften (SSRQ TG I/4, Nr. 355).
3. S. auch das Abzugsbeispiel in Eichberg 1682 (Nr. 228).
4. Vgl. die Übersicht über die Abzugsrechte im Rheintal 1694 (Nr. 240).
5. 1769 November 3 und 24: Der Abt von St. Gallen bestätigt den Höfen Marbach, Berneck und Balgach, dass in Zukunft in Erbfällen von Vermögen aus der Alten Landschaft und den so genanten malez-orthen nicht mehr als fünf Prozent Abzug verlangt werde (GA Berneck, U 1769-2/Nr. I, 136; StiASG,
Rubr. 122, Fasz. 10b).
a
b
c
1

An den Rand geschrieben.
Darunter zue als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

5

10

Beginn der Tagsatzung.

208. Konfessionelle Ordnungen für Thal
1660 Juli 22 – 1662 Mai 31
a) Die Hofammänner beider Konfessionen in Thal stellen einen Vergleich
wegen der Amtsbesetzung aus

15

1660 Juli 22. Baden
Der Vereinbarung vom 22. Juli 1660 gingen Ortstimmen voraus, deren Originale im OGA Thal (Schachtel, Nr. 12) lagern, nämlich von Zürich (26. April; zwei Originale), Luzern (8. Mai; zwei Originale), Obwalden (Mai 1660), Unterwalden (10. Mai), Schwyz (13. Mai), Uri (14. Mai), Zug (16. Mai). Die Stellungnahmen von Zürich und Luzern werden im folgenden nicht nur zitiert, weil es die frühesten sind, sondern
auch, weil es sich um zwei zentrale Orte der beiden Konfessionen handelt und die Haltungen – vor dem
Hintergrund der katholischen Dominanz nach dem Ersten Villmergerkrieg von 1656 – aussagekräftig
sind:
1. Ortstimme von Zürich:
Wir, burgermeister und rath der statt Zürich, uhrkunden hiemit:
Demnach hütt ëndts bemeldtem dato vor uns erschynnen die ehrsammen, unsere besonders lieben, getreüwen Hanß Jacob Barlocher und Hannß Gantzi mit bystand hoﬀ amman Jacoben Eckers
von Roschach an einem, so dënne statt amman Willhelm Mesmer, hoﬀ schreiber Jacob Ecker und
Jörg Mesmer amm anderen theill als abgeordnete von beidter seyths relligions verwandten zu Thal.
Und nach überliﬀer- und ablasung der von unser[em] gemeinen landtvogt im Rhynthal ihnen beydersyths ertheilter, an gemeine loblichen regierenden orthen dirigierter fürschreyben, das janige,
waß ihnen der dißmahligen und könﬀtigen wahlen halber eines gemeinen hoﬀ ammans näbendt
anderem sonderlich ob- und angelagen, gebührends eyßes eroﬀnet, mit underthanig-begahrender
anleitung, wie sy dißers spanns halber mit einanderen verglichen werden möchten.
Daß wir hieruﬀ und in erwagung dyßer sach beschaﬀenheit ihnen beidersyths hernach-folgenden rath und bescheid ertheilt, wyl wir nit benden könnind, daß dißere spennigkeith der hoﬀ
ammanschaﬀt eine solche eylfertigkeith erfordere, daß dero erörterung nit biß uﬀ nëchst bevorstehende Badische jahr-rachnung auﬀgeschoben und dardurch ihnen vill uncosten erspart werden
könte, / solten sy sich wiederumb naher hauß begaben und dahin trachten, wie sy innzwüschendt
durch mittel etlicher, eintweders uß ihnen salbsten oder anderwarths von ihnen darzu erwehlender,
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ehrlicher schidspersohnen in gleycher anzahl von beiden relligionen miteinanderen möchten verglichen werden. Und im fahl sollche mittel unverfanglich syn wurden, könten sy dann beidersyths
bey bevorstehender jahr rachnung zu Baden by gmeinlicher, loblicher regierender orthen herren
ehrengesandten sich anmëlden und ihres spanns erörterung gebührendts yßes begëhren.
Wann nun sy sich beidersyths hierüber entschlossen, sich auch zu unßeren g[nädigen], l[ieben],
a[ufrechten], e[hrenvesten] der statt Lucern ze verfüegen und in dißer sach ihres rahts ebenmaßig
ze pëgen mit underthënigem anhalten, ihnen unsere wolmeinung in schriﬀt gnädig mittzetheilen,
habent wir ihnen ein solches nit abschlagen können, verhoﬀend und darfür haltende, daß wolvermält u[nsere] g[nädigen], l[ieben], a[ufrechten], e[hrenvesten] loblicher statt Lucern ihnen sollche
unßere wolmeinung auch nit mißfallen laßen werdend.
Dessen ze uhrkuhndt wir jederem theil uﬀ begëhren einen sollchen schyn mitt unser statt Zürich
uﬀgetruckten secret einsigell verwahrt zustellen laßen donnstags, den 26sten apr[il], von der geburt
unsers lieben herren und einigen heyllandts gezehlt ein tausend sëchs hundert und sëchzig jahr.
2. Ortstimme von Luzern:
Wir, alt schuldtheiß und rhadtt der statt Lucern, urkunden unnd bekennent hiemit menigklichem, das an heüt dato vor unnßer gewonlichen rhatsversamblung erschinen die ersammen, unßere sonders liebe, gethrüwe Hannß Jacob Barlocher und Hannß Gantzi mit bystand hoof ammann
Jacob Ekers von Roschach an einem, so danne stattammann Wilhelm Meßmer, hoofschreiber Jacob Eker und Geörg Meßner am andernn theil als abgeordnete von beiden religionen der gmeind
zu Thal in der vogty Rhyntal.
Unnd unns ermelter hoofammann Eker in namen der catholischen gmeindts gnoßen der selbigen höchst obligende beschwärd umbständtlich eröﬀnet unnd anzeigen laßen, was gestalten sy
von irnn mitgmeindtsgnoßen der anderen religion ein zeit hero, sonderlich aber by jüngst gehaltner gmeindesversamblung und vergangner ämbter besatzung von ihren rechten mit gemeerter hand
ohnbillicher weiß gleichsamb gezwengt und getriben worden, in demme wider altes herkommen,
gute gwohnheit und bißher ohnunderbrochnem geüebten bruch, das ein catholischer und zween
der anderen religion unserem gmeinen landtvogt im Rhyntaal einen darus zum ammann zu erkießen und nemmen vorgeschlagen werden solten, selbige imme anjetzo all dry irer / religion vorgeschlagen habent. Deßwegen sy, die catholische, hoch beschwärdt, unns underthäniges yßes
pitten laßen, ihnen unsere vätterliche hilf hand gnedig zu pieten, damit sy by ihren rechten, altem
herkommen und geüebtem bruch nit allein dißer ammanschaﬀt, sondernn auch anderen ämbteren
halber fürbas verbleiben möchtent.
Da hergegen obernanter stattammann Wilhelm Meßmer sambt mithaﬀten den vernommen letsten verlauﬀ und obangedeüte bißher ununderbrochen gewonheit des vorschlags halber nit in abred
gestanden, daby underthänig pittende, wir gnedig geruohwen woltendt, ihr habende streitigkeit
noch gewonheit rechtens für unnseren landtvogtt und mit zuthun von beiden theilen erbättenden
schidpersohnen selbige güetlich zu betragen und, in mangel deßen, nacher Baden uf nechste jar
rechnung ze wyßen, sy auch by ihren statuten, brüch und gewonheiten zu schützen unnd schirmben, alles beiderseits mit meererem.
Warüber wir nach ryﬄicher erwegung des handels grundtlichen beschaﬀenheit unns für unnßer ortt volgender gstalt erckennt und erklärt, das wir angezogne letste gmeind und den darby
vergangnen vorschlag für null, nichtig unnd / ungültig, hiemit craﬀtlooß und ufgehebt ze sein erkennent und deßwegen auch von nüwem ein andern gmeind fürderlichst zusammen beruoﬀen und
gehalten und nach altem bruch, maßen beide parthyen by dem alten zu verblyben, vortragen laßen,
ein catholischer und zween der anderen religion zum vorschlag des ammans ernambset werden.
Faals aber sy der anderen religion sich zu diser anderwertigen gmeind nit bequemmen old auch
by selbiger den catholischen zu vernerer beschwärd und klag ursach geben wurdent, uf sollchen
faal in künftigem allezeit jede parthy absönderlich und ohne zuthun der anderen die iren, als die
catholische einen und die andern zween, zum vorschlag ernambsen solent.
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Inn urkundt diser unnßer orttstimb, welche wir mit unßer statt gewonlichem, ufgetrukten secret
innßigell bewart geben laßen uf sambstag, den 8ten meyen ao . 1660.
Johan Baptist Bircher, statt-unnderschriber, mpra.

In dem nammen der allerheiligsten, ohnzertheilbaren dreyfaltigkeit gottvatters,
sohns und heiligen geists, amen. – Zue wissen und kundt gethan seye männiglichen mit diesem brieﬀe:
Alß dann vor etwaß zeits streyt und spähn entzwüschen unß von beeden religionen im hoﬀ Thall wegen der ammannß-besatzung entstanden und so weit
um sich gefreßen, daß von beeden theilen die außgeschoßene vor etwelchen
löblichen regierenden ortten erschienen und die einte parthey underschiedliche recess deßwegen außgewürckt, welche aber zue befürderung deß gemainen
weesens und sicheren ruehe-standß nachgegeben worden, haben wir endlich
nach langwierrigem gezänck, widerwillen und außgeseckeltem gelt auﬀ gethrewera und fried-liebender gemüethern zuesprechen unß nachvolgender gestalten in güetigkeit vergliechen, welcheß wir vestiglich zue halten, auch darwider
keineß weegß zue handlen, für unß und unßer nachkommende wöllen angenommen und bestättiget haben, jedoch unßern gnädigen herren und obern an
ihren habenden rechten und gerechtigkeiten in allweeg ohne schaden:
[1] Lautet demnach der erste puncten, daß alle streyttigkeit und widerwillen,
so zwüschen unß beeden partheyen der zeit hero vorgeloﬀen, solle auﬀgehebt,
todt und vergeßen sein, zuemahlen der jetzige amman biß künﬀtigen herbst
außdienen.
[2] Hernach sollen beede partheyen daß looß werﬀen, welche von ihrer seiten
drey ehrliche hierzue taugliche und ohnverleümdete männer in vorschlag deß
ammanß bringen mögen. Und wann der einen religion amman ernammset ist,
der andern religion der schreiber in gleichem von der gesampten gemainde (alß
ein erpetten ampt) gemehret werden solle, mit dem außtruckenlichen zuethuen,
daß gleich wie in der ammanschaﬀt keine parteylichkeit gebraucht, sondern
auﬀ die tauglichkeit der person solle gesehen, also bey der schreiber-stell auch
auﬀ daßjenige und vorderst auﬀ die erfahrenheit schreiben und lesenß mit gutem gewißen gezyhlet werden.
Eß ist auch zue beßerer erleüterung diseß punctenß solche mainung, daß
laut fallendem looß von der beziehenden religion mit der ammanschaﬀt jeder
zeit zwey jahr kraﬀt haben, jedoch auﬀ selbiger religion der amman jährlich
abgeendert werden und der schreiber pitten solle. Solle auch in dem mehr der
ammanschaﬀt gantz kein vorbehalt oder acht geben beylauﬀen, ob selbiger auß
dem gericht oder gesampter gemaind erwöllet wurde, sonder einem jeden freystehen, nach seinem gewissen und gut-beduncken di stimme der dreyen zue
der wahl zu geben.
[3] Drittens, waß die überige ämpter berühren thuet, sollen selbige ohnpartheysch und ohne ansehen der religion gemehret werden. Im fahl aber mit vor971
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schlag jetzt bedeüteter und anderer ämptern einige oﬀenliche partheylichkeit
gespührt wurde, solle einem jederweiligen regierenden herr landtvogt bevor
stehen, sich in daß mittel zue schlagen und nach benden zue entschaiden.
[4] Anlangende die cösten, so under währendem streytt auﬀerloﬀen und annoch auﬀerlauﬀen möchten, laßen wir unß beeder seitß nicht entgegen sein,
daß solche auß gemainem hoﬀseckel genommen und bezahlt werden sollen.
Wir haben unß auch lauter erklärt und steyﬀ verbunden, daß, welche parthey
wider ein- oder andern hierinn vergrieﬀenen puncten mit wort oder werck handlen wurde, selbige allen schon auﬀerloﬀenen und in daß künﬀtige entspringenden costen ohne alles inreden und widertrib abtragen solle.
Zue vestem, wahrem und kräﬀtigem gezeügnuß deßen allem haben an statt
unßerer gantzen gemainde von beeden religionen die ehrsammen, frommen und
weisen hoﬀßämman [!] Jacob Hoﬀmann und Hannß Meßmer, wie nicht weniger
die ehrenvesten, vorgeachten und weisen herr stattamman Wilhelm Meßmer
zue Rheineck und herr hoﬀßamman Jacob Egger von Rorschach alß beeder
partheyen beystände ihre gewöhnliche sigill gehenckt an disen brieﬀ.
So beschen in Baden an st. Maria Magdalena tag, den 22. july newen kalenderß, alß man zählt nach der heylsammen gepurt Christi sechßzehen hundert
und sechzig jahr.
Sebastian Friderich Tanner, landtschreiber, testis ut supra.

25

Original: OGA Thal, o. Nr., Perg. 40,5 × 20/20,5 cm, Falz 2/2,5 cm; 4 Siegel: alle Wachs, in gedrechselter
Holzkapsel mit Deckel (mit Ausnahme von 3.: ohne Deckel), rund, etwas abgeschliﬀen (mit Ausnahme
von 4.), an Perg.streifen angehängt, 1. Jacob Hoﬀmann, 2. Hanß Meßmer, 3. Wilhelm Meßmer, 4.
Jacob Egger. Dorsualnotizen [um 1660; von der Anlegerhand]: Vergliechs brieﬀe wegen der ampts
besatzung zue Thall.
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Vgl. auch die Regelung vom 28. Nov. 1713 (Nr. 250g) mit Bezugnahme auf den Vierten Landfrieden.
a

30

ge am Anfang der Zeile versehentlich wiederholt.

b) Schiedsrichter beider Konfessionen in Thal regeln die Kollatur, die
Wahl und das Verhalten der Kirchenpeger, das Prozedere bei der Abnahme der Kirchenrechnung sowie verschiedene Einnahmen und Ausgaben
1662 Mai 31

35

Die Urkunde bildet oﬀenbar einen wichtigen Entscheid innerhalb der konfessionellen Konikte in Thal,
was durch die aufwändige Gestaltung der Bindung unterstrichen wird. Belege für ähnliche Konikte
reichen bis ins erste Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zurück:
1. 1603 Juli 18: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen in einem Konikt zwischen den
Evangelischen der Kirchhöre Thal mit Rheineck einerseits und den katholischen Kirchgenossen in Thal
andererseits einen Abschied wegen dem Anteil am Kirchengut und einer Prädikantensteuer (KathKGA
Thal, U 75).
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2. 1607 Juli 10: Die Gesandten der eidgenössischen Orte regeln in einem Abschied den Wechsel und
die gegenseitige Überwachung der katholischen und evangelischen Kirchenpeger in Thal (KathKGA
Thal, U 77).
3. 1660 Juli 4: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte beschliessen «Erläuterungen» über den
Wein an die Kapuziner in Appenzell und andere Geistliche in Thal, Rheineck und Buechen sowie über
die Kompetenzen des Schulmeisters und die obrigkeitliche Kollatur in Thal (EA VI 1, Absch. 306ttt,
Art. 258, S. 1257).

Wüßendt und kundt seye hiemit männiglichen oﬀenbar:
Demnach jüngst verschienene kirchenrechnung zue Thal abermahlen mit
höchstem verwundern gespüret worden die große unordnung, überschwänkliche cösten, ohnleidenliche proceduren der particolar personen und bevorderst
die sovill jahr hero gewährete hitzige streytigkeiten der kirchßgenoßen beeder
religionen zue bemeldtem Thal etc., habend anwesende herren deputirte bey
erst angeregter kirchenrechnung sich einhällig entschloßen, das sye solchem
übel nicht länger wolten noch könnten zuesehen, sondern auﬀ mittel gedencken
müeßten, wie disem ohnverantwortlichen procedere abgeholﬀen und in einen
beßeren stand gebracht werden mög[t]e.a
Allermaßen zue dem ende hin dise abrede beschehen, das von jeder religion
solten zwen herren mediatores nach belieben [ernam]set,a hernach von dem dismahlß regierenden herren [l]and[t]vogta ein tag zue einer conferenz beschrieben
werden. Deme nun auﬀ heüt dato, den 31./21. maii deß 1662sten jahrs in Rheineck volg geschehen, allwo auﬀ seiten der catholischen sich præsentirten herr
hauptmann Jacob Boßhart, deß rathß zue Zug, der zeit regierender landtvogt im
Undern und Obern Rheinthal, und juncker Fidelis vom Thurn zu Eppenberg und
Bichweilen, St. Marci ritter, fürstlicher St. Gallischer rath und landshoﬀmaister
etc., so dann von der evangelischen seiten herr Johann Rechstainer, landtamman und pannerherr der Außern Roden löblichen landß Appenzell, zue welchem
ernamset ware herr Johann Tanner, auch landtamman der Außern Roden, aber
wegen seineß außbleibenß des andern tagß an statt dessen erschienen ist herr
Conrad Küentzler, des rathß und landßfenderich bemeldten landß Appenzell
der Außern Roden, zue sampt dem landtschreiber Sebastian Friderich Tanner,
beeden partheyen zue diensten. /[S. 2]
Jetzt erzehlte herren alß erbettene compromissary haben nach beederseits
ingelegten und abgelesenen schriﬀtlichen klägten von einem puncten zue dem
andern disen güetlichen entschaid gethan:
Erstlich, was beede partheyen wegen der collatur über bemeldteß gottßhauß
zue Thal mit ohngleichem verstand ingelegt, laße man selbigeß in seinem werth
verbleiben, siten weilen die herren mediatores nicht gegenwärtig seyen, weder
die collatur noch andreß zu disputiren, sonder alein willenß wären, mittel zue
suechen, wie die streyttende partheyen möchten vergliechen und vereinbaret
werden. Allermaßen dise güetliche abhandlung den herren collatoribus und al-
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lerseitß partheyen an dero macht und freyheiten in kein weis noch weeg solle
præjudicieren oder schädlich sein.
2. Was demnach betreﬀen thuet den kirchenpeger, solle selbiger wie von
altem hero erwöllet und auﬀ einen redlichen, hablichen und ohnverleümbdeten
mann ohnpartheysch gezihlet werden.
So fehr aber hierinn gefahr erscheinte und deßenwegen von ein- oder anderer
religion rechtmäßige klag inkäme, einem jeweiligen herrn landtvogt selbigen
abzueschaﬀen bevorstehen und einen tauglichern durch daß gewöhnliche mehr
an einer andern deßwegen bestellten gemaind erwöllen zue laßen macht haben
solle.
3. Aber daß, weilen der jahren hero sehr große gefahren und mißbräüche
underloﬀen, solle der new erwöllte kirchenpeger bey der oster rechnung den
herren landtämm[an] und herr landtvogt in beysein übriger hierzue gehöriger
beampteten einen aydt oﬀenlich schwören mit disem inhalt, das er under wärender seiner amptsverwaltung der kirchen in allen threwen dienen, den nutzen
fürdern und dero schaden mit möglichsten kräﬀten abwenden wolle.
4. Was hernach besagter peger durch daß gantze jahr in kauﬀen machen
laßen und, wie daß nur namen haben möchte, außgeben mueß, solle er darumb
ordenliche specicierte rechnung erstatten und glaubwürdige schein auﬄegen,
von wem er die waaren erkauﬀt, auch welchen personen, mit nammen, er einß
oder daß ander bezahlt habe. /[S. 3]
5. Bevorderst aber solle er kein wachß mehr, sonder die gemachte kertzen
inkauﬀen. Und weilen von vielen jahren hero großer costen und betrug in vermaintem gebrauch deß wachß und öhlß beygeloﬀen, solle auﬀ die gewöhnliche
fest der peger den catholischen pfahrherren befragen, wie viel man ohngefahr
von nöthen habe.
6. Im fahl durch daß jahr waß namhaﬀtß zue kauﬀen oder machen zue laßen
einem peger fürfallte, soll er bey nächst gelegenen drey personen, so auch
zue der kirchenrechnung gehören (verstehet sich die beamptete von den drey
gemainden), fragen und rathß erholen.
Wäre eß aber von mehrer wichtigkeit, kan ein landtvogt auch beywohnen.
Sonsten, wann eß von einer zimlichen importanz oder streyttigkeit zue sein erscheinte, soll ein jeweiliger regierender landtvogt niemahlen ausgelaßen, endlich auﬀ den höchern fahl auch gar für die hochheit gezogen werden.
7. Die zuepeger sollen wie von altem hero bestellt und dem gewöhnlichen
umbgang nach ernambset werden.
8. Bey der kirchenrechnung sollen sich nicht mehr personen innden und
præsentieren, alß wie hernach mit nammen verzaichnet seind: Alß erstlich beede herren landtämm[an] der Innern und Außern Roden löblichen landß Appenzell sampt zwäyen bey sich habenden dienern; herr pfahrherr zue Thal und herr
cappellan von Buechen; beede herren prædicanten von Rheineck; drey haupt974
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leüth ab Heyden, Wolﬀhalden und Kurtzenberg; stattamman, stattschreiber und
stattknecht von Rheineck; hoﬀamman zue Thall, hauptmann zu Buechen, hoﬀschreiber und waybel von Thall; new und alt kirchenpeger sampt beeden zuepegern; küeﬀer und meßmer. So in allem sich beziehet auﬀ personen: 27.
Beeden herren landtämm[an] solle für ihre ritt und müehwaltung gegeben
werden nach altem gebrauch jedem  6; einem diener  1 k. 36; für die zehrung
jedem herr landtamman sampt diener und pferdt  5; herren landtvogt  4; einem landtschreiber  4; dem diener eineß landtvogtß  1; den übrigen beywesenden inßgesampt jedem  – k. 45. Summa in allem  49 k. 12. /[S. 4]
9. Die kirchenrechnung solle in dem pfahrhoﬀ abgenommen werden, der anfang am morgen umb 7 uhr beschehen und nicht mehr alß einen tag währen.
Dieweilen beede heillige zeiten ohngleich fallen, solle auﬀ selbigen fahl der gemachten ordnung an der osterrechnung ao. 1661 nachgelebt werden.
10. Die zehrung mag ein jeder obberüerter personen nach seinem belieben
und gefallen anwenden, denen kein ortt benambset sein solle.
11. Sovil nun belangen thuet die weinychtung, solle selbige gleich im herpst
beschehen, welcher beywohnen solle der kirchenpeger sampt dem pfarherren
zue Thall, bey deme die einte beylen, die ander aber bey dem peger nach altem
gebrauch auﬀbehalten werden, mit zue sich ziehung dreyer personen von den
gemainden, dero jedem soll gegeben werden 30 k.
Er, peger, aber, wie auch herr pfahrherr, sollen sich ihrer gewöhnlichen jahr
löhnen behelﬀen.
12. Wann bey bemeldter weinychtung gefahr und betrug, wie vor disem, gespührt wurde, mag ein landtvogt inquirieren und nach benden die fehlbare
abstraﬀen.
Der gewöhnliche lohn umb außschenckung deß weins solle dem peger
nach altem brauch begegnet und abgestattet werden.
13. Die letzin mähler zue Buechen und anderstwo sampt dem wein, so sye
jährlich auß dem zehenden genommen, wie auch der schuelmeistern mahlzeit
an der kirchenrechnung in dem würthß-haus, sollen abgeschaﬀet sein.
14. Bey auﬀsetz- und abschreibung der kirchenrödlen solle selbige zehrung
auch abgestellt und jedem schreiber, deren zwen, für ihre müehewalt ein guldin
verordnet sein.
15. Die vier geistliche beeder religionen zuesampt den capucinern von Appenzell, wann selbige verehr-wein von der kirchen beziehen wollen, sollen sye
(wie von altem hero, so lang ihnen waß gegeben worden) an der kirchenrechnung in beysein aller beampteten anhalten. /[S. 5]
16. Berüerende die trüetter und reben bey den pfahrhäüsern, sollen sich herr
pfahrherr zue Thall und herr prædicant von Rheineck jeder mit 10  jährlich
contentieren und befriedigen.
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17. Die streyttige 20 , den schulmaistern anbelangend, solle zue verhüetung
fernerer ungelegenheit keinerseitß religion waß gegeben werden.
18. Allweilen durch daß gantze jahr großer überlauﬀ von frömbden bettlern,
landfahrern und inhaimischen personen, dannenhero die kirch in großen costen kommet, alß solle jährlich bey der kirchenrechnung underredung beschehen, wie viel man selbigeß jahr außtheillen wolle. Hernach jeder parthey der 3
gemainden einen theil geben.
19. Daß gewöhnliche gelt an den drey Buecher kirchweihenen solle nach
alter gewohnheit außgetheillet werden.
20. Waß jeder religion jährlich für das gesang außgetheillet wirdt, laßet man
es bey dem alten brauch bewenden. Die liechtmeß kertzen aber mögen herren
landtvogt, pfahrherren, landtschreiber und andern beampteten auch nach alter
gewohnheit oder halbe theil pargelt darfür gegeben werden.
21. Belangende den streytt wegen des schlüßelß über den stock vor der
obern cappellen zue Buechen hat man beratschlaget, das herr pfahrherr zue
Thall einen schlüßel, den andern ein hauptmann zue Buechen altem gebrauch
nach haben, zuemahlen daß erhebte gelt jährlich auﬀ die kirchenrechnung
nacher Thall gebracht werden solle, laut abschiedß anno 1570.
22. Umb den streytt der viel jahr hero auﬀerloﬀenen cösten und deßwegen aigeneß gewaltß genommenen geltern auß dem kirchenguet ist dise erläüterung
beschehen, daß die von catholischen seiten der kirchen widerumb vergüeten
sollen ohne zinß, benanntlich  100.
Entgegen die von evangelischer religion, umb das sye über die erlittene cösten ein mehrerß an gelt und brieﬀen alß die andere empfangen, der kirchen
ersetzen sollen  400. /[S. 6]
23. Über disen puncten haben sich die von catholischer seiten beschwärt
befunden, endlich aber die partheyen sich dergestalt selbsten vergliechen, daß
nämlich die catholischen die ernambsete 100  mögen inbehalten, die von der
evangelischen seiten aber 300  an gueten, versicherten brieﬀen oder par bezahlen sollen. Auﬀ keintwedern gevolg sollen sye mit gegebener versicherung
selbigeß capital verzinßen.
24. Die übrige beederseitß auﬀerloﬀene cösten solle jede parthey an ihro
selbsten tragen.
25. Wann beynebenß über den empfang bedeüteter brieﬀen und geltß die
evangelische an capital oder zinßen fernerß waß hetten bezogen und hinderhalten, auch biß anhero nichts in die rechnung kommen wäre, selbigeß von
ihnen gethrewlich solle erwideret werden.
26. Fürbaßhin und inßkünﬀtig, wann mehr der gleichen oder andere streyttigkeiten fürfallen wurden, solle ohne allen vorbehalt jedere parthey auß ihrem
aigenen seckel die sachen zu ende füehren und die kirche deßen in kein weis
noch weeg sich zu entgelten haben, sonder welcher theil sich deßen under976
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fangen wurde, selbiger in straﬀ und ungnad der hochen oberkeit gefallen sein
solle.
27. Die begehrte theillung an seiten der evangelischen von dem überschutz
der kirchen inkommenß hat man befunden, daß selbige den gemainden zue
mehrerm nachtheil alß nutzen gedienen wurde. Derowegen erkennt, daß angerüerter jährlicher überschutz der kirchen wie von altem hero verbleiben solle,
vorbehalten die gemachte ordnung wegen der jährlichen underredung an der
rechnung betreﬀend die arme leüth laut deß 18.ten articulß, wie oben etc.
28. Schließlichen, waß übrige klägten und sonderlich particolar personen
betreﬀen thuet, will man selbige zue beßerer äüﬀnung einer newen liebe und
verthrauwlichkeit zwüschen beeden religionen gäntzlich auﬀgehebt und zu ewigem vergeß gestellt haben, mit steyﬀem vorbehalt, daß kein parthey sich deßen
mehr solle gedenken. /[S. 7]
29. Über dise jetzt erzehlte puncten alle haben sich die streyttende und verhoﬀendlich nun mehr versöhnte partheyen bedancket, zuemahlen selbige ohne
weitern underbruch steyﬀ zue halten anerbotten.
30. Gegenwärtige cösten seind auß der kirchen interesse zue bezahlen erkennt worden.
Zue vestem und ewigem urkundt alles deßen haben die parteyen erbetten
den anfänglich benannten herren hauptmann Jacob Boßhart, als dermahlen regierenden landtvogt des Rheinthalß, das er sein aigen angebohren secret insigel hieran gehenckt in nammen der herren mediatoren inßgesampt, doch ihme und übrigen obgemeldten herren mediatoren ohne nachtheil. So geschehen
auﬀ 31./21.sten may des 1662sten. jahrß.
Original: KathKGA Thal, U 81, Perg.heft 21/21,5 × 33/33,5 cm, mit schwarz-grün-gelber Schnur gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 7 S., an den Seitenrändern des ersten
und letzten Blatts verschmutzt und Tinte stellenweise verblasst (oﬀenbar vom Gebrauch); Siegel: Jacob Boßhart, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund, mit Bindschnur verbunden, die in
je zwei schwarze, grüne und gelbe Schleifen übergeht. Notizen: No. 53 am 209b blat. – Kopien: EvangKGA Thal-Lutzenberg, 1.121, KKA 7 (Vidimus; 1712 Dezember 28, besiegelt durch 1. Johann Dobler,
Statthalter und Rat im Land Appenzell, 2. Johann Messmer, Stadtammann in Rheineck, 3. Johann
Adam Keller, Hofammann in Thal, Pap.heft 20 × 31,5 cm).
a
b

Tinte teilweise verblasst. Sinngemäss ergänzt.
2 Unsichere Lesung.

977

5

10

15

20

25

30

Nr. 209

SSRQ SG III/3

209. Der Landvogt im Rheintal bestätigt, dass trotz Überführung des straﬀälligen Ulrich Hensel über den Rhein die
Gerichtsbarkeiten des Herrn von Hohenems unangetastet
bleiben sollen
1661 Oktober 9

5

Der Revers des Landvogts verdeutlicht die generell schwierige Beziehung zwischen den eidgenössischen, hohen Gerichtsherren im Rheintal und Graf Karl Friedrich, dem hohenemsischen, niederen Gerichtsherren in Widnau-Haslach, am Beispiel von bedeutungslos scheinenden Grenzverletzungen, obwohl im Jahr zuvor eine gewisse Annäherung stattgefunden hatte (s. Nr. 203b).
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Ich, hauptmann Jacob Boßhart, deß raths zu Zug, diser zeit regirender landtvogt
im Undern und Obern Rheintall, urkunde hiemit:
Alß dann sich zugetragen, daß mein hochoberkeitlichen amptßangeheriger
meister Ulrich Hänßel, schmidt von Weydnaw, mit übersehung viler nidergerichtlichen potten gegen ihro hochgräﬄichen gnaden zu Hochen Embß, alß der
höﬀen Weydnaw und Haßlach natürlichen nidern gerichtßherren, sich verfehlet, aber nicht alein die abstattung der bußen verwaigert, sondern auch auﬀ
vielfältigeß anmahnen und befehle zu erscheinen, sich ohngehorsamb und widerspänniger weise widersetzt, also, daß selbiger nicht anderst alß durch hochoberkeitlichen gewalt hat müeßen gehorsamb gemacht werden. Allermaßen ich
zu dem ende ihne durch 6 gewöhrte männer von dem hoﬀ Weydnaw biß über
Rhein füehren und auﬀ daß Embsische territorium deß reichßhoﬀß Lustnaw
stellen laßen.
Da hierüber ihro hochgräﬄichen gnaden so weit bedenckenß getragen und
vermaint, daß durch dise also mit under- und überwöhr über den gantzen Rhein
biß auﬀ dero Lustnawischeß territorium beschehene überfüehrung an dero habenden hochen und nidern, auch glaitlicher obrig- und herrlichkeit ingrieﬀ beschehen seye, in deme bemeldte stellung von rechtß und gewohnheit wegen
hette sollen auﬀ mitten Rhein mit außwechßlung von einem schiﬀe in daß andere vorgenommen werden. Danethin hochangerührt ihr gräﬄichen gnaden in
bester form protestirt, reservirt und verwart haben wollen, daß dise gemeldte
über den gantzen Rhein auﬀ den Lustnawischen boden beschehene überfahrt
an ihrer da selbst habenden hoch- und nidern oberkeitlichen herrlichkeit und
rechtsamme in kein weise noch weeg nachtheillig sein solle.
Solchem nach urkunde und bekenne in nammen der 8 löblichen regirenden
ortten deß Rheinthalß, meiner gnädigen herren und obern, daß vorbemeldte,
durch mich angestellte und mit bewöhrter hand biß über den Rhein auﬀ besagten reichßhoﬀß Lustnaw grundt und boden beschehene überfahrt hochged[achten] ihro gräﬄichen gnaden an dero in bemeldtem hoﬀ Lustnaw habender
hocher und niderer, auch glaitlicher obrig- und herrlichkeit jurisdiction, recht
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und gerechtigkeiten in einigen weege nicht prajudicirlich noch nachtheillig sein
solle. /
Gleichergestalt, aldieweilen ihro hochgräﬄichen gnaden ohne mein vorwißen und willen die anstalt gemacht, daß etwelche von dem Embßischen territorio, zwar ohnbewöhrte männer, den anfangß bedeüteten delinquenten so lang
gebunden enthalten, biß durch dero herrn secretarrium ich berichtet und umb
die stellung ersucht worden bin und die angerueﬀene stellungß mittel beygesandt habe.
Also bende ich, den 8 löblichen deß Rheinthalß regirenden ortten nicht wenigern ingrieﬀ an ihrer der enden habenden hochen jurisdiction beschehen zu
sein, und deßenwegen an statt ihrer auch will in bester manier protestirt, vorbehalten und außgedingt haben, daß diser actus hochermeldten acht löblichen
regierenden ortten an ihren hochgerichtlichen recht und gerechtigkeiten ohnnachtheilig sein solle, wie dann hierinn ihro hochgräﬄichen gnaden durch ermeldten actum in nammen der 8 löblichen regirenden ortten ich daß wenigste
und eben so sehr alß selbige den löblichen 8 ortten durch meine obangezogene
action will ingeraumt oder verschienen haben laßen.
Zue mehrerm und kräﬀtigerm urkundt deßen hab ich, anfänglich benannter
landtvogt, mein aigen secret insigel hierfür getruckt. So beschehen den 9.ten
octobris deß i66j.sten jahrß.

5

10

15

20

Original: OGA Widnau, Nr. 5.17b, Pap.bogen 19,5 × 31,5/32 cm; Siegel: Jacob Boßhart, Oblatensiegel.
Dorsualnotiz [17. Jh.]: Revers gegen ihro h[och]g[eeh]r[ten] gnädigen herren, hern Carl Friderich,
graﬀen z[u] H[ohen] Embs etc., von herr landtvogt des Rheinthals, hauptman Jacob Bossarten, des
raths zu Zug; Notizen von anderer Hand: 36; andere Hand: Classis 2do; andere Hand: 1661 oct. 9.
Weiteres zu diesem Konikt s. in EA VI 1, Art. 177–178, S. 1246–1247.

25

210. Der Obervogt auf Blatten legt Eid und Pichten der Schiﬀsleute der Fähren in Montlingen fest
[nach 1664 März 17 – 1669]
Die kopiale Überlieferung bildet oﬀenbar den frühesten Hinweis auf eine Bestallung von Fährleuten
im Rheintal. Der im Text erwähnte Wolfgang Jakob von Bernhausen wurde am 17. März 1664 zum
Obervogt auf Blatten ernannt und starb dort im Jahr 1669 (StiASG, Rep. 14a, S. 127).

[fol. 192r]
a–
Der fehren zu Mundtlingen picht.–a
Kundt und zue wüßen seye hiemit auß befelch deß wollgebornen,b edlen
und gestrengen junckher Wolﬀ Jacob von Bernhaußen, herr zue Moß, fürstlich
St. Gallischer rath und vogt uﬀ Blaten, daß die fehren zue Muntlingen, namlich
Jacob Zigerling und Jacob Wüest, sollend dißen hernach folgenden puncten
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und artickhlen bey ihrem auﬀgehebten aid trewlich und ohne gefahrlich nachkommen:
Erstlich, daß jede wochen der eine fehr vom Ave Maria morgenß biß wider
zue dem Ave Maria abendts bestendig bey dem fahr verbleiben solle und niemahlen darvon gehen. Wan aber der Rein so groß oder gefahr verhanden were,
so sollend sie einanderen schuldig sein, ze helﬀen, damit niemand kein schaden
zuegefürt werde.
Zum anderen sollen sie weder frömbde nach haimbsche höcher und weiter
nit staigeren, weder mehr nach minder von ihnen begehren, alß waß der gemachte lon ist und ußweist, alß namblich von einer person j k., von einem s. v.
stuekh roß 2 k., von einem stuekh vieh 2 kr., von schaﬀ und gaiß vieh von jedem
haubt 2 ₰, von einer wagen fuohr 3 b, von einem alten schwein j k., von einem
jungen 2 ₰.
Zum driten sollen sie aller järlichen zue pngsten widerumb umb daß selbige bey dem junckher vogt uﬀ Blaten anhalten. Nachdem dan der vogt ihnen
daßelbig würt überlaßen, so sollen sie selbigeß aller järlichen auﬀ pngsten
ohne deß junckher vogts kosten und schaden überantwurten, ußrichten und
bezahlen.
Viertenß solen sie keine sondersichen, krume und lambe betler, auch sonst
verdächtige lüth nit ins land führen. Da aber der gleichen leüth uß dem land
zue fahren begehrten, /[fol. 192v] mögen und dörﬀen sie die selbige woll drauß
führen, jedoch ein eißigeß auﬀsechen haben, wan einer mit verdächtigen sachen zue ihnen kommen wurde oder verdächtig sie gedunckhen thete, daß sie
der glichen leüth nit hinüber führen sollen, sonder der obrikhait anzaigenc und
von der selbigen alß dan ein bescheid erwarten.
Fünﬀtenß sollen die fehren sich bey zeiten mit briter und der gleichen, waß
zue den schiﬀetd erforderet würt, verfast machen und vorsechen thuen, wan
waß mangelbarß an den selbigen erfunden wurde, daß sie selbigeß alß bald
haben könen, damit niemand kein schaden zue gefürt, sonder einem jedem sein
nutz befürderete werde.
Sechtenß solle auch denen fehren zue Muntlingen, weillen die Bludentzer
märt wehrend, roß und vieh wie auch all ander hab, waß eß möchte sein, so
auﬀ und ab den Bludentzer märt kommen wirt, gantz und gar abgestreckht und
verboten sein b[is]f nach vollendne zeit der märten. Darnach sollen sie sich widerumb nach dißem schreiben verhalten.
Sibendem sollen auch die fehren die leüth nit lang sten oder war[ten]f laßen,
sonder selbige alß bald, so möglich ist, füren und abschaﬀen. Solle auch allen anderen nebet halb denen schiﬀ farten, so woll frömbden alß haimbschen,
daß fahren gantz und gar abgestreckht u[nd]f verboten sein bey oberkhaitlicher
buoß 10  ₰.
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Und darumben sind zween gleich lautende receß außgefertiget worden und
einem jeden theil der eine zue gestelt worden.
Kopie (17. Jh.): StiASG, Zürch. Abt., X 66, Pap.bogen 20,5 × 33 cm, in Buch eingebunden, fol. 192r–
192v, an einer Stelle Tinte verschmiert; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]:
Muntlinger oﬀnung und fehren aid ihreß verhaltenß; Notizen von anderer Hand: 31.
a
b
c
d
e
f

Spätere Hand.
gebornen nachträglich von der Anlegerhand am Rand hinzugefügt.
Ursprüngliches h oder f von der Anlegerhand mit z überschrieben.
t unsichere Lesung.
Ursprüngliches t von der Anlegerhand mit d überschrieben.
Wegen Bindung verdeckt. Sinngemäss ergänzt.

5

10

211. Ausschüsse der beiden Gemeinden des Reichshofs Lustenau und der Höfe Widnau und Haslach einigen sich über das
Eigentum und die Nutzung von Auen auf beiden Seiten des
Rheins

15

1664 Juli 16. Hohenems
Es scheint sich um eine wichtige Regelung über Widnauer, Haslacher und Lustenauer Güter beidseits
des Rheins zu handeln (zu den Streitigkeiten um die Schweizer Rieder s. Nr. 161).

Zu wißen, daß demnach sich endtzwischen beeden gemainden deß freyen
reichshoﬀ Lustena ein-, so dan beeden höﬀen Wydena und Haslach anderseits wegen underschidlicher, theils jenn-, theils dißseits des Rheins gelegenen
auwen ein geraumbe zeit hero gewisse spän und strittigkeiten ergeben, derenthalben durch beederseits gemainden ordenlich verordneten außschuß die sach
güettlich beygelegt und volgender gestalten verglichen worden:
[1] Alß nämblichen unnd zum ersten tritt die gemaindt deß freyen reichßhoﬀ
Lustena denen beeden gemainden Wydna und Haßlach alle ihre in dem hoﬀ
Wydna gelegenen holzaen gehabte gerechtsame, gesucht und ungesuchtes,
ab, alles das jenige, waß sie zuvor angefochten oder recht darzue zu haben vermeindt hat, nichts davon außgenommen, außer, waß aigene holzaen seindt
und einem ald anderm burgern zu Lustena zuestehen möchten, welche under
disen nit begriﬀen oder verstanden werden.
Dargegen übergeben und cediren beede höﬀ und gemainden Wydna und
Haßlach denen von Lustena gleichfahlß alle ihre recht und gerechtigkeiten,
genambt und ungenambtes, wie es immer nammen hat oder haben mag, so sie
zuvor zu denen in dem reichßhoﬀ Lustena gelegenen holzaen gehabt oder
zu haben vermaint haben.
Und damit aber beederseits ein gleicheit [!] getroﬀen und gehalten werde, so
solle die gemaindt zue Lustena hingegen denen von Wydena und Haßlach
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die zween spiz under deß Langs Fürstena aigenthumblich überlassen und von
der anderen a noch sovil darzue messen, bis es dem reichßhoﬀ Lustena und
dem hoﬀ Wydna jedem den halben theil betreﬀen thuet, welches dan die von
Wydena und Haßlach fürderhin, von meniglich unverhindert, nach ihrem gefallen niessen, nuzen und brauchen, jedoch in dem tratt ligen lassen sollen und
mögen.
[2] Weiter und zum andern übergibt die gemaindt deß reichßhoﬀ Lustena
denen von Wydena und Haßl[ach]a in der Mitela und unden in derselben,
so an die mannmadtb und an den Giessen stosset, den vierten theil, so mit ordenlichen marckhen außgesteckht worden und selbige der hoﬀ Wydena nach
belieben und gefallen zu nuzen und zu brauchen unverhinderlich guten fueg,
macht und recht haben und gleichfahls aber in dem tratt ligen lassen solle.
Ausser dises güetlichen vertrags oder verglichs aber sollen wegen der
holzaen die alte brieﬀ und sigel nit geschwächt sein, sonder in allweg in ihren ersten und völligen cräﬀten sein und verbleiben, wie dan auch diser vertrag
weder steeg noch weeg, wunn noch waydt oder trib noch trab im geringsten
nichts berühren oder darein dz geringste erminerenc und darzue der Rhein (er
gebe oder nemme, so weith beede höﬀ gränzen) jederzeit die rechte marckh sein
und verbleiben solle.
[3] Zum driten ist under beederseits gemainden Lustena und Wydena
außtruckhlich abgeredt worden, daß daßjenige äwelin, so auf deß Fürstena
under und in deren aignen ligt, sowohl denen von Lustena alß denen von
Wydna und Haßlach ein unvertheiltes, gemeines gueth sein und verbleiben
solle, alles getrelich und sonders geferde.
In beysein vonn beeden gemainden verordneten außschuß, alß nämblichen
an seyten deß freyen reichßhoﬀ Lustena Magnus Böschen, gerichtsamman,
Jacob Vogels, alten amans, Hansen Hemerlins, Thoman Hemerlin, Geörg Gösern, Hanß Grabhern, allen des gerichts, und wegen der gemaindt Wydna Ulrich Frey, amman, Jacob Sibern, statthalters, Hanßen Guggers, alten amman,
Jacob Mößmern, Andreas Rohner, Hanßen Geiger und Hanßen Zellwegern, allen deß gerichts.
Zu urkhundt und mehrer becreﬀtigung deßen auf beederseits undertheniges
anhalten ist diser vertrag under dem hochgräﬄichen Hochen Embsischen canzley insigel (jedoch ihr hochgräﬄichen excel[lenz] und dero canzley allweg ohne
nachtheyl) conrmiert und außgefertiget, auch jedem theil ein original zuegestellt worden. So beschehen in dem graﬄichen pallast Embs den sechzehenden
tag monaths july im aintausendt sechshundert vier und sechzigisten jahr.
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Schmitter, U 1664-1/Nr. 31, Perg. 48/48,5 × 30/30,5 cm, Falz
4,5 cm, Flecken, Verfaltungen; Siegel: Kanzlei des Grafen von Hohenems, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, am Rand stellenweise abgebrochen, etwas abgeschliﬀen, Randstück der
Holzkapsel abgebrochen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. Jh.; von der Anlegerhand]:
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Verträg endtzwischen denen gemainden deß freyen reichßhoﬀ Lustena, Wydena und Haßlach,
die jen- und disseits deß Rheinß gelegene holzaen betreﬀende; andere Hand [18. Jh.?]: Hof Widnau
vertragd 110; Notizen von anderer Hand: No . 31 Schmitter 1664; andere Hand?: No . 4; andere Hand:
No. 31.0d ; andere Hand: No . 147. – Original (A2): VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 140,27, Pap.heft
20/20,5 × 33 cm, Seitenfalz 5/5,5 cm, mit blauem Faden gebunden, 6 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 4 S., Rostecken von Büroklammern, Verschmutzungen (stellenweise oﬀenbar
vom Gebrauch); Siegel: ausser rundem Wachseck ab und fehlend. – Kopie: StASG, CF 4/25 (Depot
GA Au) (wohl 17. Jh.).

5

Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 147.
a
b
c
d

Verfaltung. Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Anstelle dieses Worts steht im Original A2 wohl richtigerweise Monera, in der Kopie Moner Auw.
Dieses Wort entspricht demjenigen im Original A2, während an dessen Stelle in der Kopie erneuweren steht. Hier ist wohl erminderen = minderen gemeint.
Unsichere Lesung.

212. Die Gemeinde Berneck verleiht dem Küfermeister Hans
Dierauer das Rathaus als Wirtschaft

10

15

1666 Dezember 5
Dieses oﬀenbar einzigartige Dokument über die Verleihung eines Rathauses als Wirtschaft gibt mit dem
Inventar auch Einblick in die Ausstattung.

Auﬀ den 5ten tag christmonat ao . 1666 jahr hat ein gmeindt Bernnang meister
Hanß Dierauwer, küeﬀer, daß rathauß durch die mehren handt verlichen, daß
er darüﬀ würte. Der soll der gmeindt jahrlichen zinß darvon geben 10 , auch
soll er alle jahr zwey neüwe fenster machen lassen, die schildt ordenlich wider darein fassen lassen. Er soll auch daß rathauß sauber und ohnwüestlich
allendthalben halten. Die grossen stuben soll er an martstägen oﬀen lassen. Eß
sollen auch die ambtleüth nit verbunden sein, die hoﬀs azungen aldort zue halten. Wan er aber seich gebührendt mit speiß und tranckh mit ihnen verhalten
thuet, daß sei ohne clag, würt ihmme nit vill auß der handt gebrochen werden.
Er soll auch alleß gueth, wie ers empfangen, im abziechen wider von handen
geben.
Nach dem seich der alte würt wegen deß abziechenß beclagt und nit angents
abziechen wollen, deß wegen den 27ten diß lauﬀenden monats in beywessen
der ambt leüthen uﬀ guetheissen eineß ganzen raths ohne nachtheill und schaden der ganzen gmeindt zwüschen dem alten würt, dem Grüeninger, und dem
neüw erwelten würdt, dem Dierauwer, ein güetiger verglich gemacht worden,
wie hernach volget:
Namlich, so solle der alte würdt Grüeninger statt und blaz haben, uﬀ dem
rathauß zue würten biß uﬀ den alten st. Jöergen [23. April] tag anno 1667 jahr.
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Er soll auch biß dahin den halben zinß geben in form und gestalt wie vor dissem. Alß dann uﬀ gemelten tag soll er dem neüwen würdt daß rathauß gerumbt
haben.
Eß soll auch der neüwerwelte würdt, der Dierauwer, nach abgeloﬀnen vier
jahren deßgleichen recht haben, daß rathauß zue besitzen biß uﬀ st. Jöergen tag
[25. April]. Wehre auch thuonlich, so ver es der gmeindt beliebig und gefellig,
daß daß rathauß nach abgeloﬀnen vier jahr vor dem herbst und der wimi wider
verliesse, damit seich ein jeder würt, der daß rathauß begert zue besitzen, seich
darnach wüsse zue verköstigen und zue verhalten. Sonssten soll hiemit aleß bey
obermeltem verschribnen stckhen ohnverenderlich verbleiben und gehalten
werden.a /
Volget, waß inß rathauß gehört:
Erstlich in der grossen stuben ein uﬀrechten kasten;
mehr ein beschloses kästlin mit 2 schlösser zun büecheren;
ein glaßhüsslin, darin ein zieni gießfaß und handtbeckhin;
item ein beschlossner tisch, mehr nach zwen ander nusbömin tisch, auch
zwen lienenstüell;
in der kleinen stuben gehört der oﬀen haﬀen auch inß hauß;
in der kuchin ein fenster, 3 stuckhin pfanenram und ein gstel neben der wassergelten;
im kuchigaden benckh darumhin und ein gstell;
in der kamer ein fensster und 2 gstell;
überoben im stüblin 2 benckh;
in der hindersten kammer ein banckh.
Kopie? (Aufzeichnung aus dem 17. Jahrhundert): GA Berneck, U 1666-2/Nr. II, 33, Pap.bogen
20/20,5 × 32 cm, Wasserecken; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Verschreibung, wie und waß gestalten daß rathauß zue Bernang von einer gmeindt meister Hanß
Dierauwer, küeﬀer, uﬀ 4 jahr lang verliehen worden, auch, wie er daß selbig solle halten, auch,
waß er thuon und darvon zinß geben soll. Fangen seini jahr an uﬀ st. Jörgen tag [25. April] alten
callender ao . i667 jahr; Notiz von anderer Hand: No. 33.
Teildruck: Göldi, Bernang, Nr. 437.
a

35

Darunter Ankündigung des Titels auf der nächsten Seite.

213. Die Stadt Lindau und die oberrheintalischen Höfe Altstätten, Oberriet, Marbach, Berneck und Balgach vergleichen
sich über die Schollberger Schiﬀfahrt
1666 November 12. Rheineck
Zur Schollberger Schiﬀfahrt s. auch Nr. 175a.
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Zue wissen, alsdann zwischen herren burgermaister und rath des heiligen
reichs statt Lindauw und den fünﬀ statt und höﬀen des Oberen Rheinthals, als
Altstetten, Oberriedt, Marpach, Bernang und Balgach, wegen der Schollbergischen schiﬀahrt, so gemelten statt und vier höﬀen jährlich zue verleichen stehet, etwaß misverstand und irrung entstannden, in deme man Lindawischer
seiten gesuecht, weil nun mehr aller ortten umb den Bodensee unnd Rhein in
uebung kommen und gebracht worden, daß jedes orths schiﬄeüth die waahren auß ihren port oder städinen selbst und allein abfürdren, auch ainichem
frömbden daß geringste einzueladen nicht gestattet wirdt, es seye dan, daß
die frömbde mit jedes orts schiﬄeüten sich gebeürend abfünden und deswegen ein gewisses bezalen und abstatten thuen, daß dahero an die Schollbergische schiﬄeüth vergleichen abfündung gegen den Lindawischen schiﬄeüten
zue thuen auch gesumen worden.
Ermelte fünﬀ höﬀ aber alß lechenherren, denen die Schollbergische schiffahrt nach ihrem gefallen allein zue verleichen gebeuürt und zuestehet, darzue
nit verstehn, sonderen vermeinen wollen, es hätte mit ihrer schiﬀart ein anders
beschaﬀenheit alß mit anderen an und umb den see und Rhein ligenden ortten.
Deßwegen nun underschidliche conferenzen gehalten [wor]den,a endtlichen
aber die sach umb erhaltung [gu]eterb freünd- und nachbarschaﬀt nach volgender gestalt betragen und in freündtlichkeit verglichen worden:
Daß erstlichen die ermelte fünﬀ höﬀ die Schollbergische schiﬀahrt nach ihrem belieben und gefallen wie von altem hero verleichen und damit alle frücht
und waahren, so über den Monstain gefüehrt werden, zu Lindauw frei, ohnentgolten und ohngehindert fürbaßhin zue allen zeiten wie vor disern, doch mit
entrichtung gewonlichen zolls, karren- und trägellonß. Darvon den Rheinthalischen statt und höﬀen ein authentische specication, wie vil man dißmal entrichten thue, zue handen gestellt und sye, die statt und höﬀ im Rheinthal, keins
wegs über gegenwirtige gebeür vor anderen gestaigeret werden sollen, einladen
und abfüehren mögen ohne fernere eintrag, einredt und widersprächen mäniglichs. Doch daß solches gemeiner statt Lindauw gegen anderen ortten an ihren der schiﬀahrt halben habenden befuegsame ohnpræjudicierlich seyn solle.
Hingegen solle den Lindawischen schiﬄeüten, ob sye waß auß dem Oberen
Rheinthal nach Lindaw zuefüehren hetten, nichts gesperrt noch errwert, sonderen auch die freye abfuehr gestattet und gelassen werden.
Weilen dan man sich auch beschwert, daß zu zeiten den kauﬄeüten ihre
frücht und waahren von den burgeren zue Lindaw mit dem anstandt gezogen
worden etc., alß ist hierinnen abgerett, daß fürohin solliches nicht mehr geschechen solle, eß were dann, daß der burger solliches zue wochentlichem gebrauch
seiner haußhaltung vonnöten hätt, in welchem fahl khein gefahr gebraucht werden und solchen vor c– und ahn–c ständts die beckhen, müller und kornhändeler
insgemein nit fächig seyen sollen.
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Als dan auch Rheinthalischer seits sich beschwernuß dahero erregt, daß,
weilen der kornmarckt zue Lindaw aller erst umb 12 uhren den anfang nimbt,
sye mit der abfuehr verspätet und in vil wegs zue ungelegenheit gebracht, hat
lobliche statt Lindaw zu mehrer bezeügung ihrer nachparlichen anmuetung sich
dahin erclärt, daß fürbaßhin den Rheinthalischen statt und hoﬄeuten zue willfährigem gefallen der korn marckt umb eilﬀe so wol sommer alß winter zeit angehn und geöﬀnet werden solle, damit mäniglich seiner fueg und gelegenheit
desto besser nachkommen möge.
Und dieweilen Rheinthalischer seits wegen sperrung der abfuehr die besuechung deß Lindawischen marckts bej straﬀ fünﬀzig cronen verbotten worden,
also sollen die Oberrheinthalische höﬀ solches bey den oberkeiten zue relaxieren schuldig seyn und mäniglich die märckt, wo jedem gefallen wirdt, zue
besuechen frey gestelt werden.
Dessen zue wahrem urkhundt haben beede haubt partheyen deß heiligen
reichs statt Lindaw gemeiner statt, auch die statt Altstetten für sich selbst und
übriger vier intereßierten Ober Rheinthalischen höﬀen ihr insigel, und weilen
die Rheinthalische statt und höﬀ die 8 Rheinthals regierenden ortt in disem
gescheﬀt umb oberkeitlichen schutz und vorschub angerueﬀen, auch selbiger
sich dessen zue guetem der ihrigen durch ihrs pottschaﬀten angenomben, daß
loblicher ortt Appenzell von Inner- und Ausserroden, auch ihr fürstlich gnaden
zue St. Gallen wegen, alß welchen die commission von den hochen oberkeiten
aufgetragen, dero landts insigel herangehenckt. Gäben zue Rheinegg, den 12/2
ten novembris 1666ten jahrs.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 203, Perg. 39 × 32,5 cm, Falz 6 cm, Verfaltungen
und Löchlein, vor allem an den Seitenrändern etwas verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); 3 Siegel:
alle Wachs, in gedrechselter Holzkapsel (1. und 3. ohne Deckel), rund, an Perg.streifen angehängt, 1.
Stadt Lindau, 2. Stadt Altstätten (etwas abgeschliﬀen), 3. Land Appenzell (etwas abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [17. Jh.]: Ober Rheinthalischer statt und hoﬀen verglich mit loblicher statt Lindauw
wegen der Schollbergschen schiﬀart anno 1666. Notizen von anderer Hand: Ao . 1666, alt notierbuch
fol. 192. N. 203. – Kopien: StASG, CEA/L IV.2 (Depot StadtA Rheineck) (B1: 17. Jh.). StiASG, Rubr.
122, Fasz. 19 (B2: 17. oder 18. Jh. durch Hofschreiber Joseph Ösch von Balgach). StadtA Altstätten,
142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 192–194 (B3: 17. oder 18. Jh.). StadtASG, SpitalA B.18.26 (B4:
17. oder 18. Jh.). OGA Marbach, Nr. 123 (B5: 17. oder 18. Jh.). StASG, AA 1 A 13-1b (B6: 20. Jh.).
Regest: Chronik von Altstätten, S. 286.
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Zur Schollberger Schiﬀfahrt s. auch:
1. 1680 Februar 1: Der Landvogt im Rheintal bestätigt den rheintalischen Höfen Altstätten, Kriessern,
Marbach, Berneck und Balgach gemäss einem eidgenössischen Abschied vom 2. Juli 1679 das Recht
auf eine Hütte am Ufer des Rheins zur Aufnahme von Früchten und Waren, die von Lindau oder einem anderen Marktort stammen und für das Rheintal, das Glarner- und das Appenzellerland bestimmt
sind, sowie zur Lagerung der Geräte, die für die (Schollberg-) Schiﬀfahrt notwendig sind (MuseumsA
Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 218; Chronik von Altstätten, S. 303–304).
2. 1690 September 19. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal rechtfertigt in einem Schreiben an den
Landammann und Rat von Appenzell Innerrhoden die Bestrafung der Schollberger Schiﬄeute, die in der
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Nähe von Rheineck, wo sich das rechtmässige Warendepot und die Zollstätte bende, ein Warendepot
am Brassel (St. Margrethen) erstellt hätten (LAAI, Akten gemäss chronologischem Karteiregister).
3. Vgl. die Stücke vom 16. März 1703 (Nr. 245) und vom 2. September 1715 (Nr. 252).
4. 1715 November 30: Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat, das den Besuch des Lindauer
Markts verbietet, für die oberrheintalischen Höfe Altstätten, Oberriet, Berneck, Balgach und Marbach
als Inhaber der Schollberger Schiﬀfahrt (StAAR, Ab.15-06, S. 492–493).
5. 1719–1730 häufen sich Konikte zwischen den Betreibern der Schollberger Schiﬀfahrt, Rheineck
und Lindau. 1719 beschweren sich die fünf oberrheintalischen Gemeinden bei den eidgenössischen
Gesandten, dass Lindau im Widerspruch zum 1666 geschlossenen Vertrag die Abfuhr von Lindau verweigere (EA VII 1, Art. 256, S. 867). Bürgermeister und Rat von Lindau vertreten jedoch die Meinung,
dass die Rheintaler zuerst gegen die Vereinbarung von 1666 gehandelt und damit die Verweigerung der
Warenabfuhr aus Lindau selbst veranlasst hätten (EA VII 1, Art. 257, S. 867; Chronik von Altstätten,
S. 337).
Eine Quelle von 1726 im StiASG verweist erneut auf – nicht näher bezeichnete – Konikte mit Lindau, diesmal nicht nur mit Schollberger Schiﬄeuten, sondern auch mit solchen aus Rheineck. In der
Folge erlässt der eidgenössische Landvogt ein Mandat, das allen Rheintalern den Besuch des Lindauer
Wochenmarkts bei Busse verbietet; stattdessen sollten die Schiﬄeute den Marktplatz in Bregenz, so
eissig müglich, besuchen, da dieser fürohin sicher und ungehindert sei (StiASG, Rubr. 122, Fasz.
19). Schliesslich kommt es am 16. Dezember 1729 zu einer gütlichen Einigung zwischen Lindau und
Rheineck (StASG, CEU/L 17 [Depot StadtA Rheineck]), die 1730 von den eidgenössischen Orten ratiziert wird; ob diese Einigung auch für die Schollberger Schiﬀfahrt galt, ist nicht klar (zu diesem
Abschnitt s. EA VII 1, Art. 258–263, S. 867–868).
a
b
c

Verfaltung. Sinngemäss ergänzt.
Faltlöchlein. Sinngemäss ergänzt.
Darüber eingefügt.
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214. Der Badmeister Ulrich Gruber bestätigt den Verkauf einer
Badhütte im Sack durch die Dorfgemeinde Rebstein um 180
Gulden
1667 [ohne Datum]
Es handelt sich um eine relativ aussagekräftige Quelle über das Badergewerbe in Rebstein. Das Original
scheint nicht mehr erhalten zu sein. Der erste Hinweis auf eine Badstube in Rebstein dürfte ins Jahr 1515
datieren.

30

1. 1515 März 27: Hans Roner empfängt vom Kloster St. Gallen als Lehenträger der Gemeinde Rebstein ein Stück bomgarten, [...] daruﬀ jetzo ein badstuben buwen ist. Der Baumgarten stosst an Galli
Schmid, an Hug von Watt, in bach und an jung H[an]s Maﬄi (StiASG, Bd. LA 70, S. 211; Gruber,
Rebstein, S. 124). Die Badstube wird 1516 Diepold Bürki übergeben (StiASG, Bd. LA 70, S. 212; Gruber,
Rebstein, S. 124).

35

2. 1536 Juli 3: Der Ammann in Marbach urteilt in einem Streit zwischen dem Marbacher Hofmann
Hans Mauﬄi und der Gemeinde Rebstein wegen der Zerstörung eines Fusswegs durch Gräben für tüchel der Gemeinde Rebstein. In dieser Urkunde wird bemerkt, dass Hans Mauﬄi [...] ain unter gricht
z ainem huß uﬀ die alten badstuben gebuwen hat (OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.02.11; Gruber, Rebstein, S. 124). Die 1515 erwähnte Badstube war demnach 1536 nicht mehr in Betrieb. Möglicherweise
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war damals die im folgenden Text erwähnte Badstube bereits erbaut (s. dazu auch Gruber, Rebstein,
S. 124).
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[Sp. 217]
a–
1667. N. 32. (Perg.)–a
Verschreibung zwischen Rebstein und Urich Gruber, badmeister.
Ich, Ulrich Gruber, badmeister, hofmann zu Marpach, wohnhaft zu Rebstein
im Reinthal, bekenn, vergich oﬀentlich und thund kund aller menigklich mit
dem brief für mich und all meine erben und nachkomen,
[1] dass mir ain ganze ehrsame dorfsgmeind zu Rebstein zu kaufen gegeben
hat ihr, der gmeind, aigen badhütten mitsampt dem brunnen und baiden kessin
und zugehörungen, gelegen zu Rebstein auf der gmeind gut, im Sack genambt.
Solliche ist mir übergeben worden für ledig und loß, bei wellichem kaufschillig,
daruf 180 guldi, bin ich noch bekanntlich schuldig, namblich 100 guldi guter
Eidgnossischer landswerung. Dieselbigen 100  versprich ich für mich, all mine erben und nachkomen und inhaber der badhütten jährlichen zu verzinsen,
untz und bis dieselbigen entricht und bezahlt werdend, von jedem guldi drei
kreutzer, thut jährlich 5 , allwegen auf sant Martini, des hailigen bischofs, tag
[11. November], denen verordneten dorfsverwaltern ohne all ihr aingeltnuß, kosten und schaden überantworten von usser und ab meiner verkauften badhütten,
brunnen, kessinen und zugehörungen, nichts ausgeschlossen.
[2] Auch so ist hierinnen angedinget worden, daß ich und all meine nachkommende und inhaber der badhütten /[Sp. 218] solliches alles schuldig sein
sol, in allen rechten guten ehren zu halten und haben ohne abgänglich und ohne klagbar, auch weder wenig noch vil darvon etwas zu nemen bemächtiget
sein sol, auch dieselbigen nit lassen schliﬀen, sonder, wie oben vermeldet, in
allen guten ehren zu erhalten, damit die gmeindsgnossen, auch frömbde leüt,
ihren jährlichen zugang und nutzbarlichen behelf jederzeit haben und nden
mögend.
[3] Und soll dan auch ein jeder dorfsgnoß in dem badlohn zwen pfennig rechter gehalten werden als frömbde alle und jede jahr, welliche diß bad besetzen
und nutzen nun hinfüro zu allen zeiten.
[4] Weiters, so ist auch abgeredt worden, so es sich wider verhoﬀen begeben und zutragen würde, es wäre gleich über kurz oder lang zeit, daß solliche
badhütten sampt allen zugehörungen nit obgeschribner massen in guten ehren
gehalten würde und es das ansehen hätte, dises bad und zugehörungen schliffen zu lassen, oder aber seunigb sein würden mit dem jährlichen zinsfall und
nit halten würden, so soll alsdan dise badhütte sampt brunen, kessin und zuhörungen der mehr gemelten gmeind Rebstein für aigenthümlich heimb und
zugefallen sein und bleiben ohne ainichen intrag und widerred menigklichen,
was stands und wesens die seien, doch soll hierinnen kein gefahr nie gebraucht
werden.
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[5] Es hat auch diewil gedachte gmeind /[Sp. 219] diser badhütten und zugehörungen verwilliget und gegeben steg und weg mit holzfahren und anders
dergleichen, so die notturft erforderet, von der Achbrugg danen alle gredi hinab der badhütten zu, und zu söllichen zeiten fahren und bruchen, damit man
der gmeind und dem sackgut gras und boden am minsten schaden bescheche
ohngefärlich.
[6] Weiters und demnach, so ist einem badmeister auch von ainer ehrsamen
gmeind begünstiget und verwilliget worden, ain speicher oder ein heußle zu
der badhütten zu setzen. Doch soll sölliches nit weiter noch ferner genutzet und
gebrucht werden, dann so lang die badenfahrt währet, und dann bis zu jahr
umb untz wider zur badenfahrt leer stehn.
Diese verschreibung all ihr inhalts versprechen wir, alles samt und insonderheit zu allen thailen wahr, vest und stät zu halten für uns und all unsere
nachkommenden getreuwlich und ohngefahrlich.
Und dessen zu wahrem urkund, so hab ich, Ulrich Gruber, in bisein deren
abgeordneter von einer gmeind und zu der zeit diser brief erneuweret und herren
hofamman Lienhart Bentzen das aigen insigel hieran gehenckt, doch ihm und
seinen erben ohne schaden.
So der kauf beschechen 1659 und die erneuwerung 1667.
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10

15

Kopie (wohl 18. Jh.): GA Rebstein, B 11.02, Sp. 217–219, Umschlag wohl Holz mit Kunstlederüberzug
34 × 23,5 cm, Inhalt Pap. mit aufgeklebten Kopien der Urkundenkopien 32,5 × 22 cm, Klebebindung, Inhalt 192 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 175 S., Paginierung Sp. 1–349; Blätter etwas vergilbt. Dorsualnotizen [wohl 20. Jh.; Prägedruck; Umschlagvorderseite]: Gemeinde Rebstein. Urkunden
(Abschriften).

20

Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 525.

25

Literatur: Gruber, Rebstein, S. 124–125.
a
b

Am linken Seitenrand.
Verschrieb für säumig.

215. Die Stadt St. Gallen und St. Margrethen einigen sich unter
der Vermittlung des fürstäbtischen Landhofmeisters über
den Weinlauf und Rebbau

30

1667 Juni 27
Die Urkunde beinhaltet die alleinige Erwähnung von St. Margrethen in einem Konikt mit der Stadt
St. Gallen um den Rebbau, der einen neuen Aspekt eröﬀnet (zum Rebbrief von 1471 und zur Geschichte
der Rebbriefe bis ins 18. Jahrhundert vgl. Nr. 47). Weil in der Vorgeschichte Thal involviert ist, kommen
auch diesbezüglich relevante Quellen zum Zug.
1. 1652 Juli 26: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestimmen, dass die fremden Güter- und
Rebenbesitzer in Thal ihren Besitz durch die Hoeute – gemäss dem Hofbuch Thal – um den halben
Nutzen bebauen lassen müssen (Kopie: OGA Thal, o. Nr. [wohl 18. Jh.]).
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2. 1666 Juli 20. Baden: Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte entscheiden über den Weinlauf
und Rebbau in Thal, Rheineck und St. Margrethen.
Wir, von stett und landen der acht des Rheinthals regierender ohrten, räth und sandtbotten, der
zeit auf dem tag der jahrrechnung zue Baden im Ergeüw volmechtig versambt, uhrkhunden hiemit:
Demach vor unß erschinen ein ehren außschutz von unßeren lieben und gethreüwen von Rheinegg, Thall und St. Margrethen etc., vorbringendte, waßmaßen sye sowoll in dem weinlauﬀ und räbbauw alß anderen sachen gegen den lechen herren und in andere weeg solchergestalten beschwert
seyen, das der gemeine man sich mit weib und kinderen schwerlich erhalten und in vil weeg der
gantzen lanndtschaﬀt gleichsamb unertreglich seye, mit ganntz unndertheniger pit, sie mit gnaden
anzuesechen und über die vorgetragne puncten die vätterliche wilfahr zue erzeigen in ansechung,
daß es niemanden zue nachtheill, sonder eben deme gemeß seye, so sie vor dißem durch sigell und
brieﬀ auß gnaden der oberkheiten erhalten haben.
Unnd nach deme wir unnß in ihren elteren sigell und brieﬀen ersechen, auch der begehren in
mehrem verstandten, haben wir auﬀ ir undertheniges anhalten anstat und zu nammen unnserer
allerseits genedigen herren undt oberen unnß erleüteret und erkhent, wie hernach volget:
Erstlich, das der räbbrieﬀ deren von Thall, de anno taußendt sechshundtert zwey und fünﬀzig
alhie außgangen, de novo in allen articullen und inhalt widerumb conrmiert, bestettiget und demselben nachgelebt werden solle, jedoch mit der mehreren erleütterung, das alle frembde personnen,
die nit hoﬄeüth (ußgenommen Rheinegg, so lang sie mit denen von Thall kilch- und gemeindtsgnoßen sein werden), sollen schuldig und verbunden sein, ire güetter und räben, so sie in dem
hoﬀ Thall ligen haben, dieselbige umb den halben nuzen durch die hoﬄeüth bauwen laßen, daß
dan auch jeder bauman solle gewalt haben, seinen theill, daß ist den halben nuz seiner räben und
güetteren, zue seinen handen zue nemmen und seines gefallens ohnne der lechenherren hinderung
und inredt zue verhandtlen. Unnd obwohlen die von Rheinegg ein elteren brieﬀ, wie oblauth, excipiert und ußgenommen geweßen, sollen sie der zeit und fürbaß denen von Thall gleich gehalten
werden, so wohl auch die von St. Margrethen, sovil den halben nutz der räben oder halben wein
betriﬀt, in dem verstandt, daß die inwohnner deß gantzen Rheinthals, wo die gleich geseßen, nit
für frembde genambset werden sollen. Nit weniger, wan ein lechenherr den bauman nicht mehr
zue bauwen haben wolte, solle er ime abkhündten zwüschendt st. Gallen [16. Oktober] und Martis
tag [11. November], wie in elteren rebbrieﬀen auch versechen.
Weitters ist bewilliget, daß der weinlauﬀ zue Thall, Rheinegg und St. Margrethen umb zechen
schilling höcher alß zuevor, also zwenzig schilling, uﬀ d[en]a saum rot[t]enb wein gesezt werden
möge und jede der vorgemelten drey gemeindten für ein v[ol]khomneb st[i]mba neben den Oberen
Rheinthalern geben solle. Deme in allem abzuehalten und die execution zue verschaﬀen unnsere jeweillige lanndtvögt des Rheinthals befelchet sein sollen, jedoch mit dem vorbehalt, daferen unnsere
eids- und pundtsgnoßen der statt St. Gallen etwaß angelegen wider dißere unsere den Rheinthalleren ertheilte gnadt und widerfahr beschwert zue sein vermeinten, werde man sie gehörigen ortts
gern vernemmen und die gebühr und billigkeit walten laßen.
Deßen zue urkhundt ist disere erkhandtnuß mit deß woledlen und gestrengen, unnsers besonders lieben und gethreüwen lanndtvogts der graﬀschaﬀt Baden im Ergeüw etc., Johann Eschers,
des raths der statt Zürich, anhangendtem innsigell bewarth übergeben denn zwenzigisten tag julii des thaußendt sechshundtert sechs unndt sechszigisten jahrs (Original: OGA Thal, o. Nr., Perg.
56,5 × 23/23,5 cm, Falz 9 cm. – Kopie: OGA Thal, o. Nr. [17. Jh.]).
3. Vgl. auch die originalen Ortstimmen von Luzern (6. August 1666) und Schwyz (13. August 1666)
betr. den Weinlauf und Rebbau in Rheineck, Thal und St. Margrethen im OGA Thal, o. Nr., sowie die
Akten über den Streit zwischen Rheineck, Thal und St. Margrethen mit den Lehenherren von St. Gallen,
die mehr als die Hälfte des Rebenertrags verlangen, aus den Jahren 1666–1670 (StASG, CEA/H 5 [Depot
StadtA Rheineck]).
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Wir, burgermeister undt rath der statt St. Gallen, auch wihr, der amman undt
ein gantze gmeindt zue St. Margrethen Höchst im Rheinthal, bekhennen und
thuend kundt:
Demnach zwüschent unnß etwaß ihrung und mißverstendtnuß dahero erwachsen, daß wir, der amman unndt gmeindt zue St. Margrethen, in nächst
vergangnem 1666 jahr wegen deß rebbauweß und weinlauﬀs gewüsse mutation und enderung gesuecht und darumb unsern gnädigen heren und oberen, herrn erengesandten bey ferndriger jahrß rechnung zue Baden versambt,
nachgefolget, auch daselbsten brieﬀ und sigell und hiernach von den loblichen orthen hoch obrigkeitliche conrmation und bestettigung außgewürckht,
worbey gleichwohl unnß, dem burgermeister und rath der statt St. Gallen, auﬀ
ein jahr lang die verhör reserviert und vorbehalten worden. Dahero eß darob gestanden, daß wir beiderseitß die vorweßende tagleistung nochmahlen betretten
und rechtliche noturﬀt gegeneinanderen außüeben sollen, wordurch wir in zimbliche weitleüﬀigkeit und treﬀentlichen costen iessen, auch unnßere biß anhero gepogne guette nachparliche verständtnuß anstöß und zerreütung leiden
mögen. Umb dessen verhüetung willen der wohl edel gebohrn, gestreng herr Fidel vom Thurn etc., ritter, fürstlich St. Gallischer rath und landthoﬀmeister, sich
wohlmeindtlich inß mittell geschlagen, auch bey unnß beiden partheyen durch
vilfältige bemüehung so vil vermögen, daß wihr unnß nachvolgender massen
miteinander für künﬀtige, ewige zeiten geainiget, betragen und verstanden haben. Dem ist also:
Erstenß, eß bey dem rebbrieﬀ der burgeren, auch deß Heilig Geists spitahl
und anderen ämbteren der statt St. Gallen güetteren im hoﬀ St. Margrethen der
selben verleihung und rebbauw halber, auch allem anderen buchstäblichen enthalt nach und wie eß von altem hero gehalten worden, sein unverendereten bestandt undt verpleiben haben.
Also und der gestalten, daß zum anderen dem lehenherrn der an ihren reben
erwachsne und dem lehenpauren zuestendiger halbe theil weinß, da fern sye
solcheß begehren, und zwar der weiße nach dem lauﬀ gefolget, auﬀ jeden saum
rothen wein aber zehen schilling nach geschossen werden solle.
So danne drittenß lassen die von St. Margrethen ihren von denn loblichen regierenden orthen heren ehrengesandten zue Baden im julio deß taußent sechshundert sechs und sechzigisten jahrß erhaltene und hernach hochobrigkeidtlich
bestettigette brieﬀ und sigel (so vil selbige aussert obbemelten articlen gemeiner statt St. Gallen oder dero absonderlichen burger zue nachtheil angezogen
werden möchte)c ein für alle mahl fallen und bleiben, selbige hiemit allerdingen
entcreﬀtiget und die sachen in vorgewesten standt verstellet.
Dessen zuo wahrem urkhundt wihr, burgermeister und rath unnßer gemeiner statt St. Gallen, obgedacht ihr gestr[enger] herr landthoﬀmeister, auch Ulrich Itten Sohn, dißmahlß hoﬀamman zue St. Margrethen, in gantzer gmeindt
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daselbsten nammen, ihr anerbohren insigell gehencht [!] an disen brieﬀ, so geben ist den siben und zwantzigisten tag junii deß sechßzechenhundert siben
und sechszigisten jahrs.
5

10

Original (A1: Editionsvorlage): StASG, CF 3/22 (Depot GA St. Margrethen), Perg. 46/46,5 × 22/22,5 cm,
Falz 4 cm, Verfaltungen; 3 Siegel: alle Wachs, in gedrechselter Holzkapsel (1. und 2. ohne, 3. mit Deckel),
rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Stadt St. Gallen, 2. Fidel vom Thurn, 3. Ulrich Itten Sohn. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Verglichß brieﬀ entzwüschen loblicher statt St. Gallen
unnd der gmeindt St. Margreth[en]a im Rheinthal. N. 32 de dato den 27. j[uni]a 1667; Notizen von
anderer Hand: No. 32. – Original (A2): StadtASG, Tr. XXIII.53, Perg. 46 × 22,5 cm, Verfaltungen; 3 Siegel: alle in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, sonst wie A1. – Kopien: StadtASG, SpitalA, B 16.37
(B1: 17. Jh.). StadtASG, SpitalA, Verzeichnis Z,2, fol. 257v–258r (B2: 17. oder 18. Jh.).
a
b
c

15

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Löchlein. Sinngemäss ergänzt.
Schlussklammer vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.

216. Der Hof Rüthi und die Altstätter Bürger in Lienz, Loo und
Büchel vereinbaren die Teilung des Trattrechts auf dem Foren, den Bau einer Brücke, die Öﬀnung und den Unterhalt
eines Grabens sowie Wegrechte
1669 Mai 20

20

25

30

35

Der Foren war wohl die wichtigste Allmend im Rheintaler Gebiet südlich des Hirschensprungs. Er lag
im Hofgebiet von Rüthi und wurde von den Lienzern und Rüthnern gemeinsam genutzt. Die Teilung
von 1669 bildete den Schlusspunkt eines seit 1530 belegten Konikts (vgl. dazu relativ ausführlich mit
Quellenangaben Kuster, Rhode Lienz, S. 67–69).

Kundt und zue wißen gethan seye hiemit:
Als dan sich etwas streit und missverstandt erhebt entzwischen einer ehrsamen gemeindt des hoﬀs Rüty an einem, so dan den ehrbaren und beschaidnen burgeren zu Altstetten, wonhaﬀt in der Lientez [!], Loo und zum Büchel, an
dem anderen theil antreﬀend die meyentratt in dem ried zwischen Rüty und der
Lientz gelegen, deßwegen die hoﬄeüth zue gemeltem Rüti den dißmals regierenden landtvogt, juncker Johann Jacob Ostertag, deß inneren raths loblicher
statt Lucern, zue sambt dem landtschreiber Sebastian Friderich Tanner auf den
augenschein begert.
Und nachdem sie den 9ten may anno 1669 ihnen willfährig erschinen liessen, ihnen gemelte hoﬄeüth mit beystandt herr Ambrosi Wüesten und Jacob
Wüesten, neüw und alten hoﬀäman, auch herr Leüchingers, hoﬀschreibers deß
freyen reichshoﬀ zu Oberriedt, durch ihren hoﬀamman Caspar Kobleren vor
und anbringen, wie daß sie aigne meder und güetter zwischen Rüti und Lientz
in ihren gerichten ligend hetten, so understanden sich die Lientzer sambt ihren mithaﬀten im Loo und zum Büchel, mit ihren ross und vich im früeling biß
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zu mittem altem meyen züe übertreiben. Begerend derowegen, ihre brieﬀ und
sigel zue verhören, darauß insonderheit in dem ao . 1532 außgangnen vertrag1
erscheinen werde, daß die hoﬄeüt zue Rüti ihre aigne güetter und auwen inleggen, nutzen und brauchen mögend von mäniglich ohngehinderet und verspert.
Und weil nun die mäder uf dem zwischen Rüti und Lientz gelegen aigen guet
seye, so vermeinena sie, die Lientzer haben auf denselbigen kein tratt, weder
früeling noch herbst zeit, zue suechen, sonder sie mögen d[ie]selbigeb inschlagen, nutzen und niessen nach ihrem belieben und wolgefallen.
Darauf die auß der Lientz, Loo und zum Büchel mit beystandt herr Joseph Bu[echschoren],c stattamman und pannerherren, und herr statthalter Gilg
Encken andtwortten liessen, sye und ihre elteren hetten die angedeütten tratt
früeling und herbst zeit über aller menschen gedäncken ohne deren von Rüti inred, speren und wöre[n]c gnutzet und braucht. Hoﬀend derowegen, die von Rüti
alß ihre liebe nachpuren werden sie selbige weiters wie von altem hero gebrauchen lassen und ihnen mit ohncosten verschonen. Die brieﬀ und sigel betreffend,d haben sie auch gleichlautende, die sie in ihren cräﬀten bleiben lassen.
Dan wan gleichwol in selbigen vermeldet werde, daß die von Rüti ihre aigne
güetter und auwen inschlagen, nutzen und brauchen mögend nach ihrem belieben und gefallen, so sey aber darbey angehenckt (wie von altem hero), welches
ihnen nit entgegen seye, wan sie die meder inschlagend wie von altem hero.
Nun seyen die mäder von altem hero nie vor mittem altem meyen ingeschlagen worden, sie auch selbige genutzet und braucht. Derhalben vermeinend sie,
bey ihrem alten ohn[v]erdäncklichenb posses zue verbleiben. Pittend auch den
j[uncke]r landtvogt, sie darbey gnädig und vätterlich zue schirmen.
Dargegen die von Rüti witer inbringen lassen, sie seyen denen auß der
Lientz, Loo und zum Büchel mehr nit alß 47 haubt auf ihr allmeind, die Fora
genant, zu tratten geständig. Waß sie weiter auﬀ der meyentratt genutzet, seye
auß keiner schuldigkeit beschechen, sonder von nachbarschaﬀt geduldet worden. Dieweil die Lientzer domalen auch etliche meder in dem ried gehabt, umb
daß sie aber diser zeit nichts mehr darin haben, so hoﬀend sie, die Lientzer von
der meyen tratt abgewisen und sie bey brieﬀ und sigel geschirmbt zue werden.
Auﬀ welches die auß der Lientz, Loo und zum Büchel witers andtwortten
lassen, eß habend ihre elteren (nach[d]emeb die von Rüti ihnen die meyentratt
auch währen wollen) anno 1454 mit 10 ohnparteyschen kundtschaﬀten erwisen,
daß vor / achtzig jahren sye die meyen tratt genutzet und braucht. Von selbiger
zeit an seye deßwegen kein streit mehr gewesen, sonder allein umb die sommer
tratt in die Fora, massen dan brieﬀ und sigel kein meldung von der meyentratt,
sonder allein von der tratt in die Fora meldung thüendt. Dan wan eß die meinung
gehabt hette, daß sie khein recht an der meyentratt haben solten, sonder allein
der Fora sich bedienen müesten, hetten ihre eltvorderen gleich anfangs, als die
brieﬀ aufgericht worden, ihnen die meyen tratt verwärt und nit über die 100 jahr
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gebrauchen lassen. Darauß dan ohnwidersprächlich volge, daß die brieﬀ nit auf
die meyentratt gemeint seyen. Und obzwar sie wenig oder gar keine meder in
dem ried hetten, sonder theils erbs, so dan kauﬀs weiß von ihnen kommen, so
volge dennoch nit, daß sye dardurch ihr tratt vergäben oder verloren habend.
Derowegen sie verhoﬀend, bey ihr so lang hergebrachter possession der meyen
tratt geschirmbt zue werden.
Nachdeme der hochermelte j[uncke]r landtvogt Ostertag sambt dem landtschreiber nit allein den augenschein ingenommen, brieﬀ und sigel verstanden,
sonder auch die partheyen bederseits nach der länge verhört, hat er an die partheyen gelangen lassen, ob sie ihren streit in der güete beyzuelegen übergäben
wolten. Weil aber die anwesenden auß der Lientz von den ihrigen nit bevollmächtiget waren, alß haben sie ein verdanck begert, der ihnen bewilliget worden.
Underdessen habend die von Rüti denen auß der Lientz umb abschneidung
allerlei ohngelegenheit und ersparung grosser cösten ein stuck von der gemeind, die Fora genant, für all ihr habende ansprach aigenthümblich zue gäben
anerbotten. Derowegen die auß der Lientz, Loo und zum Büchel ersuecht und
gebetten herr Ulrich Düeringer, grichtsamman, obgedachten herr stattamman
und pannerhere Joseph Buechschoren und statthalter Gilg Encken in beywesen
haubtman Andreas Hinderberger, Hannß Hinderberg[er und An]dreasb Büchel,
auf seiten denen von Rüti aber die beambtete sich selbst ins mittel geschlagen, nemblich herr hoﬀamman Caspar Cobler, seckelmaister Caspar Schneider, hoﬀschreiber Adam Cobler und andere, welche dan bede partheyen volgender gestalt verglichen:
Erstlich gäbend die von Rüti denen auß der Lientz, Loo und zum Büchel für
alle ansprach so wol der 47 haubt ross oder vichs, mit welchenn sie jährlich
in die Fora triben und tratten mögen, alß der meyentratt zwischen dem Rütiner Ried und aignen meder gelegen biß auf den bangraben, so die Rütiner und
Lientzer tratt hinfüro underschaiden soll, welches die auß der Lientz, Loo und
zum Büchel, auch ihr ewig erben und nachkommen, sollend und mögend bannen, nutzen, niessen und brauchen nach ihrem belieben und wolgefallen, von
den Rütiner und sonst mäniglichen ohngesaumbt und ohngeirrt wie andere ihr
aigne güetter. Hingegen sollen die in der Lientz, Loo und zum Büchel weder in
dem underen theil der Fora noch in dem riedt meder, a[u]wenb und aignen güettern kein fernere ansprach trib und trat halben haben, sonder sie mit uftreiben
ohngesaumbt und ohngeirrt lassen und sich deß obangedeüten außgegrabnen
stucks benüegen.
Zum anderen sollend die auß der Lientz, Loo und zum Büchel, wie auch die
Rütiner gegen ihnen, gleich anfangs aprillen einen fridbaren graben machen
und in ehren erhalten gegen deren von Rüti theil an der Fora, item oben ein
prüggli und einen gatter über den graben, wo die aignen mäder anstossen. Und
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im fal die vom Büchel kein nächere gelegenheit überkämend, in dise tratt zue
fahren, so mögend sie, zum Oberen Büchel gesessen, mit gebundner haab /
durch der Rütiner Fora in ihre tratt zu den Lientzeren fahren und über den graben
oben in der Rütiner Fora ein prüggli legen und einen fridbaren gatter in ihrem
costen machen und in ehren erhalten ohne deren von Rüti speren und wöhren.
Versteth sich allein auﬀ die Obersten Büchler, die burger.
Drittens sollend die anstossende aigne mäder und güetter bederseits hinauf
und oben durch den bach und graben dergestalten aufthuen und in ehren erhalten, daß weder ross noch vich hinüber kommen könne, damit jedem theil daß
sinig ohngeschediget und fridbar verbleibe. Falß aber einer oder der andere anstösser daran säumig were, sollend die von Rüti schuldig seyn, den saümigen
dahin zue halten, daß es wehrschaﬀt und fridbar gemacht werde, und so jemand
schaden durch sein saum sol widerfahren, dem beschädigten den schaden zuerstatten. Solt aber einem oder dem anderen über gemachte fridbare gräben
durch schadhaﬀte haab schaden beschechen oder ein theil den anderen mit
seiner haab übertreiben und nit in den außgemarcketen schrancken verbleibtend, soll und mags jeder theil dem anderen abtreiben und pfänden und soll
von jedem haubt ein schilling zum baanschatz gegäben werden.
Zum vierten sollend die auß der Lientz mit ihrer haab durch daß Erla über
deren von Rüti aigne meder in ihr tratt zue fahren befüegt seyn nach [ihr]erb
gelegenheit und noturﬀt, doch mit gebundner haab, ross und vich.
Fünﬀtens, wan einer oder der ander, zum Underen oder Mittleren Büchel
[ge]sässen,b aigne meder im Rütiner ried hette oder überköme, so soll[en]db
[sie]b mit dem höw allein im ried heuwet und sonst nicht anders durch[s
Lientz]erb Fora gegen dem Haggenberg nach aller noturﬀt zue fahren mä[chtig und]b gewältig seyn, und soll, der [ain]b [...]e dardurch [fart],b die prugg, [so
dieser]b brauchen wollend, selbst machen ob[...],e [damit niemand d]ardurchb
sch[aden be]scheche.b Hierbey andere hoﬀ[leut]b [auch]b ni[t]b s[o]llenb gefaret
seyn.
Zum sechsten, obgleichwol die von Rüti denen auß der Lientz, Loo und zum
Büchel daß vorgemelte stuck ab der allmeind, die Fora genant, für aigen überlassen dergestalten, daß sie und ihre ewige nachkommen dieselbigen nutzen
und bruchen und darmit thuen undf lassen mögen alß mit anderen ihrem guet,
so soll dennoch dasselbig nirgend anderst hin weder erbs, tausch, kauﬀs noch
in ander weiß noch weg, under waß schein es immer beschechen möchte, fallen, sonder den inwohnenden burgeren der Lientz, Loo und zum Büchel zu einer
allgemeinen trib und tratt ewig dienen und zuegehören, zuemalen den Rütner
an ihren anderen habenden gerechtigkeiten keines wegs nachtheilig seyn.
So vil dan letstlich die cösten betriﬀt, ist berett, daß jede partei die sinigen, so
sie selbst oder ihre beyständ uﬀtriben, an ihr selbst haben und leiden solle. Waß
aber durch die oberkeit mit innemmung deß augenschins, auch schreib und
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sigeltax, aufgehn möchte, soll jeder theil halb erstatten und ein außgemachte
sach seyn.
Zue mehrer becräﬀtigung bed partheyen den anfangs hochgedachten
j[uncke]rlandtvogt Johan Jacob Ostertag underthänig gebetten und erbotten,
daß er sein aigen secret insigel, wie nit weniger herr stattamman und pannerherren Joseph Buechschoren für ihre burger in der Lientz, Loo und zum Büchel,
auch herr hoﬀamman Caspar Kobler für die gemeindt Rüti ihre sigill hieeran [!]
gehenckt haben. So beschechen den 10ten tag may anno salutis 1669.
Sebastian Friderich Tanner, landtschreiber.
Original (A1: Editionsvorlage): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 1047, Perg.bogen
27 × 39,5 cm, mit blau-gelber Schnur ausserhalb und innerhalb der Faltung, überall und vor allem an den Seitenrändern (oﬀenbar vom recht häugen Gebrauch) sowie auf Faltungen verschmutzt,
Tinte schwach und teilweise verblasst; 3 Siegel: alle Wachs, in gedrechselter Holzkapsel (1. mit
Deckel, 2. und 3. ohne Deckel), rund, etwas abgeschliﬀen, an der Schnur angehängt, 1. Johan Jacob
Ostertag, 2. Joseph Buechschor, 3. Caspar Kobler. Notizen: N. 3; andere Hand: 1669; andere Hand:
1047. – Original (A2): OGA Rüthi, U 1669-1/Nr. 42, Perg.bogen 26 × 37,5 cm, mit blau-gelber Schnur
ausserhalb und innerhalb der Faltung, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom
recht häugen Gebrauch), Verfaltungen, Tinte teilweise verblasst; ursprünglich 3 Siegel: 1. ab und
fehlend, sonst wie A1. – Kopien: OGA Rüthi, B 04.07.21, Nr. 1, S. 21–31 (B1: 1698). OGA Rüthi, B
04.07.22, S. 122–127 (B2: ab 1802).
Literatur: Kuster, Rhode Lienz, S. 69.
a
b
c

25

d
e
f
1

30

Danach folgt gestrichen doch?
Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Wort danach versehentlich wiederholt und punktiert unterstrichen.
Tinte (auch in Original A2) verblasst. Nicht lesbar.
Darüber eingefügt.
Damit ist wohl die Vereinbarung vom 13. Mai 1532 gemeint (RhodsA Lienz, Nr. 6; OGA Rüthi,
U 1532-1/Nr. 24).

217. Der Hofammann in Marbach besiegelt eine Einigung zwischen den Eigentümern des Schlosses Weinstein und den
Brüdern Hangartner aus Lüchingen wegen eines Frauenstuhls in der Kirche Marbach
1669 Mai 23

35

40

Die Kopie enthält die früheste gefundene Regelung für die Benützung von Kirchenplätzen im Rheintal.
Sie ist zugleich ein Zeugnis der Auseinandersetzung zwischen Einheimischen und fremden, reichen
Zuzügern auf Herrensitzen, die zu einem grossen Teil aus der Stadt St. Gallen stammten (vgl. dazu
auch beispielsweise Nr. 24a und 58).

Zu wüßen und kundt seige hiemit, alß dann der hoch geacht, wohl edle, from,
vest, ehrenvest, fürsichtig und weyß juncker Jacob Schlapritzy, burger und se996
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ckellmeister in der löblichen stadt St. Gallen, auch besitzer deß haußes Weinstein, gelegen im hoﬀ Marpach im Reintall, auß bewilligung und zugebung deß
ehrwürdigen und wohlgelehrten herren Jacob Guntharten, pfahr herren zu bemeltem Marpach, herren hoﬀammen Lienhart Bentzen und übrigen kirchen beambteten zu hinderst in selbiger pfahrkirchen einen alten, schlechten, unkomlichen weiber stuell wegnemmen und dargegen zwen andere, gantz vollkomliche
und dienstliche weiber stüel in seinen aignen, ohne der kirche und anderen cösten und schaden lasen machen, rüsten und erbauwen, damit diß ehren hauß
Weinstein je zun zeiten im jahr, wie es sich begäbe, wann sie, die besitzere
deßselbigen, alhier wahrend, und dem heilgen godtesdienst besuchen thätend,
ein gewüss orth, doch anderen ehren pehrsonena ohne ainichen schaden und
nachthaill gehaben köndten.
Und aber wegen änderung und erbauwung dieser stüellen, auch in nemmen
und besitzung derselben, sonderlichen die zwey gebrüdere Hanß und Ully die
Hangarter zu Lüchingen alls kilchsgnoßen zu bemelten Marpach sampt ihren
beiden ehlichen weiberen sich desen beschwären wöllen. So aber sollches auß
mißverstandt beschehen, alß wolte gedachter, hoch geehrter juncker seckelmeister Schlapritzy oder deselbigen ehren eheliebste mit ihrenn angehörigen
b–
inen disen stuel gantz äignen, und si, gedachte Hangarter–b oder ihrigen, darauß und darvon gar vertreiben.
Welches aber wohl mehr berührter, hoch geehrter juncker seeckelmeister
sampt sein ehren eheliebste niemahlen solihies [!] gesynet gsin und nach nit
sind, sonder nur je zun zeiten, wann sie hie zuegegen wahrend ihren geschäﬀten halber im jahr, auch ein gewüß orth und sitz haben möchten, im übrigen
aber den alten besitzeren ihre recht und alte gewohnheit gantz unverbrochen
zuüberlasen.
Allso ist von deß hoch geehrten, mehr gedachten juncker seeckellmeisters
wegen mit den zweyenc gedachten Hangarteren von oben angedeuten mehrthäills kirchen beampteten geredt und die meinung, auch diese zun zeiten im
jahr innemmen und besitzung diß stuhlß mit mehr herren erklärt, erleüteret und
eröﬀnet worden, worüber mehr gedachte Hangarter ehren eheweiber Barbara
Altin und Elsbeth Maﬄin auﬀ fründtliches erineren im nammen ihrer und der
ihrigen jetz und ins künﬀtig gütlich und fründtlich und wohld / bedachtlich sie
sich dahin erklähret:
Wann diesere neüw, wohl erbauwte weiber stühl keiner anderen meinung
geänderet und erbauwen seige, als daß selbige wie von altem hero dem gebrauch und besitzung nach ihren, deren Hangarteren, zudienen und verbleiben
solle jetz und inßkünﬀtig, und daß dargegen deß mehr wohlgedachten, hochgeehrten junckern seckellmeister Schlapritzis ehren ehe liebste mit sampt und
in beysein deren ihrigen, auch ihren gefründten ehrengesten, welche ir zun zeiten im jahr, es währe im frühling, herbst oder sommers zeiten, zu ihnen kho997
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men und besuchen möchtend ohne die Bauwmännyn, sollend und mögind allda blatz nemmen und haben jetz und in zukünﬀtigen zeiten zu dem heyligen
godtesdienst zu besuchen, all die weillen es daß hauß Weinstein in deß hoch
wohlgedachten juncker seckellmeisters und hernach kommenden ehrengeselschaﬀten in handen werden.
Allso habend sich die bäide Hangarter gebrüder mit sampt ihren ehlichen
weiberen gutwillig ercläret, gutwillig zugelassen, zwahren nit äigen theümlich,
sonder auﬀ obgeschribne weiß und form dass orth, blatz und erbauwnes neüwen stuell ohne verhinderlichen in dem jahr zun zeiten zue dem heiligen godtes
dienst bruchen sollend und mögend ohne alles scheren und wehren, wie gemeldet ist.
Hieruﬀ vil ermelte, hoch geehrte juncker seckellmeister sich auch ercläret,
daß es niemahlen anderst gemeindt und jetz nit anderst meine dann auﬀ ob geschribne form, nur je zue zeiten im jahr, wie es die gelegenhäit geben möcht, allda herberg und platz auß fründtlicher willfahr habend und geniessen mögend,
auﬀ welche erclärungen bäide theil fründtlich, willig, mit mund und hand bieten gegen einanderen angenommen haben und versprochen, getreüwlichen zu
halten ohn alle widerredt getreüwlich und ohne gefahrlich.
Auﬀ obgeschribne, freündtliche willfahr hat der wohl edle juncker seckelmeister Schlapritzi denen gedachten frauwen Barbara Altin und Elsbeth Maﬀlin ein fründtliche, freywillige verehrung gethan. Allso sollend und mögend die
wohl ehrende, tugendrich frauw Ursula Schlapritzin mit sampt ihrenn ehrenden, lieben töchteren, jumpﬀeren / und frauwen, gfründte und verwandte, ouch
ehrengäst und besitzern diß gemelten hauß Weinstein, all die weill es in den
besagten St. Gallischen handen ist, in dem godts hauß der kirchen zu Marpach
den hindersten, neüwen stuell an der muhr besitzen und bruchen, wie zuvor
verschriben und außweist.
Allso sind zwey gleich lautende schriben auﬀgericht und gemacht worden
und dem wohlgedachten, edlen juncker seckelmeister Schlapritzi ainß, daß ander den Hangarteren zu handen gestelt worden.
Und dessen zu wahrem urkundt und bekreﬀtigung, so hat der ehrenvest,
from und weyß herr Lienhart Bentz, disser zeit des fürstlichen godts hauß
St. Gallen hoﬀammen zu Marpach im Reinthall, diese bäide gleich lautende
schreiben von unnsser allerseits gepits wegen mit seinem äignen ambts insigel
bekreﬀtiget und hierauﬀ getruckht hat, doch hochgedachten godts hauß, auch
ihm, herren ammen, und seinen erben ohne schaden, der geben ist 23ten meyen
des lauﬀenden sechs zehen hundtert sechßzig und in dem neündten jahr.
Kopie (wohl 17. Jh.): EvangKGA Marbach, UA 1669-1, Pap.bogen 21,5/22 × 34,5/35 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.; von der Anlegerhand]: Hannssen und Ullis Hangarters beyden brüdern
sambt ihren ehlichen hauß frauwen Barbara Altin und Elsbeth Maﬄin zu Lüchingen zugesteltes
schreiben von wegen kirchen stüellen der pfahrkirchen zu Marpach im Rein Thall ano 1669 jahrs;
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andere Hand: Dießer brieﬀ gehort den Hangartner; Notizen von anderer Hand: No . 2; andere Hand:
1669.
Literatur: Kuster, Weinstein, S. 245–246.
1. Der Konikt zwischen st. gallischen Eigentümern des Schlosses Weinstein und den Familien Hangartner aus Lüchingen um den hintersten Frauenstuhl in der Kirche Marbach war auch Thema in Urkunden von 1685, 1723 und 1747 (EvangKGA Marbach, UA 1685-1, UA 1723-1 und UA 1747-1). S.
auch EvangKGA Marbach, UA 1793-1.
2. Weitere Dokumente mit anderen Kirchenplatzkonikten in Marbach stammen aus den Jahren 1760
(KathPA Marbach, Mappe Kirchenordnung, o. Nr.), 1761 (KathKGA Marbach, Altes Archiv, Mappe 7,
19, o. Nr.), 1763, 1768, 1770, 1771, 1772, 1775 (KathPA Marbach, Mappe Kirchenordnung, o. Nrn; 1775
auch im KathPA Rebstein, Reg.-Nr. 06 [6/15] und 06.01.03 [7/18]), 1775 und 1776 (StiASG, Urk. N1
D44ab), 1776 und 1781 (KathPA Marbach, Mappe Kirchenordnung, o. Nrn.). Kirchenplatzordnungen
betr. die Evangelischen und Katholischen nach der Kirchenerweiterung datieren in die Jahre 1781 (KathPA Marbach, XVII, Mappe Verschiedene Korrespondenzen über Kirche, Glocken, Sakristei, o. Nr., und
ebda., II, Urkunden, Mappe Accordata und Spruchbriefe, o. Nr.), 1782, 1783 (KathPA Marbach, Mappe Kirchenordnung, o. Nr., und EvangKGA Marbach, UA 1783-3), 1785 (s. Nr. 319), 1786 und 1787
(KathPA Marbach, Mappe Kirchenordnung, o. Nr.).
3. Besonders häug sind auch Dokumente zu Kirchenplatzrechten in Thal: 1678 (StAGR, D VI SM
F 157, betr. Schloss Greifenstein), 1700 (EvangKGA Thal-Lutzenberg, 1.177, KKA 7; StASG, CEA/A
X.2 [Depot StadtA Rheineck]), 1715, 1719, 1723 (EvangKGA Thal-Lutzenberg, 1.180/15.060, KKA 6,
Couvert 3, 1.173, KKA 7, sowie 1.161, KKA 7, 1.163, KKA 7 und 1.159, KKA 7), 1753 (StASG, CEA/A
X.7 [Depot StadtA Rheineck]).
4. Auﬀallend zahlreich sind auch Kirchenplatzordnungen in Berneck: 1709, 1714 und 1717 (EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 800.20, S. 3, 10–11, 12–13; 1717: ebda., 010.03), 1755, 1756, 1757, 1776
(EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 010.03, 610.06), 1778 (KathPA Berneck, o. Nr.), 1789 (EvangKGA
Au-Berneck-Heerbrugg, 010.03).
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5. Aus den Jahren 1779 und 1780 stammen Kirchenplatzordnungen in Balgach (EvangKGA Balgach,
01.03.02.13.-13.8 und 01.03.02.13.-13.11), aus dem Jahr 1789 eine solche in Rebstein (EvangKGA Rebstein, Verz. S. 34, 1).
a
b
c
d

Ursprüngliches r? von der Anlegerhand mit h überschrieben.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Danach folgt gestrichen in verlaufener Tinte d?
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

30

218. Altstätten, Oberriet, Marbach, Berneck und Balgach vereinbaren eine Benützungsordnung des Isenriets, solange
es eingezäunt ist

35

1669 Juni 3. Oberriet
Das Isenriet war die grösste Allmend im Rheintal. Sie wurde bis zur Teilung 1771 (s. Nr. 301) von den
benachbarten Höfen gemeinsam genutzt, wobei der Hof Widnau-Haslach oﬀenbar nicht entscheidungsberechtigt war.
Dieses Protokoll scheint eine einmalige Überlieferung und eine der frühesten, von den Höfen selbst
erstellten Benützungsordnungen zu sein. Zu Dokumenten betr. das Isenriet vor 1669 vgl. die Hinweise
in Nr. 301 und die folgenden:
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1. 1534 Oktober 13: Ein Schiedsgericht mit dem Landvogt des Rheintals als Obmann entscheidet in
einem Streit zwischen dem Hof Kriessern einerseits und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck und
Balgach andererseits über Hof- und Gerichtsgrenzen, tryb, trat, wun, wayd, bott, verbot, zwing und
pen im Isenriet (Originale: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 97; GA Berneck, U 1534-1. – Regesten: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 128; Chronik von Altstätten, S. 118–120. – Literatur: Sonderegger, Entwicklung, S. 336–337).
2. S. auch den Entscheid über die Abgabe des Wisterhafers vom Isenriet durch den Hof Kriessern an
den Abt von St. Gallen 1545 (Nr. 121b).
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Item uﬀ den 3 tag juny anno 1669 jahrs habend die 5 hoﬀ, alß Altstetten, Oberieth, Marpach, Bernnangg und Balgach, welche daß Ißenrieth nutzend, abermahlen einen fründtlichen, nachparlichen abcorth getroﬀen uﬀ nach volgende
wiß, so den trath uﬀ daß Ißenrieth habend, den alten vertrag wegen des Isenriets mit allem bestättiget, sonder auch einhelligklich beschlossen, daß der selbig järlich allen gmainden zwey mahlen in der kirchen werde vorgelessen mit
allem ernst, namblich 8 t[ag] zuevor, ehennen in mayen darin farth, und 8 tag
zuevor, ehennen druﬀ maye, damit sich keiner mit der unwüssenheit vergreiffe und entschuldige. Und ihm fahl, ob einer oder der ander darwider handlete
und wurde in erfarnuß gebracht, so solle der ambtsman, under deme er sitz, für
den selbigen den höﬀen antwurth geben, darnach er sich mit dem überthrether
wisse zue verhalten. Waß dan einer oder der ander zue straﬀ geben müste, solle
eß den gmainen höﬀen an ihren kosten dienen.
Und von der statt Altstetten simd [!] verornet worden herr Joseph Buoschor,
statamma und banerher, Jacob Neﬀ, sehellmaister [!], vom Oberrieth Jacob
Wüst, hoﬀ amma, Ambroßi Wüest, alt hoﬀ amma, Conrad Haßler, sehellmaister,
Jacob Lüchinger, hoﬀschriber, von Marpach Lenhart Bentz, hoﬀ amma, Jacob
Graﬀ, landt vogts amma, von Bernnangg Bascha Federer, hoﬀamma, der roth,
Bascha Federer, alt hoﬀ amma, amma Baltus Schmedt,a von Balgach Joseph
Weder, hoﬀ amma, Joseph Ösch, alt hoﬀ amma. Geschechen am Oberrieth uﬀ
dem alten rathauß.
Von Widnauw sind erschinen von wegen etwaß mißverstendnus und etwaß
fehler begangen, wie sie eß verantwurten wollen, nit daß sie zue dem vertrag
gehören, zue machen, sonder die fehler zue verantwurten, amma Jackh Seeber
und ama Hanß Gugera .
Erstlich soll daß ermelte Ißenrieth ingelegt werden den 3. tag meyen neüenb
calenders diß monats, darnach den 26. widerumb ußgohn. Solle auch keiner
zuevor darin fahren. Welche dar wider thetten, sollen nach der höﬀen erkhantnuß gestraﬀt werden.
Zum anderen solle ein jeder hoﬀ zue der zeit, wan daß Ißenrieth inligt, ein
aignen banwart haben, daß sambt den dachet und anderen zuegehörten güeter beschirmmen vor ross und vich, jungen und alten. Es solle auch ein jeder
banwart, in welchem hoﬀs grichten er hab ndet, daß eß nit in seineß hoﬀs
grichten, dem banwart, der in dem selbigen / grichten ist, zuefren. Der selbige
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soll dan den banschatz von dem, deß die hab ist, inzichen und dem zuotreibenden den banschatz zue handen stellen.
Zum driten solle auch in der zeit, so daß Isenrieth inligt, uﬀ den selbigem und
obgenanten güetern keine s. v. schwein, kelber oder ander vich daruﬀ erfunden
oder verhüetett wurde oder sonsten gefahrlicher wiß daruﬀ getraben [!] werden,
in khein wiß noch weg gestattet werden.
Zum virten, es solle auch keiner, er seige hirth oder trathgnoß, s. v. keinen
bauw uﬀ dem Ißenrit lesen oder samlen, auch weder hoü ströwi daruﬀ mayen,
biß daß eß erlaubt, bi nachgesetzer buoß 5  ₰, so oﬀt und dickh eß übersechen
wurde.
Zum fünﬀten sollend auch alle die, so in der zeit, so daß Ißenrieth inligt,
durch die gätter und rigell ritend, fahrend oder gand, die selbigen issig widerumb hinder ihnnen zue thuen und bewaren. Welcher dan daß üb[er]sechec und
nit hilte, der würth gestraﬀt nach meiner herren jedeß hoﬀ erkhantnuß.
Zum sechsten ist angesechen und geornet worden, daß jährlich uﬀ Bartholoma [24. August] alten callenders drey tag darnach noch ein anderen uﬀ den
Ißenrieth zue mayen erlaubt sein solle, doch zuevor und ehe solle weder hirth
noch trathgnoß mächtig sein zue mayen, biß daß man ein jahr zue Marpach die
grossen glogen lüth und dan 2 jar zue Krisseren die grossen glogen auch lth.
Es solle auch keiner keinen mader oder werckh man anstellen, sonder welcher
mayen will, soll von seiner aigen handt persohnen geschechen, auch keiner
zuevor nünth ußriﬀen, bis man hörth lüthen.
Zum sibenden, will in erfahrnuß gebracht, daß die trathgnossen etliche hab
von denen untrathgnossen in gmeinen trath geschlagen, also solle keiner kein
hab mehr uﬀ daß Ißenrieth triben, dan der die recht hat. Welcher aber darwider
thätte, in welchem hoﬀ er wehre, solle mit unnnachlässlicher straﬀ nit allein,
wie nachfolget, sonder nach seinen verdienen gestraﬀt werden.
Zum achtesten, willen bi verschinen jahren etwaß gefahr deß übertreibenß
gespürth worden, insonderheit von dena von Widnauw, also haben die von
Widnauw die recht, uﬀ daß / Ißenrieth zue treiben von miten mayen alten calenders 20 tag. Hernach dißen 20 tagen sollend sie sich deß tribenß bemüssigen
luth brieﬀ und siglen, ohn angesechen, sie noch haben dörﬀen sagen, sie haben noch mehr recht alß andere; also wollen sie sich dißer und anderer reden
bemüssigen, sonder dißem nachkhommen (willen sie nie darzue zue reden haben), waß die 5 höﬀ mit ein anderen bschlissen, zue halten. Wider verhoﬀen
müste ein anderes mitell für die hand genommen werden, und wan sie mehreß
uﬀ daß rieth und dachet, dan brieﬀ und sigell inhalt, thuen wurden, der soll
den kosten, so deß wegen uﬀgangen, ohn nachlässlich abstatten, und soll alle
nachparschaﬀt ein eissigen uﬀsechen haben.
Zum neünten sollend die von Widnauw und Haßlach in dachet, so in ihren
hoﬀ ligt, den graben widerumb uﬀ thuen und gueten frid geben, so lang er in1001
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gleit ist, daß khein klag sey. Sollend auch den dachet, so sie die hab drin triben,
den hag hinweg thuen und uß schlachen, damit die hab khön ohnverhinderlich
in und uß gehen, welcheß der amma Jackh Seeber und amma Hanß Guger alß
von einer gmaindt verornete versprochen.
Zum zehenden und letstlichen ist […]d d[e]ne [a]lle[n]e 5 höﬀen obgeorneten
einhellig beschlossen worden, daß alle die güeter, so zue dem Ißenrieth gehören, ingelegt sind worden, sollend als bald ohnverzogenlich widerumb ußgeschlagen werden. Es solle auch fürderhin in dem selbigen niemahlen nie mehr
ingelegt werden. Welche aber darwider thuen wurden, wirt alß bald ein zuesammenkunﬀt gehalten werden und nach der selben erkhantnuß mit den fehler
verfahren.
Wan einer oder der ander sich wurde witer und fehrner in ein oder dem anderen artickhell übersechen und nit hilte, der soll nach der höﬀen erkhantnuß
abgestraﬀt werden, jedoch der oberkheit an ihrer rechtsamme ohne schedlich.
Hiemit weist sich ein jeder zue verhalten und ihme selbsten vor schaden zue
sein.
Jacob Lüchinger, hoﬀschr[ei]ber, mp.

25

Original?: GA Berneck, U 1669-3, Pap.bogen 20,5 × 32 cm, Verschmutzungen, Faltlöchlein und -risse;
o. Siegel. Dorsualnotizen [17. Jh.; von der Anlegerhand]: Bernnangg. Vertrag von wegen den 5 höﬀen
deß Ißenrithß, so geschehen den 3. tag junii anno j669; andere Hand [17. oder 18. Jh.]: Verkommniß
wegen inlegen des riets, zit zum meyen undf vieh aufs tratt treiben-recht der hofe Au und Widnau;
andere Hand [1841]: Vertrag vom 6. Juni 1669, lit. B. Vor Bezierksgericht Unterrheinthel gelegen,
Rheineck, den 13ten marz 1841, für den Präs[identen] Messmer mp., Richter; andere Hand [1841]: Vor
K[an]t[on]sg[e]r[icht] 5. Oktober 1841, C. Saylern mp.; Notizen von anderer Hand: 2.; andere Hand?:
d.

30

1. Zu einem Konikt mit dem Hof Widnau-Haslach um die Einhaltung der oben edierten Vereinbarung s. den Conferenz-Beschluss der oben genannten fünf Oberrheintaler Höfe vom 12. August 1669
(MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 209; Chronik von Altstätten, S. 290–291), zu einer ähnlichen
Nutzungsordnung wie die oben edierte das Protokoll eines Beschlusses derselben Höfe vom 22. Februar
1677 (GA Berneck, U 1677-2).

20

2. Zu weiteren Nutzungsordnungen betr. das Isenriet s. Nr. 245.
a
b
c
35

d
e
f

Damit ist hier wohl der Landvogtsammann gemeint.
Wort danach versehentlich wiederholt und punktiert unterstrichen.
Vom Schreiber wohl versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Nicht lesbar.
Riss. Sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
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219. Der Landvogt im Rheintal besiegelt nach einem Konikt
zwischen den oberrheintalischen Höfen Altstätten, Oberriet, Marbach, Berneck und Balgach einerseits und der
Stadt Rheineck andererseits ein Verordnung über den Zoll
in Rheineck

5

1669 Juli 16. Baden / 1669 Oktober 24
Die Zollkonikte mit Rheineck hängen mit der «Schollberger Schiﬀfahrt» der fünf oberrheintalischen
Höfe zusammen, deren Schiﬀe von Bodenseehäfen her Rheineck passierten (s. Nr. 175 und Niederer,
Rheineck, Bd. 2, S. 565).

Zue wüssen seye hiemit:
Demnach sich mißverstandt erhebt entzwischen den fünﬀ höﬀen des Oberen
Rheinthals, Altstetten, Oberriedt, Marpach, Bernang und Balgach, beschwerten an einem, so dan einer burgerschaﬀt Rheinegg alß lechens besitzeren deß
oberkeitlichen zolls all dorten an dem anderen theil, in deme die von Rhein Egg
vermög urbarlichen inhalts und zollzedelß vermeint, alle die jenige, so auﬀ den
schragen kauﬀen und uf den gewinn wider verkauﬀen, es verbleibe gleich die
waar im Rheinthal oder komme ussert selbigem, den zoll zue gäben schuldig
seyn sollen. Die bemelte höﬀ aber widersinns sich gewaigeret und den verstandt gäben, daß, obgleichwol einer auf den schragen kauﬀe und ann[ach]a im
Rheinthal verbraucht werde, selbiger kheinen zoll abstatten müesse.
Danen hero diser missverstandt für die [herren]a ehrengesandte der loblichen
acht regierenden orten nacher Baden getragen und der entschaidt hierüber begert worden, welche dan sich erklärt, wie von wortt zue wortt auß dem original
abscheiden copeylich volgen thuet:
Uber den streit deß zolls entzwischen den fünﬀ oberen höﬀen deß
Rheinthals, namblich Altstetten, Oberriedt, Marpach, Bernang und Balgach,
einß und dan der statt Rheinegg anders theils ist geordnet und dem herren
landtvogt Ostertag ins werckh zuesezen überlassen, daß die gemelte 5 höﬀ wie
auch daß landt Appenzell für die wahren, so sie zue Rhein Egg durch füehren
und in ihren haußhaltungen verbraucht und verschlissen wirdt, zu Rhein Egg
keinen zoll schuldig seyn, waß aber uﬀ den schragen gelegt und weiters uf den
gewin über Rhein oder anderstwohin verfertiget wurde, den zoll wie von altem hero davon zu gäben und daß gewonliche haußgelt, ein pfening von jedem
stuck, wie von altem hero zue bezalen verbunden seyn sollen.
Hingegen solle auch die beschwerte mahlzeit, so zu Rhein Egg bey uﬀritt eines landtvogts zue halten gewont gewesen, nit weniger auch die jenige mahlzeiten, welche ein landtvogt auch in gewissen zeiten zue gäben gepogen, gentzlich alßb überussige und beschwerliche sachen abgestrickt seyn und weder
die landtvögt noch die underthonen dessetwegen witers beschwert werden.
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In urkundt ist dißer abscheids receß under gemeinem der ortten nammen
mit deß wol edlen und gestrengen haubtman Johan Peters von Roll, deß raths
und alt seckelmeisters zu Ury, dermalen landtvogts der graﬀschaﬀt Baden im
Ergöw, undertruckten insigel verwart übergäben den 16ten july 1669.
Dieweil auch vermög dißes inhalts herr landtvogt Ostertag die werckstellung solcher künﬀtigen zollserhebung von den fürkäuﬄer ussert landts überlassen worden, alß hat selbiger hiemit geordnet, daß, welcher ussert dißer herrschaﬀt (vorbehalten daß landt Appenzell) waß verkauﬀt oder verhandlet, so
durch Rhein Egg oder auﬀ dem Rhein gefüehrt worden, solle sowol wegen deß
haußgelts alß zolls die vile und anzal desselbigen getreülich angäben und abstatten.
Daß demnach gegenwertige copia von dem original von wortt zu wortt getreüwlich von dem landtschreiber hiehero über tragen, zuemalen von dem dißmalß regierenden landtvogt im Rheinthal, j[unker] Johann Jacob Ostertag, deß
inneren raths loblicher statt Lucern, ordenlich collationiert und gleich befunden
worden, bezeüget selbiger mit seinem aigen hieran gehenckt secret insigel. So
beschechen den 24ten octobris 1669.
Vidimus / Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 210, Perg. 39/39,5 × 25,5 cm, Falz
2,5 cm, Flecken, Löchlein, Verfaltungen, Tinte teilweise verblasst, vor allem an den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); Siegel: Johann Jacob Ostertag, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund, etwas abgeschliﬀen, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]:
Copia [absch]aids,c w[i]ec d[i]ec [f]ünﬀc Oberrheinthali[sche]c höﬀ zu Rhein Egg zollen sollen; Notizen von anderer Hand: Ao . 1669; andere Hand: Alt nobierbuch f.o 469. 1669. No . 210. – Kopien: OGA
Marbach, Nr. 128 (B1: 17. Jh.). StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 469–470
(B2: 17. oder 18. Jh.). StAAR, Ab.15-06, S. 253–256 (B3: 18. Jh.).
Regesten: EA VI 1, Absch. 496z, Art. 202, S. 1249 (wohl 16. Juli 1669); Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 202 (wohl 16. Juli 1669); Chronik von Altstätten, S. 290 (16. Juli 1669) und 291 (24. Oktober
1669).
Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 564.

30

35

1519 Juli 11–13: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über den Zoll in
Rheineck: «Es werden die fünf obern Höfe im Rheinthal in ihrer Freiheit vom Zolle für diejenigen Dinge
in Schutz genommen, welche sie in die Haushaltung brauchen, Rheinegg gegenüber, welches den Zoll
auch für solche Dinge, nicht blos für diejenigen, welche ’legi- oder kaufweise verhandelt werden’, verlangt. Bei diesem Anlasse wird festgesetzt, daß vier leichte Pfenninge gleich drei schweren des Zolltarifs
sein sollen» (EA VII 1, Absch. 135, 8, Art. 274, S. 869–870).
a
b
c

Loch. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Danach folgt gestrichen ein.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
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220. Der Landvogt im Rheintal beurkundet eine Vereinbarung
zwischen Rheineck und Thal über die Nutzung des Gemeindeguts
1672 November 17
Die Vereinbarung bildet eine wichtige Ergänzung zum Teilungsdokument von 1598 (s. Nr. 160c).

5

Ich, Carle Büöller, allt seckellmeister unnd dess raths zuo Schweytz, diser zeit
meiner gnädigen herren unnd oberen der acht ohrten loblicher Aydtgnoschaﬀt
landtvogt zuo Rheinegg im Under- unnd Oberen Rheinthall etc., thue kundt
unnd bekenne hiemit, das endts geseztem dato vor mich kommen unnd erschinen seindt von volgenden beyden gemainden die fromben, ehrenvesten
und wysen Geörg Khuon und Willhellm Meßmer, neuw und allt stattaman,
Ullrich Khuon, sekellmeister, Johannes Berlocher, stattschryber, und andere
verordnete von der burgerschaﬀt zuo Rheinegg an einen, so dan Jacob Heller,
Hanß Adam Keller, Jacob Hoﬀman, neüwer und allte hoﬀäman, Jacob Berlocher, hoﬀschryber, sambt mehr außgeschossnen von dem hooﬀ zuo Thall andereß theillß, und haben mihr allerley beschwerligkheiten fürfalleten:
Wurden sye veranlasset, ihre nachbahren von Thall freundtlich zuo befragen,
ob selbige nit bekandtlich und anred wären, daß der burgerschaﬀt zuo Rheinegg der dritte theill von allen gemeinen sachen aigenthumblich zuostande und
gebühre, der hoﬀnung gelebende, seitenweillen solcheß brieﬀ und sigell, insonderheit aber der im 1598ten jahr gemachte vertrag deütlich außwysete, eß
wurde gegentheill eine so klahre sach nit strittbahr machen. So aber selbigeß
beschechen solte, müesten sye daß liebe recht darüber geehen und wolten hiemit erkennen laßen, ob nit vorbedeüteß vertragß buochstäblicher inhalt ihnen
den dritten thaill von allen gemeinen sachen zuoaignete, worbey sye verhoﬀen,
geschirmbt und erhalten werden etc.
Auﬀ so gethane frag und erßuochen haben die abgeordnete deß hoﬀß zuo
Thall in andtwordt abfolgen laßen, daß sye auß habenden brieﬀen, sprüch und
verträgen nit ersechen und volgendtß weder bekandtlich noch anred sein könten, daß der burgerschaﬀt zuo Rheinegg ein gewüsser und determinierter thaill
an der gemeindt und gemeinen märken aigenthumblich zugehören solte, zuovor
und ehender dan sich beyde parthyen einmüetigklich zuo einer gemeindts thaillung verstehen und einlassen wurden. Wan aber ihre hoﬄeüth für dißmahl nit
gesinnet, die gemeinden zuo thaillen, alß werde man auß inhallt der brieﬀ und
verträgen nit nden noch schliessen können, daß bey so beschaﬀnen dingen
die burgerschaﬀt zuo Rheinegg einigen gewüssen thaill an gemeinen sachen
anzuosprechen befüegt sye, welcheß sye hiemit zuo bedenken und dem [ruhen
legen]a welten etc.
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Wann ich nun beyder parthyen vorbringen, red und widerred genugsamb
verhört, auch alle umbstände und insonderheit den ano . 1598 uﬀgerichten vertrag in reiﬄiche betrachtung zogen habe sambt meinen zuo disem endt beruoﬀnen mitträthen einhällig erfunden und spreche hiemit zuo recht:
[1] Sitenweillen die statt Rheinegg und der hooﬀ Thall durch vermittlung
oberkeitlicher ehrenpersonen sich der gemeinden holtz und felder halben im
1598ten jahr verglichen und darbey zuo verbleiben für sich, ihre ehrben und
nachkömblinge an eyds-statt angelobt, alß werden hiemit nochmahlen oﬀt gemeldter vertrag und darüber uﬀgerichte brieﬀ und sigell bey kreﬀten bestettiget.
[2] Dieweill man aber auß deroselbigen inhalt nit ersechen noch schliessen
khan, daß weder die burgerschaﬀt zuo Rheinegg noch die hoﬄeüt zuo Thal ein
gewüsse portion und specicierten thaill für aigenthumblich anzuosprechen
und beziechen fuog und recht haben, eß were dan sach, daß über kurtz oder
lang die gemeinden mit beyderßeitz bewilligung gethaillt wurden, alß sollen
noch fürbaßhin die streittende partheyen tryb, tratt, holtz, feld, wonn, weidt,
obß und eichlen laut brieﬀ und sigell in gemein nutzen und niessen, auch samenthaﬀt darumb minderen und mehren, wie von altem häro beschechen und
geüebt worden.
[3] Wan aber sonsten jemandt sich zuo beschwehren und billiche klag hette,
daß der nutzniessung olt anderer sachen halber gefahr und ohnrechtmässiger
vortheill gebraucht wurde, wirdt man auﬀ begehren zuo mittlen trachten und
dahin bedacht sein, wie solchem güet- olt rechtlich abeholﬀen und der gebühr
und billigkheit genuogsammer platz gegeben werde.
Nach eröﬀnung diser rechtlichen erkandtnuß haben die anwäld der statt
Rheinegg auß anlaß angehenkteß beschluss und vorbehaltß etwelche klägten
und beschwerden wider den hoﬀ Thall schriﬀtlich eingelegt, welche auﬀ mein,
deß landtvogtß, und der beyßitzeren freündtlicheß anßinnen zuo verhüetung
mehrer ungelegenheit und wider einpantzung einer vertrauwlichen nachbahrschaﬀt beyder parthyen anwälden in güettigkeit außzuosprechen zuo oﬀner
hand seindt anvertrauwt und übergeben worden. Habe dargegen nach genuogsammer behertzigung der sachen beschaﬀenheit volgende mittel gestellt:
Erstlich, weill der hoﬀ Thall von hochen oberkheiten der streüwe halber ano .
1623 fryheiten erlangt und ßich der statt Rheinegg durch ohnwidersprochne
erstattung dessen selbst bekandtlich gemacht, alß laßet man eß bey allten verträgen bewenden, wirdt jedoch, seitenmahlen sye gegeneinander verburgert gemeindt und kirchgnoßen, khein thaill den anderen frömbd achten können.
Zuo dem anderen solle von dem einkommen deß sondersiechen hauseß
khein gellt ohne wüssen und willen beyder parthyen außgelichen oldt in dessen
außleichung parthyligkeit gebraucht werden, jedoch, daß nach alter abred die
statt Rheinegg für ihre burger und der hooﬀ Thall für seine hoﬄeüth bürg undt
zahler verbleiben. Weill dan auch die statt Rheinegg ihr antheill an gedachtem
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sondersiechen hauß hat, ist nit unbillich und wirdt hiemit erkhent, daß selbige
ein aigen sonderbahr, der hoﬀ Thall aber zwey schlößer an die kisten legen möge. Es solle auch (wie von altem hero) der siechen peger mit gemeinem mehr
gesezt, die siechen rechnung aber kehrßwyß zwey jahr zuo Rheinegg und viehre
zuo Thall gehalten werden, dergestalten, daß nichtß desto weniger vorbesagte
kisten selbigen tags widerumb an sein alt und gehörigeß ohrt komme.
Drittens, wan der ano . 1598 auﬀgerichte haubt-vertrag klährlich außwiset,
daß umb die nutzniessung geminderet und gemehret, umb aignung aber beyder parthyen expressè bewilligung erforderet werde, alß soll hinfüran kein theill
ohne deß anderen wüssen und willen etwaß von der gemeindt zuo verkauﬀen
noch gärten, haußhosteten, städell, steinbrächenen und dergleichen zuo erlauben nit befüegt noch mächtig sein. Waß aber andere zuo der nutzniessung gehörende sachen betriﬀt, alß seindt wie vill beümb, felben, rootzenen, vych etc.
ein jeder burger und hoﬀman uﬀ der gemeindt haben und auﬀtreiben oder wie
sonsten daß gemeine weesen genutzet oldt verbesseret werden möge, hierumben sage ich, können jeder weillen beyder theillen ambtleüth zuo befürderung
deß gemeinen nutzenß sich underreden und hernach die gefaste meynungen
der gantzen gemeindt vortragen. Waß alß dan die mehrere hand gibt, demme
soll nachgelebt werden.
Viertens, weill man allerley gefahren deß vychß halber gespüret, wirdt notwendig und allersitz nutzlich erachtet, daß daß jehnige, so auﬀ die gemeind
gelassen wirdt, an unschädlichsten ohrten gezeichnet werde, und solle auch
hinfüran kein lechen pauwr mehr befüegt sein, andereß vych auﬀ die gemeindt
zuo treiben, dan waß ihme aigenthumblich zuogehöret.
Fünﬀtens wirdt gleichfallß der billigkeit gemäß erfunden, daß die jehnigen,
so in aigenthum stein brechen und hernach durch die gemeinden an Rhein füehren, deß schadenß halber und verderbung deß grundtß mit beyden parthyen abkommen. Eß solle auch daß Fuchsenloch, so anjetzo particularen zuogeaignet
ist, allen zuo der zeit die recht haben, erden ab der gemeindt zuo nemmen, da
eß eineß burgerß olt hoﬀmanß handen ist.
Zuo dem sechsten, ob zwar niehmandt dahin kan gehalten werden, daß er in
schreiben und instrumenten daß seinige olt frömbde ohrt vor- oder nachsetze,
so lasset man eß doch jedeß concipisten und schriﬀt-stellerß discretion über,
ob nit der hoch oberkeitlichen residentz-statt der vorgang gebühre.
Zuo dem sibenden recht und billich ist, daß der jenige, so den nutzen geniesset, in gleichem auch daß seinige an dem costen beytrage. Derowegen wirdt
zwahr jeder theill, waß selbiger mit aigner hand arbeith von wuohren, steg und
weg allein gemacht, also ferner vortfahren. Der hierzuo notwendige costen aber
solle auß gemeinen mittlen, auch daß zuo disem end erforderliche holtz (wan
in dem Mühlen Sand khein tauglicheß mehr gefunden wirdt) mit beyderseitz
vorwüssen auß gemeinen wälden genommen werden.
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Achtens werden hiemit nochmahlen alle grempell- und haußier märkd verbotten und abgestellt. Nichtß destoweniger khan man niehmand so gahr streng
dahin halten, daß er nit under der wochen für sein hauß brauch etwaß einkauﬀen moge, wan allein hierzuo khein gewüsser tag angestellt und gefahr gebrauch wirdt.
Letlichenb solle diser güetliche spruch weder der statt Rheinegg noch dem
hoﬀ Thall an habenden fryheiten, recht und gerechtigkheiten, alten gebreüchen,
abscheiden, brieﬀ und siglen nichtß benemmen und in khein weiß und weg
schadlich olt præjudicierlich sein.
Nach demme solcher gestalten dise güetliche mittell geöﬀnet und von beyder parthyen anwälden ihren principalen und gemeinden vorgetragen worden,
haben sye selbige nach stattlichem bedacht in bester formb, alß geschechen
khan, soll und mag, angenommen, raticiert und zuo halten versprochen, auch
dessen zuo urkundt und zeugnus so woll deß recht- alß guetlichen spruchß
brieﬀ und sigell begehrt, die ich ihne mit meinem angebohrnen inßigell (jedoch vorauß meinen gnädigen herren und oberen und mihr und meinen ehrben
in allweg ohne nachtheill[en]c ) bekreﬀtiget übergeben den sibentzechenden tag
wintermonaths nach der heillsammen gebuhrt Christi, unserß erlöserß und seeligmacherß, im sechzechenhundert und zwey und sibentzigstem jahr mpria.
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Thal, o. Nr., Perg. 59 × 48,5/49 cm, Falz 6 cm, stellenweise etwas
verschmutzt, bei den Faltungen Tinte teilweise verblasst; Siegel: Carle Büöller, Wachs, in gedrechselter
Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Recht- unnd
güettiger [...]d brieﬀ zwüschen dem hooﬀ Thal und Rheinegg, die nutzung der gmeindten berührende. N.o 90 am 319. blatt unnd volgenden bledtern abgeschribett; andere Hand [wohl 18. Jh.]:
Mülysand; Notizen von anderer Hand: 1672; andere Hand?: RT; andere Hand: Copier-buch lit. B,
fol. 267; andere Hand: Vorgelegen vor dem Bezirksgerichte Unter-Rheinthal. Bernegg, den 12.ten
Dec[em]bre 1825, der Präsident Heer. – Original (A2): StASG, CEU/R 6 (Depot StadtA Rheineck),
Perg. 59,5/60 × 43 cm, Falz 6,5 cm, zahlreiche Flecken und Verschmutzungen, Tinte teilweise verblasst;
Siegel: in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, etwas abgeschliﬀen und verschmutzt, sonst wie A1. –
Entwurf? (Perg., aber mit zahlreichen Streichungen und Ergänzungen; Siegel fehlen): StASG, AA 1 U
55b. – Kopie: StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 1080–1083 (1739–1830).
Teildruck: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 13–15.
Literatur: Dornbierer, Buechberg, S. 73 (betr. das Siechenhaus).
a
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c
d

Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Verschrieb für letstlichen.
Unsichere Lesung.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
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221. Hofgericht in Berneck
1674 November 21 – [nach 1674]
a) Beispiele von Gerichtsfällen zu Geldschulden aus den Bernecker Hofgerichtsprotokollen
1674 November 21. Berneck

5

Das erste Protokoll des Hofgerichts in Berneck datiert 1624–1654, das zweite 1674–1706. Die Protokolle enthalten hauptsächlich Schulden-, Handänderungs- und Erbfälle, im zweiten Band bendet sich
zusätzlich eine Gerichtsordnung (s. diese Nr. b). Zur Veranschaulichung folgen die ersten Fälle aus
diesem zweiten Band, die in Stichworten Einblicke in Schuldenfälle geben.

[S. 1]
Grichtßprotocoll zue Bernnang imm Rinthall, darinen verschriben alless, so
füer gricht ingebracht und waß darüber an urttell ußgefallen. Der gnädige gott
gebe den richteren gnad, recht zue hörren, recht zue verstehen und recht urttell
zue sprechen, daß seye eß geggen gott und ihrem gewüssen zue verandtworten
durch Jessum Christum. Ammen.
Angefangen den 21ten november a.o 1674. Wardt hoﬀ ammen Sebastian Federer, Heiniß sel. sohn, Baltuß Schmidt, alt hoﬀ ammen und statthalter, überige
richter Johaneß Resteiner, Conradt In der Mur, Hanß Heingler, Hanß Dierauwer, würt, Hanß Forsster, alt, Hanß Ritz, alt, beckh, Hanß Seitz, seckhelmeister,
Felligx Schmidt, Hanß Beckh, meiesster [!], Baschion Ritz, Kalckhoﬀen, Baschian Grüeniger, Joß Mätzler, hofschreiber, Ulrich Ritz, hoﬀweibell.a /[S. 3]
Auﬀ den 21ten november a.o 1674 jahrr ist aber mahl hoﬀgricht gehalten worden und daß ersste gricht in diß buoch protocoliert und geschriben worden. Ist
ammen Baschi Federer, Heiniß sel. sohn, alß richter gessessen.
Ist geornet, wie volgt: von einer clag 2 bz., von einem brieﬀ zue lessen i bz.,
von einem urttel older gandt brieﬀ 4 bz. Geggen den frömbden soll daß geggenrecht gebrucht werden.
[1] Clagt erstlich, nach daß gricht gebannen, junckher Davidt Schobinger1 zue
Herbrug durch sein mit recht erlaubten fürsprechen, meister Hanß Dierauwer,
würt, zue Johaneß Federer, sattler, waß gestalten er, Federer, ihme an capital
in einem brieﬀ schuldig 440 . Deß weggen vor einem jahr alhier vor gricht erkendt worden, daß er, Federer, die ußstendigen bezahlen solle, und uﬀ st. Jorrgen tag [23. April] a.o 1674 am capitall erlegen solle 100 , und dan uﬀ nägsten
Marthini [11. November] auch 100  capital sambt zinß erlegen solle, daß allso drey zinß verfallen und biß dato nichts am capitall erlegt worden. Hoﬀe, deß
wegen ein richter und gricht werde ihne, Federer, dahin halten, daß er erkhandtnuß und versprechen statt thüe.
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Worauﬀ Johaneß Federer durch Johaneß Resteiner andtwurten lassen, er
habe die clag wohl verstanden. Er seige ihme, junckheren, nichts ab, allein er
habe andere mitell nit. Er wolle ihme hundert tugaten in einem brieﬀ bey Thoma Hemerli zue Lustnow übergeben. Wan er diß annemme, woll er uﬀ nägsten
weinächten a.o 75 ihne hieruﬀ bahr uß zahlen. Won erb es nit annemmen woll,
so wolle er es einem ehrsammen richter und gricht zue erkhenen überlassen.
/[S. 4]
Clagt junckher Davidt weiter, sein under pfandt hab er an einem gueten orth.
Hab er, Federer, guet brieﬀ older mitel, so soll er selbige inziechen und ihne
bezahlen lutt versprechen. Hoﬀt, es werde recht werden, daß er zu dem seinigen
kommen möge. Setzenß hiemit beide parteien zue recht.
Uﬀ junckher Davidt Schobingerß clag und meister Johaneß Federers verandtwurtung ist einhellig erkhendt, daß er, Federer, die uß stëndigen zinß biß
nägst künﬀtige liechtmeß [2. Februar] bahr abstatte. Betreﬀend daß capitall,
weillen diß jahr ein wähl jahr, so soll er, Federer, die erssten versprochnen hundert guldi uﬀ nägsten st. Jörrg tag [23. April] ao . 75, wover er den junckheren
nit möchte erbitten, weiter zue warten, bahr zue erlegen. Doch soll er, Federer,
tach und gmach in gueten bauw und ehren erhalten. Wider verhoﬀen er daß nit
thätt, so mög der junckher lutt versprechen verfahren.
[2] c– 2 brieﬀ gellesen:–c Daß schaﬀner ambt der statt St. Gallen lasst 2 brieﬀ lessen, einen uﬀ Hanß Koﬀman an der Blatten, den andern uﬀ Jacob Grüeniger,
capital 300 . Lutt uﬀ den mülle win garten und Satelberg. Get ab dem Sattelberg vor gen Costantz jahrlich 23 bz. 2 ₰, der früemeß jährlich 10 . Desse
datum 1643.
[3] c– 1 brieﬀ gelessen:–c Heini Federer lasst ein ewig brieﬀ lessen uﬀ Urich Nessler, alt.
[4] Clagt Heinrich Ebnoter, inziecher der statt St. Gallen, instat und nammen
herrn Hanß Müller umb 28  zue meister Jörrg Gugger durch Hanß Forsster,
wellichen er in pfanden gehabt. Hoﬀt deß weggen er, Gugger, older Jacob Lang
und sattler Johaneß Federer, denen er dato für gricht bietten lassen, ob selbige
in deß Gugerß statt gehn wollen.
Andtwurt meister Hanß Dierauwer in statt und nammen Jacob Langen, er
habe ihme, Jacob Grüeniger, bekhandt an die handt geben. Der verspricht uﬀ
nägsten claß mart 14  bahr zue zahlen. /[S. 5]
Uﬀ Heinerich Ebnotterß clag und meister Hanß Dierowers verandtwurtung
ist erkhendt, daß in statt und nammen Jörrg Guggerß soll Jacob Lang und Johaneß Federer wäger umb die angezognen 28  in bahn erkhendt sein.
[5] Clagt Damion Jüsterich zue seinen 2 schwägeren Jacob und Conradt Thurnheren, eß werde ammen und schreiber in wüssen sein, wie daß die durch ein
ander ihren schwiger muetter leib und guett den 2 jüngsten söhnen Paullussen
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und Hanß Urichen über lassen mit vorbehalt, daß die 2 schuldt pösstli, so Jacob und Conradt schuldig, so ihme sein antheill belauﬀ 12  13 k., welliches
seie ihme nit volgen lassen wollen. Begehr zue verstehen, waß ursach.
Andtwurt Jacob, Conradt und Urich Thurnher, sei haben die clag wohl verstanden. Eß neme seie wunder, daß ihr schwager 20  wegen bruttfueder erpfangen, da doch seie jeder nuhr 13  erpfangen. Wegen deß, daß den 2 jüngsten söhnen leib und guett überlassen, seigen seie nit dar wider. Begehren zue
rechnen.
Hierauﬀ beide parteien zue einer rechnung gewisen worden.
Gerichtsprotokoll: GA Berneck, B 96.61, 1674–1706, S. 1–5, Umschlag Papp- oder Holzeinband mit
Perg.überzug (alte Buchseiten mit Noten und lateinischem Text) und neueren Lederschliessstreifen
20 × 32 cm, Inhalt Pap. 19 × 31 cm, Fadenbindung, Inhalt 530 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 501 S.; restauriert; Umschlag stellenweise abgeschabt und verschmutzt; Blätter einige Tinten- und
Wasserecken. Dorsualnotizen [wohl 17. oder 18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Grichtß protocol [...].d
a
b
c
d
1

Darunter folgt mit dunklerer Tinte von anderer Hand? und waß.
er oﬀenbar versehentlich am Anfang der nächsten Zeile wiederholt.
An den Rand geschrieben.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
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Zur Familie Schobinger (Schowinger) s. HLS (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22820.php
[25.08.2011]).

20

b) Gerichtsordnung des niederen Gerichts oder Hofgerichts in Berneck
[nach 1674]
Die undatierten Formvorschriften benden sich am Ende des zweiten Bandes der Protokolle des Hofgerichts in Berneck (1674–1706). Sie waren also frühestens ab 1674 gültig.

[S. 521]
Niedere grichts form zue Bernnang im Rinthall.

25

[1] Sover ein hoﬀgricht gehalten würt, begertt der clegger einen fürsprechen.
Macht ihne der ammen alß richter gehorsam, so wohl vor einem koﬀten
gricht.
Dan fragt ihne der richtere, zue wem er klagen wöll.
Dan mueß der kleger den geggen theill nemmen mit dißen worten, er wolle
ein clag thuon zue dem oder dem. Er mög seich auch verfürsprechen, daß er
angents thuot.
Daruﬀ der klegger einen ußstandt und verdanckh begert. Würt ihme vergunt.
Im erssten instandt sagt der fürsprech: «Ehrter richter, darﬀ ich der partey
etwaß füer- und inbringen.»
Dan sagt der richter, ehrmahlen er zue reden erlaubt, mit dissen wortten: «Ich
frag dich deß rechten bey deinem eidt, ob dich nit billich und recht dunckhe, daß
man daß gricht banne.»
1011

30

35

Nr. 221

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

Der fürsprech sagt: «Eß dunckht mich recht, daß ihr daß gricht banend».
Dan überpracht: «Und der ohne erlaubtnuß redt, straﬀendt umb 3  ₰. Sündiget
einer höcher und grösser, so soll er mit recht abgestraﬀt werden, so hoch es
daß recht erliden magg. Daß dunckht mich recht.»
Daruﬀ gadt die umbfrag biß uﬀ 4 persohnen.
Dan sag der richter: «Es ist uﬀ daß 3. und 4te kommen. W[e]llichena nuhn
recht dunckht, wie die fürsprechen geurteilt, der heb sein handt mit mier uﬀ.»
Daruﬀ sagt der richter, er banne daß gricht in statt und nammen ihr hoch
fürstlichen gnaden, unsers gnädigen fürssten und herren zue St. Gallen und dero selbig geist- und weltlichen löblichen pfalz räth lut ußgefalner urttell. Jetunder [!] seige daß recht erlaubt und daß unrecht verboten. Seie sollen fürwert
fahren nach form rechtens.
Daruﬀ der erste fürsprech sein clag thuet, der beclagte sein andtwurt.
So seie zue beiden theillen den anderenb /[S. 522] ußstandt genomen, spricht
ihnnen der ammen alß richter zue, seie sollen ihr sach verkürtzen.
Wan dan der clegger und beclagte ihr streit zue recht gesetzt, fragt der richter
den fürsprechen mit dissen worten: «Ich frag dich deß rechten bey deinem eidt,
waß dich hierüber recht dunckh.»
Daruﬀ sagt der fürsprech, er wolle seich mit einem ehrsammen richter und
gricht underreden, waß seie ihme rathen, zue urtheilen und recht zue sprechen.
Wirt ihme zuegelassen.
Daruﬀ die parteien, und waß nit inß gricht gehört, würt abgestelt.
Nach gehaltnem rath werden die parteien wider ingestelt.
Dan fragt der richter den fürsprechen weiter, er habe ihnec zuevor nach der
parteien recht satz einer urttell angefragt. Alß habe er eineß grichts rath begerdt.
Solle weiter über die clag und andtwurt, so zue beiden theillen ingebracht, urtheillen, waß ihnne recht dunckhe bey seinem eidt.
Dan sagt der fürsprech, er habe rath gehalten. Seige ihme von nötten gewessen. Waß nuhn mit urttel und recht ußgefallen, seige ordenlich protocoliert
worden. Die werde der schreiber den parteien vorlessen, worauﬀ die parteien
eissig uﬀmerckhen sollen.
Dan fragt der schreiber, ob er die urtel solle ablessen.
Dan sagt der richter: «Jaa.»
Nachdem die urttel verlessen, fragt der richter weitter, ob man die urttel verstanden, so daß geandtwurt «jaa», bleibt es darbey.
So aber einer older der ander theill der urtel brieﬀ und sigel begert, nimbt er
seinen fürsprechen widerumb und zeigt an, sein theil begehre disser ußgefalnen urtell brieﬀ und sigel, daß ihme uﬀ seinen cossten zue geben erkhendt und
dem geggentheil auch, sover seie dem hoﬀrecht statt thuendt.
[2] So aber einer appellieren will, sol disse form gebraucht werden: /[S. 523]
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Sagt der fürsprech: «Mein partey beschwärt seich disser urttell und begert
die selbige zue ziechen und zue apelieren füer ihrro fürsstlichen gnaden, unsseren gnädigen fürssten und herren zue St. Gallen, und dero selbigen löbliche
geistliche und weltliche pfalz räth.»
Fragt ihnne der richter einer urdtel, darumb hierüber recht währe uﬀ den eidt.
Der fürsprech sagt: «Es dunckht mich recht, daß er es wohl thuen mög, sover
er dem hoﬀrecht statt thuet.»
Alß er lege 4 bazen inß gricht und gebe dem geggentheil ein ingesessnen
hoﬀman zue einem trösster und rüeﬀe in ii oﬀnen nächten an. Mög er es wohl
thuon. Sover er aber einß, daß ander older daß dritt überseche, so sol es bey
der ergangnen urttel verbleiben.
[3] Wan einer ein brieﬀ inß gricht leggen will,
nimbt er sein fürsprech. Geschieht aber nit bald, es seigen dan zuevor drey
urttlen ergangen.
Doch ist hierumb kein satzung, sagt der fürsprech, die partey hab alda ein
unverserten brieﬀ und sigell. Begehr, daß ein richter und gricht den (oder die
selbige) verstehen wolle.
Darnach sein wort weiter zue reden, waß ihme von nöthen.
Daruﬀ der b[r]ieﬀd verlessen.
Der fürsprech nach erlaubtnuß weitter redt, eß habe ein richter und gricht
den brieﬀ ablessendt wohl verstanden. Darbei sey der beclagte N. N.e verfallen
haubtguet und zinß schuldig. Begehre an ein richter und gricht zue verstehen,
wie er möge bezalt werden. Satz es mithein zue recht.
Fragt der richter den fürsprechen, waß ihne hier über recht dunckhe bey
seinem eidt.
Sagt der fürsprech: «Es dunckht mich recht, daß der klegger solle zue seiner
under pfandt gewissen werden.»
Die selbige mög er verganten lassen biß zum nägsten hoﬀgricht. Macht er,
beclagte, ihne biß dahin kein willen, so mag er, kleger, wider kommen. Sol weiter geschechen, waß recht ist.
f–
Gibt dem schreiber i bz. für den brieﬀ leßen.–f /[S. 524]
[4] Gandt brieﬀ zue erheben:
Nimbt der clegger sein fürsprechen.
Würt ihme vergunt.
Und so ihme erlobt zue reden, sagt die partey, zeigt an, daß seie im nächeren
hoﬀgricht ein unverserten brieﬀ und sigel ingelegt, die sagen uﬀ N. N.e , der seige zue seiner under pfandt gewissen worden. Die hab er durch den geschwornen grichts weibell uﬀ oﬀner, freier gandt verrüeﬀen und verganten lassen. Die
seige ihme verstanden und vergangen umb ein verfalne summa gelt und ußstendige zinß sambt cossten und schaden. Satzt es mithein zue recht.
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Hieruﬀ fragt der richter den fürsprechen, waß ihne hierüber recht dunckh uﬀ
den eidt.
Der sagt: «Eß dunckht mich recht, daß man den geschwornen grichts weibell frage bei seinem eidt, ob er die under pfandt nach hoﬀs brauch und recht
vergandtet habe, auch dem inhaber darzue verkhündt habe older nit.»
So der weibel bey seinem eidt anzeigt, daß es alleß ordenlich seige verricht
und verkhündt worden, fragt der richter den fürsprechen weiter.
Sagt der fürsprech: «Die weil ich verstanden, daß es alleß ordenlich seige
verricht und verkhündt worden, so solle man ihme, cleger, der gandt brieﬀ und
sigell geben, schreiben und besiglen von deß rechten wegen, damit er, cleger,
möge seines außstants haubt guet und zinß sambt rechtmässigem cossten und
schaden möge inkommen und bezalt werden.»
Gat die umbfrag einhellig.
[5] Wan einer ein anderen füer gricht verkhünden last, der nit erscheinen thuet,
wie man darüber urtheillen soll:
Die clagendt partei begert ein fürsprechen. Sollen ab zuevor auch drey urtlen
ergangen sein, wie vor steht. /[S. 525]
Der richter erlaubt den fürsprechen.
Der fürsprech sagt, der oder der seige der partey eing gelt schuldig, darumb
er demselbigen für gricht verkhünden lassen. Begehre an ein richter und gricht
zue verstehen, wie er möge bezalt werden. Satz es mithein zue recht.
Dan fragt der richter den fürsprechen bey seinem eidt, waß ihne recht
dunckh.
Der fürsprech sagt: «Eß dunckht mich recht, daß man den weibel verhöre,
ob er dem beclagten verkündt habe older nit.»
Sagt der weibel, es seige verricht worden.
So fragt der richter den fürsprechen weiter, waß recht währe.
Sagt der fürsprech: «Es dunckht mich recht, daß man den beclagten mit nammen über den grichts ring rüeﬀe. Er sol kommen und dem cleger andtwurt geben.»
Kombt er, older jemandt seinetwegen, und gibt andtwurt, ist es guet. Wo nit,
sol weiter geschechen, waß recht ist.
Daruﬀ der richter belcht, die thüer zue öﬀnen.
Dan rüeﬀt der richter dem beclagten mit nammen: «Kom und gib andtwort,
N.e », zum erssten, zum anderen, zum driten mahl.
Dan belcht der richter, die thüer wie zue thuon, und fragt den cleger weiter,
waß recht währe.
Sagt der fürsprecht [!]: «Weillen ich verstanden, daß dem beclagten ordenlich verkhündt worden, auch über den grichts ring gerüeﬀt worden, er aber nit
erscheinen, so solle der cleger umb sein ansprach zue dem beclagten gewissen
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werden in ii oﬀnen nächten umb pfandt und pfenig nach hoﬀsh und der freien
gandt recht, eß werde ihme dan ein ehehaﬀte mit recht erkhendt.»
Gat die umbfrag einhellig.
Ennd.
Gerichtsprotokoll: GA Berneck, B 96.61, 1674–1706, S. 521–525, Quellenstückbeschreibung s. diese
Nr. a).

5

S. auch die Gerichtsordnung von Balgach 1772 (GA Balgach, 96.05, Gerichtsbuch, Bd. 2, 1772–1797).
a
b
c
d
e
f
g
h

Ursprüngliches i undeutlich mit e überschrieben.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darüber eingefügt.
Vom Schreiber versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Stellvertreterbuchstabe(n) für eine beliebige Person.
Von anderer Hand.
Danach folgt gestrichen sa.
Danach folgt gestrichen recht.

10

15

222. Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestimmen, dass
neue Ehehaften im Rheintal nur mit Zustimmung des jeweiligen Landvogts verliehen werden dürfen
1675 Juni 30. Baden
Es handelt sich um die erste ausndig gemachte Ordnung, die alle ehehaften Gewerbe im ganzen Rheintal betriﬀt.

[fol. 32r]
5.o Die ehehaﬀtenen betreﬀendt, so da seindt gerechtigkeiten zue schmitten,
bachstuben, ziegelhüten, torgell, farben, badstuben, mühlenen, bleykhene, taverna gerechtigkeiten und andere dergleichen hochoberkeitliche regalien, sollent allezeit (wan neüwe auﬀrichtungen deren gemacht werden wollen) von
hocher oberkeit wegen mit eineß jeweiligen landtvogtß wüssen und gehell sowol im Obern alß Undren Rheinthal beschechen.
Abschiedsprotokoll: StAAG, AA/2313, fol. 32r, Umschlag wohl Pappeinband mit Leder- und teilweise (marmoriertem) Pap.überzug 21,5/22 × 33,5/34 cm, Inhalt Pap. 21/21,5 × 33,5 cm, Inhalt 588 S. (ohne
Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–292r; Umschlag teilweise verschmutzt, Ecken etwas eingedrückt;
Blätter stellenweise etwas verschmutzt. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.; Buchrücken]: Gemeine Eidgenoßische Abscheide. A.o 1675 ad 1677. Tom. 25; Notizen von anderer Hand: 2313.

20

25

30

Regest: EA VI I, Absch. 622pp, Art. 307, S. 1262.
Anfang der 1680er Jahre fallen Konikte zwischen den eidgenössischen Orten und dem Abt von
St. Gallen um die Zuständigkeit für die Ehehaften auf:
1. 1681 entscheiden die Gesandten der eidgenössischen Orte, dass für die Erteilung von Ehaften im
Rheintal nicht der «Gerichtsherr», sondern nur die Landesherren zuständig seien (EA VI 2, Absch. 6kk,
Art. 181, S. 1858).
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2. 1682 wird dem Landvogt im Rheintal «aufgetragen, den Abt mit guter Manier dahin zu disponiren
zu suchen, daß er von dem prätendirten Recht, im Rheinthal Ehaften zu bewilligen, abstehe, indem laut
Herkommen, Rechten und Abschieden diese Befugniß allein den Landesobrigkeiten zustehe» (EA VI 2,
Absch. 31kk, Art. 138, S. 1852).
5

10

3. 1683 «prätendirt» der Abt von St. Gallen die Ehaften der Mühlen im oberen Rheintal. Die Gesandten
der eidgenössischen Orte sind aber auch hier der Meinung, dass sie für die Ehaften zuständig seien,
und beauftragen den Landvogt, «auf die dermalen im Streit liegende Mühle, unter Kenntnißgabe an
den Landhofmeister, einen gewissen Zins als obrigkeitliches Regal zu legen» (EA VI 2, Absch. 49mm,
Art. 140, S. 1852).

223. Die Gesandten der evangelischen eidgenössischen Orte sichern der evangelischen Gemeinde Marbach Spenden für den Neubau des Pfarrhauses mit einem grossen
Schulunterrichtsraum zu
1676 Januar [nach 8]. Baden
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1. Das Stück verdeutlicht die enge Verbindung von Kirche und Schule, die Einussnahme des Abts
von St. Gallen und die Finanzierungsweise eines Pfarrhauses mit einer Schule in Marbach.
2. Die unten erwähnte Beilage Nr. 1 lautet:
[fol. 275r] No . 1. Bericht, ursachen und anlaaß, warumb ein evangelische gmeind Marpach fürgenommen, ein nüwe predicatur hauß und schul-stuben zu bauwen.
Wylen die gmeind durch godtes sêgen by etwaß jahren also zugenommen und gemehret worden, daß in wenig jahren sy über die 600 seelen gewachsen und vermehrt worden, und also by so
vill zunemmender jugendt wir, die elteste und vorgesezte der gmeind, mit unserem herren pfahrrer und seelsorger billich in gebührende betracht- und rathschlagung gezogen, wie doch die liebe
jugendt aller orthen in und durch die schulen, welche daß nächste und beste mittel sind, nebent
anführ- und lehrung schreibens und läßens zur wahren erkantnuß godtes und deß ewigen heils
zu gelangen geleitet wurde, sind wir in die gedankhen und rathschläg gangen, daß auch in den
ußeren und abgelegenen roden, deren etliche vast anderthalb stund weith von der kirchen, alß die
Diebelzach,a allwo in die 40 haußhaltungen sind, edtliche einer halben stundt, alß Rêbstein und
Lüchingen, dob an dem einten in die 66 haußhaltungen, an dem anderen aber edtlich und 30, sind
schulen angestelt und durch ehrliche männer versêhen werdint, wegen mangels und schlêchter
gelêgenheit deß predicaturhaußes, darinnen die schul von gesambter jugendt durch den herrn predicanten allein zue halten, eß auch in die zwey jahr also in den roden geschehen.
Da ist unnß vom godtshauß St. Gallen ein solcher stein in weg gelegt worden, daß der herr
oﬀicial daselbst und herr vogt uﬀ Bladten solche angestelte schulen unß express laßen verbieten,
und daß die schul niemandt halte, dann nur der predicant. Wann aber ußert und nebent ihmme
jemandts schul halten wolle, so solle er zuvor von ihnnen daß lehen empfahen und sich examinieren
laßen, dann dißes seye eine sach, die dem godtshauß zuhöre und nit den pauren.
Wann nun wir gesêhen unnd / [fol. 275v] wol können erachten, daß dißes ein sach und beginnen von weitußsehender und bößer consequenz, auch so wir unnß gegen dem godtshauß setzen
und dießem ihrem wie wol gantz ungebührlichen ansuchen widerstohn wolten, wir demselbigen
sorglich nit widerstohn möchten, alß welches sich eines großen und villmahlen unbefugten gwalts
understehet und in daß werkh setzet, alß sind wir in unseren gedankhen und rathschlag, wythlöüfgkeit, große müehe und unbkösten zu vermyden, dahin gangen, ein ander und bequêmer mitel
zu brauchen, nämmlich daß alte, sonst gar schlêchte und bauwfällige predicatur-hauß gentzlich ab
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dem platz und hoﬀstadt ze thun und von grundt auﬀ ein nöüwes und darunder ein gantz durchgehende schulstuben ze bauwen, damit die jugendt nit allein sammenthaﬀt darinn geschulet, sondern
auch winterszyth an sonn- und feirtagen die kinderpredigen, wylen sy dißer zyth in der kirchen nit
können gehalten werden, gehalten und also die jugendt durch diße beide mitel zu mehreren erkandtnuß godtes geleitet werdint, wir also jenner gefahr und ungelegenheit entgahn mögind.
Geben in Marpach, den 8ten jenner 1676.
Zur zeügnuß deßen habend amman Hanß Ronner und amman Hanß Jacob Kobet [!] innammen
der gedachten gmeind ihre eigne, anerbohrne pidtschaﬀt hierunder getrukt. L. S. L. S.
P. s.: Dißers bezeüget der evangelischen gmeind Marpach in Rynthal diener und der ênden
unwürdiger decanus Heinrich Goßauwer.
Actum ut supra (StAZH, B VIII 142, fol. 275r–275v).

[fol. 269r]
Abscheidt der gehaltenen sonderbahren conferenz zwüschent den evangelischen orthen loblicher Eydtnoschaﬀt zue Baden im Ergöüw im januario ao .
1676. [...]
1. Erstlichen ist allhier erschienen Hanß Ulrich Sauter, abgeordneter von der
evangelischen gmeind Marpach im Rynthal, und hadt übergêben einen schriﬀtlichen bericht, darinnen ußführlich begriﬀen, uß waß ursachen sy genötiget,
daß pfahr- und schulhauß daselbsten zu vergrößeren, und zu dem ende ihnnen
an den mitlen ermanglen thuye, welches ußc der bylag mit no . 1 in mehrerem
zu ersêhen.
Alß hadt man uﬀ allerseits oberkeiten beliebnuß sich einer bysteur verglichen: Zürich  100, Bern  100, Baßel  50, Schaaﬀhußen  50, St. Gallen  50.
Beiden loblichen orthen Glarus und Appenzell der Ußeren /[fol. 269v] Roden
ist zu belieben heimbgestelt, sich auch zue gutem dißer evangelischen leüthen
einer gut bendenden bysteur zu erklähren.
Und hadt eß darby dißern fehrnern meinung, weylen angeregter bauw fürderlich an die hand genommen werden solle, wann eß den oberkeiten beliebig,
etwaß hieran zu contribuieren, ihren antheill nacher Zürich ze schikhen. Den
loblichen orthen Appenzell und St. Gallen aber würt überlaßen, ihren antheill
selbsten, alß den nächstgelêgenen, nacher Marpach zu übermachen.
Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 142, fol. 269r–269v, Umschlag Kartoneinband mit Pap.- und Leinenüberzug sowie mit Lederschliessband 22 × 34,5 cm, Inhalt Pap. 20 × 32 cm, Inhalt 1020 S. (ohne
Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–462r; Blätter teilweise an den Rändern zereddert. Dorsualnotizen [20. Jh.?; Buchrücken]: Abschiede 1675–1676; Druck (Buchrücken): BVIII 142.
Regest: EA V I, Absch. 639a, Art. 283, S. 1259.
a
b
c

Damit ist oﬀensichtlich Diepoldsau gemeint.
Danach folgt gestrichen ch?
Links davon steht am Seitenrand No . 1.
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224. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen
Abschied über die Hochgerichtsdelikte im Rheintal
1676 Januar 26. Baden
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Die Zusammenstellung der Hochgerichtsdelikte im Rheintal ist eine Folge der Auseinandersetzungen
zwischen den eidgenössischen Landesherren und dem Abt von St. Gallen um die Abgrenzung der hochund niedergerichtlichen Vergehen. Solche Konikte sind bis ins 16. Jahrhundert zurück belegt. S. dazu
auswahlsweise (vgl. auch Nr. 225):
1. 1591 Juni 30. Baden: Weil die Zuständigkeit der hohen Gerichtsbarkeit durch Amtleute des Klosters
St. Gallen in Altstätten nicht immer beachtet werde, fordert der Landvogt eine Denition der malezischen Verbrechen. Als solche werden benannt: «Mord, Brand, Hexerei, Diebstahl, Blutschande, unehrlich Zureden und Friedbruch mit Worten» (EA V I, Absch. 178cc, Art. 18, S. 1404. S. auch ähnlich
Chronik von Altstätten, S. 176 [datiert auf den 12. Juli 1591]).
2. 1594 Juli 8: Die eidgenössischen Gesandten beschliessen, dass wegen der hochgerichtlichen Angelegenheiten die bestehenden Oﬀnungen und Verträge gültig bleiben und diese von den Amtleuten des
Klosters St. Gallen beachtet werden sollen (EA V I, Absch. 262f, Art. 37, S. 1406; Chronik von Altstätten,
S. 180).
3. 1603 August 29: Vertreter der acht eidgenössischen Orte und des Abts von St. Gallen beschliessen
– mit Vorbehalt der obrigkeitlichen Genehmigung – gegenüber Vertretern von Altstätten und Marbach,
dass zukünftig nur über diejenigen Holzfrevel vor dem Hochgericht geurteilt werden soll, «welche laut
Gerichtserkanntniß ihrer Größe und Wichtigkeit wegen vor das Malezgericht gehören. Das Gleiche gilt
für Frevel an Hägen und Zäunen» (Chronik von Altstätten, S. 187).
4. 1608 November 13. Rheineck: Die Beschwerde des Landvogts über die Anmassung von Rechten
durch Amtleute des Abts in rheintalischen Höfen führt u. a. zu folgenden Entscheiden der eidgenössischen Gesandten:
[fol. 145v] [...] Welcher mehr alß ein mal den friden mit wortt oder werkhen bricht, der soll vermög
eines abschydts, anno etc. 1539 ußgangen, der hochen oberkheit ze straﬀen gefallen syn unnd der
nider grichts herr nündt daran haben. Aber einfach fridtbruch soll nach luth der oﬀnungen alß
bißhar gestraﬀt werden.
Item, welcher sich freﬀenlich parthyet, mitt der hand und wercken zgryﬀt, den soll und mag
ein landtvogt für hochgericht stellen und abstraﬀen. Daran dem nidern stab ouch nichts ghörig,
vermög ußgangne abschydts a.o 1535 heiter ußwysende. Darby es nochmahln der hochheit zstendig verblyben soll. Ist ouch inn kheinen oﬀnungen ze nden, daß die straﬀ parthyens meldung
thdt oder davon dem nidern gricht ettwaß zwyse.
Uﬀ denn dritten puncten, wann eines lanndtvogts ambtman uﬀ fryer strassen oder sonst, wo
eß sich begebe, eß wär by nacht oder tags, umb siner ambtsgscheﬀten willen unschuldigerwyß
und ohn alle ursach mit wort oder werckhen antastet und mißhandelt wurde,a /[fol. 146r] solche
abstraﬀung solle der hochheit gstaltsam verbrechens zustan und gebürn. Wann aber der ambtman
gngsamen anlaß darz gibt und ursach daran ist, soll dem nidern gricht nüzit benommen syn.
Deß vierten artickels halb, wo enntwert und gstolen gtt vorhanden, daß vonn orth und enden
khombt, mitt welchen khain überkhomnußen sindt, gehört z handen der hochen oberkheit.
Item ein landtvogt soll macht haben, khundtschaﬀt inznemmen heimblich oder oﬀentlich umb
sachen, so inen zstendig sindt, ohne innred und verhinderung eineß grichtsherrn [...] (Abschiedsprotokoll: StALU, TA 65, Bd. N°II, fol. 145v–146r. – Regesten: EA V I, Absch. 674q, Art. 44, S. 1407–
1408; Chronik von Altstätten, S. 193).
5. 1649–1651: Am 16. Juni 1649 beklagt sich der Abt von St. Gallen vor den eidgenössischen Gesandten, dass der Landvogt im Rheintal in seine Gerichtsbarkeit eingreife (EA VI 1, Absch. 7g, Art. 103,
S. 1232). Am 27. April 1650 (gemäss EA VI 1, Nr. 27ﬀ, Art. 104, S. 1233, am 7. April) erstellt das Kloster St. Gallen einen Entwurf über die hochgerichtlichen Vergehen, die Verteilung der niedergerichtlichen
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Bussen und die Zusammensetzung des Malezgerichts (Chronik von Altstätten, S. 251). Am 3. Juli 1650
präsentieren die zwei Landammänner von Appenzell Inner- und Ausserrhoden sowie der Landvogt im
Rheintal ein Projekt über die hohe und niedere Gerichtsbarkeit (EA V 1, Absch. 27ﬀ, Art. 104, S. 103–
104). Am 16. April 1651 bittet der Abt, den Vergleich zu ratizieren (EA V 1, Absch. 420, Art. 105,
S. 104). Dies scheint nicht geschehen zu sein.

5

[fol. 195r]
Abscheidt deß gehaltnen tagß zue Baden im Ergeüw, angefangen auﬀ sontag,
den 26. januarii a.o 1676.
[fol. 212v]
b–
8 Rheinthalß regierende orth und abbt St. Gallen.–b
21.
Nachdemme herr Fidel von Thurn, landthooﬀmeister, und herr Frantz Ludwig Reding, vogt zue Rosenberg, fürstlich St. Gallische räth und abgesandte,
unß eröﬀnet, waßgestalten sich ein zeithero entzwüschen ihr fürstlichen gnaden und der regierenden orthen beambteten im Rheinthal wegen malezeß und
appellationen missverständt und streit enthalten, darby unser jetzige landtvogt
seine bedenkhen auch eröﬀnet, und wir beide theil der weitleüﬀigkeit nach angehört, diea /wil [fol. 213r] abscheidt, verträg und gebreüch pro et contra produciert, die einanderen theilß contradicieren, haben wir befunden, daß in dißen
sonderlich malezsachen eine mehrere und zue beyderseitigem verhalt klare
erleütherung hoch vonnöthen.
Deßwegen die sachen der lenge nach überlegt und eine erleüterung zue papyr gebracht, wie dero copey, mit lit. M gezeichnet, dem abscheidt beygelegt,
so zwahr bereitß mehrtheilß orth empfangen, unseren allerseiths herren und
oberen ad raticandum zue hinderbringen, und so baldt die ratication desse
von seithen ihr fürstlichen gnaden nacher Zürich wird übermacht seyn, solle eß
dem landtvogt im Rheinthal von daruß zue seinem könﬀtigen verhalt noticiert
werden.
Hierauﬀ ist auch von etwelchen orthen wolmeinlich beygefallen, daß unser jez regierender landtvogt deß Rheinthalß und herr landthooﬀmeister von
St. Gallen auch ein project auﬀsezen solten, wie disen streitsachen am besten
abzuehelﬀen und man fürß könﬀtig eine zue beiderseiths rüehige richtschn[ue]rc der regierung des Rheinthalß halber haben möchte, welcheß sye zue papyr
gebracht und der session vorlësen lassen.
Darüber die herren ehrengesandte loblicher statt Zürich bedenkhenß gemachet und eß ganz nit acceptieren wollen mit vermelden, eß ihren herren und
oberen nit annemblich in bedenkhen, daß daß gottßhauß St. Gallen hardurch
in den sechs Oberd /[fol. 213v] Rheinthalischen höfen sovil souverainitet auﬀ
sich brächte, alß die acht regierende orth inßgesambt allda hetten, da biß dahin
die souverainitet den 8 orthen allein zuegestanden und daß gottßhauß nur huo
[!] certo modo gerichtßherr gewesen.
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Der mehrer theil überiger regierender orthen aber habendt diß project so
weit nit verworﬀen, eß anzuenemmen zwahr nit instruiert gewesen, jedoch ihren herren und ob[eren] auch zue hinderbringene eß in abscheidt genommmen,
wie mit lit. N. desse copia bezeichnet ist, ihren allerseiths herren und oberen
guet benden überlaßendte.
f–
Weylen Zürich zu dißerem project mit lit. N. gar nit verstehen könen, wird
ohnnothwendig befunden, solches dem abscheidt byzuleggen.–f
[fol. 264r]
M. g– Erlüterung wägen malezes und appellationen im Rheinthal.–g
Dieweilen von etlicher zeit und jahren hero der hochen malez und nideren
grichten halber im Rintall sich zwüschent den herren landtvögten in nammen
der loblichen regierenden orthen wie auch deß gotshauses St. Gallen herren beambteten streit und missverstandt gehalten, welcher sich bi gegenwertiger zeit
vermehret, daß man verursachet worden, dem jetzmaligen landtvogt im Rintall, herr Jo[hann] Ludwig Lußi von Underwalden Nit dem Waldt, daher sich
deßhalber zu nothwendiger bescheinung verfast machen solle, anzubefehlen,
welcher hierauﬀ in gegenwarth herrn Fidel von Thurn, landthoﬀmeister, und
herrn Frantz Ludwig Reding von Biberegg, vogt zu Rosenberg, beide uﬀ allhiesiger gemeiner Eydtgn[össischer] tagleistung gewesten fürstlichen St. Gallischen
abgesandten, waß imme von gemeiner eeg[enannte]r orthen wegen ob- und angelegen mit mehrerem dargethan und erscheint, auch deßen zum fundament
mehrere der loblichen regierenden orthen abscheidt produciert, hingegen haben
wolermelt herren St. Gall[ische] abgesandte mit gebührendtem vorbehalt, daß
eß deß richters halb dem loblichen gotshauß St. Gallen prætendierente recht
behaubten wollen, sich fürnemmlich gründende auﬀ ihre habendte oﬀnung,
verträg und abscheidt, mit beileuﬀiger exception wider deß herrn landtvogtß
allegiert, aber hinderugs des gotshaußes außgewürckhte abscheidt.
Solchem nach hat ein ußschuß der loblichen regierenden orthen mit mehrgemelten herren St. Gallischen abgesandten, auch in beiwesen vermelten herrn
landtvogt Lußis wie auch herrn landtschr[eiber] Bäßlers solch hocher malez
und niderer grichten halber sich in ein fr[eundlich]e ersprachung ingelaßen,
darbi nach reyﬄicher erdauerung auch anderstwo üeblichen breüchen und gewohnheiten wolmeinlich erachtet worden, den hochen und malez grichten allein zuedienen sollen, nach gebühr abzustraﬀen volgendte sachen, namblich
alle die jenigen, so einß oder mehr der loblichen regierenden orthen ihr fürstlichen gnaden von St. Gallen oder den herrn landtvogt mit worten und werckhen
schmechent;h /
todtschlag;
großschwür unnd gotßlesterung;
wan ein persohn sich selbs entleybt;
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diebstal;
mörderey;
kätzerey;
täüﬀerey;
welcher einen falschen eydt schwehrt;
welcher an deß grichts staab an eydtß stath lobt, sein fürgeben wahri sie,
und sich ein anderß bendt;
wan einer uﬀ den anderen uﬀ oﬀner, freyer reichßstraß warthete im zorn und
freﬀell und ihnn wundete;
wan leüth oder güeter in der freyen landtstraß nidergelegt ald daß einer solche landtstraßen imme selbß eignete, die verenderte oder überenge, daß alleß,
sambt allen sachen, die darinn begangen wurden, und dem hochen gricht und
malez zuestuenden;
ob auch einer oﬀentlich marchen und lochen wüßentlich enderte;
item, so der landtvogt von todtschlagen und andern sachen wegen, die zum
hochgricht dienten, gleit geben und daß gleit brechen wurden;
einen todtschlag begehen hellﬀen;
vater und muoter schlagen;k /[S. 265r]
bluothschandt;
nothzwang;
under jahren schwechen;
ehebruch mit einem eheweib;
mehrfachte ehebrüch;
einem anderen sein kindt zutauﬀen laßen;
betrug und faltschheit im zehenden;
heißen daß kindt einem andern geben;
item betrug gegen weißenkinderen;
brieﬀ verfeltschen;
wein verfeltschen;
diebstal vertädigen;
betrug und faltschheit in der müle;
partheyischer weiß kundtschaﬀt sagen;
uﬀ einen unehr beharren und nit erweysen;
in summa, waß deß mentschen ehr, leib und leben berüeren mag, auch alles
in der ußtrukh[lichen] meinung, daß solche laster und mißenthaten eintwederß
oﬀenbar und bekandtlich oder durch ehrlich, unpartheyische kundtschaﬀten erwisen oder solche starckhe und gnuegsamme indicia verhanden, daß die warheit durch die tortur zue erfaren.
Es ist auch die ußtruckhenliche meinung, wan ein beklagter der anklag sich
beschwärth und den kleger wüßen wolte, daß solcheß geschechen oder den
proceß underlaßen solle.
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Sovil die uﬀnam der kundtschaﬀten betriﬀt, sollenl /[fol. 265v] dieselben in
beiwäsen eineß fürgesetzten nach altem gebrauch beschechen, auch zur kundtschaﬀt keine andere alß ehrliche, unverlümbdete leüth zugelaßen werden.
In dem überigen ein jeder landtvogt in abstraﬀung dergleichen laster und
mißenthaten also verfaren, daß er es vor got und der oberkheit verantworten
könne.
Demmenach hielte man der zweyﬀellhaﬀten hochen und malez fäler halber,
so in hiebevor stehenden fälen nit speciciert, daß rathsammest, daß eß nach
den abscheiden bei alten breüchen und gewohnheiten, solche für jedeß hooﬀgericht zu weysen, verbliben ze laßen. Auch solle demjenigen beklagten, so
sich seiner klag halber vor hooﬀgericht zue entschuldigen begert, ein solcheß
zuegelaßen sein und von dannen die appellation wie von altem hero gebraucht
werden.
Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 142, fol. 212v–213v, 264r–265v (Quellenstückbeschreibung s.
Nr. 223). – Kopien: GA Berneck, B 11.01, fol. 133r–134v (B1: 17. oder 18. Jh.; Erläuterung; datiert
auf den 8. Februar 1676). 2 Kopien StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1 (B2 und B3: 17. oder 18. Jh.; Erläuterung; Kopien eines Abschieds aus der hooﬄad in Berneck, datiert auf den 8. Februar 1676). StAAR,
Ab.15-06, S. 165–173 (B4: 18. Jh.; Abschied und Erläuterung). KathPA Berneck, Urkundenbuch, o. Nr.,
S. 33–37 (B5: 18. Jh.; Erläuterung; datiert auf den 8. Februar 1676). StASG, CEA/Q I.2 (Depot StadtA
Rheineck) (B6: 18. Jh.; Erläuterung). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 354–356 (B7: 1739–
1830; Erläuterung). MuseumsA Altstätten, RM III, S. 77–80 (B8: um 1800; Erläuterung; Kopie eines
Abschieds aus der hooﬄad in Berneck, datiert auf den 8. Februar 1676).
Teildruck: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 150 (gemäss Kopie B7). – Regesten: EA VI 1, Absch.
638x, Art. 115, S. 1234; Chronik von Altstätten, S. 297 (gemäss Kopie B8).

25

Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 326; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 357–358.
Die weitere Entwicklung bzw. die Umsetzung dieser Liste ist unklar. Sie bleibt oﬀenbar mit dem Werdegang des Communells verbunden (s. Nr. 225).
a
b

30

c
d
e
f
g

35

h
i
k
l

Darunter Ankündigung des ersten Worts oder Wortteils auf der nächsten Seite.
An den Rand geschrieben.
Tinte verlaufen. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt Rhein- als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Links davon steht am Seitenrand N.
Andere Hand (17. Jh.).
Andere Hand als folgender Haupttext (17. Jh.).
Darunter todt als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Nach h folgt mit anderer Tinte gestrichen a.
Darunter bluth als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter die als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
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225. Die Gesandten von sechs katholischen Orten und ein Vertreter von katholisch Glarus vereinbaren mit dem Abt und
Konvent von St. Gallen eine Verbindung der Landes- und
Grundherrschaft (Communell oder Gemeinderschaft)
1676 Dezember 20. Luzern

5

1. Die Vereinbarung enthält eine bis dahin noch nie dagewesene, enge Verbindung von Landes- und
Grundherrschaft, die sich allerdings auf katholische Orte beschränkte. Sie wurde oﬀenbar bis gegen
Ende des 17. Jahrhunderts realisiert. Ihre Geschichte gibt einen Einblick in die Herrschaftsrechte und
in das Funktionieren der eidgenössischen Herrschaft in einer Zeit, als die katholischen Orte in der stärkeren Position als die evangelischen waren. Sie führt auch deutlich die konfessionelle Dimension der
Grundherrschaft des Klosters St. Gallen vor Augen.
Im Text wird darauf hingewiesen, dass das Communell eine Folge von über hundert Jahre andauernden Reibereien um die herrschaftlichen Kompetenzen der Landvögte einerseits und äbtischen Beamten
andererseits sei. Ein wichtiger Teil dieser Konikte und damit auch der Vereinbarung betraf die Abgrenzung zwischen hoher und niederer Gerichtsbarkeit, wobei der Anstoss für Auseinandersetzungen auch
von den Untertanen ausgehen konnte.
Beispielsweise beklagten sich am 4. Juli 1511 Vertreter des Abts von St. Gallen vor den eidgenössischen Gesandten in Baden, dass Leute von Altstätten, Marbach, Berneck und Rebstein von den dortigen
niederen Gerichten an die eidgenössischen Orte statt an den Abt, seine Räte, Peger oder Statthalter
appellierten. Die eidgenössischen Gesandten entschieden, dass von den niederen Gerichten nur an den
Abt und seine Vertreter appelliert werden dürfe (StiASG, Urk. Z2 A14; EA III 2, Absch. 410s, S. 575).
Bereits am 26. September 1520 mussten die Gesandten der eidgenössischen Orte Vertretern des Abts
von St. Gallen diesen Appellationsweg erneut bestätigen (StiASG, Urk. Z2 A15ab; Göldi, Bernang, zu
Nr. 238). Weitere Beispiele nden sich im Stück Nr. 224.
2. Eine Aktensammlung im StiASG datiert die erste Akte zum Communell, eine Particular-instruction
für Fidel von Thurn, auf den 18. Januar 1657, fährt dann aber mit einem Zeitsprung erst am 10. September 1675 weiter (StiASG, Bd. 1740, Acta, das communell mit den regierenden löblichen orthen
des Rheinthals betreﬀend, ab anno 1675 ad annum 1701, 1763 in hunc ordinem redacta). Ein wichtiger Auslöser für das Communell lag oﬀenbar in Geschehnissen, die in Quellen ab dem 28. Juni 1675
beschrieben sind.
3. 1675 Juni 28: Auf eine Eingabe der oberrheintalischen Höfe durch den Obervogt auf Rosenberg protestiert der Landvogt im Rheintal gegen Behauptungen, dass er gegen die Rechte dieser Höfe verstosse.
Er wehrt sich jedoch dagegen, dass die Appellationen von landvögtlichen Urteilen ans Kloster St. Gallen
und nicht an die eidgenössischen Orte in Baden gehen sollen (Kopie: GA Berneck, U 1675-2/Nr. I, 57.
– Regest: Göldi, Bernang, Nr. 444).
4. 1675 Juni 30: Die Gesandten der eidgenössischen Orte entscheiden in einem Konikt zwischen Vertretern des Abts von St. Gallen und sechs Höfen des oberen Rheintals einerseits und dem Landvogt
im Rheintal andererseits über Zuständigkeiten des niederen und hohen Gerichts (mit einem Verweis
auf das Projekt von 1649; vgl. Nr. 224), den Widerstand von drei Lehensherren gegen eine Busse des
Landvogts für drei Müller sowie die Gerichtszuständigkeiten für das Zollikofer’sche Falliment (Kopie
[17. Jh.]: GA Berneck, U 1675-3/ Nr. I, 58. – Regesten: EA VI 1, Absch. 622ii, Art. 114, S. 1234; Göldi,
Bernang, Nr. 445).
5. Ab dem 26. Januar 1676 datieren oﬀenbar die eigentlichen Verhandlungen zum Communell. An
diesem Tag beraten die Gesandten der eidgenössischen Orte ein Projekt zu einem Vertrag über das
Hochgericht und die Appellation, dem ein anderes Projekt gegenübergestellt wird, das der Landhofmeister des Klosters St. Gallen und der Landvogt des Rheintals auftragsgemäss vereinbart haben (s.
Nr. 224).
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6. 1676 Februar 8: Auf diesen Tag fällt ein Entwurf zum Communell, ausgestellt von den eidgenössischen Orten Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Zug, Glarus sowie Appenzell Ausser- und
Innerrhoden einerseits und Abt, Dekan und Konvent des Klosters St. Gallen andererseits. Der Entwurf
weicht nur in Artikel 11 von der unten edierten Urkunde vom 20. Dezember 1676 ab. Dieser Artikel lautet
(in gedruckter Form):
Eylﬀtens Behalten Wir, die Orth, bevor die Statt Rhinegg und den Hoﬀ zu Thal auch die Gerechtigkeit ber die Hﬀ Widnow, Haslach und Rthi mit aller ihrer Dependenz etc., Und Wir, Abbt,
Decan und Convent des Goteshauses St. Gallen, unsere Zins, Zehenden, eigene Hauser und Gter,
In gleichem die Collaturen und Gter der Priester und Predicanten Pfrnden in obbemelten Hfen Altstetten etc., welche mit gegenwartiger Gemeinschaﬀt nicht zu thun haben und von solcher
hiemit entzogen seyent und in dem Standt, wie solches vor disem Actu gewesen, verbleiben sollen (Kopien [Drucke; 17. oder 18. Jh.]: StiASG, Bd. 83, fol. 465r–467r; StiASG, Rubr. 13, Fasz. 25. –
Regest: Göldi, Bernang, zu Nr. 450). Vgl. auch die unmittelbar vorausgehende Zusammenstellung der
Hochgerichtsdelikte in Nr. 224.
7. 1676 Februar 17 – März 9: Die Orte Nidwalden, Schwyz, Uri, Zug, Obwalden und Luzern genehmigen
das Projekt des äbtischen Landhofmeisters und des Landvogts im Rheintal (Original: StiASG, Rubr.
122, Fasz. 1. – Kopie: StiASG, Bd. 83, S. 467r–473r [Druck; 17. oder 18. Jh.]. – Regest: Göldi, Bernang,
zu Nr. 450).
8. 1676 April 5: Nachdem die Gesandten der Höfe Altstätten, Oberriet, Marbach, Berneck, Balgach und
St. Margrethen Befürchtungen über bevorstehende Änderungen bei der hohen und niederen Gerichtsbarkeit geäussert haben, sichert ihnen Zürich die alten Rechte in Form einer Ortstimme zu (Original:
MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 212. – Kopie: GA Berneck, U 1676-3/Nr. I, 59 [17. Jh.]. – Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 447; Chronik von Altstätten, S. 297).
9. Auf den 23. Juni 1676 datiert eine Vereinbarung zwischen den eidgenössischen Orten Luzern, Uri,
Schwyz, Unterwalden und Zug mit dem Abt, Dekan und Konvent von St. Gallen über die gemeinsame
Herrschaft in den Höfen Altstätten, Oberriet, Marbach, Balgach, Berneck und St. Margrethen mit dem
Hinweis, dass um das nächste Johannesfest (hier oﬀenbar Johannes des Täufers am 24. Juni) die betroﬀenen Höfe bei der Huldigung für den neuen Landvogt mit diesem Vertrag bekannt gemacht werden
sollen (Kopie: MuseumsA Altstätten, RM IV, S. 480 [um 1800]. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 299).
10. 1676 Juni 27. Rheineck: Die Gesandten der acht im Rheintal regierenden eidgenössischen Orte halten eine Konferenz über das Communell ab. Die Untertanen werden angehört. Sie wenden ein, dass sie
das Ungeld nie bezahlt hätten, dass sie zwar todfallpichtig, aber nicht leibeigen seien, dass in Marbach der Ehrschatz von verganteten Gütern nicht bezogen werde und die Appellationen des niederen
Gerichts nach St. Gallen und nicht nach Baden gingen. Während die fünf katholischen Orte auf der
Umsetzung des Communells beharren, schlagen Zürich und die beiden Appenzell unparteiisches, eidgenössisches Recht vor. Glarus hat sich noch nicht entschieden (Abschiedsprotokoll: StALU, TA 127,
Bd. No LXIII, S. 150. – Kopien [ohne Beschwerden der Untertanen]: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1 [17. oder
18. Jh.]; StiASG, Bd. 83, fol. 474v–478v [Druck; 17. oder 18. Jh]. – Regesten: EA VI 1, Absch. 649a,
Art. 122, S. 1236-1237; Göldi, Bernang, Nr. 448 [gemäss Kopien im StiASG]).
11. Nach der Konferenz in Rheineck beschliessen die fünf katholischen, eidgenössischen, im Rheintal
regierenden Orte, dem neuen Landvogt Paul Müller in den sechs Höfen des oberen Rheintals nach der
neuen Form huldigen zu lassen und die Huldigung zusammen mit dem Abt von St. Gallen und dessen
Amtleuten vorzunehmen. Gegen die Zusicherung der alten Freiheiten leisten St. Margrethen, Altstätten,
Oberriet und Marbach den Eid, während Berneck und Balgach diesen verweigern. Berneck und Balgach
werden unter anderem mit dem Entzug von Freiheiten und hohen Bussen bestraft, worauf diese um
Verzeihung und Nachlass der Strafe bitten und die Huldigung anbieten, die in der Folge auch stattndet
(Abschiedsprotokoll: StALU, TA 127, Bd. No LXIII, S. 150. – Regesten: EA VI 1, Absch. 649b, Art. 123,
S. 1237; Göldi, Bernang, zu Nr. 448).
Zum detaillierten Verlauf der Huldigungsereignisse s. Chronik von Altstätten, S. 298, 1676 Juni (o.
T.) (gemäss Kopie im MuseumsA Altstätten, RM VIII, S. 87–90). Zur Bezahlung der Bussen vgl.: Göldi,
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Bernang, Nr. 452, 1677 Juli 12 (gemäss Kopie im GA Berneck, U 1677-4/Nr. I, 66); ebda., zu Nr. 448,
1677 August [ohne T.] (gemäss EA VI 1, Absch. 679i, Art. 136, S. 1239); StiASG, Rubr. 122, Fasz.1,
1677 August 7 (Original).
12. 1676 Juni 30: Die Gesandten der eidgenössischen Orte Zürich, Glarus sowie Appenzell Inner- und
Ausserrhoden teilen den sechs oberrheintalischen Höfen mit, dass sie mit der neuen Huldigung, die von
den übrigen eidgenössischen Orten verlangt werde, nicht einverstanden seien (EA VI 1, Absch. 649a,
Art. 121, S. 1237; Chronik von Altstätten, S. 299).
13. 1676 Juli 1: Die fünf katholischen Orte und der Abt von St. Gallen stellen dem Hof Kriessern und
Oberriet einen Revers aus, dass die Huldigung für das Communell den Rechten und Freiheiten dieses Hofs nicht nachteilig sein soll (Original: StiASG, Urk. C+ 26, Fasz. 1. – Kopien: OGA Diepoldsau,
Nr. 12a und 12b [wohl 18. Jh]. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 209). – Der Landvogt
im Rheintal und der Abt von St. Gallen bestätigen Marbach das Hofrecht wegen der Errichtung einer
gewüsse gemeinschaﬀt (Original: OGA Marbach, Nr. 132).
14. 1676 Juli 5: Nach einer drei Wochen dauernden Verhandlung erklären die fünf katholischen Orte
den Verbleib beim Communell, nehmen aber Änderungen in Art. 11 vor. Zürich, Glarus und die beiden
Appenzell sind weiterhin nicht einverstanden (Abschiedsprotokoll: StALU, TA 127, Bd. No LXIII, S. 163.
– Kopie: StiASG, Bd. 83, S. 478 [Druck; 17. oder 18. Jh.]. – Regesten: EA VI 1, Absch. 650u, Art. 124,
S. 1237–1238; Göldi, Bernang, Nr. 449).
15. 1676 Oktober 28: Der Statthalter und der dreifache Landrat katholischer Konfession in Glarus bestätigen das in Baden korrigierte Communell (Original: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 1. – Regest: Göldi,
Bernang, zu Nr. 450).

Wir, burgermeister, schuldtheiß, landtamman, rhätt und landtleüht gemeinlich
der nachbenanten orthen, namblich Zürich, Lucern, Uri, Schwytz, Underwalden ob und nidt dem Kernwaldt, Zugh, Glarus unnd Appentzell beeder rhoden
an einem, so danne wir, Gallus,a abbt, auch decan und gemein convent des
gottshauses St. Gallen an dem anderen theil, bekhennen und thund khundt für
unnß unnd unnser ewig nachkhommen:
Allsdann wegen verwaltung unser beederßeits im Oberen Rheintthaal habenden rechten unnd herrligkheiten zwüschen unnsernn landtvögten unnd
ambtleüthen nun von unnd über hundert jar hero vill spään, stööß unnd mißhellungen von zeit zu zeit sich eröügnet, umb dero aufhebung willen vill verträg,
abscheid unnd überkomnußen gemacht, gleichwol daß rechte beständige mittel nit erfunden werden können, denselben uß dem grund abzuhelﬀen, auch
richtige regel unnd maaß zu erhaltung rhuw unnd guter gleicher verständnuß
zu stabilieren, gestalten bey einem jar hero sollche verwirrung unnd streitigkeit
entstanden, daß, nach demme wir deroselben uf dem tag zu Baden im januario diß jars darvon handlen unnd derselben richtigkeit suchen laßen, mann
hierzuo keines wägs gelangen mögen unnd sich sowol in der üebung unnd
dem herkommen alls den verträgen unnd abscheiden große widerwertigkeitenn
unnd widereinander sträbender laut unnd verstand herfür gethan, auch dahero nit gewüß, wie der sachen außgang ohnn großen costenn unnd weitlöüﬀige
rechtsvertigung zu erheben seyn möchte, das dann wir, obbemelte ortt, auch
abbt, decan unnd convent, nach reyﬀer der sachen erwegung, zeitlicher vorbetrachtung, mit gutem rhadt unnd wüßenschaﬀt umb allerseits beßeren nutzen
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unnd frommen vest setzen umb erhaltung rhuow unnd einigkeit, auch abschaffung deß widrigen unnd verhüetung weitlöüﬀigkeit willen, unns nachvolgender
puncten unnd articklen miteinander für unnß unnd unnßer ewige nachkommen
unwiderrüeich geeiniget, betragen, verkommen unnd verstanden haben, demme ist allso:
Benandtlich unnd deß ersten sollen unnser der ortten, auch unnßer abbt,
decan unnd convent, inn den hööﬀen deß Oberen Rheynthaals, namblich Altstetten, Oberried, Marpach, Balgach, Bernang unnd St. Margareta, gehabt unnd
habende oberkeitliche herrligkeit, gwaltsamme, recht unnd gerechtigkeit, daß
mindere unnd daß meerere, nichts außgenommen noch hindan gesezt, unnßer, der anfangs genanten orten der Eydtgnoschaﬀt, für einen unnd zum halben
theil, so danne unsere abbt, decan unnd convent, auch für einen unnd zu dem
anderen theil, ein gmein, unverscheidenlich gutt unnd sach, auch der dahero
ießender nutz unnd schaden gantz gemein seyn unnd heißen,
unnd zum anderen die regierung in bemelten hööﬀen von unnßeren, der
orthen, landtvögten unnd den St. Gallischen ambtleüthen gemein und unverscheidenlich in allen aufrichtigen thrüwen unnd eeren gefüehrt,
unnd drittenß die underthanen bey ihren hergebrachten freyheiten, rechten
unnd gerechtigkeiten, auch dem landtsfrieden, der üebung beeder religionen
innhalt deßelben unnd demnach auﬀgerichter verträgen, ohne alteration unnd
enderung gelaßen,
viertens die nidern gericht unnd die beambtung mit gesambter hannd unnßer beeder parthyen ambtleüten laut der oﬀnung gesezt unnd entsezt,
fünﬀtens dieselbe nidere gericht inn unnser beeder parthyen namen verwaltet unnd gehalten werden sollen.
Wofern aber sechstenß eine urthel vor dem nideren staab gangen, umb waß
sachen daß wäre, dero sich die parthyen beschwärdten, solle der zug unnd appellation gehn unnd stat haben an unnser, der orthen, landtvögt unnd unnser,
deß abbts, decan unnd convents, vogt oder ober ambtmann deßelben gerichtß
unnd alda gevertiget werden inn dem verstand unnd der meinung, wann sye
beide die sach richten zu vernüegen der parthyen, eß darbey seyn verbleyben
haben. Im widrigen unnd da die parthyen fernere appelation begerten oder unnßer ambtleüth sich einer meinung nit verstehen könten, die appellationes daß
eine jar an unnß, die orth, oder unnßer abgesandte zu Baden, daß andere jar
aber an unnß, abbt zu St. Gallen, oder unnßer rhäädt, zuläßlich seyn unnd gehen. Darbey eß dann endtlich ohne weiteren außzug verbleiben unnd bewenden
solle.
Inmaßen dann sibentes abgeredt unnd bedingt ist, daß zwüschen unnß, den
obgenanten orthen, eineß unnd unß, abbt, decan unnd convent, anders theils,
ein alternativa von einem jar zu dem anderen seyn unnd, wie vorgehenden articuls erleüteret, nit allein die endtliche appellation nach derselben gehn Ba1026
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den oder St. Gallen sich abwechßlen, sonder sollche alternativa gelten unnd der
theil, an demme sollche ist, gewalt haben solle, alle zweyspält, so zwüschen den
landtvögten unnd St. Gallischen ambtsleüten in verwaltung der regierung sich
begeben möchte, zu entscheiden unnd sollchem entscheid nachgelebt werden,
jedoch ohne nachteil unnd zerrüttung dißer ufgerichten gemeinschaﬀt, die deß
grundeß unnd deß rechtens halber in seiner, bey dem ersten articul abgeredter
weßenheit, ohne alte[r]nationb verbleiben solle.
Achtens sollen die landtvögt unnd St. Gallische ambtleüt in allen ihren verrichtungen einanderen gethrüw eerlich meinen, sich alleß vortheils, unzuläßlichen eigennutzens enthalten unnd angelegen seyn laßen, unnser der beeden
parthyen eer unnd nutzen bestens zu befürderen, auch über die gefell unnd einkommen seiner bequemmen zeit ein anderen gute rechnung halten unnd hierauf
sonderbar beeydiget werden.
Nüntens werﬀen wir, abbt, decan unnd convent, inn disere gemeinschaﬀt
die eigenschaﬀt der leüten unnd der fäälen in anfangs bemelten hööfen. Daß
ist von jeder haußhaltung, wann auß selbiger daß haubt verstirbt, daß beste
stukh roß oder vich, da eß vorhanden, wie auch die faßnachthennen inn dem
Ober Ried, so danne die eerschätz inn dem ambt Altstetten zuec Marpach, da
von verkauﬀten unnd verenderten güeteren ein frömbder zechen, ein inwohner
aber fünﬀ von hundert zugeben verbunden ist, item die unnß, abbt, decan unnd
convent, biß dahero zugestandene umbgälter unnd ehehaﬀtinen.
Zehendens geben wir, abbt, decan unnd convent, zu, daß die cantzly unnd
dahero dependierende expedition in diser gemeinen regierung verwesen unnd
bestelt werden durch einen yeweiligen landtschreiber zu Rheynegg, denne wir,
die orth, zu ernambßen haben, jedoch den hööfen wegen ihren rechten der
schreiberey ohne nachteil.
Eylﬀtenß behalten wir, die ortt, bevor die statt Rhynegg unnd den hooﬀ zu
Thaal auch die gerechtigkeit über die hööf Widnauw, Haßlach unnd Rütti mit
aller ihrer dependentz, inn den fünf hö[ﬀ]enc übrige unnsere souverainitet unnd
hocheit, bestehende inn der abstraﬀung inn rebellionssachen, da die unterthanen wider ire hoche oberkeit sich auähnen unnd ein gemeinen aufstand machten, wie auch die volkhs erlaubung in reyßen unnd päßen, auch milterung der
straaf in maletz persohnen, doch ohne schenckhung des lebens, weiterß die
verborgne schätz unnd mineralia in bärgen unnd die unns gehörige schirmbgelter, zemalen die mannschaﬀt, wie die anno 14741 von denen von Appentzel
übergeben, an unnß kommen unnd biß anhero geüebt unnd gebraucht worden.
An deme allem dise unnsere angenomne gemeinschaﬀt nichts præjudicieren
noch schaden bringen solle unnd wir, abbt, decan unnd convent deß gottshaußeß St. Gallen, unnsern zinß, zehenden, eigene häüßer unnd güeter, inn gleichem die collaturen unnd güeter der priester unnd predicanten pfrüenden in
obbemelten hööfen Altstetten etc., unnd unns zugehörige schirmbgelter unnd
1027
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rechtsamme der mannschaﬀt unnd übrige rechte zu Ober Ried laut vertrags de
anno 1500,2 m[ehr]b [da]ßb unnß gehörige fahr zu Ober Ried unnd Muntlingen,
welche mit gegenwertiger gemeinschaﬀt nichtß zu thun haben unnd von solcher hiemit entzogen seyent unnd inn dem stand, wie sollcheß vor diesem actu
geweßen, verbleiben sollen.
Zwölﬀtens haben wir, die anfangs genante orth, auch wir, abbt, decan unnd
convent, ein ander thrüw unnd eerlich zugesagt und versprochen, demme allem,
so hierinn verkommen ist, stat zethun, daß wahr, vest, stät unnd unverbrüchlich
zu halten, darwider nimmermeer ze thun noch verhengen gethan werden.
Dreyzehendens ist gut befunden unnd abgeredt worden, daß jeztkünﬀtigen
Joanni [24. Juni], wann die huldigung einem neüwen landtvogt præstiert, disere
gemeinschaﬀt den oberen hööfen geöﬀnet unnd auf sollche zeit, daß jar wegen
der alternativa angefangen, auch der eydt demnach eingericht werden solle.
Deßen alleßen zu wahrem urckhundt wir, die orth, für unnß unnd unnser ewig nachkommen, auch wir, abbt, decan unnd convent deß gottshauß
St. Gallen, für unnß unnd unnser ewig nachkommen, unnsere innsigel gehenckt
an disen brieﬀ, deren zween gleichlutendte verfertiget unnd jeder parthey einer
zugestelt worden.
Beschechen den 20. tag decembris deß taußent sechß hundert sechß unnd
sibenzigisten jars.
d–

25

30

35

40

Zuwüßen sye hiemitt, ob zwar die inn dem brieﬀ versehene gemeinschaﬀt
nit allein in den fünﬀ catholischen loblichen orthen vermittelst ihrer darüber
außgehendigten orthstimen beliebet auﬀ- und angenommen worden, sonder
mann von theils der übrigen Rheinthals regierenden orthen versicherung, von
allen aber inßgmein die hofnung hat, sye sich gleichfaals einlaßen und allso dißeß instrument mit aller im eingang benanten orthen sigill gefertiget worden.
Wann jedoch der zuversicht entgegen ein oder daß andere lobliche orth hierzu
nit verstehen wolte, ist uf sollchen faal abgeredt und beschloßen, daß dißes instrument in allem begriﬀ, clausulen und inhalt gelten und in würden verbleiben
zwüschen den orthen, die ire sigil hieran hangen haben einß und dem gotshuß
St. Gallen anders theils, auch eß demme nach gehalten und gelebt werden solle.
Wann aber der umbgang der landvogty diejenige ort, wellche nit consentieren
wollen, betriﬀt, die regierung, so lang derselben landtvögt im ambt verbleiben,
wie biß dato und vor diser gemeinschaﬀt gebreüchlich gewesen, gefüehrt, nach
ihrem abzug aber noch inhalt der gemeinschaﬀt und deß briefs in allweg verfahren werden solle. Wellcheß zu verhüetung mißverstendtnuß unnd zweyspalt
dem instrument in gestalt eineß transxi allso beygefüegt worden.–d
e–
Jost Pfyﬀer, stattschreyber der statt Lucern, mria.–e
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Urk. Z2 A54, Perg. 80,5/81 × 48 cm, Falz 7/7,5 cm, einige Faltschäden, Tinte teilweise verblasst, vor allem rechter Seitenrand verschmutzt (wohl vom häugen Gebrauch); 9 Siegel: alle Wachs und – ohne spezielle Erwähnung – in gedrechselter Holzkapsel ohne De-
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ckel, rund, etwas abgeschliﬀen, 1. Stadt Luzern (an blauweisser Schnur angehängt), 2. Uri (an gelbschwarzer Schnur angehängt), 3. Schwyz (an roter Schnur angehängt), 4. Obwalden (in gedrechselter
Holzkapsel mit Deckel, an rotweisser Schnur angehängt), 5. Nidwalden (in gedrechselter Holzkapsel
mit Deckel, an rotweisser Schnur angehängt), 6. Stadt und Amt Zug (in gedrechselter Holzkapsel mit
Deckel, an rotweisser Schnur angehängt), 7. wohl Balthasar Müller als Vertreter von katholisch Glarus3 (in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, an rotweiss-schwarzer Schnur angehängt), 8. Abt Gallus von St. Gallen (in spitzovaler, geprägter Blechkapsel mit Deckel, an gelbschwarzer Schnur angehängt), 9. Konvent des Klosters St. Gallen (in runder, geprägter Blechkapsel mit Deckel, nicht abgeschliﬀen, an gelbschwarzer Schnur angehängt); ganz links vier und vor dem Wappen des Abts von
St. Gallen acht leere Löchlein für die fehlenden Siegel von Zürich und der beiden Appenzell. Dorsualnotizen [17. Jh.]: Gemeinmachungs brieﬀ hoch- und niderer gerichts-herrligkeiten in den 6 höﬀen des
Oberen Rheinthals zwischen den löblichen regierenden orthen ains und dem godts[haus]f anderes
theils 1676; Notizen von anderen Händen: Z2. A. 54. Cl. 2. Cist. 15. Arca H.g Z 2; andere Hand: D
[...]h . – Original (A2): StALU, URK 110/1685, Perg. 73 × 48,5/49 cm, Falz 8 cm, Falz und Seitenränder
etwas verschmutzt, letztere auch abgegriﬀen (oﬀenbar vom Gebrauch), Verfaltungen; 8 Siegel: 7. (katholisch Glarus) fehlend, alle in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel (ausser 4. und 5. mit Deckel),
nicht abgeschliﬀen, sonst wie A1. – Kopien: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 1071 (fehlend).
StiASG, Bd. 83, fol. 481r–4814v, und ebda., Rubr. 13, Fasz. 25 (B1: Druck; 17. oder 18. Jh.). StiASG,
Rubr. 122, Fasz. 1 (B2: wohl 18. Jh.). StALU, FAA 366 (B3: 18. Jh.).

10

Druck: Göldi, Bernang, Nr. 450. – Regest: Schöbi, Vereinbarung.

20

5

15

Literatur: Göldi, Bernang, S. XXX f.; Kuster, Überblick, S. 17; Kuster, Rechtsquellen, S. 56–57.
1. 1677 Februar 23: «Ein Anzug wünscht Ausfertigung des rheinthalischen Vertragsinstruments, damit der Landvogt demselben gemäß seine Rechnung stellen könne. Es wird aber gefunden, Zürich, Appenzell und evangelisch Glarus seien vorerst nochmals anzuhören» (EA VI 1, Absch. 666dd, Art. 132,
S. 1239).

25

2. 1677 Juli 4: «Bei der auf die neue Regierung, nämlich die Gemeinderschaft mit dem Abt von
St. Gallen im obern Rheinthal, gestellten Huldigung des neuen Landvogts Fridolin Freuler4 von Glarus
verwahren Zürich, evangelisch Glarus und Appenzell ihre Rechte» (EA VI 1, Absch. 673nn, Art. 133,
S. 1239).
3. 1678 Mai 1: In Schwyz kommt es zu einigem Widerstand gegen das Communell. An der Landsgemeinde vom 1. Mai nimmt daher eine Abordnung des Abts von St. Gallen Stellung für die Vereinbarung, verstärkt durch alt Landvogt Johann Ludwig Lussi. Schliesslich stimmt die Landsgemeinde – wie
die übrigen katholischen Orte – für das Communell (Original: StiASG, Urk. Z3 A 55. – Regest: Göldi,
Bernang, Nr. 453).

30

4. Zur «Gemeinderschaft» 1682–1702 s. EA VI 2, Art. 139, 141–165 und 168–172, S. 1852–1856.

35

5. 1682–1692 wird in den EA auf die jährliche Abnahme der «Gemeinderschaftsrechnung» hingewiesen (EA VI 2, Art. 139–155, S. 1852–1853).
6. 1683 Juli 4: Bei der Abnahme der Rechnung des Landschreibers über die Gemeinderschaft wird von
Seiten der katholischen Orte bemerkt, dass der Ertrag «alle Jahre schlechter sei» (EA VI 2, Absch. 49nn,
Art. 141, S. 1852).

40

7. 1685 Juli 1: Auf den erneuten Vorwurf, dass die Gemeinderschaft wenig Ertrag abwerfe, antwortet
der äbtische Landhofmeister, die Gemeinderschaft habe seit Beginn 2000 Gulden eingetragen. «Der Abt
habe den Fall, die Ehrschätze, die Frohndienste, das Regal der Appellationen, die Besezung der Stadtund Hofämter und die niedergerichtlichen Bußen, die Orte dagegen nur das wenig einträgliche Malez
in die Gemeinderschaft geworfen» (EA VI 2, Absch. 79ooo, Art. 144, S. 1852–1853).

45

8. 1692 Juli 6: Der äbtische Gesandte beschwert sich, dass Schwyz auf Grund eines Landsgemeindebeschlusses ohne Angabe von Gründen aus der Gemeinderschaft ausgetreten sei (Regest: EA VI 2,
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Absch. 240vvv, Art. 156, S. 1853). Nach diesem Austritt behält sich Zug vor, dem Landvogt zu befehlen,
nach alter Form zu regieren (EA VI 2, Absch. 240cc, Art. 154, S. 1853).
9. 1693 haben neben Schwyz oﬀenbar auch Zug und katholisch Glarus die Gemeinderschaft verlassen
(EA VI 2, Absch. 259cccc, Art. 158, S. 1854).
5

10

15

10. 1695 Juli 3: Die Gesandten des Abts von St. Gallen verlangen die Wiederherstellung der Gemeinderschaft oder der vorher geltenden Rechte. Der Landschreiber des Rheintals bringt folgende Beschwerdepunkte gegen die Gemeinderschaft vor: 1. Der Abt habe mit der Gemeinderschaft gleich viel Gewicht
wie die eidgenössischen Orte erhalten. 2. «Ebenso verhalte es sich mit der Disposition im Landfrieden. 3.
Dem Landvogt falle es beschwerlich, je um das andere Jahr von der Sindicatur des Gotteshauses abzuhangen. 4. Durch die Gemeinderschaft seien die Mißverständnisse, statt vermindert, vermehrt worden.
5. Dagegen leiden die regierenden Orte wegen Entzuges der Emolumente des Landvogtes und Schreibers in Criminalsachen keinen wirklichen Schaden.» In einem Gegenmemorial heben die Gesandten
des Abts die Vorzüge der Gemeinderschaft hervor. Luzern, Uri und Nidwalden votieren für eine Verbesserung der Gemeinderschaft, die anderen Orte für die alte Regierungsform (EA VI 2, Absch. 301nnn,
Art. 159, S. 1854).
11. 1696 April 9–10: Luzern spricht sich weiterhin für die Gemeinderschaft aus, unter anderem darum,
weil diese «namentlich den katholischen Interessen zuträglich sei». Dies «beweise gerade die heftige
Anfechtung von Seite der evangelischen Orte» (Regest: EA VI 2, Absch. 327d, Art. 160, S. 1854).

20

12. 1696 Oktober 17–19: Uri und Obwalden weisen darauf hin, dass man «die Souveränität gegen ein
schnödes Stük Geld theilweise hingegeben habe» (EA VI 2, Absch. 342e, Art. 163, S. 1855).
13. 1700 Juni 3–5: An der Konferenz der katholischen Orte und des Abts von St. Gallen ist man «allgemein einverstanden [...], die rheintalische Gemeinderschaft aufzuheben und zu liquidiren» (EA VI 2,
Absch. 438i, Art. 169, S. 1856).

25

14. 1702 Februar 8: Der Gesandte des Abts von St. Gallen stellt das Gesuch für die Abhaltung einer
Konferenz, «um die Anstände in Betreﬀ der Communella einmal auszutragen» (EA VI 2, Absch. 485ii,
Art. 171, S. 1856; s. auch ebda, Absch. 502h, Art. 172, S. 1856).
a
b
c

30

d
e
f
g

35

h
1
2
3

40

4
45

Danach folgt punktiert unterstrichen und damit oﬀensichtlich gestrichen unnd.
Tinte verblasst. Gemäss Original A2 ergänzt.
Auf Rasur.
Von der Anlegerhand auf einem in den Falz eingeschobenem und mit den Siegeln verbundenem
Perg.stück.
Auf dem Falz.
Fehlender Wortteil sinngemäss ergänzt.
Gestrichen.
Tinte verblasst. Nicht lesbar.
S. Nr. 52.
S. Nr. 78.
Auf diesen Namen weisen im Siegel der lesbare Vorname Balthassar und das stilisierte Mühlrad
im unteren Teil hin. Balthasar Müller war u. a. 1639–1641, 1649–1651, 1654–1656 und 1669–1671
Landammann, 1636–1677 Tagsatzungsgesandter und «während 30 Jahren anerkannter Anführer von Kath.-Glarus» (HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch{}textes{}d/D17984.php[30.04.2007]). Vgl.
auch die Vermutung von Göldi, Bernang, dass es sich um einen «Privatmann für katholisch Glarus» handelte (Göldi, Bernang, zu Nr. 450).
Fridolin Freuler war gemäss HLS und den gängigen Landvogtlisten (vgl. Kap. 3.5) 1678–1680 Landvogt im Rheintal. Aufgrund des üblichen zweijährigen Turnus in den geraden Jahren und einem
fehlenden Hinweis, dass der vorangehende Landvogt Paul Müller frühzeitig ausschied (er lebte bis
1699), handelt es sich entweder um einen Irrtum in den EA oder die katholischen Orte versuchten,
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diesen katholischen Landvogt mit dem Beginn der Gemeinderschaft 1677 zu installieren, sahen aber
dann aufgrund der evangelischen Vorbehalte davon ab.

226. Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich bestätigen einen
Vergleich zwischen der evangelischen Gemeinde Berneck
und ihrem Pfarrer über die Schulbestallung, das Verhalten
des Pfarrers und den Gesang

5

1680 März 231 / April 32 . Berneck / [Zürich]
Das Schriftstück zeigt u. a. beispielhaft die Verbindung zwischen Kirche und Schule sowie den Einuss Zürichs auf die evangelische Kirche und Schule in Berneck. Sie verweist zudem auf einen Kompetenzkonikt zwischen dem Kirchenrat und dem Pfarrer wegen der Wahl des Lehrers.

Kundt und zu wüßen seye hiemit:
Nach deme zwischen einer evangelischen gmeind Bernang im Rheinthal
eins, danne herrn H[an]s Hendrich Rynacher, ihrem predikanten, anders theils,
sich etwas mißverstands erzeigt, und darauf die hochgeachten, wohledeln, gestrengen, frommen, vesten, fürsichtigen und weisen herren burgermeister und
rath loblicher statt Zürich aus hochoberkeitlicher und väterlicher sorgfalt zu gut
und fründlicher vergleichung ihren stattschreiber, herrn Joha[n]a Heinrich Hirtzel, mit erforderlichem befehl abgeordnet, ist auf freündliches zusprechen und
erinnern in beyseyn herrn decan Roßauers und herrn Conrad Mößlis, pfarrers
zu Balgach, die versöhnung folgender gestalten beschehen:
Erstlichen, daß der gegen einander gefaßte widerwille von nun an aufhören,
alles vergangene tod und ab seyn und zu ungutem nicht mehr angezogen werden, auch sie sich gegen einandern fürohin und in das künftige aller liebe und
vertraulichkeit beeißen sollen.
Diesem nach und für das ander, das schul-recht und die bestellung der schul
betreﬀent, solle weder der diesmahlige herr pfarrer zu besagtem Bernang noch
seine künftige nachfahrer sich deßen einig und allein nicht annehmen und beladen, sondern solches nach fehrners zustohn dem kirchenrath und eltesten
derselben gemeind, welche vermög ihres eignen anerbietens einen jeweiligen
herr pfarrer zu sich beruﬀen sollen, der dan die schul eißig besuchen. Und im
übrigen solle es verbleiben bey der stiﬀtung und hierum aufgerichteten ordnungen.
Drittens wird herr pfarrer Rynacher erinneret, auf und nebet der canzel sich
aller gebühr und bescheidenheit zu beeißen, und falls etwas bedenckliches
fürfallen wurde, mit den kirchenräthen und eltesten vertraulich zu reden.
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Viertens, betreﬀend das gesang, solle herr pfarrer und seine künftige successores entweder selbsten vorsingen oder solches ohne der gmeind kosten
ohnklagbar bestellen.
Dieser verglich ward oﬀentlich verlesen und allerseits zu danck angenommen. Beschach zu Bernang im Rheinthal samstags, den 13ten martii ao . 1680. /
Wir, burgermeister und rath der statt Zürich, urkunden hiemit oﬀentlich:
Nach deme unser gethreüe, liebe stattschreiber Johan Heinrich Hirtzel bey
abgelegter mundlicher relation gebührend vorgewisen obstehenden gut und
freundlichen verglich und anbey eröﬀnet, daß eine ehrsame gemeind Bernang
im Rheinthal um deßen bestätigung einständig gebetten, wenn wir nun nach
ablesung deßen hierbey einig bedencken nicht getragen, so haben wir denselben einhellig bekräftiget, gutgeheißen und bestätiget, bekräftigen und bestätigen denselben hiemit also und dergestalten, daß deme fürohin und inskünftige
in allen punckten und artikeln gebührend statt gethan und nachgelebt werden
solle.
Deßen zu zeügnis haben wir herauf unser statt-Zürich secret-insigel oﬀentlich druckhen laßen mitwochs, den vier und zwanzigsten tag mertzens von der
gnadenreichen geburt Christi, unsers lieben herrn und heilands, gezehlt eintausend sechshundert und achzig jahr.
L. S.
Kopie (wohl 17. Jh.): EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 010.03, Pap.bogen 23 × 33,5 cm; o. Siegel.
Dorsualnotizen (17. Jh.; von der Anlegerhand): Verglich entzwischen der evangelischen gemeind
Berneck und herrn pfarrer Rynacher; Ergänzung von anderer Hand: den 13. märz 1680. – Entwurf:
StAZH, A 299.

25

a

Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

1

13. März 1680 A. S.
24. März 1680 A. S.

2

227. Der Hofammann und Rat in Balgach stellen eine Ordnung
für den Betrieb des Bads in Balgach auf
1681 Juni 9. Balgach

30

Ein Druck der Badeordnung in Oesch-Maggion (Balgach, Nr. 552) weist dasselbe Datum auf, weicht
jedoch in einigen Teilen inhaltlich von der folgenden Edition ab und basiert auf einer nicht näher bezeichneten und nicht gefundenen Quelle im «Stiftsarchiv».

35

[S. 317]
Zuo wissen seye menigklichen hie mit:
Dem nach der aller höchste, unergründtliche, güetige godt durch sein allmächtige weißheit alhie an dissem orth (ohne zweiﬀel von anfang der welt)
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disse schöne brun quellen verschaﬀen und dem menschen zum guoten geordnet, welches wasser nit allein von villen jahren hero von villen leüthen zuo baden gebrucht und villen personen durch disses mitel geholﬀen worden, sonder
auch von etlichen döchterena besichtiget und probiert und zuo einem badwasser guot erfunden und erachtet worden, endtlichen aber durch den ehrbaren
und bescheidnen Hanß Schmidheini, armmen leüthen peger und hoﬀman alhie, mit gunst, wissen und willen eines ehrsammen hoﬀ aman und rath, auch
mit hilﬀ und beystandt einer gantzen gmeind zuo Balgach, ist an dissen orth
gebouen worden.
Nachdem man aber verspürt und gesechen, daß solches bad von frönden
und heinbschen besuocht würt und ein zimlichen zuo lauﬀ hat und damidt aber
disse gab gotes nit mißbraucht werde, so ist nothwendig, daß man ein rechte
policy und ordnung halte. Damit der guoth vor den bössen geschirmt und desto
bessere ruhe haben möchte, hat ein ehrsammen, weissen hoﬀ amman und rath
zuo Balgach uﬀ den tag seines tatumbs sich zuosammen verfüegt und für guot
erachtet, die hernach volgendte ordnunng uﬀsetzen lassen, und wollen auch,
daß selbiges, wie hernach verschriben steht, von menigklichen gehalten werde:
Namblich und erstlich, welcher oder welche in disses bad kombt, es sey
frömd oder heimbsch, jung oder alt, man oder weibs personen, der solle der
oberkheit, auch dero selbigen gepot und verpot, underthenig und gehorsam
sein, welchen disses ort mit hocher und niderb grichts herlichkeiten zuostendig ist.
Zum anderen, welcher oder welche person in disses bad kombt und zue baden gesinet ist, der selbig solle sich erstlich mit dem bad meister vereinigen,
wegen deß bad lohnß und anders der bezahlung halber vergleichen. Und welches sich nit midt ime vergleicht, das solle, nach demc /[S. 318] eß nit mehr
baden wil, schuldig sein, den bad meister mit barem gelt zuo bezallen für ein
persohn oder bad eines tags und nacht 6 kr. Wan aber der bad meister gern
gegen einen armmen ein muossen thuon wil, steht solches an seinen freyen
willen.
Dritenß sol sich jeder menigklich, wer der ist, jung oder alt, eines ehrbarlichen wandelß beeissen und sich ehrbarlich und zücht[ig]d verhalten, nit unbedeckht in dem bad hauß herumb gehn, stohn oder sitzen, auch kein unzüchtiges
geschwätz brauchen oder dergleichen lieder singen oder sunst etwaß unkheüscheß treiben, e– uechen, schweren und gots lest[ern],–e daß ni[cht]d allein der
nebendt mensch ergernuß darvon nemme, sonder auch dar durch der höchst
godt vilfältig beleidiget würt un[d]d unß deßwegen ein- oder ander weg straﬀen
möchte.
Viertenß dan auch, weillen zweyerli religion alhie zuosammen kommen, solle
niemandt den anderen in der religi[on]d nit tratzen, schnützen oder schmächen
noch zuoreden, nit disputier[en]d , welches sunst in dem mandat verpoten, auch
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kein gesänge oder lieder singen, daß dem anderen theil zuo wider sein möchte. Und welche persohn lässen oder sunst sein gebät verrichten wil, mag es
selbiges wohl tuon, jedoch sol es nit laut, sonder hei[m]lichd verrichten.
Zum fünﬀten solle niemandt weder spillen, speinen noch […]f noch auch keine spil leüth zum tanz uﬀmachen, welches auch im mandat ernsthaﬀt verboten
würth.
Und zum sechsten solle am samstag zu nacht und andren feyrabendt, am
abendt nach Ave Maria zeit daß baden verboten sein, und solle der bad meister
niemand mehr warms geben bey buoßg am montag am morgen und deß gleichen an feyr tägen, eß wehr dan sach, daß ein sontag und feyrtag zuosammen
ell oder sunsten leüth wehren, die noth halber baden müesten, solle alß dan
der bad meister die ursach dem herr pfarer und ambt leüthen anzeigen. Und
wan sy darnach sechen werden, daß es die notur[ﬀt]d erforderet, würt man alß
dan solches nach billichkheit erlauben. /[S. 319]
Zuo dem sibendten solle herrgegen der bad meister schuldig sein, ein person
wie die ander, eß sy frönd oder heimbsch, reich oder arm, jung oder alt, keines
in kein weiß und weg nit ysseren, weder wenig noch vill, sonder er solle einen
jeden geben warms oder kalts nach seinen belieben und nach dem, das eß die
zeit und noturﬀt erforderet. Ehr solle auch die mans persohnen zuosammen
setzen, des gleichen auch die weibs personen, so vil möglich ist.
Letstlich und zum achten solle daß ledige volckh, so nicht alhie zuo thuon
und zuo schaﬀen hat, nit in daß hauß herin gehen und die bäder dardurch belästigen und inen ungelegenheit machen bey der buoß 3 schl., und solle solches
der bad meister abschaﬀen.
Wan ein oder mer personen wehr, die disser vor beschriben satzung und
ordnung in einem oder mehr artickhell zuo wider thete h– [o]derd sonst [et]waßd
unge[…]lichesf sehe […]f über gohn,–h so solle der bad meister ein eisse uﬀ
sicht halten und solcheß bei seinen aid, so er der oberkheit geschworen hat, der
oberkheit oder ihren ambt leüthen angendts anzuzeigen schuldig sein, alß dan
der über treter würt für die oberkheit gestelt und noch ge- und seinem verbrechen abgestraﬀti werden. Wolle hie mit menigklich gewarnet und imme selbsten wissenk , vor schaden zek sen [!].
Actum Balgach, den 9. tag brachmonat anno 1681.
Kopie? (17. Jh.): StiASG, Bd. 1779, S. 317–319, Pap.bogen 21 × 32,5 cm, in Buch eingebunden, einige
Flecken; o. Siegel. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Bad ordnung im bad in Wissen,
im hoﬀ Balgach gelegen, den 9. tag brachmonat ao. 1681; Notizen von anderer Hand: B. A. No . 3.
Druck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 552 (einer ähnlichen Ordnung gemäss unbekannter Quelle).
a
b

40

c
d

Hier im Sinne von Doktoren.
Danach folgt gestrichen oberkheit.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Wegen Bindung grösstenteils verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
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e
f
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Nr. 227–228

An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Wegen Bindung verdeckt. Nicht lesbar.
Gestrichen.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
ge darüber eingefügt.
Darüber eingefügt.

5

228. Der Hofammann in Eichberg bestätigt dem ausgewanderten Hans Walt die Aufgabe des Hofrechts
1682 Dezember 9
Im Archiv der Äusseren Rhode Eichberg bendet sich eine auﬀallend grosse Anzahl von Dokumenten
mit Hofrechtsaufgaben bzw. Auswanderungen. Zwischen 1620 und 1720 sind 18 Auswanderungen
belegt, wobei 15 den süddeutschen Raum und das Elsass betreﬀen (RhodsA Äussere Rhode Eichberg,
Nr. 42, 47–51, 53–55, 57–62, 65–69, 86; Kuster, Werkstattbericht 2010, S. 119). Hier handelt es sich um
ein besonders gut dokumentiertes Beispiel.

Ich, Hans Walt, Jacob Walten sëligen so[hn]a , bekennen und thun kundt mänigklichen mit diserem brieﬀ, das ich uﬀ den zu end gesetzen datumbs vor hoﬀ
amma und ammbt lüthen im hoﬀ Aidberg erscheinen bin.
Alda für und angebracht, wie das ich mich huslichen in der edelmänschischen [!] eckhen Gemingen in der Kurpfaltz, sonder al dört zu einen underthonen seige uﬀ-b und angenommen, und mir vorermelt hoﬀamma und ammbtlüth
mir mein von vater und muoter und seiner frouwen ererbts gütli noch gebürendem abzug erfolgen lasen, und mir einen ehrlichen, redlichen mans recht brieﬀ
mitgedeilt.
Also bezüg und bekennen hiemit uﬀ hüt dato, das ich mich, so wol ouch
meine ewige nachkommen und nachkommen, auch kind, an ermeltem hoﬀrecht
entziehe, also das weder ich noch die meinigen keine recht in ermelten hoﬀ
Aidberg haben sölend, sonder mich des selbigen zu ewigen zeiten enthalten.
Alein wan wir oder die meinigen über kurtz oder lang etwas erbliches zuo ele,
man ihm oder seiner frouwen oder kinder das selbig nach gebürendem abzug
volgen lassen und zu kommen.
Und des ales zu dem waren urkundt, so hab ich, Hans Walt, sammbt seiner
frouwen mit ernst gebeten und erbeten den ehrenvesten, ehrsammen und wisen
herren Thomma Dieterich, der zeit hoﬀ amma im hoﬀ Aidberg, das er sin aigen
seckhret insigel oﬀentlich uﬀ disen brieﬀ getruckht hat, der geben ist den 9. tag
christmonnat nach der geburt Christy gezelt 1682 jahr.
Original: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 51, Pap. 21 × 33/34 cm, Wachs- und Tintenecken,
Risse, Löcher; Siegel: Thomma Dieterich, Oblatensiegel, stark geschmolzen. Dorsualnotizen [17. Jh.]:
Hans Walt, Jacob Walten säligen sohn, gibt sein hoﬀ recht uﬀ und zücht das selbige und den e[del]männischenc eckhen Gemingen; Notizen von anderer Hand: 1682. Nr. 53.
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Literatur: Kuster, Werkstattbericht 2010, S. 117.
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1. 1694 Mai 22. Michelfeld: Ein Amtmann von Gemmingen schreibt an Bürger, Ammann und Rat von
Eichberg wegen des Vermögens der Mutter des ausgewanderten Hans Walt:
Edele, veste, grossachtbare, fürsichtige, und wohlweyße herren bürger oder amma und rath im
hoﬀ Eydberg, günstige geneigte herren,
es hat sich zugetragen, daß vor ohngefähr 12 jahren einer mit nahmen Hanß Waltt, Jacob Walten, bürger daselbsten, ehrlicher sohn, craﬀt seines empfangenen geburtsbrieﬀs von sämptlichen
herren amma und rath im hoﬀ Eydberg de ao. 1682 den 9ten christmonat datiert, sich bei unß hier
im ecken Gemmingen baron Gemmingscher herrschaﬀt sambt weib, dreyen kindern, nemblich 2
söhne und eine tochter, bürglich und häußlich nidergelassen hat, auch mit sich bracht seine mutter
Catharina Hewin.
Dißer man hat anfangen zu bawen, aber wegen deß eingerissenen kriegsweßen solchen baw
nicht ausführen können. Darüber auch seine fraw innerhalb 2 jahren gestorben. Seine haußhaltung
hat er mit seiner mutter fort gesezt in seinem wittwenstand biß in die drey jahr, da dann dießer
Hanß Waltt auch dieße weltt gesegenet. Hat also seine mutter, die Catharina Hewin, mit den dreyen
kindern daß exilium bauen oder ergriﬀen müssen, biß endlich die zwen söhne sich in kriegsdienste
begeben und mit in Ungarn gegangen, von welchen man noch zur zeit keine nachricht hat.
Volgends hat sich dieße oﬀt gemelte, deß Hanß Walten mutter ein gantzes jahr bettlägerich
befunden. Da denn keine lebens mittel vorhanden, ist leicht zu erachten, wie es ein erbärmlicher
zustand würde geweßen sein,d wenn ihr nicht wäre geholﬀen worden. Dieweil sie sich jederzeit
beruﬀen auﬀ ihre gutte mittel, die sie in ihrer heymath zu conserviren hinterlassen, solche in ihren
nöthen zu gebrauchen, hate / die leuthe alhier in so weit getröstet. Mann soll sie nur nicht nothleiden
lassen, wann sie gott wider aufhelﬀen werde, will sie selbst ins Schweitzerland reißen und von
ihrem vorrath so viel holen, daß sie jederman die empfangene guthat und vorschub dankbarlich
bezahlen wolle.
Hierzu hat sich nun auf ihr gut vertrösten bewegen lassen der herr pfarrer gemelten orths zu
Gemmingen, herr m[eister] Johann Georg Schopﬀ, und hat dießer frauwen verpägung aus seinen
eigenen mitteln verschaﬀt, daß sich biß in die 50  belauﬀt, biß nach außgestandener, gantz jähriger
krankheit sie der liebe gott auch von dießer zeit und weltt abgefordert. Darauf gemelter herr pfarrer
sie ehrlichen und wohl zur erden bestatten laßen, daß bei den leichen cösten aufgangen sein 10 ,
wäre zusammen 60 .
Nach deme aber gemelter herr pfarrer zu seinem außgelegten geltt noch zur zeit nicht gelangen können, hat er sich bey meiner gnädigen herrschaﬀt angegeben und gehorsambst umb ein
schriﬀtliches zeügnüß und intercession gebethen, wie denn mir darüber befehlicht worden, ahn
dero herren bürger oder hoﬀamma und rath im hoﬀ zu schreiben, eine solche bittschriﬀt zu verfertigen, wie hiermit beschiehet.
A[l]ßf belanget an e[re] edelvest, großachtbarkeit- und wohlweyßheiten sämptliche herren patroni mein respective dienstfreundtliches ansuchen und bitten, sie wollen großgünstig und hochgeneigt geruhen, dießem von den herren pfarrhern hierzu gevollmächtigten mann / nahmens Johann
Philip Dietrichen zu dießer anforderung allen behülichen vorschub erweißen.
Ein solche großg[nädige] wilfährigkeit ist nicht allein meine gnädige herrschaﬀt, so wohl auch
ich vor meine person, in dießen und andern begebenheiten zu demmeriren und zu verschulden erbötig. Sondern hat sich auch deß oﬀt gedachten Hanß Walten hinterlassenes dritte kindt, die tochter
Annele, mit einem nahmens Herman Flügeln, sonsten zu Hochstadt, im Württemberger landt gelegen, gebürtig, in eine eheversprechung eingelassen, welcher mit dießem gevollmächtigten sich
zugleich bei meine hohe herren patroni (umb ihr, Anneles, von ihrer großmutt [!] Catharina Hewin
seel. übrigen verlassenschaﬀt, so sie ihren vor ihrem absterben zum heyrathguth vermacht) anmelden würdt. Dahin man dießerseits auch bedacht würd sein, wi[e]g man ihr, Annelen, allen geneigten
willen und gutt[...]h beförderung erweißen kan.
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Zu solcher hülﬄichen handbietung man ein zuversichtliches vertraen tragt. Dargegen ich in
dergleichen verbleibe alß eer edelvest- großachtbarkeit und wohleyßheiten oblig[id]tisteri Jacob
Dannenberg, baron Gemmingscher amptman, mpra. Michelfeldt, den 22ten maii s. v. anno 1694
(RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 58).
2. 1694 Mai 28. Gemmingen: Der Pfarrer in Gemmingen schreibt an Bürger, Ammann und Rat von
Eichberg wegen der Tochter des verstorbenen Auswanderers Hans Walt:
k– Dennen wohl edlen, vōsten, großachtbaren herrn burger oder amma unnd rat im hoﬀ Eiydberg,
meinen günstigen unnd geneigten herrn, zu er brechen.–k
Alß gelanget deren beeden verlobten persohnen ihr inständigen bitten, daß ihr ehrlich gezeugnuß durch abstattung der ernanten schultigkeit, so der vatter nahmens Hanß Walt versatzungsweiß
hinderlegt seinen bei handen habenden gebruthsbrieﬀ [!], darauf ich mich, pfarrer des orths, auß
barmhertzigkeit bewegen lassen, behülﬄich zu sein. Alß schreiben ermelte beede persohnen nebenst unterdinst[licher] bitt umb beförttrunng ihres vorhabens in hoﬀnung, durch gegenwertigen
vertrauten man sollches zu überschicken. Gestalten es ohne deme einen grossen uncosten erforttert
und die zeiten so böß gefallen, daß theyls durch feindt- und freundt alle mitteln endzogen worden,
dz also besser gewessen, dz man die mittlen bei handen behalten alß auß d[er] hand geben. Alß
hoﬀet man nicht, weitere ungelegenheit zu verursachen.
Dessen nun haben sich nachbenante eigenhändig unterschrieben. So geben und geschehen zu
Gemmingen, den 28. may anno 1694.
M[eiste]r Joh[ann] Görg Schopﬀ p. t., pfarrer alda. l– Geörg Eheirt,m schultheiß, bezeige wie obsteht. Samuel Weber, dess gerichts. Geörgm Zwicker, des gerichts.–l /
n– Zu wüßen, daß der jennige bot Hanß Phylip Dietrich, so mit disen brieﬀ in daß land kommen,
so hat man im geben4  bar gelt, und dan ist uncosten und schrib[er] und psigler lohn 2  7 ₰ i x, ist
zusammen 6  7 ₰ i x, so er, Jakh Haltiner, noch von sinnen brüöders volsm hinderlasenschaﬀt her
geben. Geschehen den 20. tag brochmonnat anno 94–n (RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 57).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n

Fehlendes Pap.stück. Sinngemäss ergänzt.
Wort danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Fleck. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen die.
Danach Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Verfaltung. Sinngemäss ergänzt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Loch und Tinte verblasst. Nicht lesbar.
Verfaltung. Unsichere Lesung.
Auf dem Umschlag.
Andere Hände (Originalunterschriften).
Unsichere Lesung.
Andere Hand.
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229. Die Gesandten der im Rheintal regierenden, katholischen
eidgenössischen Orte erlassen im Konikt zwischen den
katholischen Kirchgenossen und dem katholischen Pfarrer
in Thal einen Abschied über die Kompetenzen der Kirchgenossen bei der Schulmeisterwahl sowie des Pfarrers zur
Schulvisitation
1683 Juli 4. Baden
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Der Abschied zeigt die Verbindung von Kirche und Schule sowie die Regelung eines oﬀenbar intensiven
Kompetenzkonikts zwischen der Kirchgemeinde und dem Pfarrer auf katholischer Seite (zum Vergleich
s. die evangelische Seite in Nr. 226).
1681 berichtet der Landschreiber des Rheintals den Gesandten der eidgenössischen Orte über einen Streit zwischen dem Pfarrer in Thal und der dortigen katholischen Gemeinde, vor allem wegen der
Schule, «worin der Pfarrer die alleinige Disposition beanspruche, gleichwohl aber keinen qualicierten
und zeitweise gar keinen Schulmeister halte, so dass die Kinder zum Prädicanten [evangelischen Pfarrer] in die Schule geschikt werden. Wegen der daherigen Gefahr für die katholische Religion sei dem
Pfarrer von den Orten schon geschrieben worden, daß er sich unter Vermittlung des Landschreibers mit
seinen Pfarrkindern der Schule wegen vergleiche und sofort ein katholischer Schulmeister angestellt
werde. Es wird nun beschlossen, an den Bischof von Constanz zu schreiben, damit dieser den Pfarrer
noch weiter zu seiner Picht anhalte» (EA VI 2, Absch. 6eeee, Art. 227, S. 1865).

[fol. 51r]
Abscheidt des gehaltenen tags der jahr rechnung in Baden, angefangen auﬀ
sonntag nach Petri undt Pauli, den 4. julii anno 1683.
[fol. 83v]
a–
Catholische Rheintals regierende orth.–a
Weitters hatt unser landtschreiber Beßler auß dem Rheinthal angebracht,
wie daß bishäro ettwaß stritts gewesen zwüschen dem pfarrherrn zu Thaal undt
danne der catholischen kilchgnoßen alldorten wegen der catholischen schuel.
Der pfarherr aber seye von seiner mainung abgestanden, undt haben die
catholischen kilchgnoßen sich hierauﬀ resolviert, gedachtes schuelwesen also
einzurichten, daß ein gelegnes schuelhauß erbauwen, auch zu der underhalt
solche verfüegung zu thuen, daß ein catholischer schuelmeister beständig allda gehalten werden möge, dardurch die jugendt in schreiben undt lesen, auch
christlicher catholischer lehr undt üebungen, underwisen werden könte.
Stehen aber in sorgen, eß mochte ein jeweiligerb /[fol. 84r] pfarherr sowohl
in ernambsung und annembung eineß schuelmeisters alß auch der disposition deß einkhommenß eintrag thuen wollen, wie vor demme under gwüßen
vorwanden auch geschähen. Betten also, weilen sye alles hierzu contribuieren,
daß sye, die catholische gmaindt zu Thaal, je undt allwegen mit mehrerer handt
einen schuelmeister annemben, sezzen und entsetzen mögen ohne einigen eintrag oder widerredt der jeweiligen pfarherren. Versprächen auch, allezeit einen
ehrlichen, stillen, einzognen undt auﬀerbauwlichen, nüchteren mann undt wo
1038

SSRQ SG III/3

Nr. 229

möglich einen, der mit singen oder orgel-schlagen auch dem gottsdienst in der
kirchen verhüllﬄich seyn könne, hierzu zu nemben, undt danne über daß beraitts gestiﬀtete undt noch darzu wachsende einkhomben einen ehrlichen mann
zu einen peger zu setzen, der zu gewüßen zeiten vor den vorgesezten der catholischen gmaindt rechnung ablegen solle, in hoﬀnung, alleß zu guettem sich
eüﬀnen werde, und deßwegen umb einen recehs undt schirmbs-brieﬀ betten
laßen.
Haben wir diß der catholischen gmaindt Thaal begehren undt vorhaben
guett undt billich seyn befunden, deßwegen ihnen einen recehs ertheilen laßen,
jedoch, daß ein jewiliger pfarherr auch allwegen der rechnung beywohnen undt
zu zeitten die schuel visitieren möge undt solle, umb zu sehen, daß alles recht
catholisch zugange.
Abschiedsprotokoll: StALU, TA 133, Bd. N°LXIX, fol. 83v–84r, Pap.heft 19,5/20 × 32,5 cm, 54 S. (mit
Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 51 S., in Buch eingebunden, fol. 50r–86r; o. Siegel.
Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Abscheid der jahrrechnung zu Baden im julio 1683; andere Hand:
Lucern; andere Hand: 1683.
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Regest: EA VI 2, Absch. 49ooo, Art. 229, S. 1865.
1. Mit der obigen Regelung waren die Auseinandersetzungen mit dem Pfarrer nicht beendet. 1688
berichtet der abtretende Landvogt, dass sich der katholische Pfarrer in Thal «ärgerlich auﬀühre, im
Gottesdienst, Predigten und Christenlehre nachläßig sei, mit seinen Pfarrkindern beständig zanke und
sogar Fälschungen begangen habe». Der Bischof von Konstanz wird ersucht, den Pfarrer zu entlassen
(EA VI 2, Absch. 130ooo, Art. 235, S. 1865).
1689 klagt ein Ausschuss der Gemeinde Thal vor den Gesandten der eidgenössischen Orte erneut
über den Pfarrer und verspricht, nach dessen Entlassung «eine besondere katholische Schule einzurichten» (EA VI 2, Absch. 156rrr, Art. 238, S. 1866). Nach der Anordnung einer Untersuchung durch den
Bischof von Konstanz «resigniert» Pfarrer Johann Neﬀ (EA VI 2, Absch. 169c, Art. 241, S. 1866).
2. 1693 erfahren die Gesandten der eidgenössischen Orte «mit Bedauern [...], daß die Katholischen
in Thal einen guten und auch der lateinischen Sprache kundigen Schulmeister entlassen haben, in
der Absicht, einen jungen und weniger gebildeten Gemeindsburger an diese Stelle zu wählen. Wenn
nun auch diesen Unterthanen die Collatur der Schule aus Gnaden überlassen worden ist, werden der
Landvogt und Landschreiber dennoch beauftragt, den Unterthanen dieses Verfahren zu verweisen, über
die Verwendung des zum größten Theil unter der Disposition der Orte stehenden Schulgutes zu wachen
und dahin zu trachten, daß die Schule mit einem tauglichen Manne versehen werde, der die Kinder
der Oberamtleute und der Gemeindsgenossen auch im Lateinischen unterrichten könne; sofern diesem
nicht nachgekommen werde, möge ein jeweiliger katholischer Landvogt und Landschreiber hierin nach
Nothdurft verfügen» (EA VI 2, Absch. 259hhhh, Art. 247, S. 1867).
Nachdem die Katholischen in Thal 1694 trotzdem ihr Vorhaben realisiert haben, weisen die Gesandten der eidgenössischen Orte den Landvogt an, «der Gemeinde zu befehlen, einen tauglichen und ihm
geeignet scheinenden Schulmeister zu sezen; im Nichtentsprechungsfall soll er den dermaligen absezen und mit Zuziehung des Landschreibers einen andern bezeichnen» (EA VI 2, Absch. 276o, Art. 250,
S. 1867).
a
b

An den Rand geschrieben.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
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230. Der Landvogt im Rheintal beurkundet einen Vergleich zwischen dem Spital- und Schaﬀneramt der Stadt St. Gallen
einerseits und den Höfen Altstätten, Marbach, Berneck,
Balgach, Haslach und St. Margrethen andererseits über
den Erdträgerlohn für die Lehensleute sowie die Entlöhnungen für das Gruben und die Zäunung
1686 Januar 29. Rheineck
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Die Urkunde regelt einen Konikt über Artikel im Rebbrief von 1686 und eröﬀnet neue Aspekte. Sie
wurde bis anhin noch nirgends gedruckt (zum Rebbrief von 1471 und zur Geschichte des Rebbriefs bis
ins 18. Jahrhundert s. Nr. 47).

Ich, hauptman Johann Rudolph Dürler, deß inneren raths der statt Lucern, der
zeit meiner gnädigen herren und oberen der acht ohrten loblicher Eydtgnoschaﬀt landtvogt zuo Rheinegg im Under- und Oberen Rheinthall etc., thuon
kundt hiemit:
Demnach einige zeit hero die beambtete Ober Rheinthalischer höﬀen, allß
der statt Altstetten, Marpach, Bernang, Balgach, Haßlach undt St. Margreten,
sich bey mihr zuo underschidlichen mahlen beschwert, waß maßen von seiten
deß spitthal- und schaﬀnerambtß loblicher statt St. Gallen den Rheinthalischen
bauw- undt lechenleüthen jetz in drey jahr nit mehr, wie vor deme geschechen,
der erd tragerlohn, auch besoldung für daß gruoben und hagholtz wolle gegeben werden, dar durch dan nit allein dise guotte leüth zuo schaden kommen,
sonder auch sie, die höﬀ, besorgen müesten, daß hiemit auch mehr neüwerungen wider den rebbrieﬀ undt alte gewonheiten möchten nach und nach eingefüert werden. Derowegen, weill sie zwar ein und andreß mahl bey ihro weeisheit[en], herren burgermeister und rath loblicher statt St. Gallen, umb abstellung der selben gebetten, jedoch aber biß anhero kein gewussheit, wie man
gegen sie sich verhalten wolte, haben können, gelangte hiemit an mich ihr undertheniges ersuochen, daß ich von hoche oberkheit wegen genanter ohrten so
vill güet- oder rechtlich vermitlen wolte, damit sie und die lechenleüth bey dem
rebbrieﬀ, verträgen undt bisheriger gewonheit verbleiben, auch die besoldung,
so diße jahr umb gesagte arbeiten nit geben worden, noch erfolgen möchte etc.
Dargegeben aber herren burgermeister und rath loblicher statt St. Gallen,
welchen ich von dem einbringen der höﬀen nachricht geben, / auﬀ heüt dato, so von mihr zuo entscheidung disers gescheﬀts in Rheinegg angesechen
undt beide theill darzuo beruoﬀen worden, in gegenwart der abgeordneten von
den Rheinthalischen höﬀen durch ein ehren-deputatschaﬀt der lenge nach dargethan, wie daß sie zwar bey ihren embteren einige reformation vorgenommen, aber durch die grosse missbreüch der bauleüthen selbsten werden dahin gedrungen worden, da in sonderheit selbige alle jahr allß für ein gewüsse
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schuldigkheit die besoldung deß erdtragenß verrechnet und man doch erfahren, daß vill mahl selben jahrs kein erden in den rebbergen nit getragen worden. Auß diser und anderen hoﬀentlich woll gegründten ursachen undt der lechen leüthen unbillichen vortheillen mehr hetten sie anlaß genommen, besser
auﬀzuoschauwen und bey dem buochsteblichen inhalt deß rebbrieﬀß und der
verträgen gentzlich zuo verbleiben, massen in selbigen nit begriﬀen, daß man
den lechenleüten etwaß für die abgefallne, sonder allein von neüwer erd zuo tragen den lohn schuldig sie, auch niehmahl kein gruober lohn gegeben worden
etc.
Weillen nun hierüber die abgeordnete ihre höﬀen die erzelte missbreüch
selbsten nit gebillichet, dabey aber gebetten, man solte die unschuldige dessen nit entgelten, auch sie bey alten breüchen der von ungedenklichen jahren
alle zeit der lohn von dem abfall zuo tragen were gegeben worden, obschon
ein solches in der erlüterung deß rebbrieﬀß de an.o 1668 alß eine damahlß unstreittbare sach nit were begriﬀen, verbleiben lassen, auch betrachten wolle,
wie daß leider durch vergangner / zweyer jahren harten winterfrost sehr vill reben zuo grund gangen und also es gar vill mehr gruobenß bedörﬀe, die leere
plätz in den weingerten widerumb zuo besezen, allß haben auﬀ mein, deß landtvogts, und herren landtshaubtman undt landtschreiber Emanuel Besler vermitlung und auch in ansuchen, wan man den bauleüten für den abfall zuo tragen
kein lohn mehr geben solte, gewüsslich solche, sonst notwendige arbeit, nit so
eissig wurde verricht und also die reben geschwecht werden, sich die herren
abgeordnete loblicher statt St. Gallen dahin freündtlich erklärt, daß man sich
nit beschweren werde, den tragerlohn der abgefallnen erd auch widerumb in
bishero gewonter besoldung den lechenleüthen zuo bezalen, jedoch, daß die
arbeit würklich verrichtet werde und notwendig sie, massen zuo disem end,
wan der bauman ndet, das es die abgefallne erden widerumb zuo tragen erfordere, solches dem lechen herren oder ambtman anzaigen solle, welcher dan
den augenschein einemmen oder sonst befehlen wird, was er zuo thuon habe.
Und wie wollen für daß andere, deß gruobenß halber, in dem Oberen
Rheinthall bis dato noch niemahl kein lohn geben worden und der lechen man
ein solches zuo verrichten sonst schuldig gewesen, gleichwollen aber, wan
durch frost, schlipf oder andere zuofallenheiten ein merklicher schaden insgemein oder absönderlichen weingerten erfolgte, daß die leere plätz mit reben widerumb zuo besehen, es mehr dan gewonliche arbeit und gruobenß erheischet,
wollen gesagte lechenherren auch nit abschlagen, je nach beschaﬀena /heit dem
bauman ein billiche besoldung zuo bezahlen, gleich wie sie auch sich freündtlich anerbotten haben, das sie den lechenleüthen, welche für daß vergange wegen verrichter arbeit in dem gruoben und erd tragen nach etwaß zuo forderen
haben möchten, in gebür wollen begegnen lassen, auch sonsten sich der zeünung halber, wie bis hero dem sibenden articul des an.o 1668 erlüterten reb1041
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brieﬀ und weinlauﬀß gemäß zuo verhalten in hoﬀnung, die bauw- und lehenleüth ein gleiches thuon und bisherige missbreüch underlassen werden.
Wan nun ein solche freündt-nachpahrliche erklärung die abgeordnete der
Ober Rheintalische höﬀen zuo dankh und vergnüegen auﬀ- und angenommen,
ich auch solche gebillichet und hochoberkeitlich bestettiget, alls haben beiderseitz dessen schein und urkhund begert, welche ich ihnen in zwey gleich lautenden receßen verfertiget und mit auﬀtrukhung meineß angebohrnen insigellß
bestettiget zuostellen lassen.
Beschechen in Rheinegg, den 29ten. jenner deß 1686sten jahrs.
Em[anuel] Besler, landtschreiber, mpria.
Original (A1: Editionsvorlage): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 227, Pap.heft 20,5 × 33 cm,
mit blauem Faden gebunden, 6 S., beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 4 S., Seitenfalz 3,5/4 cm,
Wachseck; Siegel: Johann Rudolph Dürler, Oblatensiegel, rund. Dorsualnotizen [17. Jh.]: Verglich
antreﬀente dz erd trägen, legen undt hagen, der lohn deß spitalß undt andern ämtern von St. Gallen;
Notizen von anderer Hand: No .b 159 gehört in der höﬀen truckhen; andere Hand: 1686. No . 227. Ao .
1686. Alt notierbuch folio 195. – Original (A2): StadtASG, Tr. XXIII.61, Pap.heft 21 × 32,5/33 cm, mit
hellem Faden gebunden, 8 S., beschriftet (o. S. mit Dorsualnotizen) 4 S.; Siegel: wie A1. – Kopien: StadtASG, Schaﬀnera. Rh. U.13 (B1: 17. Jh.). StadtASG, SpitalA, B.18.29 (B2: 17. Jh.). StadtA Altstätten,
142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 195–197 (B3: 17. oder 18. Jh.).
a
b

Darunter Ankündigung des Wortteils auf der nächsten Seite.
Gestrichen und darüber von anderer Hand flio .

231. Rheineck und Thal vergleichen sich über den Unterhalt von
Wuhren an Bächen und am Rhein sowie von Strassen und
Wegen
1686 März 18

25

Es scheint sich um eine zentrale Regelung über den Gewässer- und Strassenunterhalt in Rheineck und
Thal zu handeln.

30

35

Wüßend und kundt seige hiermit meniklichen:
Demnach entzwüschen denen beiden gmeinden, der statt Rheinegg und dem
hooﬀ Thal, sich einige streitigkeiten erhoben, welche mit mercklichen unkostungen dem lieben rechten anhängig gemachet werden solten. Wann aber obschwebende mißhelligkeiten beiderseitig gebührend erdauret und daß durch
rechtliche fortsezung ein schädliche widerwertigkeit gepanzet, hingegen die
bißhar gepogene nachparliche gewogenheit zerstöret wurde, in reiﬀe beobachtung gezogen worden, alß haben ehrengedachte beide gemeinden zu besteiﬀung und fehrnerer erhaltung beständig-freündtlicher wolmeinenheit und
getreüw auﬀrichtiger nachparschaﬀt durch dero hier zu verordnete ehrenaußgeschoßne, alß von der stadt Rheinegg herr Johann In der Maur, neüw-, und
1042
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herr Geörg Kuhn, elter stadtamman, herr Conrad Berlocher, spithalmeister, und
Johann Meßmer, stadtschreiber, und vom hooﬀ Thal herr Johann Adam Keller,
neüw-, herr Jacob Berlocher, elter-, und herr Jacob Hoﬀmann, auch elter hoffamman, zusambt herr Christian Egger, hooﬀschreiber, sich nachparlich zusammen gethan, über obhabende streitigkeit freündtlich erspraachet und selbige in güetiger vereinbahrung beygeleget in form, wie hernach folget, welche
herren stadtamman und rath und herren hoﬀamman und gricht auﬀ empfangene gebührende benachrichtigung für angenehm gehalten und zu immerwëhrenden weltzeiten darbei zu verbleiben für sich und ihre nachkommenden auﬀgenommen und versprochen habend:
[1] Erstens seind die ehrenaußgeschoßne von einem ehrsammen gricht zu
Thal gegen den herren verordneten von einem ehrsammen rath der stadt Rheinegg nit in abreed, sonder versprächen und zusagen für sich und in nammen
ganzer gemeind im hooﬀ Thal, daß sie an den enden, allwo sich umb die stadt
Rheinegg in dero gerichten gmeindboden bendet, nach außweißung der oberkeitlichen verglichsbrieﬀen de anno 15981 und anno 16722 an den rhein- und
bachwuhrungen und mauren zu erhaltung grund und boden, stäg und wäg (ohn
alle fuhrwerckh und handarbeit) auß gemeinen undergangs midtlen, holz, stain
und handtwerckhsleüthen besoldung nach gebührender nothurﬀt beytragen,
bezahlen und erstadten wollen.
[2] Demnach, ob zwahren der under regierung ihro gestreng herren Anthoni Haaß von hochloblichem orth Lucern, geweßenem landtvogt der herrschaﬀt Rheinthals, zwüschen Joß Waldtmann unnd einer burgerschaﬀt Rheinegg auﬀgerichtete urtheilbrieﬀ die machung und erhaltung deß bachwuhrs von
anfang deß Waldtmanns guth biß zu deßelben ende gemelter burgerschaﬀt auﬀerleget, aber keine erleüterung machet, wo die materi darzu genommen werden
solle, haben jedoch die ehren deputierte von Thal in nammen ganzer gemeind
daselbsten auﬀ sich genommen, daß zu künﬀtigen zeiten die erforderliche materalia zu erhaltung der jenigen bachmauren von anfang gedachten Waldmanns
guth biß zu der brugg auß den gemeinen undergangs midtlen (die fuhr- und
handarbeit außgenommen) verschaﬀet und bezahlet werden sollen.
[3] Dridtens, weilen der im anno 1669 deß Jacob Rüsten seel. erben zu Staad
eingehändigte verglichsbrieﬀ die beide gmeinden, die stadt Rheinegg und den
hooﬀ Thal, die under ihrem guth durchgehende landstraaß zu erhalten verpichtet, alß sollen dieselbige mauren, so dato zu Staad biß hinauß an Christian
Zengerleins gmeindgarthen neüw auﬀgefüehret worden, sambt den stainen, so
anjezo und inskünnftig zu erhaltung und hinderbauwung der mauren, dollgräben und besezung der neüwen straaß (dafehrn selbige sonst nicht wërrschaﬀt
könnte erhalten werdena und beiderseits verordnete herren undergänger nothwendig benden thäten) die nothurﬀt erforderet, wie auch der handtwerckhsleüthen besoldung von den beiden gmeinden habenden undergangs midtlen
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(wie anfänglich bedeütete verglichsbrieﬀ zeigen) bezahlet und abgestadtet werden. Was aber zu außfüllung der straaß, auch künﬀtiger verbeßerung und erhaltung der besagten mauren, dollgräben und straaßen, die schon jezo verrichtete und noch zu allen künﬀtigen weltzeiten alle erforderende fuhr- und handarbeit betriﬀt, sollen die hooﬄeüth im hooﬀ Thal (da sie zwahr die materalia ab
der gmeind gelegenlichst zu nemmen befüegt) ohne einiche beyhülﬀ deren von
Rheinegg erstadten und verrichten, welcher bemelten fuhr- und handarbeit eine ehrsamme burgerschaﬀt zu immerwëhrenden weltzeiten quit und ledig sein
und verbleiben solle, für welche entlaßung die stadt Rheinegg einer ehrsammen gmeind im hooﬀ Thal einhundert fünﬀ und zwanzig gulden, sage  125,
angenehmer landtswëhrung zu eigenen handen bezahlen solle.
[4] Viertens solle dißereb überkommnuß anderst nicht beredt, verglichen
noch gemeint sein dann vorbehalten (außert deme wie obvermeldt) den elteren
verglichsbrieﬀen, auch was jede gmeind biß dato ohne beyhülﬀ deß anderen
in arbeit an land- und sonst gewohnlichen straaßen, stäg und wäg gemacht
und verbeßeret, jedes in seinem alten stand verbleiben, auch die gewohnliche
landtstraaß vom Riethgaß brüggelein bei der Strenglen sambt den uß- und nebendgräben biß an Bodensee wie nicht weniger die wuhr am Staininbach, am
Rhein auﬀen under im Bauwrieth von beiden gmeinden, wie biß haro beschechen, in gmeiner arbeit, müeh und kosten gemacht und erhalten werden sollen.
[5] Endtlichen ist auch beredt, verglichen und für rathsamb erachtet, im fahl
sich in den beiden gerichten an erbeßerung der bach- und rheinwuhrungen und
mauren, stäg und wäg, landt- und gewohnlichen straaßen notwendigkeit eräügte, daß sich die jeweilige ambtleüth von beiden gmeinden freündt-nachparlich
miteinanderen erspraachen, midtel und formen verschaﬀen sollen, wie der gemeine nuz befürderet, der schadena und übermäßige kosten verhüetet und alles
in bester verständtnuß und einhelligem willen eingericht und befürderet werden könne.
Zu deßen wahrer gezeügnuß und unzerbrüchlicher vesthaltung seind dißer
brieﬀen zween gleichlautend gemachet, mit der stadt Rheinegg eines- und herren Johann Adam Kellers, hoﬀamman zu Thal, im nammen ganzer gmeind daselbsten anders theils angehenckten eignen secret insiglen (jedoch dero anderen rechten, gerechtigkeiten, gebräüch und gewohnheiten und all anderem in
allweg ohne nachtheil) bekräﬀtiget und jeden theil einer zugestelt worden. So
beschechen den 18. monatstag merzen christlicher zahl gezehlt sechszechenhundert achzig und im sechsten jahr.
c–
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Daß bey anheinckhung der sigil die verohneted hern ambtlüth von der stadt
Reinegg den hern ambtleüten von dem hoﬀ Thall die hirin begriﬀen ein hundert
zwenzig und fünﬀ guldtin zu genügen bahr bezalt haben, darum selbe bestete
vorne hiemit quitirt werden, bezüge ich eigen hendig
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Johan Adam Keller, hoﬀs amman, mpra.–c
Original (A1: Editionsvorlage): StASG, CEU/R 7 (Depot StadtA Rheineck), Perg. 71,5 × 43/43,5 cm,
Falz 9 cm, Flecken, Verfaltungen, vor allem Seitenränder etwas verschmutzt und abgegriﬀen (oﬀenbar
vom häugen Gebrauch); 2 Siegel: beide Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an
Perg.streifen angehängt, 1. Stadt Rheineck, 2. Johann Adam Keller (ziemlich abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Verglichsbrieﬀ entzwüschen der statt Rheinegg und dem hooﬀ Thal a.o 1686;
Notizen von anderer Hand?: Lit. R. T.; andere Hand?: Im copierbuech No. 2, folio 95 und 105, im
copierbuech no. 3, folio 1085; Ergänzung von anderer Hand: 87; andere Hand: U x 4; andere Hand:
CEU/R 7. – Original (A2): OGA Thal, o. Nr., Perg. 69 × 43,5/44 cm, Falz 9 cm, zahlreiche Flecken von
Pilzbefall, Tinte stellenweise stark verblasst, Verfaltungen; 2 Siegel: 2. nicht abgeschliﬀen, sonst wie
A1. – Kopie: StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA Rheineck), S. 1085–1087 (1739–1830).

5

10

Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 293 f.
a
b
c
d
e
1
2

Darüber steht ein x.
Danach folgt ein dreiseitig gerahmtes, oﬀenbar als gestrichen zu geltendes und.
Auf dem Falz.
Verschrieb für verordnete.
Unsichere Lesung.

15

S. Nr. 160b und 160c.
S. Nr. 220.

232. Der Landvogt im Rheintal stellt einen Vergleich zwischen
der Stadt St. Gallen einerseits sowie der Stadt Rheineck
und dem Hof Thal andererseits über den Weinlauf und Rebbau aus

20

1686 Mai 20
Hier wird oﬀenbar erstmals in der Geschichte des Rebbriefs ein Vertrag zwischen der Stadt St. Gallen
einerseits sowie Rheineck und Thal andererseits allein abgeschlossen, allerdings mit deutlichen Bezugnahmen zu den Verträgen mit den oberen Höfen. Die alten Rebbriefe werden grundsätzlich bestätigt, aber durch einige wichtige Erläuterungen ergänzt (zum Rebbrief von 1471 und zur Geschichte des
Rebbriefs bis ins 18. Jahrhundert, wo auch auf die im untenstehenden Text erwähnten Vereinbarungen
hingewiesen wird, s. Nr. 47).

Ich, hauptmann Johann Rudolph Dürler, deß inneren raths der statt Lucern,
der zeit meiner gnädigen herren und oberen der acht ohrten loblicher Eydtgnoschaﬀt landtvogt zuo Rheinegg im Under und Oberen Rheinthall etc., bekhenne
und thuon kund hiemit:
Alß dan von wegen deß rebbauws und weinlauﬀ zwischen den hochgeachten, wolledlen, gestrengen, vesten, vorsichtig und wysen herren burgermeister
und rath loblicher statt St. Gallen eineß, und den ehrsammen und bescheidnen herren stattamman, hoﬀamman, rath undt gricht der statt Rheinegg und
deß hoﬀß Thaal, meinen lieben ambts-angehörigen, anderen theillß etc., etwelche jahr hero ein misshelligkheit sich erhalten, darauß dan nit allein allerhand
1045

25

30

35

40

Nr. 232

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

unbeliebigkheiten entstanden, sonder es auch dahin kommen, daß daß Undere
Rheinthall in dem weinlauﬀ sich gentzlich von der statt St. Gallen und den Ober
Rheinthalischen höﬀen gesönderet und die von Rheinegg und Thaal nun bey
zwantzig jahren ihrem wein ein absonderlichen schlag gemacht haben.
Wann nun aber ich sambt herren landtshaubtman und landtschreiber Emmanuel Besler mithin villfeltig wargenommen, das dise sönderung nit allein
zuo allerhand unwillen und klegten gegen einander ein bestendiger anlaß sie
und volgendts dem gemeinen wesen zuo mehr schaden allß vortheill geraiche,
sonder auch der gnädigen intention der acht loblichen, deß Rheinthallß regierenden ohrten, welche sie anno 1666 denen von Rheinegg und Thall ertheillt haben, zuo wider lauﬀe, allß haben wir erachtet, daß esa /[S. 2] zuo beider theillen
nutz undt wollgefallen, sonderlich aber zuo wider einpantzung guoter nachpahrschaﬀt und gemeinem besten geraichen sollte, wan die gesambte Under
und Ober Rheinthalische stett und höﬀ wiederumb in ein corpus tretten und
jährlichen mit loblicher statt St. Gallen in gestalten, wie hernach volget, den
wein lauﬀ machen wurden.
Und alß nun zuo solchem ende wir disere unsere wollmeinung bevorderst
ihro weißheit[en], herren burgermeister und rath daselbsten durch einige dero
herren deputierte nachbahrlich hinderbringen lassen, andererseitz aber selbsten erstens denen von Rheinegg und Thaal, auch volgendts den Ober Rheinthalischen höﬀen solche und zuogleich den letsteren den abscheid unser gnädigen
herren und oberen de ano . 1666 sambt darüber ertheillten ohrt stimmen eröﬀnet, haben wir allerseitz mit sonderbahrem vergnüegen ein guote disposition
zuo freündtlicher vereinigung befunden, massen dann durch unsere vermittlung ihro weisheit[en], herren burgermeister und rath loblicher statt St. Gallen
eines, und stattamman, hoﬀamman, räth und richter sambt den gemeinen burger und hoﬄeüthen zuo Rheinegg und Thaal andereß theillß, mit vorwüssen
und guotem willen der Ober Rheintalischen höﬀen volgenden verglich miteinander geschlossen und angenommen haben:b /[S. 3]
[1] Allß erstlich, daß es deß rebbauws halber bey dem ano . 1471 beliebten
und hernach ano . 1584 erneüwerten, auch ano . 1610 und 1641 wie auch entlich zwischen den sechs Ober Rheinthalischen höﬀen ano . 16661 widerumb
bestettigtem vertrag verbleiben und die statt Rheinegg und der hoﬀ Thaal darin
gleichfallß gemeint und eingeschloßen sein sollen, jedoch mit volgender erlüterung,
[2] daß, ob zwar die statt Rheinegg und der hoﬀ Thaal biß ano . 1666 neben den Ober Rheinthalischen höﬀen in dem contract deß weinlauﬀß mit der
statt St. Gallen auch einverleibt geweßen, aber sie biß dahin allein für ein stimb
geachtet, auch ihnen auﬀ den saum roten wein allein zechen schilling zuogab
gegen dem weissen bezahlt worden, dessen sie sich nit ohne grund villfeltig
beschwert haben und entlich ano . 1666 zuo Baden auch volgendts durch auß1046
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gewürkte ohrt stimmen von den hochen oberkheiten selbsten die gnädige erkantnuß erhalten, daß hinfüro, wan die Rheinthalische höﬀ jährlich zuosamen
tretten, mit der statt St. Gallen den weinlauﬀ zuo machen, Rheinegg und Thaal
jedeß für ein absonderliche stimb gelten, auch ihnen über den schlag deß weissen weinß zwantzig schilling auﬀgab für jeden saum roten wein solle bezalt
werden.b /[S. 4] Alß wird hiemit solche erkantnuß von allen theillen zuo kreﬀten angenommen und der erste puncten in dem alten rebbrieﬀ de ano . 1471, den
weinlauﬀ betreﬀendt, dergestalten erlüteret, daß nun hinfüro die sechs Ober
Rheinthalische höﬀ jährlich fünﬀ mann undt die von Rheinegg und Thaal zween
mann nach St. Gallen schikhen sollen, zuo welchem herr burgermeister und
rath daselbst auch siben ehrbar man setzen mag, nach fernerem inhalt deß rebbrieﬀß den weinlauﬀ zuo machen. Und wan dan also sie dessen einig worden
seind, solle es deß weissen weinß halber bey dem allgemeinen schlag verbleiben, auﬀ jeden saum roten wein aber in Rheinegg und Thaler grichten zwantzig
schilling nachgeschossen werden.
[3] Und wiewolen über daß noch streittig geweßen, daß die von Rheinegg
und Thaal laut ihrerer rechten und ano . 1652 erhaltener conrmation vermeint,
eß solten die lechenherren von St. Gallen und andere frömbde, so güetter bey
ihnen haben, gleich den reben auch wiswachs und äkher umb den halben theill
nutzen zuo bauwen verleichen, und beineben geklagt, daß den lechenleüthen
nun in zwey jahr die besoldung für daß gruoben und erdtragen etwelcher gestalten wolle geweigeret werden, haben sie sich doch auﬀ unser zuosprechen
und bezeügung guoter nachbahrschaﬀtb /[S. 5] dahin erklärt, daß ein lobliche
statt St. Gallen in ihren embteren, wie auch dero angehörige burger, die äkher
und wißen zeit werendem disem contract wohll mögen umb ein leidenlichen
zinß verleichen, jedoch, daß der lechen mann auch dabey bestehen möge und
ihren habenden freyheiten hierdurch nichts præjudiciert werde.
[4] Wegen des gruoben und erd tragenß aber hat man beiderseitz guot befunden, daß hierin durchgehendts, so vill Rheinegg und Thaal betriﬀt, eine gleichheit gemacht und gehalten werdec . Ist dessenthalben abgeredt, daß zwar, wie
biß hero geschechen, der lechenman den anfall umbsonst zuo tragen schuldig, für jeden tag gruoben und neüwe erden zuotragen aber ihme von dem lechenherren zwantzig kreützer sollen bezahlt werden, jedoch daß er die arbeith
würklich verrichte undt selbige notwendig sie, massen zuo disem end, wan der
bauman ndet, daß die reben neüwe erd oder es mehr dan ordinari gruobens
erfordere, solches dem lechenherren oder ambtman anzaigen solle, welcher dan
den augenschein einemmen oder sonst befehlen wird, was er zuo thuon habe.
Solcher massen nun solle hiemit der rebbrieﬀ entzwischen loblicher statt
St. Gallen, der statt Rheinegg undt dem hoﬀ Thaal erlütheret und dise überkomnuß deß jährlichen weinlauﬀs sambt überigen puncten,a /[S. 6] in mehr ernanten alten rebbrieﬀen begriﬀen, ohnverenderet auﬀ fünﬀzechen jahr, welche
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von dem contract der sechs Ober Rheinthalischen höﬀen noch vorschiessen,
gestellt sein und von beiden theillen und dero nachkhommen durchauß ehrbahrlich, auﬀrichtig und getreüwlich gehalten werden.
Wan nun ich, der landtvogt, hiebey alle ehrbahrkheit und deß gemeinen
landts frommen und bestens ersechen, sonderlich aber dise verkhomnuß der
intention meiner gnädigen herren und oberen gemäß erfunden, alls habe in dero nahmen selbige hiemit in bestendigster formb oberkheitlich conrmiert und
bestettiget, auch zuo dessen urkhundt zwey gleichlautende instrument verfertigen undt mit meinem angebohrnen insigell verwahrt, jedem theill eines zustellen lassen. So beschechen den zwantzigsten tag meyen nach Christi, unsers
erlösers, geburt im sechzechen hundert sechs und achtzigsten jahr.
Emanuel Besler, landtshau[ptmann] und landtschreiber der graﬀschaﬀt
Rheinthall, mpria.
Original: StadtASG, Tr. XXIII.62, Pap.heft 20,5 × 33 cm, mit dunkelbraunem Faden gebunden, 8 S. (mit
Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 6 S., kleine Flecken; Siegel: Johann Rudolph Dürler, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Verglich mit Rhi[ne]g[k]d Thal wegen wein lauﬀ
etc. de ao . 1686; Notizen von anderer Hand: Tr. XXIII. 62. – Kopien: 2 Kopien StadtASG, Schaﬀnera.
Rh. U.14 (B1 und B2: wohl 17. Jh.). StadtASG, SpitalA, B.18.30 (B3: wohl 17. Jh.). OGA Thal, o. Nr.
(B4: wohl 17. Jh.).
a
b
c
d
1
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Darunter Ankündigung der ersten zwei Worte auf der nächsten Seite.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt gestrichen n?
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Ein Vertrag zwischen den oberrheintalischen Höfen aus diesem Jahr konnte nicht gefunden werden.
Möglicherweise liegt hier ein Verschrieb für die Vereinbarung von 1668 vor (s. Nr. 47).

233. Sechs eidgenössische Orte genehmigen den Kauf des Guts
Unter dem Stein als neue Landschreiberei gegen die Befreiung von vier st. gallischen Ämtern vom Ewigen Verspruch
1686 Juli 16. Baden
30

35

40

Hier handelt es sich um ein prominentes Beispiel dafür, wie die eidgenössischen Orte auf ihr Recht
zurückgreifen, das Ewige Verspruchsrecht ausser Kraft zu setzen (vgl. Nr. 129). Das Gut Unter dem
Stein bendet sich auf dem Gemeindegebiet von Thal und war bis ins 16. Jahrhundert u. a. im Eigentum
von St. Galler Bürgern. Der östliche Teil wurde 1685 vom Schaﬀneramt der Stadt St. Gallen erworben
(StadtASG, Schaﬀnera. Rh. D.18a) und – gemäss der nachfolgend edierten Quelle – ein Jahr später den
eidgenössischen Orten verkauft.
Das in der Folge als «Landschreiberei» bezeichnete Gut ging 1772 wegen eines erneuten Umzugs
des Landschreibers nach einer Versteigerung an Tobias Herzog von Thal. 1790 entbrannte ein Konikt
zwischen dem damaligen Käufer Michael Schiess aus Herisau und dem Hof Thal, welcher u. a. das
Verspruchsrecht geltend machen wollte, jedoch unterlag. Das Gut erhielt nun den Namen «Weinburg».
Es wurde 1817 an die von Hohenzollern-Sigmaringen und 1929 an die Steyler Missionsgesellschaft
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verkauft. Diese eröﬀnete 1930 ein Privatgymnasium namens «Marienburg», welches 2012 aufgehoben
wurde (zu diesen Vorbemerkungen vgl. Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 142–144; Dornbierer, Buechberg,
S. 142–143).

Wir, von stätt und landen unser Eydgnosschaﬀt Zürich, Lucern, Ury, ...a , Underwalden, Zug, ...a und Appenzell räth und sand-botten, der zeit auf dem tag
der jahrrechnung in Baden versambt, bekennen und thnd kundt mänigklich
mit dißerem brieﬀ:
Nachdemme schon von vorgehenden, absönderlich aber dem gegenwertigen landtvogt deß Rhynthalß, junkher haubtman Johann Rdolﬀ Dürler, deß
inneren rathß der statt Lucern, auf verwichner Badischer jahrrechnung unß ist
vorgebracht worden, waß maßen unser liebe und getreüwe landtßhaubtman
und landtschreiber deß Rhynthalß, herr Emanuel Beßler, mit seinem wohnhauß ein gantze stund weit von Rhynegg abgelegen seye, welches nit allein
unseren jeweylß regierendten landtvögten zu verrichtung der ambtßgescheﬀten sehr unbequemblich falle, sonder sich dessen die underthanen gleichfahlß
beschweren, auch wol zu zeiten dem hoch-oberkheitlichen interesse nachteilig
seyn möchte etc., alß haben wir lauth abscheidtß damahl anlass genomben, gedachtem landtvogt und landtschreiber zu befehlen, daß sye auf mittel bedacht
seyn solten, wie ohne sein, deß landtschreiberß, grossen schaden ein andere,
zu dem ambt gelegnere wohnung köndte erhallten werden.
Alß nun hierüber sye erstenß vorleüﬀig unsere gnädige herren und oberen
und dan auch unnß bey gegenwertiger versamblung widerumb berichtet, daß
weder in der statt Rhynegg noch umb dieselbige zu deßen vorhaben kein gelegenheit z bekhommen seye, ussert daß ohnlengsten unsere getreüwe, liebe,
Eydtgnossen der statt St. Gallen daß gut Under dem Stein, ohnweit von Rhynegg gelegen, an sich erkauﬀt haben und deß freündt-Eydtgnössischen anerbiettens seyen, daß hauß davon sambt dem stadel, paurenhauß und dem gantzen
einfang unseren gnädigen herren und oberen für eine beständige wohnung eineß landtschreiberß eigenthumblich zu überlassen, wan hingegen wir alle die
güeter und reben, welche daß schaﬀner ambt, Linsenbüehl, presten- und kirchen ambt ihrer gemeine statt in dem Undern und Oberen Rhynthal gegenwertig besitzen, von dem ewigen verspruch gegen menigklich befreyen wurden.
Wann nun bevorderst unser gnädige herren und obere, und auß dero befelch
auch wir, solcheß vorbringen in gebührendte consideration gezogen und zwar
wol in gedächtnuss haben, welcher gestalten von unnß die gemeine höﬀ deß
Rhynthalß mit sonderbahrer freyheit deß ewigen verspruchß und sonderlich
anno tausendt sechßhundert und sechßzechne1 und tausendt sechßhundert
acht und dreißig2 begabet, gleichwolen aber auch wüssen, daß in ertheilung
deß ewigen verspruchß wir unß allezeit wie billich heiter vorbehalten, solche
freyheit in daß künﬀtig zu minderen, zu mehren oder gar abzuthun nach unnserem wolgefallen, und beyneben nden, daß diser vorschlag unseren gnädigen
1049

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 233

5

10

15

20

25

30

35

SSRQ SG III/3

herren und oberen zu nutzen, den underthanen aber zu besserer komblichkeit
und keinem schaden gereichet, weil unser getreüwe, liebe Eydtgnossen der statt
St. Gallen ohne diß den grösten theil dieser güeteren schon vor underschidlichen jahren von ihren eignen burgeren erkauﬀt und mit sonderem vortheil deß
armen manß durch die Rhynthaler selbsten lauth reb brieﬀs arbeiten lassen, alß
haben wir auß vollmacht und habendtenb special instructionen unser gnädigen
herren principalen daß vorgeschlagene hauß und zugehörden, wie obbeschriben ist, hiemit zu einer beständigen wohnung unserß jeweiligen landtschreiberß in dem Rheinthal angenomben und hingegen erkent, daß alle die güeter,c
gebeüw, reben, wißwachß und äkher, welche unser getreüwe, liebe Eydtgnossen der statt St. Gallen in obgesagten vier ämbteren z dato diß brieﬀß in dem
Underen und Oberen Rheinthal einhaben und besitzen, sollen für jetz und zu
allen zeiten deß ewigen verspruchß gefreyet und erlediget seyn, auch sye deßwegen von jemand, wer der auch wäre, under keinem schein und prætext nit
mehr angefochten oder turbiert werden. Jedoch ist hierbey angedingt, daß disere erkandtnuß allein auf die von gemeiner statt St. Gallen in mehr gesagten
vier ämbteren würkhlich in besitz habendte güeter zu verstehen und auf den
spithal daselbsten nit zu extendieren, auch in dem überigen ußert demme den
underthanen der graaﬀschaﬀt Rhynthal an weiterem ihrem verspruchß rechten,
rebbrieﬀ und anderen freyheiten nit nachteilig seyn solle.
Und deßen z vestem uhrkundt, so haben wir gegenwertigen liberations
brieﬀ mit unserß respectivè lieben und getreüwen landtvogts der graaﬀschaﬀt
Baden im Ergeüw, deß woledlen, vesten und weysen haubtman Johann Martin Schmidtß von Bellikhon, herr z Böttstein, zeugherr und deß rathß z Ury,
angebohrnem secret insigill in unser aller namen verwahren lassen den sechßzechendten tag july deß tausendt sechßhundert sechß und achtzigsten jarhß.
Original: StadtASG, Tr. XXIII.63, Perg. 53,5/54 × 24 cm, Falz 6,5/7,5 cm, wenige Flecken; Siegel: Johann Martin Schmidt, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. Jh.; von der Anlegerhand]: Befreyungs-brieﬀ betreﬀendt eineß herren
landtschreiberß im Rhynthal wohnung, auch die befreyung von dem ewigen verspruch gwüsser
güeteren einer loblichen statt St. Gallen etc.; Notizen von anderer Hand: Tr. XII. 63. – Kopien: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 11 (B1: 17. Jh.). StadtASG, Schaﬀnera. Rh. D.19 (B2: Xerox-Kopie einer Kopie
aus dem 17. oder 18. Jh.). StASG, CEA/S I.5 (Depot StadtA Rheineck) (B3: 1747 März 1 durch die Kanzlei Rheintal). Weitere Kopien: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 228; StiASG, Zürch. Abt., X 34,
Nr. 39.
Regest: EA VI 2, Absch. 101gg, Art. 69, S. 1842.
Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 140–142.
In der Folge wehrten sich die Orte des oberen Rheintals intensiv, aber vergeblich gegen die Aufhebung
des Verspruchsrechts gegenüber den vier St. Galler Ämtern. Dazu zwei Beispiele von Ortstimmen:

40

1. 1687 Juni 7: Der Landammann und Rat von Obwalden bestätigen den Inhalt der oben edierten
Urkunde, obwohl eine Abordnung des oberen Rheintals um dessen Aufhebung gebeten hat (StadtASG,
Tr. XXIII.82).
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2. 1688 Mai 12: Der Landammann und Landrat beider Konfessionen in Glarus bestätigen den oben
edierten Entscheid in einer repräsentativ gestalteten Perg.-Urkunde mit einer rot-schwarz-weissen Bindeschnur, die mit dem Siegel verbunden ist (s. auch die anderen, ebenso repräsentativ gestalteten Ortstimmen am selben Ort). Die Gestaltungsweise unterstreicht die Bedeutung des Beschlusses. Nach dem
Insert der oben edierten Urkunde folgt ein Abschnitt mit der Stellungnahme:
[S. 3] [...] Wann nun aber, nach dem unßer getrewer, lieber lanndtßhauptman unnd landtschreiber des Rheinthals, Emanuel Beßler, auf dissere erkandtnuß unnd befelch gesagtes hauß in possession genohmmen unnd denn gemeinen höﬀen deß Rheynthals solche handlung noticiert worden,
daß Under Rheinthal zwahr sammbt dem hoﬀ Widnauw unnd Haßlach sich der oberkeidtlichen
verordnung mit gebührendem respect gantz willig undergëben, die überigen fünﬀ hööﬀ aber, alß
Altstetten, Marpach, Bärnang, Ballgach unnd St. Margretten, sich beschwären und vermeinen wollen, das es ihrer habenden verspruchsfreyheiten zuewider lauﬀe, auch dannethin, die auﬀhebung
disses contracts widerumb abzuebitten, vonn ihnen etwelche abgeordnete in die löblichen orth
geschickth worden, als haben wir nach derrosëlbigen verhörung unnd nachmahliger reyﬄicher
betrachtung, wie daß hochoberkeidtliche interesse nothwändig einen landtschreiber bey dennen
herren landtvögten nächer zue wohnen erfordere, alß auch daß gägenwärtige special befreyung allein auﬀ der löblichen statts St. Gallen in obgemëldten vier ämbteren würckhlich in besitzhabende
güötter, nit aber zuegleich andere, so sie nach an sich bringen möchten, zue verstehenn, auch der
spitaal daselbst in güotteren, so nit vonn altem hero deß ewigen verspruchß befreyet, darbey aussgeschlossen, hiemit erkënndt unnd mehr gedachten unsseren gethreüwen, lieben Eydtgnossen löblicher statts St. Gallen auﬀ beschächenes freündt Eydtgnössisches ersuochen unsserre ohrtstimm
dahin ertheilt, daß es bey obbeschreibener, zue Baden wohlbedächtlich geschlossener abhandlung
endtlich unnd gäntzlich wider menigliches gägensprächen verbleiben unnd hiemit selbige für unßer ohrt von worth zue wort conrmirt unnd bestätiget sein solle [...] (StadtASG, Tr. XXIII.83).
3. S. auch die zahlreichen Akten und Korrespondenzen 1686 im StadtASG, Tr.XXIII.84, darunter auch
ein Verzeichnus derjenigen gütteren im Rheintahl, so meine herren [der Stadt St. Gallen] in abgeloﬀenen jahren erkauﬀt haben und dem ewigen verspruch unterwürg. Die Summe der 1644–1685
erworbenen Güter beläuft sich auf 89’601 Gulden.
a
b
c
1
2

Lücke des Schreibers für ein Wort. Es fehlen die Orte Schwyz und Glarus.
Ursprüngliches r? mit n überschrieben.
Darüber eingefügt.
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S. wohl MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 154 (Regest: Chronik von Altstätten, S. 200).
S. wohl OGA Marbach, Nr. 108 (Regest: Chronik von Altstätten, S. 238).

234. Niklaus Lutz wird wegen Mords vor dem Hochgericht zum
Tod verurteilt

35

1687 Juni 1. Rheineck
Zur Übersicht über die ausgewählten Hochgerichtsurteile s. Nr. 192.

[S. 17]
Den i. tag juny ao . 1687 hat der hochgeacte [!], wohl edel, gestrenge, fromme,
veste, ehren veste, vorsichtig und weyse herr Johan Marty Straumeyer, des
raths loblichen ohrts Ury, diser zeit regierenden landtvogt des Undtern und
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Obern Rheinthalls, mit hülﬀ eines ehrsamen grichts z Rheinegg und den verordneten richteren von den Rheinthalischen hööﬀen hoch gricht gehalten über
Clauß Lutz, Ulrich Lutzen sohn ab dem Bch Berg, hoﬀmann z Thall, welcher die Elßbetha Hellerin, des Baschon Khnen seel. witib auf dem Bech
Berg, auf zwahr der ertödeten persohn etwelche selbsteignes veranlaaßen, mit
4 geringen und einer tödtlichen wunden verwundet, auch darüberhin mit einem
sporren völlig zu tod geschlagen.
Conrad Meßmer,a statt knecht, alß kläger im nammen unsern ge[nädigen]
herren und obren, begehrt durch seinen mit recht erlaubten vorsprechen Conrad
Berlocher von dem armen sünderen eine bekantnus seiner bekenten fähleren,
ob er deren noch gichtig seyge oder nicht.
Niklauß Lutz laßt durch seinen mit recht erlaubten vorsprechen, herr hoffa[mmann] H[an]s Adam Keller von Thal, antworten, er bleibe freylich bey voriger bekantnus, umb die höchste gnad bitende. /[S. 18]
Alß ist auﬀ fehrnere des klagers gethanen klag gegen dem armen sünder und
seines hochen fählers mit einer einhelligen urtheil z recht erkent und gesprochen worden, daß der herr landt vogt den stab lösen, das schwert auf den tisch
legen und sich an des richters ohrt setzen solle, damit z disem armen sünder
undter dem schwerdt nach des hochen grichts rechten könne gerichtet werden.
Und weilen nun auﬀ abermahlige ablesung der fehleren des übelthäters selbiger solche widrum bekenet und der kläger auf deßelbigen ehr, haab und
gueth, leib und leben klaget, der arme sünder aber hingegen umb gnad undterthänigest bitet, als ist von dem hochen gericht zue recht mit mehrerer urtheil
erkent und gesprochen worden:
Dieweilen nicht befunden worden, daß dieser arme sünder auß vorsatz solche mortaht gegen der entleibten persohn gethate, sonder auß zorn also übereylet
worden, alß diesem armen menschen die rechte hand und hernach daß haubt
auf gewohnlicher richt statt abgeschlagen werden, also daß das obre das kürtzere, das undter aber das längere theil seyge solchermaaßen, daß die liebe sonn
dadurch scheinen und ein wagen rad dadurch lauﬀen möge. Sein leib solle undter die gericht statt begraben werden und sein haab und guet dem hochoberkeitlichen sco heimb und zugefallen seyn. /[S. 19]
Welcher dieße urtheil zu tadlen oder im binden, hinauß führen und exequieren z verhindern trachtet, solle mit gleicher straﬀ beleget werden.
Mit abhaung [!] der hand ist ihme auf beschehene, grosse vorbitt von den [!]
herr landt vogt gnad ertheilet und verschohnet worden.
Hochgerichtsprotokoll: StASG, CEB 7.1 (Depot StadtA Rheineck), S. 17–19, Umschlag Pappeinband
mit geprägtem Lederüberzug und geripptem Rücken 25 × 34 cm, Inhalt Pap. 22 × 33 cm, Fadenbindung,
Paginierung 1–144 (danach Hunderte von Leerseiten; Breite Inhalt 6 cm); Umschlag teilweise abgeschabt, Schliessstreifen nur noch in Ansätzen. Dorsualnotizen [wohl 20. Jh.; Buchrücken]: Gerichts
Protokoll 1659–1780; Notizen von anderer Hand (Buchrücken): 1.
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Nr. 234–235

Danach folgt gestrichen alß.

235. Konikt um die Schweizer Rieder
1687 Juli 16 – 1694 Dezember 17
a) Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen Massnahmen
wegen der Verhinderung der Nutzung von Rieden durch die Widnauer und Haslacher in Lustenau

5

1687 Juli 16. Baden
Das Stück steht am Anfang einer heftigen Koniktphase um die Schweizer Rieder (s. Nr. 161).

Wir, die abgesandte der acht der graﬀschaﬀt Rheynthall regierender orthen,
der zeit auﬀ dem tag der jahrrechnung in Baden versambt, urkhunden hiermit,
daß vor unß die unsere von Widnauw undt Hasslach sich so wohl in ferndriger alß gegenwertiger jahrrechnung höchstens beklagt, waßmassen der hooﬀ
Lustnauw ennert Rheynß ihnen von etwelcher zeithëro die nutznießung ihreß
gmeinwerkhs und rieteren zu Lustnauw in der Hochen Embsischen jurisdiction gelägen, under unbegründtem vorwandt, daß sye die reychßanlagen oder
steühren nit bezahlen, gespehrt undt abgeschlagen habe, von welchen sye sich
doch bereits ao . 1649 lauth authentischen sigill undt brieﬀen mit 1200  außgekhauﬀt haben mit beiderseits hochen oberkheidten ratication und guetheißen. Deßwegen unß underthänig gebätten, wir ihnen widerumb zu dem ihrigen
verhelﬀen wolten.
Wan wir nun biß dahin verschidene mittell angewendet, selbige aber einichen eﬀect nit gewünnen mögen, haben wir daß beste expediert seyn erachtet,
unsern landtschreiberen deß Rheynthalß, mit einem creditiv begleithet, an ihro
fürstliche gnaden zu Costantz abzueschikhen, die selbige deß handelß weithleüﬀig zu informieren und sye alß außschreibenden herren deß Schwäbischen
/ Kraiseß (demme der herr graﬀ von Hochen Embß und die von Lustnauw incorporiert) in unnserem namena gebührendt zue ersuechen, daß selbige vermittlen wolten, daß die gemelte unsere von Weydnauw und Hasslach ihre güetter der billichkheidt gemäß ohngehinderet wie von altem hëro genießen köndten. Underdeßen aber sollen mehrverdeütte unsere von Weidnauw und Haßlach die verarrestierte sachen angreiﬀen und vermittelst deß landtvogtß und
landtschreibers disposition der gebühr und billichkheidt gemäß under einandern vertheillen, auch im übrigen die arrest continuiert werden.
Urkhundtlich haben wir disere erkhandtnuß mit unsers lieben und gethreüwen landtvogts der graﬀschaﬀt Baden im Ergeüw, des edlen, vesten und wey-
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sen Johan Lienhardt Jansers, deß raths zue Schweytz, angebohrnen secret insigill verwahrt übergeben den 16. tag julii ao . 1687.

5

Original: StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 45, Pap.bogen 20 × 32 cm, Wachsecken; Siegel: Johan
Lienhardt Jauser, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Conrmations recess; Notizen von
anderer Hand: No . 19; andere Hand: No. 45; andere Hand: 1687. b– N. 9.–b N. 10.
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 157.
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXX; Scheﬀknecht, Hofteilung, S. 7.
a
b

10

Über Rasur.
Gestrichen.

b) Der Landvogt und Landschreiber im Rheintal einerseits sowie der Hofmeister und Landschreiber von Hohenems andererseits stellen einen
Vergleich über die Kriegssteuer des Schweizer Rieds aus
1693 Dezember 17/21. Hohenems
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Das Stück beendet vorläug eine intensive Koniktphase um die Schweizer Rieder (s. Nr. 161). Ein
Original ist oﬀenbar nicht mehr vorhanden.

Zu wißen, alß dan entzwüsch [!] denen einwohneren des freyen reichßhoﬀs
Lustnaw als des hochgräﬄichen hauses Hohenembs mit aller bottmäßigkeit
zugewandten, so dann denen zu Widna und Haßlach desselben nidergerichtlichen underthanen anderen theils, wegen extra ordinari kriegsbesteürung und
collectation des so genandten Schweitzer Riedts allerhand nachpahrliche spän
und irrungen erwachsen, zuemahlen jene beständig darvor gehalten und mithin zu behaupten gesucht haben, daß gleich wie solches auf dem reichsboden, und zwaren innert dem Lustnaw[ischen] district situirt, also daß selbe mit
und neben anderen daselbst bendtlichen ligendten gütteren zu etwelcher ihrer sublevation und ergötzligkeitt in die reichß steür gezogen werden müsse,
dise hingegen sich hierzu nimmermehr verstehen, sonderen der meinung sein
wollen, waß maßen demjenigen vertrag, so vor jahren in anno 16491 alß damahls eben dergleichen mißverstandt hervorgebrochen zwischen beeden theilen mit zumahligem zuthuen deren interessirten herschaﬀten und hoher obrigkeitten noch erlittener viler müeh und ohncösten auﬀgerichtet, und inhaltlich
dessen ermeldtes riedt umb hergeschossener 1200  von aller besteürung, wie
die nammen haben möchten, hinkünﬀtig zu ewigen zeiten befreyet und solchem
nach diße beschwärdten mit paarem gelt aberkauﬀt worden, umb so vil mehrers /[S. 2] getreẅ[lich] zu geleben seye, weil nit erndtlich gewesen, daß auch
vor solchem verglich noch seithero biß auf anno 1686 solches riedt jemahl in
einige besteürung gezogen worden, und nun mittlerweil erfolgt, daß die Lustnawer sothaner verwaigerung halber mehr besagtes riedt aigenmächtig angefallen und durch ihre hab ein- und andere jahr abfretzen laßen, hingegen aber
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die Widnaẅer und Haßlacher sich hierumben undt ihres erlithenen schadens
halber an denen herrschaﬀt[lichen] gefällen Aydtgnösischen bodens erhohlet
und zu mehrerer versicherung vermitelst hoch obrigkeit[lichen] handen mit arrest beleget haben, so das hierundter deß hochgräﬀ[lichen] hauß Embs selbsten
daß mehrere leiden und seine undterthanen obschwebende mißhelligkeiten zu
nicht geringem nachtheil entgelten müßen, gleichwohlen aber deßelben jetzmahlige administrations beambte dem werck auf dise weiß nit mehr zusehen
wollen noch auch pichten halber können, daß man solchem nach zu verhietung noch mehrerer confusion sich allerseits in güte zusammen gethan und
demenegst (wiewohlen gräﬄ[ich] Hohenembsi[scher] seiths anderst nicht alß
auf gn[ä]d[i]gste ratication und genehmhaltung der über die graﬀschaﬀt aller
gn[ä]d[i]gst obgeordneten kay[serlichen], höchst ansehenlichen administrations
/[S. 3] commission) auf ein beständiges verglichen hat, wie zerschiedlich folget
undt zwar bleibt:
Erstlich öﬀters angezogenes, so genandtes Schweitzerriedt denen Widnaweren und Haßlachern also und dergestalten, daß dieselbe noch dem wahren
inhalt des verhandenen verglich brieﬀs de anno 1649 dabey frey und ohngehinderet gelaßen undt mithin von denen Lustnaeren auch sonsten von denselben
wegen umb einiger kriegs oder reichs steür willen hinkünﬀtig nit mehr angefochten, sonderen deren allerdingen enthebt bleiben sollen.
So haben auch andertens die herren administrations beambte der graﬀschaﬀt Embs übernommen, über die bereiths empfangene  40 jeder haußhaltung des hoﬀs Widna undt Haßlach vor ihre angewendte kösten, wuehrgelt
und andere dergleichen gemachte sprüch und forderungen ein ertel feßen Lindawer meß auß dem alldaigen zehentstadel, nit weniger die in dem herrschaft[lichen] keller am Monstein bendtliche 10 saum wein ferntigen gewächses,
ausfolgen zu laßen.
Dahingegen dridtens die gräﬀ[lich] Hohenemb[sischen] gefälle bezogen[e]sa
vor jetzt und in daß künﬀtig ohne einige einred und hindernuß, wie die nammen
haben oder an sich selbsten be/schaﬀen [S. 4] sein möchte (so vil nemmlichen
die Widnaer und Haßlacher betriﬀt, zumahlen auch von ihret wegen beschehen, kan und mag), von dato ahn und so fort aus zu allen zeitten entrichtet und
außgefolget werden solle.
Undt gleich wie dießem nach viertens sye, Widnaer und Haslacher, dem
hochgräﬀ[lichen] hauß Embs, dermahlen aber der kay[serlich] höchst verordneten administration und derselben verordneten ambtleüthen allen schuldigen
respect, ehr und gehorsam, wie von alters herkommen, benebens auch gethreẅen nider gricht[lichen] undterthanen wol anstandig ist, gethreẅlich zu laisten,
versprochen haben, also seindt dieselben hingegen aller gebührendten manutenenz und habung bey ihren habenden hoﬀbräuchen versichert.
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Midtelst aber und biß auf erhaltender genemhaltung einer kay[serlich]
höchst verordneten commission hierüber gegenwertiger recess verfasset, und
davon jedem vorgesetzem [!] theill alß einem löblichen landtvogtey ambt und
denen herren administrations beambten der reichß graﬀschaﬀt Hohenembs ein
gleichlautendes exemplar zugestellt worden.
So geschehen Hohenembs, den 17ten decembris /[S. 5] deß sechzehen hundert drey und neünzigsten jahrs.
b–

Niclaus Itten, landtvogt im Underen und Oberen Rheinthal. L. S.
Emanuel Beßler von Wattingen, landtsschreiber. L. S.
Fidel Zacherias Klekhler von Veldegg,c hoﬀmaister. L. S.
Joseph Antoni von Koler,d landtschreiber. L. S.–b

10

15

20

Von kayser[licher] administrations-commission wegen vorstehendter verglich
noch seinem wortlichen inhalt in allen deßelben clauslen und articlen hiemit
bester formb raticirt und conrmirt dergestalten, daß es nun fortaus sein beständig und ohnabänderliches verbleiben dabey haben solle.
Palast Embs, den 21. decembris 1693.
b–
L. S. J.e Wilger etc., kay[serlicher] subdel[egierter], [mp]ria.
Johann Jacob Mot[e]s,f als kay[serlicher] subdeleg[ierter], [mp]ia. L. S.–b
Kopie (B1: Editionsvorlage; 17. oder 18. Jh.): StiASG, Rubr. 140, Fasz. 2, Pap.heft 21,5 × 34 cm, mit
rotem Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S.; o. Siegel.
Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.]: Recess; Notizen von anderer Hand: 1693 dec[embris] 17. – Kopie: VLA
Bregenz, Rep. 14-120, HoA 140,26 (B2: 17. oder 18. Jh.).
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Anhang, Nr. 45.
a

25

b
c
d

30

e
f
1

Undeutlich korrigiert. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Pro Unterzeichnung jeweils eine eigene Spalte.
Anstelle dieses Namens steht in Kopie B2 Fideli Johanis Klekher von Veldegg.
Anstelle dieses Namens steht in Kopie B2 irrtümlich Johan Anthoni v[on] Roller. Gemäss freundlichem Hinweis von Prof. Dr. Alois Niederstätter (VLA) vom 14. August 2017 lautet der korrekte
Name Josef Anton von Kohlern.
Für die Auösung gibt es mehrere Möglichkeiten.
Unsichere Lesung.
S. Nr. 196.
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236. Der Landvogt im Rheintal stellt für Johannes Keller in Thal
einen Torkelbrief aus
1687 August 24
1. Als Beispiel für einen der zahlreichen Torkelbriefe wurde ein Dokument aus der ausgeprägten Weinregion Thal ausgewählt, das ausserdem die Liegenschaft von Johannes Keller, der bereits eine Mühle
besass, zu einem wirtschaftlichen Zentrum machte. Die obrigkeitliche Bewilligung war oﬀenbar nicht
für den Bau, sondern für den Betrieb notwendig.
2. Zu anderen Torkelbriefen s. beispielsweise diejenigen von 1597 (StATG, C 0’1, 0/25, 42; Thal),
1624 (StASG, AA 1 T 1; Thal), 1632 (StadtASG, Schaﬀnera. Rh. H.56; St. Margrethen?), 1638 (StASG,
AA 1 T 3; Thal), 1643/1782 (StASG, AA 1 T 4; Staad, Gde Thal), 1668 (StASG, AA 1 T 5; Buriet,
Gde Thal), 1669 (StASG, AA 1 T 6; Buechberg, Gde Thal), 1671 (StASG, AA 1 T 8; Eichberg), 1681
(Dornbierer, Buechberg, S. 120–121; Thal), 1687 (GA Berneck, U 1687-1; Berneck), 1706 (StASG, AA
1 T 9; Rheineck), 1714 (StASG, AA 1 T 10; Rheineck), 1734 (StASG, AA 1 T 11; Rheineck), 1745
(StASG, AA 1 T 12; Eichberg/Hinterforst), 1755 (StASG, AA 1 T 13; Marbach), 1762 (StASG, AA 1 T
14; St. Margrethen), 1779 (GA Thal, o. Nr.; Thal) und 1784 (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 25a; Marbach).

Ich, Johann Martin Straumeyer, deß raths zuo Ury, der zeitt meiner gnädigen heren unnd oberen der acht ohrten loblicher Eydtgnoschaﬀt landtvogt zuo
Rheinegg im Under und Oberen Rheinthall etc., bekhenne undt thuon kundt
hiemit,
daß vor mich kommen und erschinen ist der ehrsam und bescheidne meister Johannes Keller, hoﬀman zuo Thall, und hat zuo erkhennen geben, wie daß
er auß den gnaden gotteß mit zimlichem reb- und weinwachß begabet und zuo
bequemlicher nutzung deß selbigen einen torggell zuo seinem hauß und müle
an der Buochsteig, im hoﬀ Thaal gelegen, erbauen habe. Weillen aber zuo dessen gebrauch die hochoberkheitliche erlaubnuß und bestettigung notwendig
ist, allß gelangte an mich sein gehorßamme pitt, daß ich an statt und im namen meiner gnädigen herren und oberen zuo disem torggell die erforderliche
weinrecht undt ehehaﬀte verleichen wollte, damit er undt die nachkommende
inhaber selbigen jedeß jahrs mögen öﬀnen und so woll ihr aignen alß anderer
leüthen wein darin außtrukhen etc.
Wan nun ich solcheß vorbringen mit mehrem verstanden undt an sich selbsten nit unbillich, auch niemanden nachtheillig befunden, habe mein willen darein zuo geben khein bedenkhen getragen, massen ich an statt und im namen
hochgedachter meiner gnädigen herren und oberen hiemit und in craﬀt diß
brieﬀß ihme, meister Johanneß Keller, zuo diserem auﬀgerichten torggell vergonne undt verleiche alle die jehnige recht undt gerechtigkheit, welche ein jeder
von oberkheit befreyter wein torggell nach landts brauch hat undt haben soll
dergestallten, daß er undt alle nachkommende inhaber selbigen jedeß jahrß
mögen anrüsten undt so woll ihr aignen allß der nachpahren wein darein empfangen undt außtrukhen ohne hinderung mänigklichen, jedoch, daß er und
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nachvolgende inhaber selbigen mit ßauberen geschirren versehen undt sich
dan sonsten in allweg nach landtsbrauch verhalte.
In urkundt dessen hab ich, anfangs gemelter landtvogt, mein aigen inßigell
(jedoch bevorderst meinen gnädigen herren undt dan auch mihrr in allweg ohne
nachtheill) gehenkt an dißen brieﬀ, der geben ist auﬀ st. Bartholomæi, deß heiligen apostelß, tag nach Christi, unserß erlösers geburt im sechzechen hundert
siben undt achtzigsten jahr.
Em[anuel] Besler, landtsch[reiber], mp.
Original: GA Thal, o. Nr., Perg. 37,5 × 26,5 cm, Falz 6,5/7 cm, Verfaltung, vor allem in den Falten verschmutzt; Siegel: Johann Martin Straumeyer, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund,
an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [17. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Torggell-brieﬀ für
meister Johannes Keller, müller, a.o 1687.

237. Die Gemeinde Rüthi regelt den Holzschlag und den Holztransport
1692 Februar 8

15

Es handelt sich um die erste überlieferte Holzordnung von Rüthi.

20

25

30

35

Zue wissen khundt und oﬀenbahr seye allermenigklichen hiemit diesem brieﬀ,
dem nach daß ein hoﬀamman mit sambt einem ehrsammen gricht und ein gantze gemeind in dem hoﬀ Reüthy ein hoﬀrecht gemachet und ein alten brieﬀ
era neüweret, so vor dem grosen scheüchet gemachet ist worden wegen dem
holtzen und holtz riseren in dem gantzen hoﬀ Reüthy. Und solle den anfang
nehmen in des Rëhhaggs wyß und lautet allso:
[1] Da sol man holtzen und rysen den nächsten weeg an die lede, auch zum
minsten schaden, so müglich ist.
[2] Waß aber anbelangen thuet daß denne holtz in dem gantzen hoﬀ, daß sol
mann rysen, wan der schne eines khneü deüﬀ ist oder wan der boden gfroren
ist, daß einer khein äx haben möchte in boden bringen.
[3] Waß aber buoche holtz ist und wuor höltzer, mag man die drey winter
monat wol fahren, auch dem boden und bömeen [!] zum minsten schaden.
[4] Ist auch abgereth worden, daß einer wohl möge je daß vierth jahr über
winter ehren und säyen. Doch sol man mit dem säyen khein gfahr threiben,
damit daß man eindweders hinder oder vor der sath fahren khone.
[5] Und sol man auch hiemit kheine neüwe ryser machen, auch nit auﬀ gfahr,
auﬀ die ryser daß holtz nemmen, sonder ein jederen fahren, wo er die alte recht
hat zue fahren.
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[6] Und zue dem ingenthen mertzen solle einer dem anderen / daß holtz ab
dem boden thon. Wo aber daß nit geschäche, so sol der macht und gewalt haben, daß holtz hinweg zenemmen, dese der boden ist und daß holtz daruﬀ ligt.
[7] Auch mit dem Raberen holtz mögen sie fragen. Lasent sye nit gern fahren
durchs Peters Gueth, so sols einer oben ause nemen und ins Steﬀaß Gueth
fahren.
[8] Ist hier bey auch zue wysen, waß vor altem oﬀne riser gsan sind und
noch oﬀne sein möchten, mag man in fahl der noth somerszeit mit bauw holtz
und wuohr höltzer nach nothdurﬀt wohl fahren auch zum minsten schaden, so
müglich ist.
Un deme zue wahrem uhrkhundt, so hat der ehrnveste, vorgeachte, fürsichtige und wohl weyse herr, herr Francist Khobler, der zeiten hoﬀamman zue Reühty, sein aigen insigell hierunder gethruckht, doch ime, herren, und seinen erben
in alweeg ohne schaden. So geben ist den 8. tag augstmonat nach Christy geburth sechs zechen hundert neünzig und zwey jahrs.
Caspar Büchell, hoﬀschriber.
Original: OGA Rüthi, U 1692-1/Nr. 45, Pap.bogen 21 × 33,5 cm, Faltrisse und -löcher, Wachseck; Siegel: Caspar Büchell, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [17. Jh.; von der Anlegerhand]: Weeg brieﬀ für den
hoﬀ zue Reüthy; Notiz (1698 durch den Schreiber von B1): No. 13. – Kopien: OGA Rüthi, B 04.07.21,
Nr. 13, S. 113–114 (B1: 1698). OGA Rüthi, B 04.07.22, S. 93 (B2: ab 1802).
1765 [ohne Datum] folgt eine ähnliche Regelung:
Item zue wyssen seye meiniglich, daß ein sumnus und ein gantz gericht und ein gantze gemeint
rädlich seindt worden, daß man auß einer jeden rod 3 oder 4 man darzue geben und ein hoﬀrecht
zue machen wegen denen holtzryßer im gantzen hoﬀ Reüthy, und solle den anfang nehmmen in
des Rehags wyß.
[1] Soll man ryßen da nächsten an die lede, doch mit dem beding, einer alten rebenhostat ohne
schaden, und daß auch, das einer in das viert jahr möge über winder ehren und doch keiner kein
fordell treiben mit ehren, daß man darhinder und darvor fahren könte. Und solle er das holtz eben
mit den exen auﬀ ein ryß züchen und nit mit gefor darauﬀ nemen.
[2] Und mit dem thenenen holtz, gott geb eß, seye in der Kam Halden oder auﬀ dem Brunen
Berg oder wohß seye, so soll man eben infaren, wan der schne eines khneüdüﬀs seye oder wan der
boden gefroren wäre, daß einer ein eax [!] halm nit in boden möchte bringen.
[3] Und mit dem buchenen holtz und wuor höltzer mag man die drey winter monat faren zum
minsten schaden und den bömen auch zum minsten schaden.
[4] Und zue dem ingehenten mertzen soll einer dem anderen das holtz ab dem boden thun. Und
wans einer nit thäte, solles einer macht und gewalt haben, daß holtz zue nemen.
[5] Und mit dem Räberen holtz mögens einer fragen. Laßets einen nit gern fahren durchs Peters
Guoth, so soll eß einer oben ußen nemmen und in Steﬀas Guoth fahren (Original?: OGA Rüthi, U
1765-1/Nr. 65, Pap. 21/21,5 × 34 cm; o. Siegel. – Kopie: OGA Rüthi, U 1765-2/Nr. 66 [18. Jh.]).
a

Danach folgt eine Rasur.
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238. Vertreter des Abts von St. Gallen und der Stadt Zürich
schliessen einen Vertrag über kirchliche Angelegenheiten
im oberen Rheintal ab
1692 Februar 12–13. Elgg / 1693 Juni 221
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Dieser oﬀenbar wichtigen und detaillierten Regelung der konfessionellen Verhältnisse gingen verschiedene Klagen von Reformierten im Rheintal voraus (s. beispielsweise StiASG, Zürch. Abt., X 112,
Nr. 143; ebda. X 113, Nr. 10 und ebda., X 114, Nr. 178: betreﬀend Kinderlehren 1689–1692; ebda.,
X 10, Nr. 4 f.: betreﬀend Ämterbesetzung 1691; ebda., X 113, Nr. 6–8: Beschwerden der Protestanten in
St. Margrethen 1691; ebda., X 113, Nr. 4, 6–8: Beschwerden der Protestanten in Balgach).

Khundt und zue wüssen seye hiemit:
Demnach wege ainicher die zeithero inn dem Oberen Rheinthal sich zuegetragener streittigkeiten und mißverständtnussen zue beruehigung derselben
und beederseiths religionsgenossen mehrerer vertroligkeit mann von seithen
loblicher statt Zürich wie auch ihr fürstlich gnaden von St. Gallen gueth befunden, eine conferenz allhero nacher Elgg außzueschreiben, undt darauﬀ von
seithen loblicher statt Zürich die hochgeachte, wohledle, gestrenge herren, herr
Heinrich Escher, burgermeistern, undt herr Johann Heinrich Wasern, seckhellmeistern undt des raths, undt von seithen loblichen gottshaußes St. Gallen die
hochwürdige, geistliche herren, herr Leodogari Bürggisser, decan deß löblichen gottshaußes daselbsten, herr Desiderius Eberli, statthalter zue Weyl, wie
auch der hochgeacht, wohledle, gestrenge herr Fidel, freyherr von Thurn, ritter, landtshofmeister, herr zue Eppenberg, Bichweyl undt Berg etc., zuesamben
komben, sich dißer sachen halber freündt-wohlmeintlich zue ersprachen, ist
ein solches auﬀ ratication beederseiths herren principalen dahin beschechen,
namblichen:
1.mo Daß die herren prædicanten ihro fürstliche gnaden von St. Gallen allen
schuldigen respect nach innhalt ihrer lehenpichten erweisen undt in specie
auﬀ ihre citationes erscheinen sollen, mithin aber ihro fürstliche gnaden sich
belieben lassen, die ursach in der citation anzueziechen, damit die preêdicanten nach gestalt der sachen sich gefasst zue machen wüssen. Wofern auch einer
oder der andere etwan kranckhheit oder anderer wichtigkeit halber nit gleich etwan auﬀ die bestimbte zeit sich einstellen könte, ihr fürstlich gnaden in solchen
fählen dieselbige der zeit halber nit gefahren werden, inn dem seiths löblicher
statt Zürich tragenden pundtsgnöss[ischem] vertroen, ihr fürstlich gnaden ihnen den preêdicanten nach mögligkeit mit solchen citationen verschohnen werden.
2.do Wan ein preêdicant wegen kranckhheit oder anderer erhebligkeit seiner
cantzlen nit vermöchte abzuewarthen undt dahero genöthiget wäre, dieselbige durch einen anderen versechen zue lassen, damit der gottsdienst nicht un-
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derbleibe, solle ein solches dem catholischen herren pfarrer angezeigt undt zue
solcher verrichtung untadellhaﬀte persohnen gebraucht werden.
3.io Sollen von denn preêdicanten keine andere alß die bißhero gebräuchliche gelübte geforderet und angenomben werden.
4.to Die thauﬀ, ehe undt leich rödell auﬀ ihro fürstlich gnaden anwäldten
begehren jederweillen in loco exhibiert undt, da es vonnöthen, glaubwürdige
außzüg auß dennselben nacher St. Gallen geschickht werden.
5.to Wan auß erheblichen ursachen die ordinari wochen predtigen von einem
tag auﬀ den anderen verlegt werden müessten, daß solches allezeit mit wüssen
des catholischen herren pfarrers undt ohne nachtheill des catholischen gottsdiensts geschechen solle.
6.to Will mann zuelassen, dz die hochzeiten an sonn- undt werckhtägen gehalten werden, gleichwohlen in allweêg ohne ungelegenheit der ihr fürstlich
gnaden zue St. Gallen religionsgnossen.
7.mo Wan schwäre läuﬀ undt zeiten oder andere gefährliche zuefälligkeiten
vorfallen undt dahero verlangt werden möchte, abendtgebetten zue halten, solle
die bewilligung derselbigen allezeit von dem St. Gallischen ambtman des ohrts
begehrt undt dz gebett also verrichtet werden, daß die ihro fürstlichen gnaden
zuegethane glaubens gnossen an ihrem gottsdienst in allweêg ohngehinderet
verbleiben.
8.vo Damit mehreren inconvenientien abgeholﬀen undt auch künﬀtig vorgebaen werde, ist vor rathsamb angesechen, daß die catholische sommerszeit
die kirchen umb 9 uhren undt winterszeit umb 10 uhren, an denn monath sonntägen undt hochen fessten aber – alß weyhnachten, ossteren, pngsten undt
virginis aßumptionis – sommerszeit umb 10 uhren undt winterszeit um 10½
uhren ledigen. Darauﬀ die der statt Zürich religion ihren gottsdienst anfangen
und in einer oder längst anderthalb stunden vollenden sollen, jedoch an ihren
hochen fessten darbey auch nit befahret werden.
9.no Lasst man es wegen des geleüths an festtägen bey dem herkhomben
einfältig bewenden, aussert wie mit mehrerem art. 16 undt 17 erleütheret würdt.
10.mo Solle der nachmittägige gottsdienst also verrichtet werden, daß die
kirchen allweêgen von dem theill, welcher erstens dahin gehet, umb 2 uhren
gelediget seye. Welche aber die erstere seyen, lasst mann es bey dem herkhomben bewenden, eß wäre dan eine enderung beliebig, in welchem fahl dan die
ihro fürstlich gnaden religionsgenossen die wahl haben, die erste oder letste
zue sein. An dem ohrt, wo es verglichen währe, lasst man darbey eß auch verbleiben.
11.mo Wardt von seithen löblicher statt Zürich angefüehrt, ehemahlen die
zue Waldthaußen [!] von der pfarr St. Margaretha separiert worden, daselbsten
drey kirchenpeger von der gmeindt erwählt worden seyen, alß einer auß dem
Appenzeller Landt, ein catholischer undt einer ihrer religion. Weillen aber die
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fürstlich St. Gallische deputierte hiervon ganz keine nachricht gehabt, haben
sie sich auﬀ mehrere information bey hauß bezogen undt darumb die sach in
abscheidt genomben.
12.mo Obzwaren die gmeindt zue Balgach einen guethen theill ihrer pfruendt
einkhomben zuesamben getragen und gestiﬀtet haben möchte, so ist doch ihro
fürstlich gnaden zue St. Gallen obgelegen gewesen, dißer und anderer pfruendten einkhomben in ordenliche beschreibung zue nemben, damit dieselbige in
guethem standt conserviert undt underhalten werden können. Eß habe aber
darbey gar nit die meinung gehabt undt noch nit, daß von solcher beschreibung wegen besagter gmeindt und pfruendt ainicher nahtheill [!] und abgang
an ihren rechten widerfahren solte.
13. Nachdem wegen der vergitterung der altären zue Bernang ein anzug
geschechen, die fürstlich St. Gallische deputierte aber von der sachen beschaffenheit ganz keine wüssenschaﬀt gehabt undt mithin der bericht gefallen, daß
der vogt alda einen vorschlag gethan, wie die jugendt sizends halber in der
predtig zue accommodieren, würdt mann sich informieren lassen, wie es darmit beschaﬀen undt dahin trachten, wie denen dahero iessenden beschwährnußen noch billichen dingen gerathen werden möchte.
14. Haben löblichen standts Zürich herren deputierte auch vermeldet, ob
brauchten die catholische zue besagtem Bernang etwaß vortheills mit denn
gräberen, also dz dardurch ihren religionsgenossen der raum und plaz entzogen undt, ohngeacht sie die stärckheren an der zahl, vill der kleinere theill
vom kirchhof überig gelassen werde, mit ersuochen, eintweders den kirchhof
zue theillen oder sonsten ein billiches mitell zue verschaﬀen. Weillen nun die
St. Gallische deputierte auch in dem puncten weder informiert noch instruiert
gewesen, haben sie den puncten in abscheidt genomben in der meinung und
dem willen, daß die sachen auﬀ die gebühr und billigkeit gericht werden sollen.
15. Hat man nit unbillich gefunden, wan ihro fürstlich gnaden zue St. Gallen
glaubens verwandte etwan in andere kirchen proceßiones verrichten, daß selbige haimbzuekhomben sich beeissen sollen erst zue solcher zeit, da der Zürichischen religionsgenoßen gottsdienst bereiths vollendet seye.
16. Hat man auch für ein dienliches mittel erachtet, weillen die catholischen
noch endung ihrer predtig mit der glockhen wie von altemher ein zeichen leüthen undt noch vor außgang ihres gottsdiensts ein anders, daß solches zue bemelten Bernang denen der statt Zürich religion zuegethanen für die sogenante
weiße dienen, bey dem eingang der kirchen aber geleüthet werden solle wie
von altemhero.
17. Wetterleüthens halber zue Bernang solle der meßmer undt allein die jenige, so zum gleüth nothwendig seindt, in der zeit, da der gottsdienst deren
von Zürich religion gehalten würdt, mit gebührender stille sich zue dem gleüth
begeben undt alda ihr obligen verrichten, mithin aber sich aller gefahr undt
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sonsten alles anderen sich enthalten, waß selbigem gottsdienst ainicher weiß
verhinderlich sein möchte.
18. In gleichem, wan der priester in zeit besagten gottsdienst dz venerabile
zue einem krankhnen notwendig auß der kirchen haben müesste, soll er solches
mit sambt dem meßmer allein undt mit aller gewahrsambe erheben.
19. Die von St. Margaretha sollen der kinderlehren halber gleich anderen
gmeindten gehalten werden, wie auch sovill die wochen predtigen betriﬀt.
20. Wan den Zürichischen glaubensgnossen zue Altstetten auﬀ den gewohnlichen jahrmarckht ein bett- oder fessttag vorelle, solcher jahrmarckht auﬀ zuevor verpegender beêder partheyen undterredt auﬀ einen anderen tag verlegt
werden möge.
21. So lasst mann es im übrigen bey dem herkhomben, guethen gebräuchen,
gewohnheiten, sprüchen, verträgen undt abschidten auch weithers bewenden.
Actum zue Elgg, diensstags den 2/12 undt mitwochs den 3/13 februar ao .
1692.
Nachdeme nun beederseiths herren deputierte ihren gnädigen obrigkeiten den
verlauﬀ der sachen in allen threen gehorsamb hinderbracht undt dißere ihre reiﬀe attention undt nachdenckhen darüber lauﬀen lassen, haben dieselbige
bevorstehende articul zue gnädigem belieben und gefallen auﬀ- undt angenomben, solche raticiert unndt zue beglaubtem urkhundt löblichen standt Zürich
ihrer statt undt ihr fürstlich gnaden zue St. Gallen ihr cantzley secret innsigell
herfür henckhen lassen den zwey undt zwainzigsten tag junii deß einthaußendt
sechßhundert drey undt neünzigsten jahrs.
Original: StiASG, Zürch. Abt., Urk. 453, Perg. 62 × 65/65,5 cm, Falz 5 cm, einige Flecken, vor allem an
den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom häugen Gebrauch); ursprünglich 2 Siegel: 1. ab und
fehlend, Perg.streifen hängt, 2. Kanzlei des Klosters St. Gallen (Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit
Deckel, rund, etwas abgeschliﬀen und verschmutzt, an Perg.streifen angehängt). Dorsualnotizen [17.
oder 18. Jh.]: ii. Vertrag zwüschen der statt Zürich und herrn abt von St. Gallen wegen der religionssachen im Rheinthal zu Ellggaüw abgredt 1692; Notizen von anderer Hand: Den 2ten . februar 1692;
andere Hand: 1692, 12. 13. februar; andere Hand; Nr. 453 (12. 13. II. 1692). – Original (A2): StAZH, C
1, Nr. 411, Perg. 69 × 49 cm, Falz 4/4,5 cm, Verfaltungen, am linken Seitenrand etwas verschmutzt; 2 Siegel: beide Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Stand
Zürich, 2. Kanzlei des Klosters St. Gallen. – Original (A3): StiASG, Urk. Z4 B27b, Perg. 78 × 42/43 cm,
Falz 9 cm, vor allem an den Rändern verschmutzt und am oberen Rand abgegriﬀen (oﬀenbar vom relativ häugen Gebrauch); Siegel: ab und fehlend. – Original (A4): StiASG, Urk. Z4 B27a, Perg.heft
24 × 6/36,5 cm, 12 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S., mit blau-weisser
und gelb-schwarzer Schnur gebunden, stellenweise an den Seitenrändern etwas verschmutzt (wohl vom
Gebrauch); 2 Siegel: 1. ziemlich abgeschliﬀen, 2. etwas abgeschliﬀen, sonst wie A2. – Kopie: StiASG,
Rubr. 13, Fasz. 26 (wohl 18. Jh.).
Regest: Chronik von Altstätten, S. 311–313.
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Rechtskraft erhielt der Vertrag zweifellos erst mit der Ratizierung und Besieglung durch das Kloster
St. Gallen und Zürich am 22. Juni 1693. Weil das Erstellungsdatum des Vertrags (12. und 13. Febru-
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ar 1692) in verschiedenen Archivverzeichnissen ausschlaggebend ist, wird es in der Datumszeile
vermerkt.

5

239. Die Gesandten der katholischen, das Rheintal regierenden
eidgenössischen Orte beschliessen die Bestrafung der Hebammen bei Vernachlässigung der Nottaufe
1693 Juli 5.1 Baden
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Weil nach katholischer Lehrmeinung die ungetauft verstorbenen Kinder in die Vorhölle gelangten, bemühte man sich seit dem 13. Jahrhundert, die Säuglinge möglichst bald nach der Geburt zu taufen.
Neugeborene in Lebensgefahr erhielten die Nottaufe oder «Weibertaufe» durch die Hebammen oder andere Personen (vgl. dazu allgemein Hugger, Taufe).
Da diese Art der Nottaufe durch die Reformierten grundsätzlich abgelehnt wurde, ergaben sich Konikte mit den Katholischen. 1645 beispielsweise rügte der evangelische Pfarrer in Balgach eine katholische Hebamme, die das Neugeborene einer reformierten Frau getauft hatte (EA V 2, Absch. 1069pp,
Art. 147, S. 1639). Intensivere Auseinandersetzungen zwischen den Äbten von St. Gallen und den Reformierten im Rheintal scheinen sich vor allem auf das letzte Viertel des 17. Jahrhunderts zu konzentrieren,
als die ersteren versuchten, die Nottaufe auch bei den Reformierten durchzusetzen (s. dazu Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 276; vgl. auch die Korrespondenz betreﬀend «Weibertaufe» von Reformierten
im Rheintal mit Fürstabt Gallus Alt und Zürich 1674–1676 im StASG, CA 10/01.02 sowie im StiASG,
Zürch. Abt., X 48, Nr. 50, 52 etc.). Die folgende Regelung der Nottaufe aus dem Jahr 1693 ist ein Beispiel
aus dem Ende dieser Koniktphase. Der in den Nachbemerkungen aufgeführte Abschied weist darauf
hin, dass davon auch die Reformierten betroﬀen waren.

[fol. 231r]
Abscheidt deß gehaltenen tagß der jahr rechnung zu Baden im Ergeüw, angefangen auﬀ sonntag nach ss. Petri et Pauli ap[os]t[ol]orum den 5ten julii 1693.
[fol. 274v]
a–
Catholische, des Rheinthals regierende orth und abbt St. Gallen.–a
[fol. 275r]
Gleich wie die loblichen catholischen regierenden orth sich uber ihr fürstlichen gnaden zu St. Gallen herren abgesandten demonstration, in waß hocher
gefahr der seelen die neüwgebohrne kinder auß schuldt undt saumbsahl der
hebammen wegen underlassung des weiber tauﬀs im nothfahl, auch der formb
des tauﬀs, gerathen, undt wie ohnendtbährlich derwegen oberkheidtliches einsähen undt bessere anstalt bey gesagten hebammen vonnöthen seye, sich höchlich ædivicirt befunden, also haben die selbige ihrem oberambt im Rheinthal
gantz ernsthaﬀt anbefohlen, hochgemeldt ihro fürstlichen gnaden undt ambtleüthen in alleweg mit rath und that beholﬀen zu sein, daß die kinder im nothfahl von denen weiberen getauﬀt undt die ungehohrsamme oder saumbseelige nach gestalt der sachen bestraﬀt werden, denen vorgehendten abscheiden
außtruckhendtlichem inhalt zu volg.
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Abschiedsprotokoll: StALU, TA 143, Bd. N°LXXIX, Pap.heft 20,5 × 32,5 cm, 102 S. (mit Umschlag),
beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 96 S., in Buch eingebunden, fol. 230r–278r; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Lucern; Notizen von anderer Hand?: Julii 1693.
Regest: EA VI 2, Absch. 259ee, Art. 245, S. 1867.
1. Am 26. oder 27. Oktober 1693 berichtet der Abt von St. Gallen den Gesandten der eidgenössischen
Orte, dass sich Zürich, evangelisch Glarus und Appenzell Ausserrhoden der «auf lezter Jahresrechnungstagsazung anbefohlenen Weiber- oder Hebammentaufe als einer mit der freien Religionsübung,
dem Landfrieden und den Verträgen unvereinbarlichen Neuerung» widersetzen. «Der Gegenstand wird
den Obrigkeiten zu weiterer Überlegung hinterbracht, namentlich mit Rücksicht auf die bezüglichen Verhandlungen von 1656 und auf einen Act von 1674 sammt dagegen erhobener Protestation» (EA VI 2,
Absch. 269c, Art. 248, S. 1867).
2. Bei der Nottaufe ergab sich oﬀenbar die Frage, ob reformierte Hebammen die Nottaufe durchführen konnten. 1695 ordnete Fürstabt Cölestin Sfondrati an, dass bei Geburten mit reformierten Hebammen jeweils eine katholische Frau anwesend sein sollte, die im Notfall die Taufe vorzunehmen hatte
(Sankt-Galler Geschichte, Bd. 4, S. 142; s. auch den Abschied von 1698 über die Frage der Taufe durch
reformierte Hebammen mit der Empfehlung, «dass auch katholische Personen zu Hebammen gebildet
werden», in EA VI 2, Absch. 387www, Art. 254, S. 1867–1868).
a

An den Rand geschrieben.

1

Beginn der Tagsatzung.

240. Die Gesandten der acht eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über den Abzug in den Rheintaler Gemeinden
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1694 Juli 4. Baden
Der Abschied enthält eine Übersicht über die Abzugsrechte in den einzelnen Höfen des Rheintals, die
oﬀenbar den Abzug von Vermögen in die eidgenössischen Orte betreﬀen (zur chronologischen Übersicht
von Abzugsregelungen s. Nr. 207).

[fol. 192]
Abscheidt der jahrrechnung z Baden im Ergeüw, angefangen auf sontag nach
Petri und Pauli, der heiligen aposteln, den 4ten julii ao . 1694. /[fol. 211r]
Weilen wir vergangnen jahrs unseren Rhynthalischen ambtleüthen anbefohlen, sich eigentlich z erkundigen, auß waß für rechten die Rhynthaler den abzug nemmen, haben sie unß auf unser befragen volgendten bericht gethan:
Daß Rhynegg und Altstätten ao . 16531 , Rüthi ao . 16542 ,a /[fol. 211v] Bernang,
Balgach und Marbach ao . 16583 von denen herren ehrengesandten in Baden
brieﬀ und sigill erhalten, daß sie den abzug nemmen mögen, weilen sie denselben von alterhar gehabt haben, maßen dan unser landtschreiber angezeigt,
in alten rechnungen nachgeschlagen z haben, aber nicht nden können, daß
die oberkeiten an gemelten orthen den abzug genomben häten; Altstätten hab
auch orths stimben.
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Demnach häte auch die gmeind Thaal von denen herren ehrengesandten zu
Baden erhalten, daß sie den abzug nemmen mögen, darvon aber der halbe theil
denen regierenden orthen gebühren solle.
Oberriedt, Wydnauw, Haßlach und St. Margrethen aber haben keine brieﬀ,
und den abzug biß dahin niemahlen genomben.
Haben wir, weilen sich auß den brieﬀen und deß landtschreibers bericht erscheint, daß Rhinegg, Altstätten, Rüthi, Bernang, Balgach und Marbach den
abzug von alterßhar bezogen haben, sie bey ihrem alten harkommen, sigill
und brieﬀen verbleiben laßen, jedoch, daß sie von demjenigen, so in die lobliche orth der Eydtnoßschaﬀt gezogen wird, nach anleithung deß Zugerischen
abscheidtß de ao . 16813 nit mehr dan fünﬀ vom hundert nemmen sollen.b
/[fol. 212r]
Oberriedt, Wydnauw, Haßlach und St. Margrethen aber, weilen sie keine
brieﬀ haben und den abzug biß dahin nit genomben, laßen wir auch bey dem
harkommen verbleiben.
Die herren abgesandte von loblichem orth Glaruß nemmendtß in abscheidt
und behalten ihnen ihr recht bevor gegen Altstetten.
Abschiedsprotokoll: StALU, TA 144, Bd. N°LXXX, Pap.heft 19,5 × 32 cm, 80 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 78 S., in Buch eingebunden, fol. 191r–225r; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl 17. Jh.]: Lucern; Notiz von anderer Hand?: Vom 4ten julii 1694. – Kopie: StASG, CEA/P VI.8
(Depot StadtA Rheineck) (18. Jh.).
Regest: EA VI 2, Absch. 284ee, Art. 178, S. 1857–1858.
a
b

25

1
2
3

30

Darunter Ber- als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter Ober- als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Für Rheineck s. StASG, CEU/D 4 (Depot StadtA Rheineck; Original).
Damit ist oﬀenbar die Urkunde vom 21. Juli 1654 gemeint (OGA Rüthi, U 1654-1; Original).
S. Nr. 207.

241. Der Landvogt im Rheintal und der Abt von St. Gallen
verordnen ein Mandat gegen die Lichstubeten im oberen
Rheintal
1695 November 10
1. Zur Übersicht über die Sittenmandate s. Nr. 149.

35

2. In einem Mandat vom 11. November 1643 (s. Nr. 189a) ist ein Artikel über die Lichtstubeten enthalten: [...] Erstens sollea mänigklichem haußmeister und haußwiertin im ganzem Rheinthal mit
ernst und unnächlicher straﬀ verbotten sein, kein einiche liechtstubenden z halten, jedes mahl
dem ubertrettenden n[ett]o 5  ₰ zu buß, ohn alle gnad [...] (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b).
3. 1659 Januar 8: Der Abt von St. Gallen und der Landvogt des Rheintals erlassen ein Mandat über
die Lichtstubeten (Entwurf: StiASG, Zürch. Abt., X 40, Nr. 33, fol. 161r–162r. – Regest: Hürlimann,
Lichtstubeten).
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Demnach der hoch- undt nideren obrigkeith deß Oberen Rheinthaals eine zeithero underschidliche klägten und wahrnung einkhommen, waßmassen die
liechtstuberten wider die in dem jährlichen mandat gesetzte bewilligung mit
allerhand ve[r]ordnungenb undt missbraüchen gehalten undt darbey viel ärgerliche leichtfertigkeiten undt grosse sünden verüebt, dardurch aber der güttige
gott zu gerechtem zorn bewegt undt unß darüber dessen wohl verdiente straﬀen
auﬀ den halß gerichtet werden, alß hat dieselbe zu verhüttung solchen grossen
übels disse vätterlich- undt wohlmeinende ordnung zue männiglichs nachricht
gemacht, undt gebiethet hiemit:
Daß erstlich keiner solle die stuberten einlassen noch halten, er habe sich
dan zuvor bey herr grichts amman zue Altstetten oder bey herren obervogt zu
Rosenberg umb völlige erlaubnuß angemeldet. Eß solle auch keiner, deme die
stuberten zu halten erlaubt, die knaben zu den töchteren einlassen bey seinem
aydt, dene er beêden obrigkeiten auﬀgeschworen hat.
Zum anderen sollen keine stuberten gehalten werden in denen heüseren, warinn allein ledige leüth oder wittfroen sich benden, sonder wo ehrliche undt
unverdächtige eheleüth seindt, bey straﬀ 3  ₰.
Drittenß sollen die knaben niemahlen zu den töchteren in die stuberten gehn,
bey straﬀ jedes mahl j  ₰. Es solle auch derjenige, so die stuberten auß obiger
erlaubnuß halt, ob er knaben darinn nden oder, so er abwessend, erfahren
wurde, dieselbige anzuzeigen schuldig sein bey seinem aydt, wie obsteht.
Zum vierten die töchteren, so under 12 jahren seind, sollen die muetteren
entwederß bey sich zu hauß behalten oder mit sich in die stuberten nemmen
undt von sich nit lasen, bey straﬀ j  ₰. Wo aber die muetteren gestorben, solle
gleichfalß der vatter oder haushalterin disem gebotth underworﬀen sein.
Zum fünﬀten sollen die muetteren in denen stuberten im reden behuettsamb
sein, damit die kinder nit geärgeret undt die muetteren vieler frömbden sünden
theilhaﬀtig werden.
Zum sechsten an sonn- undt feyrtägen sollen alle stuberten aufgehebt undt
verbotten sein, daß weder knaben noch töchteren zusammen kommen, bey
straﬀ jedes mahl j  ₰.
Zum siebenden sollen die elteren ihre söhn, die meister ihre knecht ohne
wichtige ursachen nach 8 uhren nirgendß hinschickhen, bey straﬀ j  ₰, also,
daß im winther umb 8 uhren, im sommer umb 10 uhren die gassen aller ohrten von denn knaben bey j  ₰ buess geraumbt, die wächter aber solche, die
darwider thun, bey ihrem aydt anzugeben schuldig sein. Eß möchte sich auch
ein knab in wehrender zeiten vor 8 uhren also ungebührlich halten, daß ehrliche leüth darab billich sich zu beklagen hetten, in welchem fahl ein solcher die
der obrigkheit beliebige straﬀ undt ungnad erwarthen solle. Denn risstagen, so
in dem grossen mandat zugelassen seind, solle nichtß benommen sein, allein,
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daß die zusammenkunﬀten also zeittlich sich enden, daß knaben undt töchteren
umb bettzeitt zuhauß sein, bey straﬀ umb jede übertretung j  ₰.
Hiernach sich männiglich zu verhalten, auch ihme selbsten vor schaden zu
sein, wüssen wird. Deßen zu urkhundt ihro hochfürstlichen gnaden dero cantzley- undt herr landtvogt deß Rheinthaalß sein aigen insigl hiefür auﬀtruckhen
lassen. So beschechen den 10. november ao . 1695.
Original (A1: Editionsvorlage): StiASG, Rubr. 122, Fasz. 9, Pap. 41,5/42 × 33 cm, wenige Verfaltungen; Siegel: Kanzlei des Klosters St. Gallen, Oblatensiegel (angekündigtes Siegel des Landvogts fehlt).
Dorsualnotizen [17. oder 18. Jh.]: Ober Rheinthallisches mandat wider die liechtstuberten, ao. 1695;
Notizen von anderer Hand: 1695 novembr[is] 10. – Original (A2): StiASG, Zürch. Abt., X 46, Nr. 55,
Pap. 40/40,5 × 33 cm, in Buch eingebunden, fol. 218v–219v, Text durch Bindung teilweise verdeckt; 2
Siegel: beide Oblatensiegel, 1. Kanzlei des Klosters St. Gallen, 2. Landvogt des Rheintals.
a
b
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Danach folgt gestrichen der?
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.

242. Hofrechte in Marbach und Rebstein
1698 März 9 – 1738 September 6
a) Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Rosenberg beurkunden
einen Vergleich zwischen Marbach und Rebstein über die gegenseitigen Dorfrechte
1698 März 9

20

Die Urkunde beinhaltet – vor dem Hintergrund der stetigen Kompetenzkonikte zwischen Marbach und
Rebstein – eine wichtige Regelung der gegenseitigen Dorfrechte, auf die im späteren Dokument b) Bezug
genommen wird (zu den Kompetenzkonikten s. als Ausgangspunkt Nr. 51). Das im Text erwähnte,
zweite Original scheint verschollen zu sein.
25

30

35

Zu wüßen seye hiemit:
Demnach von etwas zeit hero eine streittigkeit sich erhalten entzwüschen
beederseitz gemeinden und dörﬀeren zu Marpach und Rebstein in dem Oberen Rheinthall, welche zwahr in gricht und rechten ein gemeinen hoﬀ machen
gleich wollen, aber lauth sprüch- und verträgen, auch altem herkommen der
dorﬀrechten halber, auch in theills ohrten mit trib und tratt, holtz und feld
gantz gesönderet seyend, daß allso, welcher von einem dorﬀ in daß andere
zichen und sich hauß heblich setzen wollen, hier zu ei[n]a bewilligung selbiger dorﬀs genoßen vorleüﬀig außwürckhen müessen, worüber ungleiche meinungen und mißverstendnuß erwachßen, auch beraits nit gringe uncosten aufferloﬀen seyndt, daß allso zu verhüettung fernerer re[cht]vertigunga und unwillenß die hochgeachte, wohledle, gestrenge, veste und weysse herren, herr
Johan Jacob Scheüß, des raths loblichen ohrts Appenzell der Inneren Roden,
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der zeit regierender landtvogt deß Underen und Oberen Rheinthalls etc., herr
Johan Sigmund Buoll, fürstlich St. Gallischer pfaltz rath und obervogt zu Roßenberg, und herr Emanuel Beßler von Wattingen, landtshaubtman und landtschreiber der graﬀschaﬀt Rheinthall etc., auﬀ pitt und gezimendeß anruoﬀen
be[ed]erseytsa gemeinden sich zusamen gethan und nach verhörung alleß vorund einbringens, erdaurung brieﬄicher urkhunden und bißheriger gewohnheiten auß oberkeitlich wohllmeynung volgende verglichs-mittel gestellt, welche
auch be[ed]ea theill zu underthenigem dankh angenommen und selbigen gemess sich zu verhalten für sich und ihre ewige nachkommen in guoten treüwen
versprochen haben.
[1] Deme ist erstens also: Welcher hoﬀman von Marpach in daß dorﬀrecht
zu Rebst[e]ina oder von Rebstein in das dorﬀrecht zu Marpach ziechen und sich
hauß heblich setzen will, der mag eß ungehinderet menigklichen wohl thuon,
jedoch in gestallt eineß beyseßen für sich und sein hauß haltung auﬀ sein leben
lang, und solle zuvor der gemeindt, dahin er ziechet, dreyßig pfundt pfenig für
den einzug baar erlegen und nichts desto weniger deß trib und tratt, holz und
feld, welche selbiger dorﬀ gemeind laut ihren verträgen ein absonderliches eigenthumb seynd, mit pferdt und vich sich gentzlich bemüeßigen, es wurde dan
jemanden von den dorﬀs genossen ein solches umb wenig oder vil begünstiget, welches sie einem nach gefallen woll thuon mögen, ohne daß andere eß zu
einer volg und gleicher schuldigkeit auﬀ sich ziechen mögen.
[2] Wan aber für daß andere der solcher gestallten eingezogne hauß vatter
mit tod abgehet und sein hauß frauw hinderlaset, welche mit oder ohne kinder in wittiblichem stand ein hauß haltung füehret, sollen selbige die dreyßig
pfundt pfenig zu bezahlen nit schuldig sein. So aber eineß oder mehr der kinderen ein eigne hauß haltung anstellet oder die muotter mit tod abgehet und
also die hauß haltung vertrent wirt, solle ein jedes der selbigen, wan eß in dem
eingezognen dorﬀrecht in eigner hauß rauche zu verbleiben vor habens ist, die
dreyßig pfundt pfenig erlegen, jedoch vorbehalten, wan vatter oder muotter nur
ein kind hinderließen, so ist selbiges nichts zu bezahlen schuldig, biß es sich
verheürathen thuott. In dem trib und tratt aber sollen sie sich verhalten, wie in
dem ersten articul abgeret ist.
[3] Zum dritten die jenige beyseßen betreﬀendt, welche auﬀ frömbden lechen
höﬀen in ein oder andere dorﬀ gemeindt sitzen, sollen selbige die obgerete dreyßig pfundt pfe[ning]b zu erlegen keineß wegs mögen gehalten werden, woll aber
schuldig seyn, dreyßig schilling pfening jährlichen in den selbigen dorﬀ seckhell alß ein hindersitz gelt zu bezahlen und dan gleich fahls deß absonderlichen
trib und tratts, wie im ersten articul, ohne vorgehende erlaubnuß sich gentzlich bemüeßigen. Jedoch hierbey vorbehalten, weilen zu zeiten eß sich begibt,
daß daß meßmer ammbt auf jemand fahlet, welcher nit dorﬀs genoß zu Marpach ist, gleich woll aber ein meßmer nothwendig ohneweit der pfarkirchen
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sein wonung haben muoß, solle solches dem jetzigen meßmer Joseph Keel und
allen nachkommenden meßmeren nit mögen verwerth werden nach sie für den
einzug oder hindersitz gellt etwaß zu bezahlen schuldig seyn, solang sie solchen dienst vertretten. Woll aber sollen sie deß absonderlichen, der gemeind
Marpach gehörigen trib und tratt halber sich wie andere beyseßen verhalten.
[4] Und wan dan virtenß es wegen Poley Graﬀen auﬀ der Huob und seineß
sohnß Hanß Graﬀen ein zimlicher anstand geben wollen, welcher erstere gahr
lange jahr im Marpachischen dorﬀrecht geseßen und trib und tratt ohnangefochten genoßen hath, ist erkent, daß er sein leben lang fehrners ohne entgeltnuß den sitz und nutzung der Marpacher genießen möge. Sein sohn aber, der
Hanß Graﬀ, solle jetzunder allso bald für sich selbsten, und wan der Poley Graﬀ
abstirbet, sein hinderlaßene hauß frauw, für sich und ihre kinder auß gemeinem
guott die dreyßig pfundt pfenig erlegen. Auch für daß künﬀtig so wohl sie beyde
allß ihre kinder und nachkommen wegen trib und tratt und sonsten durchauß
sich verhalten wie andere beysessen von Rebstein, so in dem Marpachischen
sitzen wollen.
[5] Letstlich dan solle dißere güetige abredt und verkommnuß den gemeinden Marpach und Rebstein an ihren anderwertig-habenden brieﬀ und siglen,
sprüchen, rechten und gewohnheiten an jedes dorﬀs absonderlichen trib, tratt,
wun, weyd, holtz und feld keineß wegs nachtheillig oder schädlich sein.
Zu urkhundt deßen hat anfangs gemmelter herr landtvogt, wie auch herr
obervogt zu Roßenberg, anstatt der hoch und nideren oberkeithen ihre angebohrne insigell (jedoch ihren gnädigen herren und principalen an dero herligkheiten und rechten wie auch ihren selbst ohn nachtheillig) gehenckht an dißere brieﬀ, deren zwey gleich lautende verfertiget und jeder gemeindt zuogestellt
worden auﬀ mittfasten nach Christi, unßers erlößers und seeligmachers, geburt
im sechs zechen hundert acht und nüntzigsten jahr.
c–
Emanuel Beßler von Watingen, landtshaupt[mann].–c
Original: OGA Marbach, Nr. 143, Perg. 53/53,5 × 30 cm, Falz 5,5 cm, Flecken, Löchlein, Verschmutzungen, Tinte stellenweise verblasst; 2 Siegel: beide Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel,
rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Johan Jacob Scheüß, 2. Johan Sigmund Buoll (etwas abgeschliffen). Dorsualnotizen [17. Jh.; von der Anlegerhand]: Verglich zwischen den gemeinden Marpach und
Rebstein haus heblichen sitzens halber, 1698; Notizen von anderer Hand: N.o 16; andere Hand: N.o
62; andere Hand: d– Vor Bezirksgericht vorgelegt, Altstädten, den 23. Merz 1835; der Gerichtspräsident Lüchinger; andere Hand: Da vore K[an]t[on]sg[eri]cht am 8. juli 1835, Saylern, P[rä]s[ident].–d
– Kopien: 2 Kopien OGA Marbach, Nr. 144 (B1: 18. Jh.; B2: wohl 19. Jh.). StiASG, Rubr. 132, Fasz. 1
(B3: 1728 April 13 durch Hofschreiber Jacob Ronner).
Regest: Steinlin, Chronik, S. 27.
a
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c
d

Fleck. Tinte (teilweise) verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Tinte teilweise verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Mit anderer Tinte.
Auf dem Falz.
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Unsichere Lesung.

b) Der Landvogt im Rheintal regelt zusammen mit den Obervögten auf
Rosenberg und Blatten die Hofrechte von Marbach und Rebstein
1730 März 7. Marbach
Kund und zu wüßen seye hiermit:
Nachdeme sub dato 8ten aprilis ao . 1728 von damahliger hoch- und niderer oberkeit im Rheinthal wegen den hindersäßen der gemeinden Marpach und
Rebstein und derenthalb entstandenem streit zwischen diesen beyden gemeinden in erläüterung eines älteren brieﬀs von a.o 1698 ein spruchbrieﬀ errichtet
und auch extradiert worden, welcher aber nachwehrts so wohl den oberkeiten als den partheyen selbsten nicht mehr angestanden und also halt auﬀgehebt und annulliert, hingegen aber dermahlen ein anderer auﬀgerichtet werden
müeßen, wie hienach zu sehen. Derowegen nun die respective hochgeacht und
hochgeehrte, hochedelgebohrne und gestrenge herren, herr Carl Jacob Scheüß,
alt landamann und des rahts loblichen standts Appenzell der Inneren Roden,
der zeit regierender landtvogt zu Rheinegg im Under und Oberen Rheinthal,
item herr Johann Rudolﬀ Albin Würtz von Rudenz, fürstlich St. Gallischer raht
und obervogt auﬀ Rosenberg, und herr Joseph Basilius von Seileren, auch fürstlich St. Gallischer raht, obervogt auﬀ Platten und ambtmann zu Altstetten, sich
nacher Marpach verfüegt, daselbst nach vergangener, gnugsamer verhör und
reiﬄicher erdaurung und berahtschlagung der sach nachvolgenden spruch,
welcher zu bestem dank mit hand und mund zu hinkünﬀtiger richtschnur angenommen worden, errichtet und zu recht erkent haben, wie die nachgesetzten
punkten in sich halten:
1. Es sollen fürohin wie biß dato beyde gemeinden Marpach und Rebstein
in der mannschaft, gericht und recht wie auch in der kirchengerechtigkeit ein
eintziger hooﬀ und kirchhöre seyn und unzertrent verbleiben, doch so, daß in
ansehung deß kirchenrechtens weder dem landtsfrieden noch den partheyen
nichts benommen seyn solle.
2. Die von Rebstein sollen zu Marpach, hingegen auch die von Marpach zu
Rebstein, nach innhalt obvermeldten brieﬀs von a.o 1698 gegen erlag der 30  ₰
ohngehinderet von einer gemeind in die andere ziehen, ein jeder daselbst auﬀ
eignem grund und boden eigene wohnhäüser auﬀbauwen, darinnen als beysäßen ihre sichere und freye wohnungen haben, von der jährlichen ertragenheit
ihrer güeteren sich erhalten und das darauﬀ erwachsende selbst gebrauchen
oder verkauﬀen mögen und können.
3. Weilen aber solche von einem dorﬀ inn das andere ziehende persohnen
laut obigen brieﬀs es nicht anderst zu thun befüegt sind als in gestalt der bey-
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saßen, so solle auch in conformitet deßelben einer von Marpach, der auﬀ solche weiß nach Rebstein gezogen und daselbst sitzet, hingegen auch einer von
Rebstein, der gleichmäßig nach Marpach gezogen, von der gemeind, da der
einzügling sitzet, nicht anderst als in gestalt eines beysäßen angenommen und
gehalten werden müeßen.
4. Da dann volglich keiner von Marpach, der auﬀ solchem fuß zu Rebstein sitzet, ohne bewilligung der gemeind Rebstein noch im gegentheil keiner von Rebstein, der solcher gestalten zu Marpach sitzet, ohne bewilligung der gemeind
Marpach einiche profession, handtwerk oder handtierung auﬀ gewin und gewerb zu treiben, viel minder einiche ehehaﬀte (als welche eintzig und allein
beyden oberkeiten zu ertheilen wie von altem her klar und heiter vorbehalten
seyn sollen) auﬀzurichten befüegt seyn solle.
Wormit diß ein außgemachte sach seyn und bleiben, mithin dieser spruch zu
künﬀtig beständiger richtschnur dienen, anbey aber alle der partheyen habende
alte recht und brieﬀschaﬀten in ihren vorigen stand und kräﬀten verbleiben, zudeme auch die deßthalb vormahls ergangene kösten auß guten betrachtungen
compensiert, die dißmahligen aber der gemeind Marpach zu bezahlen auﬀerlegt seyn sollen.
Deßen zu wahrem urkund und stätem verhalt gegenwertiger spruchbrieﬀ mit
obverdeüter der zwey erstermeldter herren angebohrnen, wohl adelichen insiglen und der hochoberkeitlichen cantzley underzeichnung verwahrt worden und
geben den 7. martii a.o 1730.
Cantzley Rheinthal.
Original: OGA Marbach, Nr. 159, Perg. 45 × 29 cm, Falz 4,5/5 cm, vor allem an den Seitenrändern
verschmutzt (oﬀenbar vom relativ häugen Gebrauch); ursprünglich 2 Siegel: 1. ab und fehlend,
Perg.streifen hängt, 2. Joseph Basilius von Seileren (Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt). Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Spruch-brieﬀ
zwischen den gemeinden Marpach und Rebstein; Notizen von anderer Hand: 1730. No. 19; andere
Hand: Lit. B; andere Hand: 402; andere Hand: Gruber; andere Hand: a– Vor Bezirksgericht vorgelegt,
Altstädten, den 23. Merz 1835; der Gerichtspräsident Lüchinger; andere Hand: Da vorb K[an]t[on]sg[eri]cht am 8. juli 1835, Saylern, P[rä]s[ident].–a – Kopien: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 31a (B1: 18. Jh.).
StiASG, Rubr. 132, Fasz. 1 (B2: 18. Jh.). StiASG, Bd. 1789, S. 446 (B3: 18. Jh.). 2 Kopien OGA Marbach,
Nr. 160 (B4: 18. Jh.; B5: wohl 19. Jh.).
a
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Auf dem Falz.
Unsichere Lesung.

c) Der Hofammann in Marbach beurkundet einen Vergleich zwischen
Marbach und Rebstein über die Nutzung von Lehenhöfen beim gegenseitigen Ortswechsel
1738 September 6
40

Kundt und zu wüßen seye hiermit:
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Demnach ein streit und zweytracht sich erheben wohlen eindtzwüschendt
beyden ehrsammen gemeindten Martbach und Rebstein an beträﬀendte, ob einer von Martbach nacher Rebstein auﬀ einen lehen hooﬀ neben seinem eigenthum, hingegen auch einer von Rebstein nacher Martbach auﬀ einen lehen
hooﬀ ziehen und sich säßhaﬀt machen möge oder nicht, und wie sich ein solcher einzügling, in ansehung des einzugsgelts, auch treib und tradt, verhalten
solle, willen solcher puncten in demjennigen recceß de ao . 1730 von gnädige[m]
herrn landtvogt Schüßer von Appenzell nicht inseriert und nicht gnugsamm erörteret, auch sich erscheinen wohlen, daß solcher puncten etwan durch obrigkeitliche erkantnus erleütheret werden solle.
Damit aber die obrigkeitliche ohncösten erspahret, alle weitlöﬀigkeiten
und besorgendten ohnwillen verhüetet, herogegen die guete harmonie, dienst,
fründt nachbahrliche liebe gepantzet und vermehret, haben sich beyde barteyen und gmeindten Martbach und Rebstein mit mehrer handt güetigklich vergleichen und vereinbahret, auch vor sich und ihre ewige nachkommen verpichtet
und gelobet, alles, waß hernach steht, steiﬀ und vest zu halten, darwider auch
kein obrigkeit noch gricht zu keiner zeit weder zu enderen noch zu sprächen
haben solle in kein weiß noch weg, sonderen in dem standt verbleiben solle,
wie hernach volget:
[1] Alls namblichen es sollen wie vorhin ein jeder gmeindts gnoß von Martbach, so er über kurtz oder lang in der gmeindt Rebstein ein lehen bekommen
möchte, eß wehre dann von welchem ambt- und privat persohnen es ihmer sein
möchte, daß dann zumallen ein solcher daß lehen arbeiten, einhaben, nutzen
und nießen gleich einem gmeindts gnoßen, der zu Rebstein wohnendte, auch
noch mit solchem hinzu thun, daß, wann ein gmeindts gnoß von Martbach in
die gmeindt Rebstein auﬀ einen lehen hooﬀ oder lehen guth sich hauß häblich
setzen wolte, mag er eß nach belieben thuon ohne eintzige einred noch spehren
und wehren deren von Rebstein, hingegen auch, so ein gemeindts gnoß von
Rebstein über kurtz oder lang in der gmeindt Martbach ein lehen bekommen
möchte, von welchem ambt oder privat persohnen es auch ihmer sein möchte, daß selbiger dann solch lehen auch möge zu handen haben, arbeiten, nutzen und nießen gleich einem gmeindts gnoßen zu Martbach ohne underscheid,
auch mit gleichem hinzu thuon, daß, wann ein gmeindts gnoß von Rebstein
in die gmeindt Martbach auﬀ einen solchen lehen hooﬀ oder lehen guth sich
hauß häblich setzen wolte, mag er es nach belieben thuon ohne eintziges spehren noch wehren deren von Martbach.
[2] Willen aber bekandt, daß solche lehen ein unbeständtiges weßen sindt,
allso daß ein lehen keiner länger besitzen kann, alls solches dem lehen herren
oder lehen bauren dienlich und annehmlich sein mag, allso ist hier in fahls klar
abgeredt, daß, wann ein solcher einzügling auß einer gmeindt / in die andere
auﬀ einen lehen hooﬀ ziehende, selbiger dann zu mallen die 30  ₰ nicht am
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capital, sonderen in denselbigen gmeindt seckhell, so lang er auﬀ dem lehen
hooﬀ sitzet, all jährlichen dreyssig schilling pfennig zu erlegen schuldig sein
solle. Übrigens aber solle ein solcher ein zügling in derjennigen gmeindt, wohin er zieht, laudt dem gemelten 1730er recceß von deßen treib und tradth nach
anderen gemeindts rechten in allem und durchauß nichts zu genießen, sonderen sich mit denen gmeindts rechten behelﬀen solle, so er hat an dem orth, wo
er gmeindts gnößig ist.
Und deßen zu mehrerer sicherheit und steyﬀhaltung alles deßen, so hierinnen verfaßet ist, sindt zwey gleich laudthende reverß gemacht und jeder
gmeindt einen zugestelt, daß, wann der eindte verlohren, dem anderen annoch
besten glauben beygemäßen werden solle, alls wann beyde verhanden währen, w[el]chea auch auﬀ beyder gmeindten bittliches begehren für sie und ihre
ewige nachkommendte mit des wohl vor geachten, wohl ehrenvesten, from, vorsichtigen und wohl weyßen herren Johan Jacob Rohners, der zeit des hochwürdigsten, hochgebohrnen, gnädigsten fürsten und herren, herr Josephus, abten,
der stiﬀt und gottshaußes St. Gallen bestelter hooﬀamman zu Martbach ihm
Rheindthal, eigenem ambts insigel bekreﬀtiget und extratiert, jedoch aber ihme, herren hooﬀamman, und seinen erben in allweg ohne schaden. Und geben
worden den 6. tag herbstmonnath anno 1738.
Durch Hans Caspar Kobelt, hooﬀschreiber.
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Marbach, Nr. 165, Pap.bogen 21 × 32,5 cm, Wachsecken; Siegel: Johan Jacob Rohner, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Güetigklicher vergleichß brieﬀ entzwüschendt beyden ehrsammen gemeindten Martbach und Rebstein,
beträﬀendte die besitzung dero lehen hööﬀen und lehen güether in beyden gmeindten lauth inhalt;
Notizen von anderer Hand: N.o 66; andere Hand: No . 3; andere Hand: Gruber; andere Hand: b– Vor
Bezirksgericht vorgelegt, Altstädten, den 23. Merz 1835; der Gerichtspräsident Lüchinger; andere
Hand: Da vorc K[an]t[on]sg[e]r[i]cht am 8. juli 1835, Saylern, P[räsi]d[ent].–b – Original (A2): OGA
Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.05, Pap.bogen 21 × 33 cm, Wachseck; Siegel: wie A1.
a
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b
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Undeutliche Korrektur. Sinngemäss ergänzt.
Nach dem Siegel.
Unsichere Lesung.

243. Der Abt von St. Gallen und der Landvogt im Rheintal erlassen ein Mandat gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr,
das Zusammenleben von Unverheirateten und das Tabakrauchen
1698 Oktober 2
Dieses Mandat ist das erste gefundene Dokument, das ein Verbot des Tabakrauchens für das Rheintal
enthält (zur Übersicht über die Sittenmandate s. Nr. 149).
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Wir, Leodigarius, von gottes gnaden abbte deß fürstlichen gotteshaußes
St. Gallen, daß ohne mitel dem heyligen stuehl zue Rom zuegehört, st. Benedicten ordens, auch des hochen ordens der jungfraẅlichen verkhündtigung Mariæ
ritter, undt ich, Leonard Werdt Müller, des raths von der freyen wahl loblichen
orths Zürich, diser zeith landtvogt zue Rheinegg undt im Rhinthal, thuend kundt
hiermith:
[1] Wie ob- undt angelegen der obrigkheit jederweilen gewessen seye, daß
schandtliche laster der unkheüscheit außzuerüthen, gibt zue ersehen daß öﬀters publicierte landt mandat, darin ernstliche straﬀen anzuetreﬀen undt begriffen, welche so wohl auf daß laster selbsten alß die gefährliche aufenthalt undt
zuesammenkunﬀten gesetzt worden.
Weilen aber solche vorsechung nichts verfangen, sonder die tägliche erfahrenheiten leider vor augen legen wollen, daß angezognes üebel je mehr undt
mehr zuenimbt undt wenig ehen eingesegnet werden, da nit die hochzeiterin
mit schwangerem leib zue der kirchen gehet, alß hat die obrigkheit diserem
sündtlichen undt den zorn gottes über ein gantzes landt reitzendem leben den
ferneren lauﬀ mit mehrerem ernst zue steckhen sich angenöthiget befunden,
wollen demnach, dz menigklich khundt und zue wüssen seye,
daß man hinfüro nit allein bey der im mandat versechener straﬀ / ohne gnad
undt nachlaß verbleiben, sonder nach gestaltsame der sachen die jenige, welche sich fählbahr undt ungebührlich verhalten, oder mit der gefangenschaﬀt,
oder anderen zue einem exempel, vor der copulation bey dem kirchgang, welchen die obrigkheit auf einen son- oder feyr tag verlegen würdet, mit einer oﬀenlicher schmach abzuestraﬀen gewillet, seitenmahlen dem hochzeiter ein strewener degen an- undt der brauth ein strewener krantz aufgelegt. Auch darbeyneben empndtlich gestraﬀt werden sollen die elteren undt die maister, welche
die schuldige undt bessere obsicht über ihre kinder undt dienst underlassen
haben.
[2] Gleich zue solchem üebel nit geringen anlaß gebent die haußhaltungen,
welche junge ledige leüth füehren undt darmit zuedem zuesammen schlieﬀen,
eine fürdersambe, aber gantz gefährliche gelegenheith gewünen. Also würdet
hiermith befohlen undt gebotten, dz solche haußhaltungen aufgehoben undt
kheine neẅe angestelt werden, sonder die ledige leüth an einen ehrlichen dienst
sich begeben oder bey ihren elteren oder nächsten anverwanten verbleiben,
undt wan etwan noch daß ein noch daß andere müglich, sich bey der obrigkheit anmelden, die ursachen eröﬀnen undt darüber die verwilligung erheben
sollen.
[3] Sonsten ist leyder aus täglicher erfahrenheit bekhandt, wass grossen
schadena undt unheyl man aus denen feürs brunsten erlitten, welche vill mahlen durch daß liederliche tabackh / rauchen entstanden. Nun nimbt solches
immerdar undt dermassen überhandt, dz menigklich, ja die halb gewachsene
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leüth undt junge knaben aller orthen in heüsseren, städlen, ställen undt auf
oﬀenen gassen daß gefährliche tabackh trinckhen gantz ohnschonlich gebrauchen. Dem darauß ersorgenden jammer undt üebell zeitlich vorzuekhommen,
solle daß tabakh trinckhen aller ohrten ernstlich abgestelt undt verbotten, auch
die übertretter an j  ₰ von jedem mahl ohnnachläßlich gebüesst werden, außgenommen die jenige, welche es auß nothurﬀt für eine medicin b– mit obrigkheitlicher erlaubnuß–b gebrauchen. Selbige sollen es aber keines wegs auf den
gassen undt oﬀnen strassen, sonder in ihren heüsseren an ohngefährlichen ohrten vornemmen undt niemandt kein ergernus geben. Darnach sich meinigklich
zue verhalten undt vor obrigkheitlicher straﬀ undt ungnad zue hüetten wüssen
würdet.
Undt deßen zue wahrem urkhundt haben wir, Leodegarius, unsser cantzley
secret insigill, deß gleichen auch ich, Leonard Werdt Müller, landt vogt, mein
eigen insigill hierunder auftruckhen lassen. So geben undt beschehen den 2.tag
octobris 1698.

20

Original: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 9, Pap.bogen 21,5 × 33,5 cm, Faltlöchlein, einige Flecken; 2 Siegel:
Oblatensiegel, 1. Kanzlei des Klosters St. Gallen, 2. Leonard Werdt Müller. Dorsualnotizen [17. Jh.;
wohl von der Anlegerhand]: Mandat wider die unzucht [und] auch tabackh rauchen; Notizen von
anderen Händen: No. 1246. c– A. 61. Cl. 2. Cist. 15 Arca H.–c Act. Rheniv. cist. j. man. ad cl. 2. fachd
c– B. jj7.–c c– Cist i, b. 118. 117.–c 2. obtob[ris] 1698.
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1743 Juli 11: Der Landvogt im Rheintal und der Abt von St. Gallen erlassen ein Mandat über das Metzgen und Hausieren mit Fleisch in Berneck sowie das Tabakrauchen in Ställen wegen Feuergefahr:
[...] Mithin wirt auch klagend eingebracht, wie das tobakh-rauchen an gefährlichen ohrten, auch
in den stählen, heﬀtig eingeschlichen habe, von da groß unglükh enstehen könte. Darumb wird
jedermäniglich gebotten, des tobakh-rauchens sich gänzlich zu müßigen an ohrten, da die gefahr
vorhanden, auch in stählen, von da gar leichtlich für außbrechen könte (so gott gnädig verhüetten
wolle) [...] (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28a).
a
b

30

c
d

Danach folgt gestrichen um?
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Gestrichen.
Unsichere Lesung.

244. Die Gemeindeversammlung in Thal beschliesst Massnahmen zu Kostenreduktionen im Hof Thal
1702 November 26. Thal
35

Die Gemeindeordnung zur Kostenreduktion vermittelt aussagekräftige Einblicke in die Gemeindeverwaltung.

[S. 2]
Auﬀ sontag, den 26. tag wintmonath [!] a.o 1702, sindt hernach folgende artickhell vor einer ehrsammer gemeind ihm hooﬀ zu Thall auﬀgesezt, mit zuzug
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und rath der hochen oberkeit hierüber gemehret und heinhellig [!] auﬀ und angenommen worden. Und waß hernach beschriben, von mänigklichen stiﬀ und
[vest]a gehalten werden solle ohnunderbrüchlich.
Erstlichen und anfänglich, willen mann genuegsam verspüreth und erfahren, daß nun bißhero ihn dem allgemeinen hooﬀ Thall große, ohnbeliebige kösten auﬀgeloﬀen, theils an zehrung, anderß theils an anderen ohnbeliebigkeiten,
dardurch der allgemeine hooﬀ Thall beschädiget, zue dem beßeren nuzen und
fürdernuß, wie ob vermelt, volgende artickhell auﬀgesezt:
Zum ersten sollen an der ambts besazung fürtherhein daß ambts mahl abgeschaﬀet und vermiten bleiben, hierführ einen reg[ierenden]
herrn landtvogt für daß mahl gegeben worden
 3.36
 3.36
dem herrn landtschreiber ein gleiches
dem neüw erwehltem hoﬀamen
 1.30b
dem haubt[mann]
x. -.30
jedem richter, schreiber und weybel 30 x., belauﬀt
 in die 14 persohnen:
 7.so
 15.42.
Zum anderen sollen auch die zeitgerichts mähler auch genzlich abgeschaﬀt
und vermiten bleiben sin. Hinfüro sol dem hooﬀammenn gegäben werden
 1.30, jedem richter, schreiber und weybel 30 x., belauﬀt sich führ ihre mühwald  14.6 x.
Zum driten, die hooﬀ rechnung betreﬀende, solle beywohnen neüw und alt
hooﬀammenn alle zeit von beyderseits rellig[i]onen,c einer der haubt[mann] von
Buechen oder Statth,d die gesezte 4 stürrer, seckhelmeister, schreiber und weybel, und sollend aller einnamm und außgab des hooﬀs Thall ordentlich verrechnet und in das hoﬀ urbaro gesezt werden. Für eines jeden mühwald soll gegeben
werden 54 x. Soma  9.-. /[S. 3]
Zum virten, wan nohtwendige geschäﬀt im hooﬀ Thall furllen, waß führ
persohnen von einem jewilligen herr hooﬀammenn oder einem ehrsamen gericht darzu benasmet [!] werden, jedem deß tags führ sein mühwald 30 x. gäben
werden, für den halben tag 18 x., außgenomen aber über landt auß anderwärtig
die rechtmeßig gebühr erstatet werden nach gstaltsame der sach. Sonsten weiters nichts bey keinem würth oder anderen auﬀ den hooﬀ verzehrth und costen
veruhrsachen, sonder bey obangeseztem sin verbleiben haben.
Zum fünﬀten solle an der huldigung oder besizung währ und waﬀen dem regierenden herr hooﬀammenn führ den vortrag und red gegen der hochen oberkeit siner mühwald aus dem hooﬀ seckhel gäben werden  1.40. Fehrners aber
werde ganz nach gar von niemanden, wer da sein möchte, nichts auﬀ des hooﬀs
kösten verzehren nach auﬀbrauchen. Es auch genzlich bey diseren verbleiben
soll.
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Zum sechsten, willen nun bißharo etwaß zeits ein regierender hooﬀammenn
großen außgaben für die armmen und anderwärthige costen für die hooﬀ rechnung gebracht, alß ist auch hier inen gueth befunden und einhellig gemehret,
daß ins künﬀtig keiner mehr befüegt, weder den armmen nach anderen etwaß
außzuetheillen, sonder waß nohtwendig arme und betürﬀtige sollen sich bey einem ehrsamen gericht anmelden oder bey einem kirchen rath. Waß allda erkent,
denselben auch durch den gesezten seckhelmeister ertheilt und bezalt werden.
Zum seibenden sollen auch hooﬀamen, ambtlüht nach ein ganz gericht nit
befüegt sein, etwaß von nach zu der gemeind kauﬀen nach verkauﬀen, sonder
wan etwaß der glichen obhanden, solle es für ein ganze ehrssame gemeind
gebracht werden laut deroselben erkantnuß.e /[S. 4]
Zum achten sindt zur vogteyen rechnung verordneth neüw und elter hooﬀamm[e]nf auch von beyden relligeionen [!], der haubt[mann] von Buchen oder
Sta[d],f schreib[e]rf und weybel, und nicht mer alß von jedes hunderth sechs
kreüzer [ko]stf veruhrsachen, sonder bey deme sich setigen laßen laut erkantn[u]sf einer ganzen gemeind, wie auch das mehr hierüber erg[an]gen.e
Zum neündten des glichen an der spitall rechnung sollen beywohnen zwey
hooﬀämmen, houbt[mann],g schreiber, weybel sambt dem peger. Soll jedem
führ sin lohn bezalt werden 30 x., sonsten nichts auﬀ des spitall costen verzehrt
werden.
Zum zechenten sollen alle rechnung auﬀ Unßer Lieben Frowen oder rath
hauß gehalten werden, durchauß und sonsten an keinem anderen orth, willen
es allda am besten zu sein gueth befunden und erachtet worden.
Zum elﬀten sollen führohein alle kauﬀ und schuldt brieﬀ von keinem hoﬀammenn besiglet werden, dan sie solend vorhein vor einem ehrsamen gericht oder
kirchen rath abgeleßen und führ gueth erkent werden, auch underschriben laut
oberkeitlichen mandats.
Zum zwölﬀten, es sollen alle diejenigen, so dem hooﬀ Thall zu thun schuldig,
guet versicherete underpfandt sezen. Fahls aber solches nit gescheche, sollen
die 4 stürrer verbunden sein, solche schuld cost nach den hooﬀrechten einzueziechen, darmit der hooﬀ Thal nit beschädiget werde und ihn keinen verluest
komme.
Ob stehende artickull sindt an der Martini [11. November] gemeindt a.o 1729
von einer ganzen ehrsamer gemeind neüwer dingen radiﬀicert, convermiert und
bestätigett worden, auch einhellig gemehret, daß künﬀtighein solchem allem
vorbeschribnen stiﬀ und vest und ohnzerbrüchlich solle nachgelebt und gehalten werden.
Gemeindeversammlungsprotokoll: GA Thal, B 12.01, 1627–1722/1731–1825, S. 2–4, Umschlag
Pappeinband mit geprägtem Lederüberzug, geripptem Rücken und (neueren) Lederschliessstreifen
20,5/21 × 33,5 cm, Inhalt Pap. 20/20,5 × 32,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 560 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 453 S., Paginierung 1–502; Umschlag stellenweise abgeschabt, Löcher im Buchrücken,
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Etikette auf der Buchvorderseite mit Mäusefrass; Blätter stellenweise mit Tintenecken. Dorsualnotizen
[18. Jh.; S. 1]: Protoc[o]lc für die gemeindt des hooﬀs Taahls, darinen alle erkantnusen der gemeinden sollen eingeschriben werden, welches seyen [!] anfang genommen ihm jahr a.o 1731; andere
Hand [18. Jh.; Etikette Buchvorderseite]: Gemeind protocol für die gantz[e] gemeind des hof Thaal,
darinen alle erkantnußen auf[ge]schr[ieben]h a.o 17[31–1825]h ; andere Hand [wohl 19. Jh.; Buchrücken]: A. Gemeinde-/Verhandlungen von 1731–1825; Notizen von anderer Hand (Druck; Buchrücken):
41.
a
b
c
d
e
f
g
h

Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Gemäss Formulierung am Schluss des
Textes ergänzt.
30 gestrichen.
Vom Schreiber weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
h unsichere Lesung.
Darunter Ankündigung der ersten zwei Worte auf der nächsten Seite.
Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Wort an den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Pap.stück fehlend. Sinngemäss ergänzt.

245. Vertreter der oberrheintalischen Höfe Altstätten, Oberriet,
Marbach, Balgach, Berneck, Monstein und St. Margrethen
fassen an einer Konferenz Beschlüsse über Massnahmen
gegen die Viehseuche in den vier Herrschaften vor dem Arlberg, den Anspruch des Scharfrichters von St. Gallen auf
das Wasenmeisteramt, das Mähen von Streue im Isenriet,
das Hofrecht für uneheliche Kinder und die Verleihung der
Schollberger Schiﬀfahrt
1703 März 16. Berneck
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Dieses Dokument scheint eine der frühesten Überlieferungen über eine Konferenz von Rheintaler Orten
mit verschiedenen Themen zu sein. Die Zusammenarbeit von mehreren rheintalischen Orten ist bereits
seit dem 16. Jahrhundert belegt, oft zu einzelnen Themen. Die Beteiligung konnte – je nach Gegenstand
der Beratungen – vier oder fünf Oberrheintaler Gemeinden, die sieben oberrheintalischen Gemeinden
von Oberriet bis St. Margrethen oder alle Rheintaler Höfe (mit oder ohne Rüthi) inkl. Thal und Rheineck
umfassen.
Konferenzen, die wirtschaftliche Themen wie den Weinlauf, die Nutzung der Grossallmend Isenriet
oder die Schollberger Schiﬀfahrt (s. dazu Nr. 175) betrafen und wo die Entscheidungskompetenz allein
bei den Gemeinden lag, scheinen über längere Zeiträume institutionalisiert gewesen zu sein, während
andere oﬀenbar ad hoc einberufen wurden. Letzteres konnte auf Anordnung des Landvogts geschehen.
In den Nachbemerkungen werden Beispiele zum Weinlauf, zum Isenriet, zum Ewigen Verspruch, zu
Ehehaften und zur Wachorganisation sowie zum Salzwesen aufgeführt.

Den 16. tag merzen a.o 1703 ward ein conferenz zu Bernang gehalten worden
von Oberen Rheinthallischen stat und höﬀen als Altstetten, Oberriedt, Marpach, Balgach, Bernang, Monstein und St. Margretha. Ward alda hernach folgends fürbracht worden:
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[1] Erstlich, wie dz die vier herschaﬀten herwerths des Adlerbergs an uns
geschriben, dz man wolle bey uns zulaßen, dz vieh uß ihrem land zu kauﬀen,
dann die seücht [!] bey ihnen nicht mehr grasier. Willen aber wir von der oberkeit
und dem landt Appenzel ein schriben erhalten, dz sie solchen paß niderlegen
wollen, damit nicht dz ellend under dem vieh, welches erblich, nicht auch bey
uns inrise, wir sambtlich einhellig beschloßen, dz oberkeitlich gebot, dz man
nichts solle über Rhein her kauﬀen, willig und danckbahrlich anzunemmen.
[2] Für dz andere ist fürbracht worden, wie dz der nachrichter zu St. Gallen an
sambtlichem Rheinthall begehre den waßen und mit gewaltt wolle sein sohn in
dz Rheinthal insezen. Das habe er aber vor etlichen jahren auch begehrt gehabt,
doch habe man daß selbe mahl dem herr landts haubtman 4 dugaten versprochen, dz er uns den henckher ab der hand nemme, sie aber dem herrn landtshaubtman niemahl nichts geben worden von disem versprechen, also seye aber
biß dahin die sach still gestanden. Jezo rege er, der nachrichter, die sach starkh
wider an.
Ward also einhellig beschloßen, den nachrichter nicht in dz land zu laßen
und dem herr landtshaubtman die 4 dugaten bezahlen und wider um oberkeitliche heülﬀ anhalten, dann wir dahin nit könen bunden sein, auch kein hoﬀ ihne
nit wolle dulden auch mit mehreren gründen.
Ward zur oberkeit abgeordnet worden herr statammen Ullrich Schweiß von
Altsteten und ammen H[an]s Jerg Rumer von St. Margretha. /
[3] Weiters ward vorbracht worden, wie dz Eyßenrieth jährlich so geschwächt
wegen der ströwe mëyen, dz also dann der boden starkh verfreyre, auch allen
bau mit wege hauwe. Hergegen, so wann man dz meyen wurde bleiben laßen,
so käme am frühjahr alts und neüws under einanderen bezeiten hervor, dz daß
vieh zu eßen hette. Und were also der gemeine nuzen viel beßer?
Ward also von drey gemeinden auﬀ 4 jahr lang gut geheisen worden, dz Eisenreith [!] inzubahnen. Oberriedt und Bernang haben solches ohnea eine gemeindb gutheisen hin nit ihngangen, doch solle man einanderen wider berichten.
[4] Weiters bringt vor herr ammen Marx Rohner von Marpach, wie dz ihn
ihrem hoﬀ zwey uneheliche kinder erzeüget worden. Jez, da sie manbahr seyen, begehren sie also auch ein gemeinden theil sowoll alß andere eheliche gemeindsgenoßen. Haben ouch die 2 unehliche gesellen ein schriben von landtvogt Meyer von Lucern erhalten, dz man ihnen solle die gemeinden theil geben, wil sie erzeüget von beiderseits hoﬄeüthen. Begehrt also, ob ein sambtlich
Rheinthall dises für recht benden oder ob sie in der gleichen sachen es thun
wurden oder nit.
Haben also erkehnt, es mög ein jeder hoﬀ thun hirin, was ihm beliebe, dann
ein jeder seine recht habe.
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[5] Dito ward auch die Scholbergerische schiﬀart wider verlaßen worden auﬀ
ein jahr lang, und haben die schiﬄeüth bezahlt bahr 12  30 x.1
Ende der conferenz.
Original?: GA Berneck, U 1703-1/Nr. I, 80, Pap.bogen 19 × 31,5 cm, Vorderseite angerissen; o. Siegel.
Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Verhandlung an dem conferenz, so den 16. tag merzen
ao. 1703 zu Bernang gehalten worden.

5

Regest: Göldi, Bernang, Nr. 464.
1. Zur Ermittlung des Weinlaufs ist eine Chronik der Zusammenkünfte 1637–1655 überliefert (zum
Rebbau und Weinlauf s. v. a. Nr. 47). Vorerst sind die Konferenzen nicht alljährlich aufgezeichnet (1637,
1641, 1643), ab 1644 jährlich. Auf die Teilnehmenden kann aus den erwähnten Tagungsorten geschlossen werden: Berneck, Altstätten, Marbach, am Monstein, St. Margrethen, Rheineck, Thal, Balgach; es
sind demnach dieselben wie bei der Konferenz von 1703. Ein Quellenausschnitt gibt Einblick in die
Organisation:
[...] Ao . 1643 ware es an der gmeind Marpach. Ward man sunst deß einen, aber im selben herbst
hat man miteinannderen auf unnd angenommen, daß die zsammenkunﬀten wegen deß herbsts sollend umb gehen von einer gmeind zur annderen, unnd wann es an ein gmeind kombt, die sey klein
oder groß, sollend denn costen, so denn zmahlen aufgaht, an ihnen selber haben unnd bezahlen.
Dargegen soll ein jeder bott, so zue dem weinlauﬀ geordnet wirtt, in die kuche und stahl geben
12 x, unnd einem stattknecht zu Allttstetten, so nacher St. Gallen gschickht wirtt, auch 12 x, unnd
nit weitters. Unnd ist der anfang zue Balgach beschechen, allda man zum annderen mahl zuesamen
kommen, ehe man deß weinlauﬀs halber einig worden ist (Aufzeichnung: StASG, CEA/H 4 [Depot
StadtA Rheineck]).
Vgl. auch die Besprechung von Rheineck und Thal über die Instruktion der Verordneten für die auf
nächstkommenden montag zu Bernang angestellte herbstconferenz am 28. August 1686 (OGA Thal,
Schachtel, Nr. 9).
2. Die Nutzung der Grossallmend Isenriet durch verschiedene Höfe bedingte gemeinsame Entscheidungen der beteiligten Gemeinden. Ein wichtiger, bereits erwähnter Entscheid ist die am 3. Juni 1669
von den fünf Höfen Altstätten, Oberriet, Marbach, Balgach und Berneck erlassene Nutzungsordnung (s.
Nr. 218). An einer Isenriet-converenz vom 30. Oktober 1708 beschliessen Altstätten, Oberriet, Marbach
und Berneck Bussen für diejenigen, welche zu früh Streue gemäht haben, und beraten über verschiedene
Ausgaben (GA Berneck, U 1708-1). Für den Zeitraum 1717–1770, also bis zur Verteilung der Allmend
an die einzelnen Höfe, existiert ein spezielles Ober-Rheintalisches conferenz-buch über das Isenriet
(StadtA Altstätten, 831.81-B).
3. Am 11. Juli 1684 kommen Vertreter der oberrheintalischen Höfe Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck, Haslach und St. Margrethen in Balgach zusammen, um über einen Streit zwischen zwei Hoeuten in Balgach und den Erben von Landammann Clärig über das Verspruchsrecht auf eine zum Gut
Schlauch gehörende Weide in Balgach zu entscheiden. Zudem beschliessen sie das weitere Vorgehen
wegen einer (nicht näher bezeichneten, aber wohl den Verspruch betreﬀenden) freyheit, die Hanss Heinrich Högger bei den eidgenössischen Orten für sein Schloss Weinstein erhalten hat (GA Berneck, U
1684-3/Nr. II, 47; Göldi, Bernang, Nr. 456).
Am 7. Juni 1776 wird unter Mitwirkung des Landvogts und Landschreibers oﬀenbar von Vertretern
der rheintalischen Höfe einerseits und der Stadt St. Gallen andererseits ein project zur Frage aufgezeichnet, ob Erblehen dem Ewigen Verspruch unterworfen seien. Am 12. Juni 1776 ordnet der Landvogt
an, dass in den nächsten tagen eine einfache conferenz von städt und höfen im U[nteren] und Oberen
Rheinthal, in gleichem eine gemeinde zu Bernegg und Marbach, in welchen beyden höfen alleine
erblehen existiren, besammlet, und an beyden behörden vorbeschriebenes project verlesen, auch
die obwaldtenden gedancken oder entschluß-nahm darüber nächst künftigen montag, als den 17.
junii, dem landvogthey amt gebracht werden sollen, damit das project auf allfällig erfolgende annahm hin förmlich ausgefertiget und zur ratication bereith gehalten werden könne (Original: OGA
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Thal, Schachtel, Nr. 2). S. dazu den Brief des Landvogts an die Stadt St. Gallen vom 4. Juli 1776 mit
den angefügten Beschlüssen des Hofs Berneck und der rheintalischen Konferenz (StASG, CEA/C I.22
[Depot StadtA Rheineck]).
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4. Am 22. Juli 1755 lädt der Stadtammann und Rat von Rheineck die Stadt- und Hofammänner aller
anderen Höfe des Rheintals (Altstätten, Oberriet, Thal, Marbach, Berneck, Balgach, Widnau-Haslach,
St. Margrethen, Rüthi und Eichberg) sowie die Quartierhauptleute zu einer Konferenz wegen Ehehaften
und Patrouillenwachen ein:
Wohl vorgeachte, fromme, ehren veste, vorsichtig und wohlwyse, insonders hochgeehrte herren,
guethe frund und liebe nachpahren,
nach demme gestrigen tages die nach Frauenfeld abgeordnete, herr hoﬀamman Ferber von Thall
und herr hoﬀamman Kobelt von Marpach, allhier widrum glükhlich retoniert und in betrachtung
ihres verrichts, die ehehaﬀtenen betreﬀende, laut hoch erhaltener erkantnus, nicht nur schriﬀtlich
zeigen, sonderen in relation, was abgehandlet worden, c– die stätt und gmeinden–c mit mehrem
mundtlichc begleiten wollen, es werden allso unsere hochgeehrte herren, liebe frunden und nachpahren zu dem ende sambt und sonders frundnachpahrlich ersuecht, aus einer jederer gemeind,
stätt und höﬀ durch 2 depudierte kommendend montag morgens umb 8 uhren, c– so da seye der
28. dises lauﬀenden monnats,–c allhier bey der Cronnen (allwo ein allge[me]inere conferenz gehalten werden solle)f erscheinen, damitd die relation obgenannden und die rechnung aller disfahls
/ gehabten unkösten berechnet werden möge. Wir zweiﬄen an deroselbigen erscheinung keines
wegs.
So danne sollen auch den dem gleichen tag und auf gleiche stund allhier die herren quarthier
haubt leüth von Altstetten, Ober Rieth und Bernang erscheinen. Allda wird ihnen von dem hochloblichen landt vogtey ambt untersaget werden, wie mann sich in ansehung der bis anhin kostbahr
gehaltener patrolie-wacht verhalten solle.
Indesen schließen, grüeßen sie fründtlich und empfehlen sie mit uns der gnad gottes getreülich
und verbleiben unseren insonders herren, guethen fründen undg lieben nachpahren dienstwillige
stattamman und rath allda.
d– Rheinekh, den 22ten jully 1755–d (Entwurf: StASG, CEA/N II.19 [Depot StadtA Rheineck]). Zum
erwähnten Hinweis auf den Abschied in Frauenfeld s. Nr. 282.
5. Am 6. April 1778 entscheiden Vertreter der Städte und Höfe des Rheintals über das Salzwesen (zum
eigentlichen Vertrag s. Nr. 306b):
Actum den 6.ten appril 1778.
Bey der an heüte im hof Oberiedt gemeinsam abgehaltenen conve[renz]h in betref des saltz weßens, und da herr hofamman Dirauer von Bernang von herrn alt hofa[mman] Matli von Oberiedt
laut letsterem converentzschluß zu Lindau und Buechhorn sich erkundiget, ob und wie dz saltz im
namen des gantzen Rheinthalß insgemein oder ob und wie privative die händler und ausmeßere
insbesonder dz selbige beßer bekomen möchten, gedachte herren ehrendeputierte so wohl schriﬀtlich alß mundtlich eröﬀnet, den tit. herrn director von Chur Payeren sich geäüßert, demi gantzen
Rheinthal einen acord auf ein quantum von 800 faßen, oder, so man mehrere brauchte, zu halten in
dem nemlichen preyß, wie vorgehendt herren landtvögte selbigen auch gehabt haben, des weiteren
dan die faß zugefült werden, dz faß p[e]r acord gegen barr bezahlung vor  15.22 erlaßen werde,
hingegen privat persohnen den ambts preis  16.27 kr. in Lindau oder Buechhorn bezahlen müßen,
R.k
Waren die bey gegenwärtigen converentz von stätt und höfen herren ehren deputierten instructionsmäßig mehrentheilß einerley oder gleicher gesinnung, einen acord mit bey gesetzten conditionen zu treﬀen, theils aber vermeinten, den händleren den freyen kauf nutzen und schaden zu
überlaßen, worüber endtlichen einhellig verabredet und geschloßen worden, dz man mit Chur Payeren oder deßen herren saltz ambts director für dz gesambte Rheinthal ein accord von 800 faßen,
wie oben gemeldet, wohl zugefült auf ein thour von 18 jahren eingehen und trachten, dz, solchen zu
treﬀen, tit. herr landvogt Tanner durch herrn pfaltz rath und statta[mman] Gschwend von Altstetten
und herrn statta[mman] Lutz zu Rheinegg ersuecht und gebeten werde, hierbey sein möglichestes
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zu thuen, so dann den transport, seye selbiger von Lindauw oder Buechhornn, und die ablag nach
gesein und anleitung unßeren gnädigen herren und obern allein über und zu Rheinegg machen
solle, jedoch / mit condition und der gestalten, dz die saltz händler von stätt und höfen von wochen
zu wochen oder von monat zu monat, je nach deme es nothwendig seyen, selbige von dißem oder
and[erem] hof oder, wan 2 oder mehrere höf zusamen sthen [!] und ein quantum von 20 oder mehreren faßen abhollen wolten, mit einem schein von des ohrts herren vorsteheren versechen dz saltz
mit eigenem oder beharem gelt bezahlen und mithin auf ihr gefahr solches thuen sollen.
Des weiteren dan auf eine prob von 2 jahren selbige nebst dem gewohnlichen schiohn, zoll
und hauß gelt einem jewiligen haus meister oder zoller zu Rheinegg zu bestreitung der alle 2 jahr
dem löblichen landtvogtey ambt zu bezahlen habenden 24 n[euen] Louisdor und anderen spesen
vor dz land von jedem faß 15 kr. abgeben, der dann hierum gebührende rechnung tragen, item dem
zoller für seine dißfällige mühewalt und einzug vom faß 2 kr. bezahlen, dieser aber keine spesen
über sich nemmen, sonder allenfahlß den binderlohn mangelhaﬀter faßen von dem eigenthümer
erheben und suechen möge.
Im übrigen soll jede statt und hof aufmerckhsamm sein, damit dz schmauchen und täüschlen
anderwertigen saltzes vermiten bleibe und die fählbare an behördt angezeiget, sofort der bißherige preyß des saltzes nicht gesteigert oder beybehalten, sonderen des weiteren undersuecht und
getrachtet, dz selbiges dz messli um j ₰ zum besten des gemeinen mans niderer gesetzt werden
möge.
In Altstetten, den 7ten appril 1778, bescheint H[an]ß Ulrich Moßer, statschreiber (Original [A1:
Editionsvorlage]: GA Berneck, U 1778-1/Nr. II, 64, Pap. 23 × 35,5 cm; o. Siegel. – Original [A2]: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 420a. – Regesten: Göldi Bernang, Nr. 535; Chronik von Altstätten,
S. 445. – Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 160).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
1

Danach folgt gestrichen auﬀ.
Danach folgt gestrichen nit.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
An den Rand geschrieben.
Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Undeutbares Zeichen teilweise? gestrichen. Durch hier sinnvolle Schlussklammer ergänzt.
Danach folgt gestrichen nachpah.
Tinte verschmiert. Sinngemäss ergänzt.
Wort am Anfang der nächsten Zeile versehentlich wiederholt.
Unklare Abkürzung.
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S. die detaillierte Verleihung der Schollberger Schiﬀfahrt am selben Tag (GA Berneck, U 17032/Nr. II, 50; Göldi, Bernang, zu Nr. 421).
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246. Die acht im Rheintal regierenden eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied im Konikt zwischen Altstätten und
Eichberg einerseits und dem Kloster St. Gallen andererseits wegen der Übertragung von Kompetenzen des Gerichtsammanns in Altstätten an den Obervogt auf Blatten

40

1

1707 Juli 3. Baden
1. [1706–1707]: In einem Memorial wehrt sich die Bürgerschaft von Altstätten gegen den Plan des
Abts von St. Gallen, das Gerichtsammannamt in Altstätten abzuwerten. Demnach soll dem Gerichts-
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ammann in Altstätten nur noch das dortige Gerichtswesen zustehen, während dem Obervogt auf Blatten
die «Verwaltung der fürstlichen Gefälle, Zinse, Zehenten, Fälle usw. zu Altstätten und Eichberg sowie
das bisher unter dem Gerichtsammann von Altstätten stehende Gerichtswesen» in Eichberg zukäme.
Der Gerichtsammann würde in seinem eigenen Wohnhaus, der Obervogt im Amtshaus von Altstätten
wohnen (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 1067 [verschollen]; zit. nach der Chronik von Altstätten, S. 323, wo nach der oben wörtlich wiedergegebenen Stelle anstelle von «Eichberg» oﬀenbar
irrtümlich das Wort «Altstätten» wiederholt wird).
2. 1707 Mai?: Gemäss einem weiteren Memorial hat der Abt von St. Gallen auf die Wohnung des Obervogts auf Blatten im Amtshaus von Altstätten verzichtet. Die Gerichtsbarkeit in Eichberg soll jedoch
weiterhin dem Obervogt unterstellt werden, welcher für die Eichberger jeden Donnerstag in Altstätten
Audienzen abhalten und hie und da auch in Eichberg erscheinen soll. Die Eichberger wehren sich gegen eine solche Neuerung, weil a) die Gerichtsverwaltung von Eichberg schon über 250 Jahre nach
Altstätten gehört habe («nämlich von dem Zeitpunkte an, da diese Gerichte an das st. gallische Gotteshaus kamen»), b) beide Konfessionen nach Altstätten pfarrgenössig seien, die Eichberger den dortigen
Markt besuchten und dort dem Landvogt huldigten, c) das Schloss Blatten weit von Eichberg entfernt
sei und d) die Eichberger mehrheitlich dem reformierten und die Oberrieter ausschliesslich dem katholischen Glauben angehörten. Dabei seien die Oberrieter gegenüber der evangelischen Konfession «so
abgeneigt, daß sie die Bekenner derselben ungescheut verdammen, verketzern, lutherische Hunde heißen, von ‹landfriedlicher Friedfertigkeit› wenig wissen wollen» (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden,
Nr. 1067 [verschollen]; zit. nach Chronik von Altstätten, S. 323–324).

[fol. 177r/113r]
Abscheidt der gehaltenen jahrrechnung zue Baden im Ergeüw, angefangen auf
sondtag nach Petri et Pauli, der heiligen apostlen, den 3.ten julii ao . 1707. / [...]
[fol. 214r/151r]
Bey eben disem anlaß ist vor unß erschinen ein außschuß von der gmeindt
Altstetten und dem hoﬀ Eydtberg im Rheinthall undt in underthenigkeit vorundt anbringen laßen, daß vor etwaß zeits von ihr fürstlichen gnaden von
St. Gallen der grichts amman daselbst abgeendert worden, undt obschon die
grichtß ammen undt ambtmanschaﬀt stell von altem herro jederzeit beysammen geweßen, auch kein anderer grichts aman seyn könne alß ein eingeseßner
burger, undt die grichts ammanschaﬀt also beschaﬀen, daß solche ohne die
ambtmanschaﬀt nicht bestehen könne, so wäre jedoch daß ambthauß darvon
abgesönderet undt die ambtmanschaﬀt dem herren obervogt zue Blatten aufgetragen, der hoﬀ Eydtberg aber der obervogthey Blatten inverleibt worden, welches sie nit wenig beschwehre, angesehen, wan die ambtmanschaﬀt von der
grichtsammenschaﬀt abgesönderet verbleiben solte, sie besorgen müeßen, ihnen mit der zeit ein frömbder ambtman zuegesetzt werden möchte, da sie doch
befreyet, daß ihnen kein hindersäß wider ihren willen zuegesetzt werden solle.
So danne habe die ambtmanschaﬀt in dem hoﬀ Eydtberg zue aller zeiten in
die ambtmanschaﬀt Altstetten gehört. Dahero ihnen schwehr fallen wurde, wan
sie jetzunder in ein ander gricht versetzt werden solte. Ersuechen demnach unß
ganz underthenig, wir durch unsere authoritet dahin verhelfen wollen, daß alleß
bey dem alten gelaßen undt, wie eß hiebevor geweßen, noch fürohin verbleiben
undt solche neüwerung underlaßen werden möchte.
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Undt nach demme wir unserer ambtleüthen bericht hierüber auch vernommen, hetten wir inßgesambt befunden, daß eß bey dem alten verbleiben, alle fürstlich St. Gallischen gegenverhörr zum rechten ohnbenommen. Daherro,
weilen niemandt von ihr fürstlichen gnaden von St. Gallen gegenwertig geweßen, haben wir durch unseren undervogt der graﬀschaﬀt Baden dena /[fol. 151v]
fürstlich St. Gallischen herren ehrengesandten, verdeüten laßen, daß wir sambtlich gern sehen, daß beym alten undt wie eß hiebevor geweßen, verbleiben,
undt ihr fürstlich gnaden dißfahlß alle neüwerung underlaßen möchte. Welche
aber vermeldet, daß sie nit instruiert undt deßwegen bemüeßiget seyen, eß ihro fürstlichen gnaden zue hinderbringen, die sich darüber gebührrendt eröﬀnen
werden. Versicheren aber, daß underdeßen nichtß innoviert werden solle.
Darbey wir eß in dem verstandt bleiben laßen, daß biß dahin alles in dem
alten standt, wie eß hiebevor geweßen, gelaßen werden solle.
Abschiedsprotokoll: StALU, TA 158, Bd. Nr. 93, Pap.heft 20 × 32,5 cm, 106 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 98 S., in Buch eingebunden, fol. 175r/113r–232r/166r; o. Siegel.
Dorsualnotizen [18. Jh.]: Lucern 1707; andere Hand? [18. Jh.]: Jahrrechnung; andere Hände?: F. J. D.
Lucern. – Kopie: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 63 (Extrakt; wohl 1707).
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Regest: EA VI 2, Absch. 635qq, Art. 174, S. 1856–1857.
Literatur: Ambühl, Geschichte, S. 155 f.; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 125; Rohner, Eichberg,
S. 25.
In den 1720er Jahren ergeben sich Konikte zwischen den reformierten Orten Zürich und Bern sowie
Altstätter Bürgern einerseits und dem Abt von St. Gallen andererseits um einen äbtischen «Amtmann»
bzw. «Ammann» in Altstätten, der neben dem aus der Altstätter Bürgerschaft gewählten und damals
oﬀenbar dem Abt feindlich gesinnten Gerichtsammann gewisse Aufgaben übernehmen soll (EA VII 1,
Art. 368–369, S. 881).
Am 14. August 1723 erklärt sich der Abt von St. Gallen innerhalb einer ausführlichen Regelung
bereit, Eichberg durch den Gerichtsammann in Altstätten verwalten zu lassen. Diesem steht auch die
Abnahme der Waisenrechnung zu, während der Einzug der äbtischen Abgaben durch den «Amtmann»
zu besorgen ist (EA VII 1, Absch. 210, 34, Art. 372, S. 882; Chronik von Altstätten, S. 341; Rohner,
Eichberg, S. 25).
S. auch die Beschwerde von Altstätter Abgeordneten vor den Gesandten der eidgenössischen Orte
1728, dass sich der äbtische «Amtmann» Kompetenzen des Gerichtsammanns aneignen wolle, was
gegen den Vergleich von 1723 verstosse (EA VII 1, Art. 374, S. 882).
a

Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
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Beginn der Tagsatzung.
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247. Die katholischen Schulgenossen in Thal erlassen eine Anstellungsordnung für den neuen Schulmeister
1707 August 28
Diese Anstellungsbedingungen für einen katholischen Lehrer sind von besonderer Aussagekraft.

1085

Nr. 247

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

[S. 1]
Auﬀ den 28. tags augusti ao. 1707 hatt hoﬀamman Thommaß Luz eine catholische gemindt [!] gehalten auﬀ absterben herr Danniel Mesmer seel., geweßen
schuol meisters und organisten, so der schuoldienst auﬀ sein absterben facierenrdt [!].
Hierauﬀ obbesagtem dattum haltet sich deß hinderlassen bruoder an Jacob
Meßmer durch herren hoﬀamman Johann Adam Keller, elter hoﬀamman, alß
vorsprech umb den schuoldienst mit condition, wan era sich nit verhalte nach
belieben einer catholischen gemeindt, ßolleb er sich von fronfastenc zue fronfasten wiederumb abzuesezen laßen. Auﬀ diß sein bitliches anhalten ist er, H[an]s
Jacob Meßmer, zuo einem schuolmeister auﬀ und angenommen mit beding,
daß er von einer catholischen gemeindt jährlich in 4 quartarle [!]  100 zuabeziehen hadt, von der parkirchen [!] orglen gelt  25. Und solle sein verhalten in
volgensdten puncten bestechen:d /[S. 2]
i. Daß er sich der wahren demuoth, forcht, liebe und reht eiﬀrigem dienst
godteß beeiße, den emppter der heiligen meeß und predig, kinderlehren, processionen und creüzgängen in weyß und formm, wie eß nach cathollischem
gebrauch bey godtliebendten leüthen und schuolmeistern wol anständig, der
jugendt mit eyﬀriger lehr deß heiligen gebedts, cathocismus [!] und allem dem,
daß dem catholischem meßen beygethon und fürderlich ist etc., die jugendt
bey dem dienst godtes und proceßionnen in ehrlicher ordnung sich benden
mit hilﬀ deß schuolmeisters von Buochen etc.
2. Solle er helﬀen, über die gräber der abgestorbnen bedten. Desswegen ihmme von dem catholischen verordneten brodt ein gewißer theil solle erstadtet
werden. Fahls einiche begehren wurden, daß man sie bey dem steeg oder hauß
abhollen wurd und ein ambt gehalten solt werden, sollen sie schuldig sein,
30 kr. dem schuolmeister zuegeben. Auch gewißer theil von dem armmen leüthen brodt gegeben werden.d /[fol. 3r]
3. So ein hochzeit begehet, daß man ihmme zue ehren inn und auß der kirchen die orgel brauche, soll er zuo dem schuolmeister kommen und mit ihmme
tradieren.
4. Solle die schuol morgen umb 8 uhren und zue mitag umb 11 geendet werden, nachmitag anfang umb 1 und sommerzeit 3½ sich enden, sambstag, weil
der roßen kranz soll gebedtet werden, die schuol kürzer biß 2 uhren. Fehrners
imme, herr schuolmeister, auﬀtragen worden, daß er schuldig, jenige kinder,
so speißen mit nemmen, zuo mitag in der schuolstuben speißen ze laßen.
5. Inn der ablass, kreüz und carr wochen soll kein schuol gehalten werden,
und so ein ganze wochen sol der donerstag nachmitag facanz sein.
6. Wan 6 kinder, soll er verbunden sein, schuol zuhalten. Wo aber nit, sol er
die verordnete ambtleüth erfragen, sonst nit auﬀhören.d /[fol. 3v]
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7. Der kinder vorgschriﬀten sollen von guodten sachen perr 6 , ein nammen
buoch 4 xr ., tischzucht 5 xr ., altarbeth 6 xr ., cathecissmuuß 9 xr . bezahlt werden
etc.
8. Unparteyisch in der lehr verfahren, und so unsaubere kinder oder zuestendige sich in der schuol benden wurden, den verordneten ambtleüthen anbringen etc.
9. Durchauß dem cathollischen meßen und dem schuolhauß guot auﬀsicht
halten. So etwaß mangiert, gehörigem orths anbringen etc.
i0. Soll ihmne von der catholischen schul  100 allwegen in 4 jahrß terminen
und von wegen der pfarkierchen orglen gelt  25 jahrlich bezahlt werden etc.
ii. Und schliesslichen solle er jährlich anhalten. Ist auch nit und ohne exusen
zue beurlauben.
i2. Soll der schuolmeister verbunden sein, alle samstag den kinder ein exempell oder kinder lehr zuo halten.
e–
Obige puncten sindt auﬀ den 28. tag augusti ao. 1707 auﬀ anemmen herr
schuolmeister Jakob Messmerß von einer–e,f /[S. 4] ganzeng catholischen gemeindt einhellig und guotgeheissen und mit völligem meer bekreﬀtiget, jedoch
hierüber zuo minderen und zuo mehren die grechtigkeit vorbehalten.
An den 3 kirchwichenen, so er nacher Buochen, solle ihmme jedeß mahl 30 xr
von dem kirchenpeger bezahlt werden, macht  i. 30 xr .
Ein jewilliger schuolmeister hadt zuo haben wegen den jahrzeiter wie volgt:
Erstenß 5 , mer 5 , mer i5, mer i2 xr , mer i5 xr , mer 20 xr , mer 20 xr .
Gibt der pfarherr hieran
. i. 7 xr . 2
Die pfarkirchen
. i. 7 xr 2
Summa
. 2. 15. –
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Es folgen kürzere Anstellungsordnungen für andere Schulmeister in den folgenden
Jahren.
Genossenversammlungsprotokoll: KathKGA Thal, B 4.1, Umschlag Pappeinband mit Lederrücken
16,5 × 20,5 cm, Inhalt Pap. 15,5 × 20 cm, Inhalt 327 S., beschriftet 308 S., Paginierung 1–258; Umschlag
restauriert (durch Louis Rietmann + Co., St. Gallen, o. J.); Blätter teilweise mit Flecken. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Umschlag]: Genossen versamlungs protocoll 1707 bis 1762; andere Hand [wohl
1707; unpaginierte S. 5]: Catholische gemeindtß erkandtnußen sambt den rädthen der catholischen
schuol, hierinen beschriben, wie zue sechen ist. Anno 1707.
a
b
c
d
e
f
g

Danach folgt gestrichen mit.
Davor steht ein oﬀensichtlich versehentliches p.
von danach oﬀenbar versehentlich wiederholt.
Darunter Ankündigung der ersten Zahl auf der nächsten Seite.
Dieser Satzteil steht vor Artikel 12, der oﬀensichtlich nachträglich aufgezeichnet wurde.
Darunter Ankündigung des ersten Wortes auf der nächsten Seite.
Darüber steht gestrichen 12.
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248. Zürich und Bern schliessen mit Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug den Vierten Landfrieden
1712 Juli 18 / 1712 August 9/11. Aarau
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Der Dritte Landfrieden, der am 26. Februar und am 7. März 1656 von Zürich und Bern in Baden ratiziert
wurde, zeitigte keine namhaften Folgen. Dies gilt auch für die gemeinen Herrschaften im allgemeinen
und das Rheintal im besonderen, welches nicht speziell erwähnt wird (EA VI 1, Beilage Nr. 9, S. 1633–
1637; s. auch die Präzisierungen zum Landfrieden zwischen den evangelischen Orten Zürich und Bern
einerseits und den fünf katholischen Orten Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug andererseits, vor
allem betr. oﬀene Punkte zu den gemeinen Herrschaften Thurgau, Rheintal und Baden, vom 30. Januar
1657 [StALU, URK 53/1071]).
Im Unterschied dazu führte der Vierte Landfrieden nach dem Sieg der reformierten Orte Zürich und
Bern zu einem spürbaren, grundsätzlich nachhaltigen Ausgleich der Konfessionen. Als neunter Ort wurde zudem Bern in die Regierung über einige gemeine Herrschaften aufgenommen, wozu auch das Rheintal gehörte (zum Dritten und Vierten Landfrieden s. übersichtsmässig Bächtold, Landfriedensbünde).
Original: StAZH, C I, Nr. 944.
Druck: SSRQ TG I/4, Nr. 526.
1. 1712 September 12: Die Gesandten der eidgenössischen Tagsatzung publizieren ein Mandat zum
Landfrieden in den gemeinen Herrschaften (EA VII 1, Anhang Nr. 1, S. 1345–1349).

20

25

2. 1712 Oktober 24: Intendant Cornelius Escher berichtet dem Zürcher Unterschreiber Beat Holzhalb
über die Umsetzung des Landfriedens im Rheintal und die Abgaben an das äbtische Obervogteiamt
Rosenberg; Beilagen: Bestallung des Obervogts auf Rosenberg (s. Nr. 97) und Eidformeln bei der Besetzung der Ämter und Gerichte in Berneck (s. auch Nr. 143 und 205) (StAZH, C I, Nr. 3514, 1–4).

249. Eid des Stadtammanns in Rheineck und des Hofammanns
in Thal sowie anderen Amtleuten gegenüber den eidgenössischen Orten
[nach 1712 Juli 18]1

30

35

[S. 153]
Eydt eines statt-ammans zu Rheinegg und des hoﬀammans zu Thal, mutatis
mutandis.
Der statt-aman (oder hoﬀammann) soll geloben und schweren unseren gnädigen herren und oberen der neün reggierenden, hoch loblichen orthen nutzen
und ehr zu fürderen und ihren schaden zu wenden, und was er sicht oder vernimmt, daß ihme als der hohen oberkeit in malezischen sachen anlanget und
zugehörig, auch sonst alle fräﬀel, wucher und andere bußfellige sachen, so in
der oﬀnung und dem general-mandat begriﬀen, darüber ein eißig und getreü
auﬀsehen zu haben und von allen vorfallenden fräﬄen der enden nachfragen,
solche ainem landtvogt, oder welcher an seiner statt darzu verordnet, anleiden
und unseren gnädigen herren an ihren freyheiten und gerechtigkeiten nützid
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verscheinen zu laßen, auch niemand ohne ansehen der persohnen nichts zu
verschonen.
Weiter soll er geloben, der burgerschaﬀt (oder der gemeind)a /[S. 154] nutzen
zu fürderen, ihren schaden zu wenden und warnen, wofehrn er mag, auch unseren gnädigen herren und dero landvögten gehorsam zu seyn und ihre gebott
zu halten, getreüwlich und ohn alle gefahr.
Ein gleiches sollen auch schwehren alle ammänner, raht und richter der gemeinden und welche darzu gehören oder beruﬀen werden.
Neben obigem schwehrt ein stattknecht oder hoﬀweibel, wann er gesezt
wird, einem zu dienen als dem anderen, dem frömbden als dem heimbschen,
dem reichen als dem armen, auch dem gefreündten als dem unverwandten, so
weit jeden sein vernunﬀt und gewüßen weiset, alles getreü und ohngefahrlich.
Satzungsbuch der Herrschaft Rheintal: StAAR, Ab.15-06, S. 153–154, Umschlag Pappeinband mit
Lederecken und -rücken 19 × 24,5 cm, Inhalt Pap. 18/18,5 × 23,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 618 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 565 S., Paginierung 1–584; Umschlag mit etwas abgeschabten
Ecken. Dorsualnotizen [18. Jh.; S. 1]: Wohlhergebrachte recht, satzungen, ordnungen und gebräüch
wie auch pichten eines jeden herrn landvogts und seiner untergebnen beamteten der herrschaﬀt
Rheinthal; Notizen (teilweise Druck; Buchrücken): Altes Archiv Ab. 15 6.
a

Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

1

Datierung gemäss der im Text erwähnten Anzahl der regierenden Orte: Erst nach dem Vierten Landfrieden waren es neun. Die Schrift der Quelle datiert ins 18. Jh
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250. Konfessionelle Vereinbarungen nach dem Vierten Landfrieden
1712 Oktober 13 – 1723 November 18
a) Accordata in Berneck

25

1712 Oktober 13/25/28
In den paritätischen Gemeinden des Rheintals wurden nach dem Vierten Landfrieden neue Verträge
zwischen den beiden Konfessionen abgeschlossen, die teilweise als «Accordata» bezeichnet wurden.
Die Vereinbarung in Berneck scheint die früheste Vereinbarung im Rheintal zu sein.
Weil diese Verträge oft direkten Bezug zum Landfrieden nehmen, sind einige Artikel in den verschiedenen Gemeinden sinngemäss identisch. Allerdings bestehen einige ortsspezische Diﬀerenzen. Deshalb und wegen ihrer historischen Bedeutung werden einige Vereinbarungen vollumfänglich ediert. Die
Pfarrei Thal ist wegen der zahlreichen Regelungen und der guten Überlieferungssituation überdurchschnittlich vertreten.
Angesichts der umfassenden, neuen Ordnungen kam es in den meisten Pfarreien zu nachträglichen
Konikten, die hier nur in beschränktem Umfang wiedergegeben werden können.

Verzeichnus, was mann von beider seits religion im hoﬀ Bernangg wegen einichen in dem neüwen landsfriden enthaltenen puncten nach der beschaﬀenheit
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des orths und der sachen miteinanderen veraccordiert. a– Beschechen ihm jahr
Christi 1712, den 13., 25. und 28. october.–a
Erstlich, vorauß seye gestehlet, daß, welche punckten in den lands friden stehende, hier nicht beygerucket werdend, bey selbigen es kraﬀt des land fridens
sein verbleiben haben solle.
Zweitens solle niemand zu der anderen religion ceremonien verbunden sein
ex gr[atia]. Es soll daß huot abziehen bey dem geleüth, under was nammen es
heißen mag, von den reformierten nicht erwartet werden. Es sollen die evangelischen deswegen die catholischen bey dem geleüth, was nammen es hat, nicht
beschimpfen oder beleidigen.
Dritens solle kein theil den anderen in seinem gots dienst hinderen, darbey die evangelischen sonderbahr eingerukht daß tröschen, küeﬀeren und
werkhschwingen um die kirchen herum, daß trummlen und schießen an der
kilwy. Die catholischen aber haben eingeruckt, daß bey ihren processionen niemand solle (als mit spot) ohne huot abziehen da stehen und der procession mit
zuschauwen außwarthen, sonder entweder den huot abziehen oder in der stille
vorbey gehen. Das soll auch bey beiderseitlichen leich begengknusen beobachtet werden.
Viertens sollend die reformirten zur kirchen gehen mögen, zu was und wie
viel tagen selbige wollen.
Fünﬀtens sollend die reformierten hinfüro eigne kirchen und thu[rn]b schlüßel, item einen eignen meßmer zu ihrer religions gebrü[chen]b halten mögen,
da dann jede religion ihren meßmer auf eign[e]b kösten zu erhalten schuldig
sein solle. Und damit die uhr ordentlich gehe, auch die gloken in ehren erhalten werdend, so sollc / auf beiderseits religion verkostung ein ordentlicher und
wollgefälliger man darzu bestelt werden.
Sechstens sollend die reformirten einen eignen tauf steind in die kirchen nebend der catholischen auf der seithen gegen der kantzel sezen mögen, der in
gleicher größe und höche wie der andere. Und um beßerer eintheilung der gängen willen sollend die catholische etwas beßer mit dem ihrigen gegen den mannen steühlen [!] weichen.
Sibends in dem zweiten congress, den 25. octobris gehalten, ward der kirch
hoﬀ getheilt, und habend die reformirten mit recht angenommen erstlich den
einfang zwüschet des herrn caplones hauß und dem bein hauß, zum anderen
den strich von Cathrina Mätzlerin grabstein weg biß in die maur hinunder, doch
so, daß er sich unden, wie die geschlagenen marchen zeigen, verbreiteret.
Achtens, in ansehung der zeit ward veraccordiert, daß die kirch solle völlig
gelährt sein von dem ersten merzen biß auf den ersten wintermonet um neün
uhren, die vier übrigen monat aber um zehen uhren, und darunder sollend eingeschloßen und begriefen sein alle zeiten, was nammens selbige habend, es
seye fest-, feir-, jahr- oder monat-sontag. Und wo diß nicht ordenlich geschehe,
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sollend die reformierten ihnen mögen leüthen laßen. So sollend die reformirten
am nach mitag um zwey uhr die kirch auch lähr haben.
Nüntens habend die reformirten den catholischen die sacra stey, S. Sebastians capell und daß cohr [!] sambt dem bein hauß auf dem kirch hoﬀ lediglich
überlaßen, doch so, daß die catholischen selbiges alles in ehren zu erhalten
schuldig sein sollen. a– Übriges geböüw, als kirchen, kirch hoﬀ mauren, solle
von beiden theilen gemein erhalten werden.–a
Zehendes sollend die täﬀelein an der wand weg gethan, der fahnen an der
cantzel stegen an die thurn stegen gestehlt und der todten fahnen an der thurn
stägen in St. Sebastians capell gethan werden. /
Eilﬀtens, in der driten zusammenkunﬀt ist abgeredt worden, daß der mitler
altar solle völlig weg gethan und beide religionen darmit eine gemeine weite
gemacht werden. Es sollen die gither der beiden nebend altären mithen auf den
spalt her in geruckt werden.
Zwölﬀtens hat man die natur der kirchen güeteren erforschet, und weil die elteste jahre rechnung im urbario war anno 1579 und zeigete die zinß von  4’200
capital, darvon jährlich ein catholischer herr pfahrher 40 , ein herr caplon 36 ,
ein meßmer 30  genoßen, so haben bey dieser sachen beschaﬀenheit beiderseits religion für gut angesehen, miteinanderen ein accord zu treﬀen, da dann
die reformierten sich von allem kirchen gut, was nammens es haben mag, item
von den meßmer einkönﬀten, endtlich dem holz, gut und boden um  1’800, ich
sage achtzehen hundert guldi, außkaufen laßen.
Dreyzehendes ward auch angenommen, daß an den haubtmahlzeiten solle
leiß gebedtet werden, und solle ohne underscheid der religion je der elter herr
pfahrher dem anderen auﬀ der rechten seithen gehen.
Zum virzehenden, es solle ein catholischer herr minister sambt dem meßmer dörﬀen daß venerabile in der stille auß der kirchen herauß hollen, f– aber in
wehrendem gots dienst nit mehr herin tragen,–f und nach gewohnheit darzu leüthen laßen. Aber wider daß wedter in wehrendem unßerem godtes dienst solle
nicht geleüthetc / werden. Und wie ein catholischer herr minister solle dörﬀen
dz venerabile herauß hollen, so soll ein evangelischer dörﬀen und mögen ein
nothg tauﬀ verrichten.
Endtlichen zum fünﬀzehenden solle nicht dörﬀen in dem bein hauß geleütet
werden, wil die reformirten ihren gotsdienst in der kirchen verrichten, a– aber
wol ein stille meß gehalten werden.–a
Zur bekräﬀtigung dißes habend beider seits religion anweßende ihre nammen und bitschaﬀt beysezen wollen:
h–i–
Reformirte: Johan Heinrich Zeller, pfarrer, Hans Balthaßar Ritz, Baltus
Schegg, Balltuß Koﬀman, Hanß Fehr, Jacob Ritz, m[edicinae] dr., Johanes In
der Maur, hofschriber.–i
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k–

Catholische: Melchior Gallati, pfarer, s[ervus] C[hristi], Johannß Fede[rer],l
Joseph Haingler, Ullrich Seiz, Hanß Thurnher, Ulrich Knußer, Anthoni Federer,
peger, Hanß Jerg Chures [!].–k–h
5

10

15

Original: EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 010.03, Pap.heft 20,5 × 33 cm, mit hellbraunem Faden
gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 4 S., Rand zereddert, etwas
verschmutzt; 14 Siegel: alle Wachs, rund, aufgedrückt, 1. Johan Heinrich Zeller (stellenweise abgebrochen), 2. Hans Balthaßar Ritz (schwarz), 3. Balltuß Koﬀman (Löchlein, ziemlich geschmolzen),
4. Hanß Fehr (stellenweise abgebrochen), 5. Jacob Ritz (Löchlein, ziemlich geschmolzen), 6. Johanes In der Maur (Randstück abgebrochen), 7. Melchior Gallati, 8. Johannß Fede[rer] (unvollständig),
9. Joseph Haingler, 10. Ullrich Seiz (ziemlich geschmolzen), 11. Hanß Thurnher (Löchlein, Randstück abgebrochen, ziemlich geschmolzen), 12. Ulrich Knußer (stellenweise abgebrochen), 13. Anthoni Federer, 14. Hanß Jerg Chures (stark geschmolzen). Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]:
Landts fridliche über komnusen; andere Hand [18. Jh.?]: Original des kirchlichen accordaten 1712.
– Kopien: EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 010.03 (B1: 18. Jh.; betitelt als Accordata). EvangKGA
Au-Berneck-Heerbrugg, 040.04.02 (B2: 18. Jh.). KathPA Berneck, o. Nr. (B3: 18. Jh.). KathPA Berneck,
Urkundenbuch, o. Nr., S. 62–64 (B4: 18. Jh.; betitelt als Accordaten). EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 010.03 (B5: 1726 [ohne Datum] durch Hans Jacob Kauﬀmann, Berneck). StASG, AA 1 B 54,
S. 744 (B6: nach 1742).
Teildruck: Göldi, Bernang, Nr. 470 (gemäss B5).
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a
b
c
d
e
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f
g
h
i
k
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Mit hellerer Tinte, aber von der Anlegerhand.
Rand zereddert. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt gestrichen haben.
Ursprüngliches i von der Anlegerhand in hellerer Tinte mit j überschrieben.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Danach folgt ein leicht rasiertes t.
Andere Hände (Originalunterschriften).
Linke Spalte.
Rechte Spalte.
Durch Siegel verdeckt. Gemäss Kopie B1 ergänzt.

b) Accordata in Balgach
1712 November 19. Balgach
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Am 15. Oktober 1712 unterzeichnen Vertreter der Katholischen in Balgach ein Memorial über die Begleitumstände der Unterzeichnung und Besieglung einer zuvor erstellten Vereinbarung mit den Evangelischen. Das Dokument zeigt die Bendlichkeit der Katholiken in Balgach nach dem Sieg der reformierten Orte Zürich und Bern im Zweiten Villmergerkrieg. Es ist eindeutig auf den 15. Oktober datiert und
bezieht sich damit nicht auf die unten edierten Accordata. Dies beweisen auch die Unterschriften, die
– mit Ausnahme des Pfarrers und des Hofammanns – nicht mit denjenigen in den Accordata identisch
sind.
Memorial oder ewigeß angedenckhen.
Zue allen künﬀtigen zeiten seye zu wißen, daß, nachdem anno 1712 der alte landsfrieden de
anno 1531 durch der Zürcher und Berner krigerischer gewalt, zwang, der prædicandten anstiﬀten
und hingegen aus mangel der hilﬀ von catholischen orthen ein neüwer, der catholischer religion
sehr nachtheiliger landsfriden leider hat müsen eingeführt werden und würckhlich ist eingführt
worden, sogar mit betrohung und ankündung groser unaußbliblichen straﬀen und ungnaden von
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den Zürcherischen und Bernerischen intendanten, Escher und Wild mit namen, so dazumahlen im
Rheinthal waren und den leidigen friden in namen Zürich und Bern exequiren thäten, darbey auch
unser seits dises elend ware, dz kein regent weder zu Rheinegg noch in dem Rheinthal auﬀ den
schlösseren ware, dan herr landschreiber Besler und alle St. Gallische obervögt iechen müsten
etc. Darzu kame auch fehrners, daß uns die catholische cantonen dazumahlen weder helﬀen konten
nach wolten.
In so elenden umständen dan so haben der damahlige pfarherr, herr Johann Jacob Hongler,
hoﬀamman Uly Metzler, amma Jacob Öscha mit vorwißen Sentz Öhler, H[an]ß Jackh Keel, kirchen
peger, Antony Joseph Zünd und Johanes Danner als mit deputirten von der kirchöry, die vom
prædicandten auﬀgesetzte fridensverthädigung aus zwang und noth underschreiben und siglen
müsen, grose straﬀen zu vermeiden, dan der damahlige prædicantb / Johann Heinrich Dentzler (so
ein Zürcher ware), mit klaren worthen gtrohet [!], in weigerungfahl er unß wolle alß ungehorsame und widerspenige leüth seinen gnädigen herren zu Zürich und Bern zu straﬀen anzeigen und
verklagen etc.
Haben demnach wir cathollische daß original deß prædicandten aus zwang, ohne freyen willen,
underschriben und versiglet in der hoﬀnung, in künﬀtigen zeiten regreß zu nden und zu haben.
Erkennen deswegen, wol gesinnet und bey gutem verstand, des prædicanten schriﬀtlichen auﬀsatz
für keinen freywilligen accord, sonder für ein erzwungen, mit öﬀterer protestation geschechne, aber
diec nit angenomen worden, erpreste zusag und underzeichnung. In specie sind wir vom Bernerischen intendanten gezwungen worden, nit allein dz siechenhaus unda deßen einkünﬀten und capitalien zu theilen, sonder haben unß [s]ogard obligiren müsen, in daß künﬀtig die cathollische
einheimsche und fremde siechen allein zu verpegen, und hat dargegen weder biten noch beten
noch protestiren helﬀen wollen.
Zu mehren kreﬀten desen und ewiger information aller unserer catholischen nachkömlingen haben alle bey dem zwang anwesende sich den 15 octobris anno 1712 underschriben und bekennen,
wie obstehet: e– Johann Jacob Hongler, pfarrherr in Balgach; ich, Ully Mätzler, dermahlen hoﬀaman; ich, Gali Öler, der zeit stathalt[er],f alß aunderschriber [!] darbei geßein von wegen dem
armen leüten huß; ich, Hanß Joch Kell, dermalen kirchenp[f]legerf –e (Original [durch Pfarrer Johann
Jakob Hongler]: KathKGA Balgach, Altes Archiv, Mappe 16. – Kopien: KathKGA Balgach, Altes Archiv,
Mappe 7, 22 [B1: 1741 Mai 28]; KathPA Balgach, 990, Dokumentenabschriften Stammbuch Familien,
S. 41–42 [B2: nach 1825; Vorlage datiert auf den 15. Oktober und 15. Dezember 1712]. – Druck: OeschMaggion, Balgach, Nr. 605 [gemäss einer nicht näher bezeichneten Quelle im StiASG; datiert auf den
15. November 1712, aber nach der Edition der im folgenden edierten Accordata platziert]).

In kraﬀt deß auß hohem befehl samptlicher des Rheinthals loblich regierender
ix orthen den 2ten. octobris 1712 oﬀentlich publicierten und ab aller kanzlen
verlesenen növen landtsfridens sind beyderseits herren pfarrern zu Balgach
folgender puncten halben mit vorwüßen und consens beyderseits kirchhörenen übereinkommen, die auch von nun an zu allen zeiten ohngeänderet sollend
verbleiben:
i. Vorauß seige gesezt, daß, welche puncten in dem landtsfrieden stehende,
hier nit bygeruckt werdind, by selbigen es kraﬀt des landtsfriedens sein verblieben haben solle.
2. Soll niemand zu der anderen religion fäst, fyrtäg und andren ceremonien verbunden syn. Midt nammen soll das hutt abziehen by den gelaüt, under
wz nammen es immer seige, von denen reformierten nit erwarttet werden. Es
sollend hingegen die evangelischen die catholischen by dem gelaüt ihrer ceremonien halben nicht beschimpﬀen noch belaidigen.
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3. Es soll kein theill den andern in seinem gottesdienst hinderen und allso das tröschen, küeﬀeren, werckschwingen etc. umb die kirchen herumb zur
zeit des gottesdiensts verboten syn, so auch das trumlen und schießen an den
kilbenen biß nach vollendeten gottesdienst. By denen processionen, leichbegängnußen sollend die von der andren religion in dem zuschauwen eintweders
auß ehrerbietigkeit die hüett abziehen oder aber in der stille ihres wägs gehen.
4. Sollend die reformierten zur kirchen gehen mögen, zu was und wie vil
tagen selbige wollend, so wol alß die catholische solche verlaubnus habend. /
5. Sollend die evangelischen hinfüro eigene kirchenschlüßel wie die catholischen haben und mit nammen beyderseits zwei, da der einte für den pfarrer, der
andere aber für den meßmer dienen soll. Was die meßmer belanngt, so wirdt jeder von seinen religionsgenossen besöldt werden. Beyden soll indeßen, was an
ligenden gütteren darzu destiniert ist, zudienen, indeßen auch nach proportion
der leüthen.
6. Gleich wie laut landtsfridens artic. 5 der kirchhof allbereit nach proportion
ist getheillt und jeder parthey sein bhöriger antheil ist eingeraumt worden, allso
soll es darby verbleiben, da indeßen durch ein anständiges häglein der einte
von dem andern theill soll underscheiden werden.
7. Evangelischer seiten wirdt mann den növen tauﬀstein zuvorderst in dem
chor midt so weniger einnahm deß plazes, alß immer möglich ist, sezen, wyl
mann zu verrichtung beyder ihrer heilliger sacramenten kein bequemers orth
nden können.
8. Es soll hinfort, es mögend fest- oder fyrtag, jahr- oder monat-sonntag syn,
die kirche denen evangelischen von denen catholischen an den sonntagen winterszeit umb 9 uhren und sommerszeit umb 8 uhren auﬀ das späthste überlaßen
werden, doch so, daß mann umb gutter nachbarschaﬀt willen in dem christmonat, jenner und hornnung sie umb ein halbe stund nit will befahren. Hingegen
soll durch das ganze jahr die kirche zur catechisation nach mittag umb j uhr
denen reformierten eingeraumt werden.
9. Es sollend hinfüro, so wol hier alß anderstwo geschihet, die fahnen von
dem gesicht der zuhöreren weggenohmmen / und in das chor gestellt werden,
auch von nun an, was bey mannsgedencken növes in das geez ist yngeführt
worden, widrumb abgeschaﬀt und in das chor gestellt werden, ex gr[atia] das
bild by der canzel, das növe bild by den weiberstühlen und der groß, in der höhe
hangende herget. Und wiewol mit denen zweyen außeren altaren vil erhöhens
und vermehrens by kurzer zeit beschehen, so will mann doch evangelischer
seits auß nachbarlicher liebe nichts deßwegen movieren mit dem vorbehalt,
daß hinfort ni[chts] mehr solle vermehrt werden.
g–
NB.: Der herrgott wirdt geändert werden, so die änderung oberhalb
Rheinthals auch geschicht.–g
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i0. Soll lautt artic. 8 in dem landtsfr[ieden] das siechenhaußgutt mit Martbach getheilt, folglich in jeder gemeind nach proportion außgetheillt und jeder
religion sein quantu[m] zu eigener verwaldtung überlaßen werden.
ii. Der ämbteren halben last mann es durchauß verbleiben, wie es durch die
hochgeachten und wolweisen herren intendenten der hochloblichen ständen
Zürich und Bern ist reguliert worden, also lautende:
Balgach hatt 8 evangelische richter, 4 catholische beständig.h Ein catholischer hoﬀamman bleibt ein jahr, ein evangelischer 2 jahr, da indeßen ein catholischer statthalter dannzumahlen auf 2 jahr verharret. Wyl heürigen jahrs ein
evangelischer weybel und schreiber, so ist hingegen ein catholischer seckelmeister zu ordnen, der so lang bleibt, alß obige dienst nit enderend, da sonst,
wo ein catholischer wäibel erwehlt wirdt, dannzumahl ein evangelischer seckelmeister zu nehmmen und so fort. In allen diensten soll die proportionirte paritet
observiert werden, so in allem auch allso zu observieren in Marpach.
12. Wirdt angenohmmen, daß an denen gemeinen mahlzeiten soll leis / gebettet werden. Und soll ohne underscheid der religion jeder ältere herr pfarrer
dem anderen auﬀ der rechten seiten gehen.
13. Endtlich soll ein catholischer herr pfarrer sampt dem meßmer in währendem refor[mier]teni gottesdienst dörﬀen das venerabile in der stille h[eraus
hollen],k aber in [wä]hrendemi gottesdienst nit mehr hineintragen. Aber wider
dz wätter soll in währendem reformiertem gottesdienst nit geläutet werden. Und
wie ein catholischer herr pfarrer soll dörﬀen dz venerabile heraußhohllen, allso
soll ein evangelischer herr pfarrer dörﬀen und mögen in währendem catholischem gottesdienst einen nothtauﬀ verrichten.
14. Endtlich soll ein gleich laudtende copia zu allen zeiten in beyden pfarrhaüsern zu nden seyn.
Zur bekräﬀtigung dißesen habend beyderseits religion herren pfarrern und
verordnete beambtete ihre nammen und pittschaﬀt bysezen wollen.
Ac[tum] zu Balgach, den 19ten. novembris 1712.
e–l–
Johann Jacob Hongler, catholischer pfarherr; Ullrich Mätzler, hoﬀaman;
Jacob Ösch, alten lands fogts amen;–l m– Johann Heinrich Denzler, signo,
evangelischer pfarrer; Urich Nüsch, peger; Ebiliasn Nüsch, päger.–m–e
Original: EvangKGA Balgach, 01.03.02.01.-1.3, Pap.bogen 21 × 33 cm, Faltrisse und -löcher, repariert
mit Fotoklebern, Tinte stellenweise verblasst; 4 Siegel1 , alle Wachs, rund, aufgedrückt, 1. Johann Jacob Hongler (stark abgeschliﬀen), 2. Jacob Ösch (unvollständig), 3. Johann Heinrich Denzler (stark
abgeschliﬀen), 4. Urich Nüsch (unvollständig, stark abgeschliﬀen). Notizen: 1.3; andere Hand?: A.
1712, 30. – Kopien: EvangKGA Balgach, 01.03.02.01.-1.3 (B1: Vidimus; 18. Jh. durch Kirchhöreschreiber Jos[eph] Ulrich Schmid). 2 Kopien KathKGA Balgach, Altes Archiv, Mappe 7, 21 (B2 und B3:
18. Jh.; Vorlage versehentlich auf 9. November 1712 datiert). StASG, AA 1 B 54, S. 717 (B4: nach 1742).
EvangKGA Balgach, 01.03.02.01.-1.3 (B5: Vidimus; 1787 April 4 durch Landschreiber Franz Ludw[ig]
Lombach in Rheineck; Kanzleisiegel der Landvogtei Rheintal). KathPA Balgach, 990, Dokumentenab-
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schriften Stammbuch Familien, S. 39–40 (B6: nach 1825; Vorlage versehentlich auf 9. November 1712
datiert). EvangKGA Balgach, 01.03.04, S. 97–101 (B7: des Vidimus B2; 1865).
Druck: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 604 (gemäss einer nicht näher bezeichneten Vorlage im StiASG).
Literatur: Kuster, Krieg und Frieden.
5

1. S. auch die weiteren Klagen der Katholiken in Balgach ( Beschwernus punkten und Memoriale) in
KathKGA Balgach, Altes Archiv, Mappe 7, 23a/23b/24 (undatiert; Schriften des 18. Jh.).
2. S. auch den Vergleich von 1790 (Nr. 323a), in dem auf die Accordata von 1712 Bezug genommen
wird.
a

10

b
c
d
e
f

15

g
h
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20
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Damit ist hier wohl der Landvogtsammann gemeint.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darüber eingefügt.
Loch. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Andere Hände (Originalunterschriften).
Vom Schreiber weggelassen. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Mit anderer Tinte, aber wohl von der Anlegerhand hinzugefügt.
Rechts neben der Aufzählung der Richter und einer diese umfassenden Klammer.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt. In der – sonst wortgetreueren – Kopie B2 steht das unwahrscheinlichere herausziehen.
Linke Spalte.
Rechte Spalte.
Unsichere Lesung.
Die Zuordnung ist unsicher, weil von den sechs Zeugen nur vier Siegel vorhanden sind.

c) Vertrag über die Benützung der Kirche in der Pfarrei Thal
1712 Dezember 22. Thal
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Am 15. Dezember 1712 unterzeichnen und besiegeln Vertreter beider Konfessionen der Pfarrei Thal
einen umfangreichen, bereits am 21. November 1712 erstellten Vergleich über die Aufteilung des Kirchenguts. Reben, güeter, wysen, zinß und capitalien wurden in eine summa geschlagen und darvon
den evangelischen zwey- und den catholischen ein theil zugestellet. Von den insgesamt 19’729 Gulden, 12 Kreuzern und 3 Pfennigen erhielten demnach die Evangelischen 13’152 Gulden, 8 Kreuzer und
2 Pfennige, die Katholischen 6’576 Gulden, 4 Kreuzer und 1 Pfennig. Das verteilte Kirchengut wird mit
Angabe der damit verbundenen Personen, der Standorte und der Geldwerte einzeln aufgezeichnet. Wie
gründlich die Teilung vonstatten ging, zeigt beispielsweise diejenige des sogenannten Frauenhauses:
[S. 9] Es habend die evangelischen den catholischen an dem so genanten Frauenhauß ohngelooset und willfährig eigena überlaßen die stuben, wo der meßner wohnet, und der strickhwand
nach hinauf biß auf den driten boden, hernach auf den driten boden von der stegen, so auf den
oberen boden gechet, biß zu dem laden gegen Hanß Luz, schloßers, hauß, deßgleichen der obriste
völlige boden mit sambt dem fürstkämmerli, die lauben aber auf dem ersten und anderen boden,
so weit es gezeichnet ist.
Es bleibt also den evangelischen für ihre daran habende zwey theil eigen die untere und obere
große stuben von der strickhwand biß auf den driten boden, und auf dem driten boden die ganze
große kammer, und auf der ersten, anderen und driten lauben gegen der kirchen, so weit es gezeichnet ist. Zu den zwey theilen sol auchb das obere heimlich gemach zu eigen gehören und ein
eingang zu demselbigen oﬀen gelaßen werden, wie auch verzeichnet ist.
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Die lauben, wo man unter dem völligen hauß durchgechet, solle zwar, so lang es dem mehreren
theil gefällig, oﬀen verbleiben, jedoch aber darvon den evangelischen zwey und den catholischen
ein theil eigenthümlich verbleiben. Den catholischen aber ist zugelaßen an dem orth, wo dißmahl
die feürsprüzen steht, ab solch oﬀner lauben eine stegen auf ihren theil unteren boden hinauf zu
machen.
Nach deme der keller in drey theil ordenlich außgemeßen, ist den catholischen ihren driten theil
zu eigen überlaßen worden, der theil vornen gegen der linden, welcher von der evangelischen zwey
theilen mit einer holzinen giterung unterschlagen und vornen in ihrem theil keller inwendig eine
stegen gegen Hanß Luz, schloßers, hauß ab der lauben gemachet werden solle, mit vorbehalt, daß
die catholischen die faß sambt dem wein eimerweis in und aus dem keller durch die evangelischen
antheil keller und durch den alten eingang und stegen zu allen zeiten ohngehindert thund und
tragen mögen. [...] (Original: EvangKGA Thal, 1.129, KKA 7, Pap.heft 20,5 × 31,5 cm, mit hellbraunem
Faden gebunden, 16 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 13 S.; 8 Siegel: 1. Johan
Tobler, Statthalter von Appenzell Ausserrhoden, 2. Johannes Meßmer, Stadtammann von Rheineck, 3.
Johan Adam Keller, neuer Hofammann in Thal, 4. Clauß Luz, alt Hofammann in Thal, 5. Hanß Jacob
Berlocher, Stadtammann von Rheineck, 6. Hanß Jacob Hüttenmoser, alt Hauptmann in Buechen,
7. Hermmen Heller, alt Hofammann in Thal, 8. Sebastian Züst, Leutnant am Lutzenberg. – Kopie:
StASG, CEA/A IV.3 [Depot StadtA Rheineck] [18. Jh.]. – Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. I, S. 407–
411; Dornbierer, Buechberg, S. 81–82).
Vgl. auch das auf diese Vereinbarung bezugnehmende und damit danach enstandene, undatierte
Memorial im EvangKGA Thal, 1.162/15.060, KKA 6, Couvert 2 (ohne Angabe des Verfassers). S. auch
die Bestätigung der Erfüllung der Vereinbarung im oben genannten Vergleich, wonach innerhalb von
zwei Jahren damals nicht bekannte oder nicht liquid[e] Schulden bereinigt werden sollen, sowie die Abmachungen über den Nuss- und Wachszins durch Vertreter der evangelischen und katholischen Pfarrei
Thal am 15. November 1714 (EvangKGA Thal, 1.127, KKA 7; KathKGA Thal, A 1.1).

Wüßend und kundt seige gethan hiemit allen den jenigen, so es zu wüßen vonnöthen:
Nach deme vor etwas zuruckh gelegter zeit zwüschen etwelch- hochloblichregierenden orthen einige mißverständtnus und kriegs empöhrung sich erhebet, solch kriegende hoche partheyen aber durch die unendtliche gnad und güete gottes sich widerumb vereiniget, in erwünschten frid und ruhstand gebracht
und bey solcher begegnus einen beständigen landsfriden (so der große gott
gnädigst bevestnen und erhalten wolle) aufgerichtet, darbey nit weniger dero
gemeine herrschaﬀten einverleibet, und wie die bey- und untereinanderen wohnende beyder religions genoßen so wol in kirchen- als policey geschäﬀten sich
zu verhalten haben solten, väterliche verordnungen gestelt, solch hochoberkeitliche disposition und landsfriden in besagten gemeinen herrschaﬀten ab allen
canzlen oﬀentlich verlesen und dardurch mänigklichen anzeigen laßen, daß jeder religionsgenoß gute fug und macht haben solle, solchen rechtens nach deßen außweisung von nun an sich völligklich zu bedienen und deren würcklichen theilhaﬀt und genoß zu seyn.
Als haben nach solcher publication und kraﬀt deß darbey angehenckten
ernstlichen befelchs die genannte drey geginnen der pfahrkirchen Thal, als
Rheinegg, Thal und Kurzenberg, nit unterlaßen wollen, solche hochen befelch
nach obligenden pichten gehorsamlich und besten vermögens zu bewerckhstel-
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ligen. Zu dem ende dann neben dem hochgeachten, edlen, frommen, ehrenvesten, vorsichtigen und wolweisen herren Johann Dobler, statthalter und des
rahts loblichen lands Appenzell der Außeren Rooden, als einen verordneten
pfahrgenoßen vom Luzenberg, sich præsentierten und erscheinten von Rheinegg herr Johannes Meßmer, neü, herr Hanß Jacob Berlocher, alter stattamman,
und herr Jacob Meßmer, seckhelmeister, von Thal herr Nicolaus Luz, herr Herman Heller, beyd alte hoﬀämman, Rudolph Zengerlin, haubtman zu Stad, und
Christian Heller, alter haubtman zu Buchen, und von dem Kurzenberg herr Sebastian Züst, lieütenant am Luzenberg, Michael Dobler, haubtman ab Haiden,
und Hanß Hool, haubtman ab Wolﬀhalden, nammens der evangelischen eines,
und herr Hanß Adam Keller, neü, und Thomas Luz, alter hoﬀamman zu Thal,
H[an]s Jacob Hütenmooser, alter haubtman, Hanß Jacob Berlocher, alter siechenpeger, und Johannes Hütenmooser von Buchen, Nicolaus Rüst von Stad,
Carli Granzi zu Thal und Johannes Seiz von Rheinegg, nammens der catholischen von Thal und Rheinegg anders theils, zusambt Andreas Gaßer, stattschreiber zu Rheinegg, von beyden theilen hierzu beruﬀen, welche als beyder
religionen vollmächtig abgeordnete zu etlichen tagen sich zu Thal zusammen
verfüegt, miteinander freünd-nachparlich conferirt und in wolanständig-christenlicher liebe in beyseyn deren wolehrwürdigen und hochgelehrten herren Sebastian Högger, pfahrer zu Rheinegg, Thal und Luzenberg und decanus des
evangelisch-Rheinthalischen capituls, und herr Hanß Caspar Enzlers, catholischen pfahrer zu Thal und Rheinegg,
erstens einanderen ehrlich zugesagt und versprochen, bey denen in dem
landsfriden so heiter angesagten und anbefohlenen stunden gänzlichen zu verbleiben, die verrichtung der gottsdiensten nach außweisung derselben einzurichten, zu gesezter stund die kirchen zu überlaßen und kein theil dem anderen
weder in ordinari noch extraordinari gottsdiensten beschwerlich noch auf einige weis verhinderlich zu seyn.
Hiernach habend besagte beyderseits vollmächtig verordnete sich von selbsten ungezwungen und ungetrungen freywillig und gütig auf hernach beschribene form in fernerem verglichen, und zwahren, was in der kirchen drinnen
betreﬀen thut, also vereinbahret, es solle
zum anderen die canzel ab ihrer jezigen stell hinweggenohmen, umb mehrer
komlich- und nothwendigkeit willen an den gezeigeten bogen des chors aufgesezet; deßgleichen die zwey in der kirchen stechende, so genannte s. Mariæ et
Sebastiani saül abgeenderet, die erstere zwahren an das orth, wo die nach jezig alte canzelstägenlähnen hindere saülin und die letstere für den gegen den
pfahrhauß stechenden stul aufgerichtet; daß daselbst bendtliche, beschloßene kästlin aber von dar hinweggenohmmen; der gegen selbigen altar vorderste
sizblaz solches stuks abgebrochen; auch die fahnen und anders, so in die kirchen werden gebracht, nach ihrem, der catholischen, vollbrachten gottsdienst,
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alsobald vornen in das chor von ihnen verwahrt; gleich dann auch von den
evangelischen, was sie bey verrichtung ihres gottsdienst nöthig erachten, nach
deßen endung auf die seiten versorget; mit der catholischen tauﬀstein gewichen, der evangelischen tauﬀstein dahin gesezet und von den catholischen zu
aufrichtung ihres tauﬀsteins ein anderer plaz mögen gebrauchet; die drey in der
kirchen aufgehenckhte taﬀelen hinweg genohmen, zwey von selbigen über beyde kleine altar gebracht, von keintwederer religion aber zu allen künﬀtigen zeiten ohne des anderen wüßen und willen in die kirchen gar nichts angehenckht,
gestelt nach einige vers geschriben; auf die seiten des eingangs in den thurn
eine baarkirchen, gleich deren auch in dem chor vorüberstechenden, so genanten alten orglenfuß gebauen, beyden religionen zu gebrauchen oﬀen stechen;
darunder keine mehrere neüe stül gemachet, die jezige aber beständig verbleiben; die in dem chor nothwendige zwerchstül fürters nach der evangelischen
belieben gemachet und gebrauchet, nach dem geendigten gottsdienst in dem
chor auf die seiten gestelt; auch mit aufbauung eines neüen stuls bey der kleinen kirchenthüer über den gezeigeten schranckhen nit gefahren und von beyden theilen das freündtliche mehrere abgeredte (so weitlaüﬀiger zu beschreiben
nit nothwendig) bestens und getreülich beobachtet und nit überschriten werden. Dißere specicirte in dem anderen punckten begriﬀene conditiones seind
vor außfertigung gegenwertigen instrumenti bewerckhstelliget worden. Darbey
es nun zu allen künﬀtigen zeiten ohnverenderlich und also beständig seyn und
verbleiben solle.
Zum driten solle von dem kirchhoﬀ den catholischen zudienen und wird ihnen eigenthümlich überlaßen für ihren antheil kirchhoﬀ unter dem weg, so vor
dem pfahrhauß gegen der kleinen kirchenthüre gehet, so weit hinab, wie es die
aufgesezte fünﬀ steinerne marckhen zeigen. Dargegen solle den evangelischen
der völlige übrige kirchhoﬀ eigenthümlich gehören, ohne das solches von den
catholischen (außert den processionen, wie hernach folget) weiters mit einigen
ceremonien betretten werde, unter was nahmmen es seyn möchte. Das beinund spenghauß (s. unten) solle von beyden religionen gemein gebraucht, an
dem so genannten öhlberg, welcher auf der evangelischen eigenthümmlichem
kirchhoﬀ stechet, sollen die evangelischen die begräbnus unter deßen tachung
ungehindert haben und gebrauchen. Wann aber jemand dahin begraben wurde, solle die begräbnusstell widerumb geebnet werden und die catholischen
nach ihrer bißherigen üebung an dem palmtag, charfreytag, ostersambstag,
fronleichnambs-, dem nächst darauf folgenden sonn- und donnerstag ihre andachten allda verrichten mögen, jedoch mit der klaren bedingung, daß es ohne alle verhinderung der evangelischen und vormittags innert den landsfridlich
gesezten stunden beschechen solle, zu dem ende der selbige oﬀen stechend gelaßen, das crucix daselbsten mit einer eißinen stang an den tachstul angeheﬀtet und untenhar der stockh, wo solches darauf stechet, biß an die unterschriﬀt
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hinweg gethan werden. Es mögen auch die catholischen a– ihre processionen–a
umb die kirchen herumb dem weg nach, wie solcher anjezo ist, künﬀtiger zeit
gebrauchen, jedoch, daß sie innert den schranckhen solches wegs allerdings
sich enthalten, dargegen aber zugleich den evangelischen durch der catholischen kirchhoﬀ zu dem ihrigen mit ihren leichen zu gechen allezeit frey und
oﬀen stechen solle. Und wann aber (so gott gnädigst abwenden wolle) eine
pestzeit einfallen und deßwegen die eint- oder andere religion mehreren begräbnus plaz nöthig seyn solte, als mag jeder theil ohne des anderen kirchhoﬀs
benachtheiligung umb mehreren anderwertigen plaz sich umbsechen.
Als nun hierüber es umb die zertheilung des völligen kirchenguts zu thun
ware, habend die evangelischen denen catholischen den publicirten landsfriden und deßen innhalt vorgeschlagen, nach welcheße außweisung zu erhaltung kirchengebäüs, gelaüts und fortsezung jedes theils religions üebung ein
capital verordnet werden solte, worinnen aber besorglich ein und andere weitläüﬀigkeit vorfallen wurde, oder so ihnen, den catholischen, eine vergleichung
grad überhaubt, was jeder theil von dem kirchengut zu beziechen haben solte, zu übereinkommen, beliebter were, werde aus freündtlicher wolmeinung ihnen, den catholischen, zu dero reiﬄichen bedenckhen anheim gestelt, darauf
dann die catholischen nach gehabtem genugsammem bedacht den letsteren
vorschlag für genehmer gehalten. Deßwegen beyde theil zu außweichung allerhand beschwehrlichen verdrießlichkeiten einen freündtlichen verglich angestoßen, fortgesezt und mit guter vorbetrachtung, auch reiﬄicher erdaurung aller
sachen beschaﬀenheit, sich
viertens getreü, ehrlich und aufrichtig beredet und also verglichen, daß der
pfahrkirchen habende mitel, als reben, hauß, güter, wysen, zinß, capital und
zechenden in eine summam geschlagen und darvon zwey theil denen evangelischen und ein theil den catholischen zugestellet und eigenthümlich behändiget
werden sollen, jedoch unter der klaren bedingung, daß gleich wie die evangelische ganze gemeind umb so vil, als der evangelischen antheil hiervon bezogen wird, (wann wider verhoﬀen solcher oder etwas darvon verlürstlich werden
und in abgang kommen solte) solches capital aus ihren eignen mitlen zu vergüten und widerumb zu ergänzen sich verpichtet, daß also auch die catholische
ganze gemeind für allen abgang und verminderung ihres von dem kirchenguts
beziechenden antheils eine ebenmäßige und gleiche schuldigkeit haben, beyde theil aber verbunden seyn sollen, insgemein und zwahren also, die evangelische mit darschießung zweyer und die catholische einem theil zu erhalten,
die zwey kirchengebaü zu Thal und Buchen in ihren vier wänden, namlich dachung, himmleten, pasterboden sambt gelaüt und uhren wie auch, was in der
kirchen zu gemeinem gebrauch dienet, als canzel, drey baarkirchen, orgel, kirchenstül, kirchhoﬀmauren, portal, vorzeichen, bein- und spenghauß, auch die
tachung des so genannten öhlbergs, übriges alles, was ein jeder religions theil
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für sich selbst besizt an capellen, pfahrhaüßeren, oder was nammens immer haben möchte, deßgleichen, was zu erhaltung und fortführung seines gottsdiensts
benöthiget, sambt der besoldung seines pfahrers, caplanen und meßmers, selbiger absonderlich aus demm seinigen zu unterhalten und zu bezahlen schuldig
seyn, ohne daß ein theil dem anderen in das künﬀtige das geringste beyzutragen und beyzusteüren einiche picht haben solle.
Nach beschechenem, obbeschribenem theilungs verglich habend beyde theil
die also beschloßene sönderung des völligen kirchenguts durch das unpartheyische loos zu werckh gerichtet, und was darvon jedem theil zu eigen gefallen,
in ordenliche schriﬀt und libell, gleichen lauts, verfaßen und durch (tit.) herrn
Johann Dobler, statthalter der Außeren Rooden loblichen lands Appenzell, Johannes Meßmer und Hanß Jacob Berlocher, stattämman von Rheinegg, Nicolaus Luz und Herman Heller, alte hoﬀämman von Thal, und Sebastian Züst,
lieütenant am Luzenberg, nammens der evangelischen, und Johann Adam Keller, neüer hoﬀamman zu Thal, und Hanß Jacob Hütenmooser, alter haubtman
zu Buchen, a– nammens der catholischen–a eigenhändig unterschreiben und mit
ihren gewohnten pitschaﬀten bestätigen laßen, wie die hierumb also verfertigte
libell (darvon jedem theil eins zugestelt worden) bescheinend und beweisend.
Endtlichen und fünﬀtens ist auch verabredet und vereiniget worden, daß jeder gegni, als Rheinegg und Luzenbergc für sich selbsten, drey schlüßel zu öﬀnung des archivs in der kirchen zu Thal so wol als dem hoﬀ daselbsten übergeben und künﬀtiger zeit beständig in handen besagter zweyer geginnen also
gelaßen werden sollen.
Solch- alles und jedes, was vorbeschriben stechet, jez und zu allen künﬀtigen
zeiten getreülich und ohnverbrüchenlich zu halten und kein theil den anderen
weder wenig noch vil an etwas zu beschädigen oder zu vernachtheiligen, unter was vorwand es immer seye oder erdacht werden möchte, habend beyder
religionen anfangs benambsete vollmächtig verordnete für sich und ihre nachkommende einanderen mit mund und hand zugesagt und versprochen.
Und nach deme über den fünﬀten puncten die beyde religionen im hoﬀ Thal
eines mehreren sich bedacht, etwas beschwerd befunden und vermeinet haben,
daß so wol jeder religion des hoﬀs Thals als übrigen beyden geginnen Rheinegg
und Luzenberg wie zu öﬀnung der kirchen und thurns, also auch des darinnen
bendtlichen archivs, nothwendige schlüßel behändiget werden solten, ist zu
bezeügung habender und tragender liebe für genehm gehalten und hiemit jeder
religion zu Thal, solche schlüßel zu haben, zugelaßen worden. Darbey es auch
gleich obbemelten allem sein vestes und ohnabenderliches verbleiben haben
solle.
Zu deßen allese wahrer gezeügnus und ohnzerbrüchlicher vesthaltung habend (tit.) herr Johann Dobler, statthalter und des rahts loblichen lands Appenzell der Außeren Rooden, herr Johann Meßmer, stattamman von Rheinegg, und
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herr Nicolaus Luz, alt hoﬀamman von Thal, im nammen der evangelischen, und
herr Johann Adam Keller, neü hoﬀamman von Thal, und herr Hanß Jacob Hütenmooser, alter haubtman zu Buchen, nammens der catholischen, ihre secret
insigel oﬀentlich hieran gehenckht. So beschechen in Thal, den zwey und zwanzigsten tag christmonat nach der gnadenreichen geburt unsers einigen erlösers
Jesu Christi gezelt eintaußend sibenhundert und im zwölﬀten jahr.
Original (A1: Editionsvorlage): KathKGA Thal, U 83, 70 × 56,5 cm, Falz 3 cm, Verfaltungen, an den
Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); 5 Siegel: alle Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit (1. und 5.) und ohne Deckel (2., 3., 4.), rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Johann Dobler,
2. Johann Meßmer, 3. Nicolaus Luz, 4. Johann Adam Keller (an einer Stelle Wachs eingedrückt),
5. Hanß Jacob Hütenmooser. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Güetiger verglich entzwüschen beyder religionen der pfahrey Thal. Anno 1712; Ergänzung von anderer Hand [19. Jh.]: den 22ten decembre.
Protokoll fol. 216.; Notizen von anderer Hand: No . 11. – Original (A2): EvangKGA Thal, 1.115, KKA
7, Perg. 82/83 × 54,5 cm, Falz 6,5 cm, Verfaltungen, Faltschäden (Tinte stellenweise verblasst); 5 Siegel: in gedrechselten Holzkapseln mit (3., 4.) und ohne Deckel (1., 2. und 3.), 1. etwas abgeschliﬀen und
verschmutzt, 4. ziemlich abgeschliﬀen, sonst wie A1. – Kopien: StASG, CEA/A IV.3b (Depot StadtA
Rheineck) (B1: 18. Jh.). KathKGA Thal, 4.1a, S. 114–137 (B2).
Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 426–428.
a

20

b
c

Darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen zu.
Verbindung zwischen n und b über Rasur.

d) Ergänzungen zu den konfessionellen Vereinbarungen in Thal
1712 Dezember 29

25

30

35

Zu wüßen seige hiemit:
Nachdeme die beide religionen der pfarrey Thal sich inn- und außert der kirchen, auch wegen deren eignem guth, zur theillung verglichen, wie solches ordenlich in instrument mit anhangenden insiglen und libell mit untergetruckten
pitschaﬀten verfertiget worden, haben hierüber sich beide religionen fehrners
getreüw und ehrlich vereinbahret:
Erstens: Wann der eint- oder andere theil auß der anderseits in handen habenden urbarien etwas zu wüßen von nöhten were, sol jeder theil dem ande[ren]a solches vorzuweisen schuldig seyn. Wann die catholischen der evangelischen große unter- oder obere stuben des so genannten Frauwen-Haußes zu
haltung raht, gricht, rechnungen oder anderen versammlungen nöhtig zu seyn
und solche zu gebrauchen vermeinen wolten, so mögen sie an der evangelischen kirchen rechnung umb die wilfahr anhalten, worüber evangelischer seits
ihnen gebührende antwort widerfahren, widrigens bey deßen unterlaßung besagte stuben verschloßen bleiben sollen.
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Zum anderen: Es soll der abgeredet- und verengte bezirckh zu begrabung
deren hierzu hochoberkeitlich begnadeten armen sünderen in beyder theilen
gemeinen kosten eyngemauret und in solcher form erhalten werden.
Zum dritten: Obschon die evangelischen sich über des jezigen pegers Jacob
Meßmers, seckhelmeisters zu Thal, eyngelegter rechnung beschwert zu seyn
befunden, in deme besagter peger in jez abgelegter rechnung etwas eyngekauﬀet, so ein völlig neües ware und theils einige wahren seidert gemachten
accord erkauﬀet und eyngerechnet, welche von den catholischen allein hette
bezahlet werden sollen, deßwegen die catholischen, darbey es verbleiben zu
laßen, fründtlich ersuchet und anbey sich erbietig gemachet, den von den evangelischen neüw verdingten und angefrömbdeten tauﬀ-stein mit gulden fünfzig
alhiesiger werrung und dem herren decano Högger guldin vierzechen für noch
nohtwendige sachen auß gemeiner massa bezahlen zu helﬀen, alß habend die
evangelischen zu bezeügung guter fründschaﬀt der catholischen ihres obverschribenes ersuchen und erbieten für genehm angenommen. Darbey es nun
seine richtigkeit haben und von beyderseits ehrlich und getreüwlich versprochen und vereinbahretb worden, daß, weilen zwahren in der kirchen-protocollo
befunden, daß under gewüßer condition, so vil die catholischen an ihrem vormahligen tauﬀ-stein verbauwen, so vil den evangelischen auch erstattet werden
solte, von der bezahlung aber man bisharo weder wüßen noch nden können.
Dahero alles ein gerichtete sach seye, und man nde etwas oder nit, bey jetzig gemachten vertrag und bezahlung künﬀtig es völlig verbleiben und hierinn
nichts mehr weder geforderet noch bezahlet werden solle.
Viertens: Alß nun vor dem heiligen weihnacht-fäst die catholischen auf daßelbige das so genannte kripfelein aufzurichten beschäﬀtiget waren und vermeynen wolten, der zwüschen dem kleinen altar und Sebastian saul lediger
plaz ihnen zu dergleichen vorstellungen gewidmet seyn solte, habend die evangelischen solches alß eine so gethaner klaar und in dem instrumento heiter
verfaßeten vereinbahrung zuwiderlauﬀende sach nit gestatten wollen, sondern
darwider bestens protestiert. Dieweilen aber die catholischen hierinnen fründtliche ansuchung gethan, daß wegen kürze der zeit sie solches kripfelein dermahlen an kein ander orth versezen könnten und sich erklärt, auf künﬀtige
zeit nichts mehr, weder an der mauren noch andere aufbauwung zu den altar, vorzustellen, sonder sich einig der altaren zu bedienen, als habend sich die
evangelische hierzu verstanden, daß das kripfelein dißmahls wegen so fr[eundlichen] anhaltens an dem angefangenen orth möge völlig aufgerichtet, aber in
das künﬀtig nichts mehr neben den beiden kleinen altaren, weder wenig noch
vil, aufgebauwen noch auf einiche weis, wie es auch immer seyn möchte, vorgestelt noch angehencket werden sollen.
c–
Zu deßen wahrer gezeügnuß und vesten urkundt habend (tit.) herr Johann
Dobler, statthalter der Außeren Rooden loblichen landts Abbenzell, herr Johann
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Mesmer, stattamman zu Rheineckh, und herr Joh[ann] Adam Keller, hooﬀamman zu Thal, ihre secret-insigell in beider religionen nammen hierfür angehencket. So beschechen den 29. tag decembris, alß man nach Christi geburth
gezehlet ein taußent siebenhundert und zwölﬀ jahr.–c
5

10

15

Original (A1: Editionsvorlage): KathKGA Thal, U 84, Perg. 65,5/66 × 28/28,5 cm, Falz 7,5/8 cm, vor allem am rechten Seitenrand verschmutzt (oﬀenbar vom relativ häugen Gebrauch); 3 Siegel: alle Wachs,
in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Johann Dobler, 2. Johann Mesmer (etwas abgeschliﬀen), 3. Joh[ann] Adam Keller (stellenweise etwas abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [18. oder 19. Jh.]: Vertrag zwischen beiden religionen in Thal, das rathaus, das armensünderhöi, das kripplein etc. betreﬀend, vom 29ten dec[embris] 1712. Protokoll fol. 225; Notizen
von anderer Hand: No . 10. – Original (A2): EvangKGA Thal, 1.113, KKA 7, Perg. 61/62,5 × 29/29,5 cm,
Falz 8/8,5 cm, Verfaltungen, Fleck; 3 Siegel: 1. und 2. gedrechselte Holzkapsel mit Deckel, sonst wie A1.
– Kopien: EvangKGA, KKA 10, 4, «Sichtmappe Korrespondenzen betreﬀend Streitfälle» (B1: 18. Jh.; irrtümlich auf den 29. Februar 1712 datiert). StASG, CEA/A IV.3 [Depot StadtA Rheineck] (B2: 18. Jh.).
KathKGA Thal, 4.1a, S. 138–146 (B3).
1. 1713 April 6. Rheineck: Der Stadtammann als Vertreter der evangelischen Bürger in Rheineck und
der Hofammann von Thal als Vertreter der katholischen Bürger von Rheineck erstellen einen Vergleich
in Bezug auf den Landfrieden von 1712 (Original: KathKGA Rheineck, S 23, 2).
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2. 1715 [ohne Datum]: Die Evangelischen der Gemeinde Thal verfassen ein Memorial an den Landvogt
im Rheintal betreﬀend das Kirchengut (EvangKGA Thal, 1.147, KKA 7).
3. 1772 Juli: Die Gesandten der eidgenössischen evangelischen Orte erlassen einen Abschied über die
konfessionelle Teilung der Gemeindegüter, der Richter- und Amtsstellen sowie der Arbeiten an Wuhren
und Strassen in Thal. Alle Gesandten stimmen überein, «dass eine solche Trennung in einem paritätischen Lande ein schlimmes Beispiel sein würde» (EA VII 2, Absch. 336, 20, Art. 385, S. 743).
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Vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Letztes e darüber eingefügt.
Mit anderer Tinte, aber von der Anlegerhand.

e) Accordata in Marbach
1713 Mai 16
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[S. 1]
In dem nammen der heiligen, ohntheilbaren göttlichen dreyeinigkeit gott vatter,
sohn und heiligen geistes, ammen.
Kundt und zu wüßen seye hiemit, daß, nochdemme die kirchsgenoßen beider religionen zue Marpach in einführung des neüw errichteten landts fridens
über den eindt- und anderen puncten under sich selbs streittig worden und dahero mit der angefangenen güttigen vermittlung nicht weiter fürfahren können,
alß haben die hochgeachten, wohl edlgeborne, gestrengen herren, herr obrist
lieutenant Johannes Füeßli, der mehreren raths loblicher statt Zürich und geweßner landtvogt zu Grüningen etc., herr Julius Hieronimus Ernst, des großen
raths loblicher statt Bern und alt landtvogt zue Thorberg, beyder hochloblicher
ständen Zürich und Bern verordnete intendanten über die stiﬀt St. Gallische
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Alte Landtschaﬀt, mit zuzug des hochgeachten, wohl edlvesten, fürsichtig- und
weisen herren Johannes Scheüß, alt statthalter und des raths loblichen landts
Appenzell der Ußeren Rooden, regi[eren]d[er]a landtvogt des Under- und O[beren]b Rheinthals, auf bescheh[en]esa gehorsames ansuchen der interesse sich
der waltenden streittsachen mit ohnverdroßnem eiß angenommen, auch nach
lang- und mühesammer bearbeitung mit vorbehaltener gnädiger ratication
beider hohen obrigkeiten solche aufgehebt und die ehrenpartheyen zue allseitiger vernügung güettig vereinbaret und verglichen, wie hernach volget:
Erstlich, daß der von denen evangelischen neüw gesezte tauﬀstein an dermahligem orth seinen undisputierlichen bestandt haben und an statt des communion-tisches, so vor demme in den chor gestellet und da gebraucht worden,
dienen, dargegen auch deren catholischen, wie sie es freywillig zugegeben, an
seinem plaz, wo er jetzundt ist, verbleiben, die evangelischen aber wegen des
ehedemme außgelegten gelts kein weitere anc /sprach [S. 2] formieren, zu mahl
auch das question[i]erted crucix under dem chorbogen ohne weitere inred in
j[etzi]gemd standt verbleiben laßen sollen.
Zweitens, so solle die disputierte caplonei-pfrundt z[u]b Marpach denen catholischen wie bishero überlaßen werden, hargegen die capellen oder kirchlein zue Rebstein beiderseits religionen zu freyer gottsdienstlicher üebung
nach inhalt des landtsfridens oﬀen stehen, doch an zweyen tagen im
jahr, benand[tlich]b Sebastiani- und Bartholomai-feyr, denen catholischen zu
üebung ihres gottesdiensts allein zudienen mögen.
Von demme zu gedachter kirche- oder capellen behörig- und bißha[r]b ohnzertheiltem gueth aber solle denen catholischen, wie zu besoldung ihres herren
pfarers, underhaltung des meßmers, wofeh[r]e man einen eigenen zu h[ab]enb
verlangte, als auch zue abhebung der kerzen und a[ll an]derenb kösten, so zu
übung ihrer relig[ion]b und darzue gehörigen [c]eremonienb erforderet werden,
ein capital von vierhundert guldin an besten brieﬀen zue eigener verwaltung
und für eigen heraußgegeben werden. Für den evangelischen herren pfarrer
aber solle von gleichen mittlen für sein habende müeh zuhanden der evangelischen gulden einhundert auch für eigen übergeben werden.
Übrigens dann solle die kirchen oder capell zu gedachtem Rebstein gleich
anderen gmeindts-sachen auß gemeinen co[sten],b und zwaren nach proportion der leüthen, erhalten, das übrige gueth nach vorigem gebrauch verwaltet
und also mit dem vorschueß gehalten werden, daß denen evangelischen zwey
dritt[el],b den catholischen aber ein drittheil abgefolget werden.c /[S. 3]
Drittens das neüwerlich aufgestelte und sidharo quastionierte crucix zue
Underleüchingen solle von Pauli Baumgartner daselbsten statt des alten, bey
seinem hauß abgethannen bildstoks auf seinen eignen boden mögen versezet
werden.
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Viertens solle denen evangelischen frey gestelt sein, eintweder die gemein
seyende documenten, brieﬀ und sigel in denen sacristeien Marpach und Rebstein fürter, jedoch mit dem bescheidt verbliben zu laßen, daß der sacristeyen-schlüßel alleinig beyhanden eines catholischen herrn pfarrers verbleiben,
selbiger aber obligiert sein solle, solchen denen evangelischen in gegenwarth
eines catholischen ambtmans, über den gehalter gehen zu können, zu geben
und außzuliﬀeren, so oﬀt sie es begehren möchten, oder aber, dafern man evangelischer seits künﬀtighin lieber einen absonderlichen und bequemmeren gehalter zue verwahrung gedachter brieﬀ und sigillen wolte erba[uw]ete wißen
und haben, solches nach belieben, und zwaren auß ge[meinen]a kösten, wohl
bewerkhstelligen zue dörﬀen.
Fünﬀtens sollen die ämbter nach inhalt des landsfridens bestelt und je das
dritte jahr auß denen catholischen auch ein hoﬀamman, und zwaren mit dannzumahlig-rechtzeittiger überlaßung des zu dem ambt gehörigen gueths, item
ein sekelmeister, hoﬀschreiber und hoﬀweibel erwehlt und darby von einem
jewillig erwelten sekelmeister gnugsamme und der ganzen gmeindt gefällige
caution gegeben werden.
Sechßtens: Und weylen demnach heiter abgeredt, bedungen und gelobt worden, nicht allein obstehende puncten in ein authentisches instrument verferttigen, sonder auch zu mehrerem ruhwwesen und bestand die von dem evangelischen pfarrer und kirchenc /rath [S. 4] der catholischen gmeindte vormahls zu
underzeichnen übergebene, accordierte und nun nirgendts in weiter disputierte
demn[ach]b nochgendts under dem zwanzigsten marty des siebenzehenhundert
und dreizehenden jahrs auf dem Marpachischen rath-hauß neüwer dingen von
beiderseits religionen deputierten verleßene und umb entlich[er]b ruhw willen
mit etwelcher evangelischer seits beygefügter moderation raticiert und bederseits underzeichnete vierzehen puncten beyfügen und einverleiben zu laßen,
zumahlen auch ohnverbrüchlich ohne einigen vorbehalt zu allen zeiten solches
gegeneinanderen fründtnachbarlich zu halten versprochen, alß haben wir nun
umb so vil mehr, weillen nichts anders darinen begriﬀen, alß was dem landtsfriden und der billichkeit gemäß, unß gnädi[gst]b gefallen laßen, daßelbig von
wort zu wort ebenmäßig hierunder verschriben und wie folgt verfaßet werden
sollen:
i. Zu deme von unser [all]erseitsb gnädigen herren neüwe [auﬀ]gerichtema
landtsfriden bekennen sich beiderseits religionen angehörige Marpachische
kirchsgenoßen mit ihrer geistlichkeit und allen nachkommen sehr theür verpichtet und erklären sich harmit, demselbigen in allweg gethreüw statt zu
thuen, allergestalten man auch nebet demme, so in gegenwerttigem verkomnusbrieﬀ verfaßet, anbedungen und verglichen ist, evangelisch so wohl als catholischer seits kreﬀtiglichen vorbehalten, all das jenige, was bedeüteter landts-
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friden ferner in sich begriﬀt und deßen inhalt auch wahre undt rechtmäßige
verstandt außweißt und vermag.
ii. Demnach, so sollen künﬀtighin denen evangelischen so wohl alß denen
catholischen ganz gleiche rechte des gottsdiensts hal[ber],b und was selbigem
anhanget, durchauß angedeyen, folglich die kirchen zu deßen ohngehinderter
üebung nach belieben alltäglichc /[S. 5] oﬀen stehen, nit weniger ein jeder religion gemäßer, jedoch auch bescheidenlicher gebrauch des geläüts zu allen zeiten, ohne underscheidt und außnamb, zugelaßen verblieben, alles aber mit der
erleüterung, daß kein theill dem anderen an denen in dem landtsfriden neüw
gesezten oder auch ohne disere gewonheit und miteinander etwann allererst
verglichenen und aufgenommenen stunden und zeiten des gottsdiensts irren,
saumen oder hinderen thüege.
iii. Die zeit des gottesdiensts an denen sontagen in der haubtkirchen zu Marpach belangende, so habendt sich die von catholischer religion erkläret, bey der
in dem neüwen landtsfriden bestimpten stunde gänzlich, beständig, gethreülich zu verbleiben, folglich denen evangelischen die kirchen sommerszeit zwaren morgens umb acht uhre[n],b winterszeit aber morgens spättest umb neün
uhren jedoch [al]soa zu überlaßen, daß sie das jahr hindurch bey einem vierttelstündlein nicht gefahret werden nach gefahren wollen, umb welche zeit dann
die evangelischen zum ersten die haubtpredig anhören und das lobgesang verrichten, bey einer halben stund daruf aber die kinderlehr, und zwaren das ganze
jahr hindurch, halten.
Demnach die kirchen denen catholischen gegen eins mit dem bescheidt ledigen werden, daß, wie man sie, die catholischen, benandtlich bey denen kürzesten tagen in dreyen monaten zu sonderlichem respect der obgenandt obrigkeitlichen ehrenpersohnen bey einem ½ stündlein nicht zu gefahren gewillet,
also sie hinwiderumb die evangelischen bey ihrer kinderlehr umb ein halbes
stündlein in gemelten drei monaten nicht gefahren nach auch denselbigen, wie
heiter abgeredt, auf dem kirchhoﬀ und umb die kirchen herumb von dem jungen
volkh ohngelegenheit und verdruß zu machen gestatten, vil mehr solches alles
ernsts, wie evangelischer seits auch beschehen wirt, verwehren sollen. /[S. 6]
iv. Unnd weylen dann die evangelischen nicht weniger gesinnet, den catholischen bey dero kirchen- und ceremoniendienst ohnperturbirt zu laßen, als
haben sie nicht allein die procession, an dem fronleichnamstag belangende,
denen catholischen eingewilliget, daß sie sich an der gewohnlich gebrauchten landtstraßen, wie von alters her, ferner halten, so aber mehrer schaden,
als sonsten beschehen, an bäümen oder güetteren verursachet wurde, selbigen
abzutragen schuldig sein sollen, sondern auch wegen der an dem auﬀarthsvest zue der hauptkirchen Marpach beschehenden kreüzfahrt und deren an dem
pngstmontag von dort naher Krießeren gewonten procession fründtnachbarlich dahin entsprochen, daß sie alle ohnglegenheit abzuheben an der auﬀarth
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zwaren morgens von 6 oder 7 uhren bis umb zehen uhren zu dem gottesdienst
gebrauchen, zumahlen die kinderlehr eintweder innert diser zeit oder nach mittag, wan dero catholischen vesp[er]b vollendet, nach eigenem belieben halten
und so des morgens [auﬀ]b gedachte zehende stund die kirchen dene[n]b catholischen überlaßen, am pngstmontag aber morgenß umb 7 siben [!] uhren
zur kirchen gehen und neün uhr selbige ledigen, doch jedesmahl bey einem
starken vierttelstündlein ohngefahret und genzlich darbey verbleiben wollen,
daß dem landtsfriden und abredung gemäß und während ihrem gottesdienst
die catholischen zu keinen zeiten nicht mit oder ohne fahnen und kreüz in die
kirchen tringen, sondern vil mehr ihre an- oder widerkunﬀt von Krießeren oder
anderen orthen, dafern deren evangelischen gottesdienst noch nicht vollendet
wäre, durch den meßmer berichten und vor dem kirchhoﬀ in stille bis nach dem
außleütten und heraußgehen der evangelischen sich gedulden sollen.
v. Wann demnach beiderseits religionen den chor in dem jezigen stand, das
ist frey, oﬀen und ohnbeschloßen, zue allenc /[S. 7] zeiten wollen gelaßen, nit
weniger die evangelischen ihre daran habende particular-recht-brieﬀ und sigel
in bester formb verobehalten wißen, als thuend sich auch beide theill auf die
von gnädiger obrigkeit die tauﬀsteine, das crucix under dem bogen, den neüwerlich eingesezten bildtkasten, güettlich gemachte vermittlung genzlich beziehen,
da indeßen die evangelischen sich bereits dahin verstanden, gedachten bildtkasten, jedoch mit bestimter ernidrigung von einem werkschueh, und den dritten
neüwen beichtstueh[l]f mit der heiteren condition stehen zu laßen, daß selbiger etwaß vom boden erhöchet oder aufgenommen und daruß zwey gelegne
mannenstüehl ohnverzogenlich verferttiget werden sollen.
vi. Unnd wie ferners die evangelischen seit kurzen jahren unden in der kirchen zue seiten stehende beide altär sampt denen vier groß[en],b so genandten passio[n]b taﬄen mit nach v[olgendten]b condicio[nen]b verbleiben laßen,
da[ß]b die pedalia oder fueßgesteller bemelter altären ohne anstan[d]b in so weit
abgenommen und eingeschranckt werden, daß die umb derselben willen weggethanne männer- und weiberstüehl widerumb mögen angesezet, für künﬀtig
aber weder in dem chor nach in der kirchen kein plaz verschlagen nach andere
neüwerungen in- oder ußerthalb aufgestelt und entlich deren bedeütet großen
taﬄen ohne schaden bey erheischender noth der lätter oder forrkirchen vergrößeret werden. Also wollen sich auch die catholischen zue solchen billichen
dingen verstehen und haben anbey gern eingewilliget, nicht allein die fähnen
vor künﬀtig in dem chor und nicht mehr in der kirchen zu behalten, sondern
auch das klein gemachte täﬀelin bey dem frauwen-altar sampt denen darbey
hangenden reliquien etc. hinweg zue nemmen und anderwerttig zue versorgen.c
/[S. 8]
vii. Uﬀ die von denen catholischen gemachte instanzen habend endtlich die
evangelischen gewillfahret, daß ein herr priester allein in begleit des meßmers
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ohne gesang und klang under während der evangelischen gottesdienst ihr venerabile, wie man es nennet, wol auß der kirchen zu den sterbenden hinweg,
aber vor vollendung des gottesdiensts nicht wider hineintragen, hargegen aber
auch ein evangelisch geistlicher schwache kinder under währendt deren catholischen kirchen- und ceremonien-dienst tauﬀen, jedoch beides nit ohne eüßerst
erforderliche noth ohne gefahr und leidtwerchen beschehen, auch, wo immer
möglich, ein theill den anderen vorhin advisiren oder der ankunﬀt ein zeichen
geben solle.
viii. Den meßmer belangende, so solle jedere religion einen eigne[n],b wie
anderwerts ohne einredt und zuthuen des anderen theilß, doch beide einen bider[ma]nb sezen und ërwehlen, aber auch jedere religion den ihrigen [all]einb
und in besonder auß eigenem kirche[n]b gueths antheill oder pr[iv]atb mittlen
besolden mögen. Des geläüts halber hat man sich dahin verglichen, das jeder
meßmer, was seiner religion gemäß und besonder zue allen zeitten, auch in
der hochen wuchen, dienet, allein und in besonder läütten, in specie der catholische meßmer morgen und abends das so genandte Ave Maria, nicht weniger das zwey-wetter und mättigläütt alleinig verrichten, vornemlich aber und
wehrend deren evangelischen gottesdienst weder ablaß nach für das wetter zu
läütten befüegt sein solle.
Der evangelische meßmer aber solle einen monat umb den ander wechßelweiß mit dem catholischen die uhr richten, mittag-vesper und an denen sambstagen zu gewonter zeit, feirabendt wie auch an denen sontagen des morgens
zuesammen, und darzu beständig nach evangelischem kirchengebrauch morgen und abends, wie angefangen, also fort bättzeit läütten, diser mit jemem [!]
und beide miteinanderenc /[S. 9] sich fridlich betragen, die uhr ongefahr nach
der sonnen undt keines wegs zue vortheill der einden und nachtheill der anderen religion richten, zu denen glokhen und uhrwerckh gut sorg tragen, wo
etwas manglet, beiderseits religionen kirchenpegere vor erwachßendem schaden berichten und wahrnen, den hampfzehenden miteinanderen gebührmäßig
einsamlen, in zwey theill vertheillen, aber nochgendts auch von jeglichem der
halbe theill zu denen gloken und uhrsailleren nach erh[e]ischenderf nothdurﬀt
angeschaﬀet, bevorab die kirchen thuen, canzel, sacristei, tauﬀstein etc. jederzeit wohl verschloßen und dißes alles sampt denen kirchhöﬀen sauber undt in
guten ehren gehalten werden.
ix. Auf dienstag, den 18ten octobris 1712 ward von beiderseits religionen
deputierten die kirchs-hooﬀ-theillung vorgenommen und nach vorher gegangener nöttiger [abm]äßungb in aller fründtlichkeit also zue endt gebracht, daß
[den catholischen],b so [zum ersten]b den ze[del ge]nommen,b durch das looß
[ih]renf antheill, der ohngefahr den dritten theill außmachet und auf demselben
zugleich das beinhauß gegen Rebstein bezogen, denen evangelischen harge-
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gen ihr antheill, so ohngfahr zwey theill außmachet, gegen Lüchingen ob- un[d]f
under der kirchen gefallen.
Beide kirchhöﬀ waren zugleich durch drey groß eingesezte markhstein von
einanderen gesöndert. Der erst gesezte ist zu underst an der mauhr gegen der
landtstraßen, der andere in der mitten an der halden, und zeigen disere beide hinauf gegen dem dritten, so aber nicht weit von dem vorderen eken des
catholischen pfarrhoﬀs stehet, worbey dann heitter auch vor allerseits nachkommen vorbehalten ist, das künﬀtighin kein theill des anderen kirchhoﬀ zu
denen begräbnußen oder ceremonien gebrauchen nach sonsten betretten, ansprächen oder vernachtheilligen, zu dem end hin die catholischen von nun an
deren evangelischen antheill von allen crucixen genzlich evacuieren und denne verlaßen,c /[S. 10] hargegen auch die evangelischen ihre auf der catholischen
dermalli[gen]b plaz bishar gehabte begräbnußen gänzlich quitieren, nit weniger
jeder theill das seinige auf eine selbs beliebige weiße einzumachen und zu beschließen ohnwidersprechlich befüegt, jedoch denen catholischen der bescheidene wäg umb die kirchen herumb in procession zu gehen, auf begehren ohne
widerred bewilliget und allwegen eröﬀnet, sy hargegen aber zu rechter proportionierung gedachten, auch zu denen leichbegängnußen erforderlichen wegs
mit denen auf ihrem plaz sonst eüßerst stehenden crucixen nach nothurﬀt
wegzurukhen verpichtet sein sollen.
x. Acht tage hernach, ware dienstags, den 25. octobris 1712, haben beiderseits religionen pfarrer und deputierten sich auf dem rahtshauß zue Marpach
versamlet und von da an etliche tage mit ohnverdroßener [bem]üehunga in underschidlichen conferenzen d[ie auß]ge[stan]deneg [kirchen]guethsg -rechnungen und, nach vollführung desselbigen, auch freündtlich[er]b beylegung aller
zwischtigkeiten die theilung nach ynhalt des landtfridens vorgenommen, und
als nach erforschung der natur, auch des werths besonders deren ligenden
güetteren, sich herfür gethan, daß das spend- oder armmengueth sich auf ein
capital von 416  belauﬀe, so haben die evangelischen nach markhzahl der leüthen darvon zu beziehen gehabt zweyhundert siben und sibenzig gulden und
fünﬀ bazen, die catholischen aber einhundert acht und dreyßig gulden und zehen bazen. Darnach so hat man zu nöttiger underhaltung des thurns, der uhr,
gloken, tach, gemaühr und anderen beiderseits religionen nöttig und dienlichen
gebäüwen der kirchen zu gebrauchen bestimpt eine summa von 2’800 , solche
sofort in zwey gleiche theil vertheilt und jeder religion in besonder überlaßen
vierzehenhundert gulden mit der heiteren condition, daß jedere religion darauß
ihren pfarrer und meßmer umb diec /[S. 11] gebürende ansprach vergüetten und
danne zu obgemeltem bauw costen, wie dieselbigen mit wißen und rath beiderseits kirchenpegeren sich erhebt, auch von beiden religionen gle[ich]a vil
ohnverzogen und ohndisputierlich kraﬀt landtsfridens beygetragen und bezalt
werden. Und damit das [capital]b ohnabgänglich verbleibe, werden beiderseits
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religionen das under dißerem titul über des kirchengueths interresse [a]ufe allen
fahl ermanglende zue gleichen theillen auß eignen mittlen zuschießen.
Unnd gleichwie man dermahlen fernere streittigkheiten ab[zu]heben,b die bis
zu verpogener rechnung aufgeloﬀene schulden von beiderseits religionen zu
gleichen theillen nach gegebener anweißung zu bezahlen uf- und angenommen, anbey evangelischer seits zue bezeügung nachbäürlicher liebe und beförderung guter verständtnu[s]a [d]enenb catholischen zu underhaltung ihre[s]b
kirchen- und ce[remonien]a diensts ein [vor alle mahl guetwillig]a außgeliﬀeret
[eine su]mmamb von eilﬀhundert acht undt fünﬀzig gulden und acht bazen, das
übrige sehr wen[ig]a hargegen, so ohngefahr einhundert und achzig gul[dy],a
ist zue ihrem gottesdienst behalten, also ist zugleich außtrukenlich abgeredt
und bedungen worden, daß nicht allein die capital zu beiden seitten nicht verschweineret, sondern auch luth landsfridens künﬀtighin zue keinen zeiten von
denen evangelischen an der catholischen nach auch von denen catholischen
an denen evangelischen gottesdiensts underhaltung etwas weiters, wenig oder
vil, beygesteürt werden solle.
Indemme man auch alle der kirchengüetter brieﬀschaﬀten, we[m den]a zumahlen auch die under obstehenden summa allwegen mitbegriﬀe[n]e ligende
güetter durch das looß getheilt und jeder religion vorgesezten überlaßen, ihren antheill nach beliben eintweder zu bec /halten [S. 12] oder zue verkauﬀen
und an gute zinßbrieﬀ zu legen, nicht weniger evangelischer seits allem ferneren zanckh vorzukommen, vor und nach der schaz- oder loßung, so schriﬀt- als
mundtlich frey oﬀenbar außgedungen und heiter vorbehalten worden, ein eimer
wein jährlich- und ohnablößigen bodenzinßes ab dem so genandten Kölbli, daß,
welchem theill solcher weingarthen immer zufalle, selbigen abzustatten schuldig sein solle.
Weillen nun dises Kölbli den catholischen zugefallen, als werden und sollen
hiemit auch selbige oder jewillige rechtmäßige inhaber und besizer diser reben
solchen der prædicatur pfrundt zugehörigen eimer wein so, wie ihne der allerhöchste wachßen laßt, zue herbstzeit ohne kösten einem evangelischen pfarrer
liﬀeren, oder in dem fahl, den gott vergaume, der wein fählen solte, selbiger mit
gott, wie ao . 1709 auch beschehen, gebürendt abtragen. Was aber über dises
die etwann denen jez lebenden oder nachko[mendten]a auf allen fahl beliebende erbauwung [einer]a besonderen kirchen [und die]a abndung wegen der zu
der [jezigen]b kirchen, glokhen, kirchh[oﬀ etc.]a habenden rechten betriﬀt, so beziehet man sich von beiden religionen gänzlichen auf den neüwen landtsfriden
und überlaßet es darnach selbiger zeiten und leüthen, gebührendt zu verhandlen.
Endtlichen, wie lauth landtsfridens jeder theill sein kirchengueth zu selb eigner verwaltung ohne des anderen ein- noch widerred zuhanden nemmen, auch
jedere religion absonderlich ohne zuzug deren anderen die rechnung stellen
1111
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und under sich selbs nemmen und leisten, jedes sein vortheill allein genießen,
aber auch den schaden allein tragen, und so ein theill von dem anderen (obigen
puncten von denen bauwcösten außgenommen) genzlich befreyet und zu ewigen zeiten entlediget sein, so solle auch dieser nach dem landtsfriden puncktlich eingerichtete theillungs-tractat also kreﬀtig und gültigc /[S. 13] verbleiben,
das alles, was demselbigen entgegen und widrig, es seye alt oder neüw, verschriben oder nicht, genzlich tod- und ab se[in],e zumahlen nimmer mehr, under
was prætext es auch wäre, vor gricht und rechten hervorgezogen, und welcher
theill einen neüwe kirchen erbauwete, von dem anderen wegen bauwcosten
nicht weitter angeforderet werden mögen.
xi. Das siechen- oder armmenleüthenhauß-gueth zu Weigersegg, welches
beiden hööﬀen Marpach und Balgach hiebevor gemeinsamlich zugehördten,
betreﬀende, so habend sich beiderseits religi[onen]a zue Marpach und Rebstein nach verschidlichen von geist- und we[lt]lichene vorgesezten gepogenen
conferenzen, besonders under dem 28ten decembris 1712,1 nicht nur in ansehung der haubtheillung mit denen hoﬄeüthen zu Balgach, da dann jederem
hooﬀ neunzehenhundert und sechßzehen gulden zugefallen, frid[lich]b abgefunden, sonde[ren e]sa wollen sich auch die catholischen alhie[r],b die in particula[ry mit]b ihnen vorgenomm[ene theilung belanget],a bey denen evangelischer
seits überhaubt hinein angebotten und an capital-brieﬀen durch das looß ihnen außgeschoß[en]a fünﬀhundert gulden vor ein und alle mahl gern zufride[n]f
begeben.
Unnd gleich wie lauth deme von (tit.) herr Marquard Wil[d],b des mehreren raths hochloblicher statt Bern, intendanten des Rheinthals, sowollen catholisch- als evangelischer seits verlangt und zue Altstetten gegebenen endtscheidts, die evangelischen von beiden hööﬀen auß denen übergeblieben einkünﬀten ihrer religion zugethane armme, frömbd- und heimbsche sondersiechen nach gebühr und nothdurﬀt, ohne einiche beschwärde der catholi[schen]a
abferttigen, versorgen und verpegen zu dem ende hin, auch u[nd]a sich selbsten, ohne beywesen der catholischen beambteten, rechnu[ng]b,c /[S. 14] geben
und nemmen, nicht weniger die ihnen freywillig angelaßene zwey drittel des
siechenhaußes, gegen Balgach gelegen, nachdemme solches abgeredter maßen in gemeinen cösten underschlagen sein wirt, sampt deme ihnen nunmehr
alleinig zugehörigen krautgart[en],a auch demme gegen Rebstein hinauf gelegenen ihren antheill des bau[m]gartten,b so wir bey der theillung außgemarchet, auß eignem ihnen zugefallenem gueth in bauw und ehren erhalten, in specie aber zu der angedungenen underschlagung des haußes und underhalt des
garttens allwegen zwey theill, wo die catholischen einen contribuieren, und,
wo sie in besonder anstößig, vor sich selbsten friden und zäünen nach belieben, doch mit biderben leüthen auß dem obern und underen hooﬀ ihr hauß
und güetlin besezen, nuzen und nießen, auch hoﬀsgebrauch und rechten ge1112
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mäß die bäume panzen und von alten als von jungen das anriß, wo es gebürt,
geben, hargegen, wo es gehördt, auch nemmen werden. Also sollen nit weniger die cathol[ischen]a von beiden hööﬀen Marpach undt [Balga]cha nun fürohin u[nd zu e]wigena zeiten laut gedacht- und angenommenen güettlichen auß[spruchß],b auch gemachter verkommnuß, auß ihrem gueths antheill ihrer religion angehörige armme, frömbd ald heimsche sondersiechen etc. nach gebühr
und nothdurﬀt ohne einiche beschwerden der evangelischen abferttigen, versorgen und verpegen, zu dem ende hin auch allein under sich selbsten, ohne
beywesen deren evangelischen, rechnung geben und nemmen, anbey den von
selbsten und alleinig verlangt, auch so forthin ihnen überlaßenen dritheill des
siechenhaußes gegen Rebstein, nachdeme es, wie obgemelt, gemeinsamlich
underschlagen sein wirt, sampt dem grad daran stoßenden stukh des baumgartens, so wie solches in seinen bey theillung gesezten marchen begriﬀen, auß
eignen cösten oder ihres gueths antheill in ehren und bauw erhalten, benandtlichen auch zue underschlagung des haußes und underhalt oder bestellung des
gartens einen theill, wo die evangelischen zwei contribuieren,c /[S. 15] wo sie in
besonder anstößig, vor sich selbsten friden und zäünen nach belieben, jedoch
mit ohnverleümbdeten leüthen solches besezen, auch hoﬀsgebrauch und rechten gemäß bäüme pantzen, von alten so wohl als jungen das anriß zu geben
schuldig und, wo es ihnen behörig, zu nemmen befüegt sein.
Das badhauß und der brunen, so oberhalb sich bendet, ist bis dahin, jedoch
mit vorbehalt, eine beiderseits beliebige verenderung nach zur zeit vorzunemmen, gemein und ohnvertheilt gelaßen worden.
Under solch besonderer und eigener verwaltung, so allerseits bey der theillung auf- und angenommen, sollen lauth landtsfridens die capitalia wohl verwahret, von allen und jeden nach belieben vermehret, von niemandts aber
verminderet, inzwüschendt dennen sich et[w]anna in dem eint- und anderen
theill des haußes bendtli[chen]a sondersiechen oder d[ergleichen leüthen]a
von denen ihrer relig[ion]b zugethanen gei[st und weltlichen]a vorgesezten gottesdiensts und lebens-ordnung in allem vorgeschrieben, im fahl aber der ohngehorsamme und widersezlichkeit die fehlbare von ihren vorgesezten gestraﬀt
und sogar auß dem hauß verstoßen werden mögen.
Welche neüwe verkomnuß und verschreibung, so dan forthin und zu ewigen
zeiten als gültig und kreﬀtig sein, das alles alte oder neüwe, es seye verbrieﬀet
oder nicht, dafern es so[lch]a neüwem, dem landtsfriden gemäßen accord, in
ein- ald ander weg widrig und entgegen genzlich entkreﬀtet, null und nichtig,
todt und ab sein, zu mahlen vor keinen grichten und gerechten herfür gezogen
werden solle.c /[S. 16]
12.h Es haben auch beiderseits religionen miteinander sich dahin verstanden, daß under währendem gottesdienst, lauth land[ts]fridens,a kein theil den
anderen beleidigen, folglich an denen bätt- und feyrtagen, als lang man in der
1113
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kirchen begriﬀen, in der nähe herumb kein lauth thönendes werkh, als tröschen, tängelen, dägßen, küeﬀeren solle verrichtet, sonder darmit bis nach vollendetem gottsdienst verzogen werden. Es solle auch niemandt während under
dem gottesdienst in der kirchen nach bey denen catholischen ihren processionen, es seye jung oder alt, mit bedektem haubt still stehen, die fortgehenden
aber deßwegen nit gefahret, und absonderlich under der catholischen geläüth
niemandts, mit was vorwand es immer beschehen, zu dem huet abziehen genöttiget oder deßwegen beschimpfet oder beleidiget werden.
[13tens.]a So ist man deß[en a]ucha miteinander zufriden worden, da[ß]e bey
denen zu ehr[en und]a in gegenwarth der obrigkeit etwan angend- oder endenden mahlzeiten das gebätt von beiderseits religionen eintweder mit leiser oder,
auf obrigkeitlichen befehl, von dem ihrer religion zugethanen pfarer mit lauter
stimme verrichtet und jederweillen zu respect der anweßend- und regierenden
obrigkeit der von ihrer religion seyende pfarrer zunechst an derselben gesezet,
in dem übrigen aber bey allen anläßen je der eltere an dem orth, er seye der oder
diser religion zugethan, allwegen im reden, schreiben, sizen und gehen den vorzug haben, nicht weniger so wohlen der evangelische als der catholische von
beiderseits religionen in allweg gebürmäßig respectirt, von beiderseits religionen pfarer in reden und schreiben pfarer und seelsorger genennet, die capellons
aber dennen pfarrern, wie bishero, nachgesezt werden sollen.
So sollen dann auch von nun an alle verordnungen, deputatschaﬀten, die size bey der steühr und vogteyenrechnungen, vornemlich auchc /[S. 17] bey dem
bueßengericht und anderen abhandlungen, nach der gerichts- und ambtsbesazung daruß angestelt, folglich allwegen zwey von der evangelischen, wo einer
von der catholischen religion verordnet, die ämbter aber, als hoﬀamman, hoﬀschreiber, statthalter, seckelmeister und weibel, so wie von obrigkeits wegen
vermittlet, besezet werden.
Und gleichwie endtlichen alles obstende und also vermittlete zue beiden
theillen, wie gemeldet, danckbarlich angenommen, alß ist nechst gänzlicher
begnädigung deren fehlbaren ein völlige amnestie oder ewige vergeßenheit alles passierten aufgerichtet, den friden under einander bey hoher straﬀ und ungnad künﬀtighin zue halten eingeschärpfet, zumahlen auch für nöttig erachtet
worden, daß zu besteiﬀung der under beiderseits religionen pfarreren und vorgesezten, als welche solches ohne einigen vorbehalt zu observieren angelobt,
selbiges eigenhendig underschriben und petschaﬀtlich verwahrt werden solle,
wie dann dato im kloster St. Gallen in gegenwarth ob wohlermelten [her]renb
intendanten den 1[6. may 1713 ein]a solches zue völligem [schluß]b und stand
ge[bracht, anbey die uns]b vorbehaltene, hochobrig[keitliche],e gnädige ratication [alles obstends]a underthänigst und demütigst außgebetten worden von
i–k–
Johann Caspar Pfenninger, evangelischer pfarrer; Johannes Ender, stadhalter; Lu[ca]sl Graﬀ, landvogtaman; ich, Hanß Jacob Cobel[t];a ich, Con1114
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radt Brockh[er]a–k ; m– Johann Jacob Bersche, catholischer pfarrherr oder vicarius; hoﬀ ama Hans Halter n[...];n P[a]ullusl Bomgarter, beken; Hanß Benz,
bekken.–m–i
Original: KathPA Marbach, I, Mappe Pergamentbriefe, o. Nr., Pap.heft 21/22 × 33 cm, 20 S. (mit Umschlag), beschriftet 17 S., Faltrisse und -löcher, Blätter teilweise angerissen und abgerissen, Ränder
zereddert; 6 Siegel: alle Wachs, rund, aufgedrückt, 1. Johann Caspar Pfenninger, 2. Johannes Ender (nur kleines Bruchstück), 3. Lucas Graﬀ (gebrochen), 4. Hanß Jacob Cobelt, 5. Johann Jacob
Bersche (unvollständig, Löchlein), 6. Hans Halter (nur Bruchstücke). Dorsualnotizen: keine. – Kopien: KathKPA Marbach, Mappe Accordaten u. Spruchbriefe, II, Urkunden (B1: 18. Jh.; oﬀenbar wegen
vertauschten Blättern des Originals stellenweise unkorrekte Textreihenfolge). EvangKGA Marbach, B
19.01 (B2: 18. Jh.; Vorlage irrtümlich auf den 10. Mai 1713 datiert). Weitere Kopien oder Regesten:
StiASG, Rubr. 132, Fasz. 3. StiASG, Rubr. 13, Fasz. 29 (auf den 10. Mai 1713 datiert).
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10

Literatur: Gruber, Rebstein, S. 143–144 (irrtümlich auf den 19. Mai datiert); Sankt-Galler Geschichte,
Bd. 4, S. 145; Kuster, Taufstein.
S. auch die undatierte [oﬀenbar nach 1713 Mai 16] Beschwerde von Johannes Halter, alt Hofammann
Markus Rohner, Gabriel Zünd und Jakob Sonderegger im Namen der Katholiken von Marbach wegen
Benachteiligung durch die laut des Landfriedens von 1712 mit den Protestanten getroﬀenen Abmachungen (LAAI, Akten, gemäss chronologischem Karteiregister).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
1

Verfaltet/zereddert und fehlendes Pap.stück (Riss, Loch). Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Fehlendes Pap.stück (Riss, Loch). Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Darunter Ankündigung des ersten Wortteils oder Worts auf der nächsten Seite.
Durchscheinende Tinte der anderen Blattseite. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Fehlendes Pap.stück (Riss, Loch). Sinngemäss ergänzt.
Tinte (teilweise) verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Fehlendes Pap.stück (Riss, Loch) und Tinte (teilweise) verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Von anderer Hand mit Bleistift.
Andere Hände (Originalunterschriften).
Linke Spalte.
Unklare Schrift. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Rechte Spalte.
Durch Siegel verdeckt. Nicht lesbar.
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S. die Kopien dieser Vereinbarung im KathKGA Rebstein, Reg.-Nr. 05.10.12 (1788 September 1 durch
Hofschreiber Johannes Bentz) und im EvangKGA Balgach, 01.03.04, S. 182–189 (nach 1865).

f) Aufteilung des Siechenhauskapitals in Thal
1713 November 16

35

1. In einem Jahrzeitbuch wird 1498 erstmals ein Siechenhaus in Buriet erwähnt (Dornbierer, Buechberg, S. 72).
2. 1598 Dezember 21: Rheineck und Thal vereinbaren die Aufteilung des Siechenhaus-Unterhalts. Der
Siechenpeger erhält Vorrang beim Verkauf von Flössen (s. Nr. 160c).
3. 1608 November 10?: «Dem Landvogt wird befohlen, das Siechenhaus in Thal an einem dem Almosen besser gelegenen Ort zu verlegen» (EA V 1, Absch. 674ss, Art. 144, S. 1418), gemäss Dornbierer
(Buechberg, S. 74) von der «Buechstiggass» «nach dem Buriet an die Landstrasse, wo auf einer Seite
der Bach vom Buechberg in den Rhein iesst».
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4. 1700 Mai 25: Der Landvogt entscheidet über die Besetzung des Siechenpegeramts durch die Rheinecker und Thaler (StASG, CEA/T II.3 [Depot StadtA Rheineck]; Dornbierer, Buechberg, S. 73).
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Kundt und zue wüßen seige hiermit männigklich:
Demmnach von einiger zeit her sich etwaß mißverstandts erhebt enzwüschent beyderseits religionsgnoßen zu Rheinegk und Thal in sachen die landtsfridliche vertheilung deß siechen-guths zu besagtem Thal betreﬀendt, derselbe
aber von denen interessierten nit mögen gehoben und beygelegt werden, daß
hierauf die hochgeachten, wol edlen, gestrengen, frommen, fürsichtigen und
weisen herrn von l[öblichem] stand Zürich herr David Holtzhalb, burgermeister,
und herr Johann Jacob Ulrich, statthalter und deß rahts, sodan von l[öblichem]
stand Bern herr Johan Friderich Willading, herr zu Urthenen und Mattstäten,
schultheiß, und herr Samuel Frisching, herr zu Rümlingen, venner und deß
raths, bey anlâß gegenwertiger conferenz zu Rorschach nach aufhabender instruction und befelch von ihren gnädigen herren und oberen, wol ermelt beider
l[öblicher] ständen, auf dena heütigen tag beide partheyen für sie erforderet und
dieselben nach anhörung weitleügen für- und widerbringens in reyfer erdaurung der sachen bewandtnuß auf den fues deß landtsfridens verglichen und
betragen, wie hernach volget:
[1] Erstlichen, daß das siechen haus und uß-gelend, bestehende in einem
gartten und auf dem gmeind werch stehenden baümen, beiderseiths religionsgnoßen gmein und unvertheilt verbleiben und an deßelben in ehren haltung die
evangelischen drey theil, die catholischen aber einen theil beytragen.
[2] Demmnach und weilen die vorgewisne rechnug [!] dises siechen-guts
sich auf sechßzechen tausendt sechßhundert dreyßig und sechß gulden beloffen, auchb beidec partheyen deßen bekandtlich und zufriden gewesen, / darvon denen catholischen zu Rheinegk und Thâl, obschon nach march zahl der
mannschaﬀt es nit so vil hette bringen mögen, beyden zusammen in allem vier
tausend guldin gegeben werden. Die übrige summ aber denen evangelischend
diser beiden ohrdten verbleiben und zugehören, jedoch in der heidteren meinung, daß dißes guth von nun an jetzgemmelter maßen fründtlich und unparteyisch vertheilt, zu mahlen daßelbe von jeglichem theil getreüwlich verwaltet
und darumb je zu zwey jahren umb vor den pegeren und vorgesetzten seiner
religion ordenliche rechnung abgelegt, auch nit verminderet, wol aber vermitlest göttlichen segens vermehret werden, mithin jedtwederer theil schuldig und
verbunden seyn, nit allein die einheimbschen siechen und armen seiner religion darauß zu besorgen und zu erhalten, sondern auch die frömbden siechen
und armen beider religionen gemeinsammlich auß disem gutha verpegt, jedoch, daß in ansehung der frömden von den evangelischen drey theil und von
den catholischen ein theil beygetragen und also dißes guth von keint-wederm
theil anderst alß zu gutem der siechen und armen verwendt werden, übrigens
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aber durch disere abhandlung keint-wederm theil an andern habenden gmeinsammenen nüzid gegeben nach benohmmen seyn solle.
[3] Sittweilen die evangelischen zu Rheinegk und Thal bey diseren anlâß
auch für gut befunden und sich entschloßen, die ihnen zugefallene summa zu
vertheilen und zu dem endhin wol ermmelte herrn ehrngesandten / mit gezimmendem respect ersucht, sie ihnen zu einer solch billich meßigen vertheilung
behülich seyn wolten, alß ward fehrner verglichen, das von der denen evangelischen zu Rheinegk und Thâl zugefallnen summ, der zwölﬀ tausendt, sechß
hundert dreyßig und sechs gulden, denen von Rheinegk darvon viertausendt
dreyhundert guldin außhin gegeben. Die ubrige sum aber,a benandtlichen acht
tausendt drey hundert und sechse und dreyßig gulden, denen von Thal verbliben, beiderseyts aber von wegen verwaltung und gebrauchs dises guths daßjennige geißenlich beobachtet werden solle, so in dem vorgehenden puncten
enthalten.
Welcher verglich von beiden theilen zu besonderer danksbezeügung aufund angenohmmen und dem selben getreülich nachzuleben versprochen worden. Deßen zu wahrem urkund ist gegenwürtiger recess in samtlicher herrn
ehrn gesandten nammen mit deß hochgeachten, wol edlen, gestrengen etc.
herrn David Holtzhalben, burgermeisters der statt Zürich, anerbohrnem secretinsigel bekreﬀtiget worden. So geben donnstags, den sechzehenden tag winter
monat von der gnâden-reichen gebuhrt Christi, unsers lieben herrn und heilands, gezelt eintausendt siben-hundert und drey zechen jahr.
c–
Hanß Wilperth Zoller von Zürich, raths-substitut.–c
Original: StASG, CEA/T II.5 (Depot StadtA Rheineck), Pap.bogen 20,5/21 × 31 cm, Flecken; Siegel:
David Holtzhalb, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Recess, so die
f– evangelischen zue–f Rheinekh; Ergänzung von anderer Hand [18. Jh.]: bet[re]ﬀs das siechengut
1713; Notizen von anderer Hand: CEA/T II.5.
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Literatur: Dornbierer, Buechberg, S. 73.
S. die ausführlichere Teilung in dieser Nr. h).
a
b
c
d
e
f

Darüber von Hand 2 eingefügt.
Danach folgt gestrichen beiden.
Hand 2.
i über Rasur.
s über Rasur.
Über gestrichenem statt.

30
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g) Konfessionelle Regelung über die Wahl von Hofammann, Hofschreiber,
Richtern und anderen Amtleuten in Thal
1713 November 28
Vgl. die Regelung von 1660 (Nr. 208a).

1117

Nr. 250

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

Zu wüßen und kundt seye allen denen, so es zuo wüßen von nöthen bedürﬀtig
von einer ganzen gemeindt des hooﬀ Thals, wie die nach beschriebenen embter
als hooﬀamen, hoofschreiber und richter, auch alle andere embter von beyden
theillen religionen bestelt und besezet werden sollen lauth des nach beschribenen vertrags und des neüw verichteten und aufgeseztem lants fridens inhalts
gemäß, so von beiden theillen religionen, evangelischen undt catholischen, deputiert und außgeschoßne herren ambt leüth dero schwebendte diferentien und
streitigkeiten erhalten, darauß allerhandt mißverstentnuß und ungelegenheith
erwaxen wöllen und dero wegen unß gnädigst gefallen, von beiderseyts relligionen zu hinlegung solcher streitigkeiten einen güetigen verglich und accomodament tracttieren zu laßen, worzu unßer respective dem gricht hoof Thall den
ehren vesten, frommen, vorsichtigen und woll weysen herren Tomas Luz, der
zeit hofamen, neüw, herr hoﬀamen Niclauß Luz, alt, herr hoﬀamen Johan Adem
Keller, alt, a– herr amen Herma Heller–a als deputiert worden, welche als dan
solchen güetigen tractat angestoßen, selbigen auch von beyden theillen beliebigen contento auf unsere gnädigste ratication also zu endt gerichtet, welches
wir vestiglich und unverbrüchlich von beiden theillen zu halten, auch darwider
keines wegs zu handlen, auch für unß und unsere nachkomenden wollen an
genohmen und bestätiget haben.
als erstens, das die catholischen von den evangelischen begärt habend, man
soll ihnen den hooﬀamman und den hofschreiber zwey jahr umb überlaßen,
zuogleich den evangelischen, wie biß dahin die abenderung beschechen. Hingegen wollendt die catholischen den evangelischen die überigen embter alle,
waß nammenb / haben mag, durch die mehreren handt an der gemeindt freywillig und undisputierlich sezen zu laßen ohne einige ein und wider red von
oﬀt bemelten beyden religionen. Auf diße obstechende puncthen und begähren
habendt die evangelischen die obbmeltenc punckthen ihnen ver williget und
gueth geheysen. Betrefendte die richter besezung sollen die selbigen nach lauth
inhalts des neüw verrichteten und auf gesezten lants fridens von den evangelischen zwey theil und von den catholischen einem theil das gricht bestelt werden.
Undt sithen mahlen wir nun an ob bemelt betroﬀnen und auf gerichten verglich gnädigst kein bedenckhen tragen, selbigen auch durch und durch genemb
halten, als thun wir selbigen hierauf gnädigst approbieren und conermieren,
approbieren, raticieren und conermieren solchen auch hiemit wysentlich und
in kraﬀt diß briefs also und der gestalten, das mehr berüöhrter güetige vertrag
nach deßen inhalt und begriﬀ in allen punkten von ob gesagten beyden theillen steiﬀ, vest und un verbrüchlich gehalten, observiert und exequiert und dem
selben zugegen von keinem theil etwas darwider gehandlet werden solle ohn
gefehrdte mit uhrkundt diß briefs, verfertiget von beyden religionen.
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Herr ambts hoﬀammen Thomas Luz und stadthalter von seithen den evangelischen, herr hoﬀammen Niclauß Luz in aller namen ihren eigen gewohnlich
secret insigel hierfür aufgetruckt auf disen briefe, der geben ist den acht und
zwanzigsten novembris nach Christy geburth im sibenzechen hundert und drey
zechenden jahr etc.

5

Original: OGA Thal, o. Nr., Pap.bogen 20,5 × 32,5 cm; 2 Siegel: Oblatensiegel, leicht verschmutzt, 1.
Thomas Luz, 2. Niclauß Luz. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Verglichs und überkomnuß brieﬀ für beyde religionen des hooﬀ Thals betrefendte den inhalt, ammenn und schreiber, auch
die richter; Notizen von anderer Hand: Mit einem B bezeichnet am 473. blat; andere Hand: Copierbuch lit.a B, fol. 414.

10

a
b
c

An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Das erste b nachträglich oben eingefügt.

h) Teilung des Sondersiechenamts in Rheineck und Thal
1713 Dezember 20. Thal

15

Wüßend und kundt seyge gethan allen denen, so es zu wüßen bedürﬀtig, daß,
nach deme beyde gemeinden Rheinegg und Thal und in denselben bendende
beyde religionen evangelische und catholische gemeindsgenoßen dem neüen
landsfridens innhalts gemäß ihres gemein habendes sondersiechenhauß und
deßen mitel entzwüschen dero theils Rheinegg und Thal evangelischer religion, theils aber in dem hoof Thal beyder religionen unterloﬀenem, ungleichen
verstand, und darüber von denen, deren beyden hochloblichen ständen Zürich
und Bern als unser gnädig herren und oberen, in Rorschach dermahlen versambten (tit.) hochansechenlichen herren ehrengesandten zu allen theilen beliebt gemachten, unter dato den 16. tag wintermonat dis lauﬀenden 1713 jahrs
ertheilten erlaüterungs recess durch aller theilen bevollmächtigte und hernach
benambsete verordnete herren (welche auf endstehenden dato bey- und miteinanderen fernere nothwendige beredung freünd-nachparlich verpogen, des
folgenden sich einhellig forthin beständig und ehrlich zu halten beschloßen)
des sondersiechenambts eigenthümbliches vermögen kraﬀt obangeregten recessus durch das ohnpartheyische loos unter sich vertheilet in gänzlicher form,
wie alles hernach aufrichtiglich abgeredt und verschriben ist.
Da dann 1. die beyderseits evangelische von Rheinegg und Thal denen catholischen Rheinegger und Thaleren zugesagt haben, daß, wann denen selben
unter denen (laut mehr besagten recessus) ihnen gehörig und durch das loos
zufallenden viertaußend gulden einige schulden an capital oder zinß nit bekantlich oder sonsten eine jerung sich erzeigte, sollend die selbige solches innert
abgeredter termin zeit, namblich biß auf liechtmeß [2. Februar] des 1715ten jahres anzuzeigen, welches die evangelische mit zuthun der catholischen bekant1119
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lich zu machen, der abgang, so danachen entstehen oder ießen möchte, von
den evangelischen ersezt zu werden, hernach aber die evangelische darfür weder /[S. 2] red noch antwort zu geben schuldig seyn sollen. Ein gleiches habend
auch die evangelische von Rheinegg und Thal biß auf bestimbte liechtmeßzeit
[2. Februar] eines gegen dem anderen zu thun versprochen.
Betreﬀende für das 2. die jährliche unterhaltung der siechenmagt und anderer nothwendigkeit, ist einhellig allerseits auf- und angenommen worden, daß,
welcher theil dem ordenlichen, hernach beschribenen umbgang nach die siechenmagt zu bestellen und in dem siechenhauß habe, solle selbiger peger alle
gebührende nothwendigkeit in das siechenhauß zu verschaﬀen und alle zwey
jahr den allseitigen theilen specicierliche rechnung seiner außgaaben abzustatten, darvon als dann die evangelische zu Rheinegg den vierten, die evangelische zu Thal den halben und die catholische zu Rheinegg und Thal auch den
vierten theil zu bezahlen pichtig seyn.
Es solle 3. das allgemeine siechenhauß von den evangelischen zu Rheinegg
zwey jahr, von den evangelischen zu Thal vier jahr und von den catholischen zu
Rheinegg und Thal auch zwey jahr umbgangsweis mit einer ehrlichen magt bestelt und versechen werden, worumben dato das loos geworﬀen worden. Nach
deßen außweisung sollen die erste magt dahin geben 1. die evangelische zu
Thal, die 2. die catholischen zu Rheinegg und Thal, und dann die 3. die evangelische zu Rheinegg.
Wann /[S. 3] 4. eine siechenmagt in wehrender zeit ihres diensts von dem ihr
übergebenen haußraths etwas entwenden thete, solle selbige solches zu bezahlen schuldig, was aber altershalben oder sonsten durch rechtmäßigen gebrauch
verbrochen oder abgechen wurde, hierinn nit begriﬀen seyn. Im fahl aber solche magt keine eigne mittel zu bezahlen hete, solle als dann solcher theil, der
sie dahin gesezet, die schuldigkeit haben, für die magt solches zu ersezen.
5. Solle der siechenmagt hinfüro das jenige viertel korn, (so ihro in etwelch
vormahligen zeiten zu jährlicher bestreichung der betheren zugelaßen worden)
nit mehr gegeben, sonder, wann etwas zu bestreichen bedürﬀtig were, von einem jeweiligen peger das nothwendige verschaﬀet werden.
In gleichem 6. solle die sichenmagt die in dem sondersiechenhauß bendende fäßer selbsten in ehren zu erhalten, auch den dung in den garten sambt den
stieglen und rächen aus dem ihrigen zu verschaﬀen schuldig seyn.
Weilen 7. bey einigen jahren mehrere baüm, so auf die gmeind stehend, zu
dem sondersiechenhauß erkauﬀet worden, welche die magt gleich den anderen ehemahls darzu gehörigen baümmen jährlichen abzunuzen hat, als solle
hingegen die gedachte magt weder von dem siechenambt noch von den sondersiechen einiges schlaaﬀgelt (wie vor deme beschechen) in kein weis noch
weg nit mehr zu forderen haben, sonder es solle solches wegen der abnuzung
mehrgedachter baümmen gänzlich aufgehebt und abgethan seyn.
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Nit weniger /[S. 4] 8. solle die siechenmagt fürohin nit mehr des siechenambts bethgeder und gewand (umb darinnen zu ligen) zu gebrauchen befüegt,
sonder ihr eigen bethzeüg und zugehörd zu haben und sich deßen zu allen zeiten zu bedienen schuldig seyn.
9. Solle der magt jährlichen ein vierling werch zum faden, das bethgewand
und anders darmit zu verbeßeren, deßgleichen salz und unschlit zu nothdürﬀtigem gebrauch durch den peger bezahlt und an der rechnung auf ihr anhalten
27 xr drinkhgelt gegeben werden, und solle jede magt bey erfolgender abenderung am donnerstag vor liechtmeß [2. Februar] von dem siechenhauß aus- und
dargegen die neüe an selbigem tag einziechen.
Endtlichen und 10. solle einem jeweiligen peger von einem oz holz für sägen- und scheiterlohn sambt anderer darbey habender mühwalt mehrers nicht
als  1.30 und für den oz aus dem Rhein zu dem hauß zu thun 20 xr . bezalt
werden. /[S. 5]
Die vollmächtig verordnete herren waren
von Rheinegg evangelischer religion: herr Hanß Jacob Berlocher, neü, herr
Johann Meßmer, alt stattammana , herr Georg Kuhn, des rahts, und herr Conrad
Meßmer, alt stattschreiber;
evangelische von Thal: herr Nicolaus Luz, herr Hermann Heller, alte hoﬀämman,a herr Rudolph Zengerlin zu Stad, neü, herr Christian Heller auf Reisegg,
alt hauptmana , herrenb Hanß Kuhn, alt seckhelmeister, Hanß Kuhn, alt baumeister, Georg Luz, lieutenant, Christian Beerlin;
catholischen Rheinegg und Thal: herr Thomas Lutz, neü hoﬀamman, herr
Hanß Jacob Hütenmooser, alt haubtman, herrenb Nicolaus Rüst zu Stad, Bartholome Keller, wachtmeister, Johannes Seiz von Rheinegg;
Andreas Gaßer, stattschreiber zu Rheinegg, von allen theilen hierzu begehrt
und beruﬀen. /[S. 6]
Die catholischen zu Rheinegg und Thal sollend haben, laut mehr besagten
recessus von den herren ehrengesandten beyder hochloblichen ständen Zürich
und Bern, in Rorschach versambt, namblich  4’000.-. Ihnen so bezahlen, so
durch das ordenliche loos zugefallen: [...].
Es folgen bis und mit S. 9 die Geldgeber mit Namen, Kapitalien und Zinsen. /
[S. 10]
Dißer freünd-nachparlich- gepogener und unpartheyischer zertheilung, zugleich allseitiger genehmhaltung alles deßen, was vor und bey errichteter theilung in vorbeschribener form abgeredet, vereinbahret und beschloßen worden
zu wahrem, steiﬀ-, vest- und unzerbrüchlichem urkundt habend gegenwertiges
sondersiechen theil libell kraﬀt übergebener vollmacht die endtsbeschribene
sechs herren mit eigener hand unterschriﬀten und gewohnlichen pitschaﬀten
bekräﬀtiget und verwahret. So beschechen im hoof Thal, den 20. tag christmonat ao . 1713.
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Clauß Luz, Hanß Jacob Berlocher, Toma Luz, Hermmen Heller, Johannes
Meßmer, Nicolaus Rüst.–c

5

Original: KathKGA Thal, A 1.1, Pap.heft 20,5 × 32,5 cm, mit rotem Faden gebunden, 13 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 10 S., Mäusefrass, einige Flecken; 6 Siegel: alle Wachs,
rund, aufgedrückt, ausser 6. alle mit Bindfaden verbunden, 1. Clauß Luz, 2. Hanß Jacob Berlocher, 3.
Toma Luz, 4. Hermmen Heller, 5. Johannes Meßmer, 6. Nicolaus Rüst. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl
von der Anlegerhand]: Sondersiechenambts theillibell für die catholischen zu Rheinegg und Thal
sub dato den 20. tag christmonat anno 1713; Notizen von anderer Hand: Copierbuch fol. 251.
Literatur: Dornbierer, Buechberg, S. 73; Kuster, Sondersiechenhaus.

10

1. 1750 Juni 11/22: Der Landvogt im Rheintal ratiziert einen Vergleich zwischen der katholischen
Gemeinde Thal und der katholischen Bürgerschaft Rheineck betreﬀend die Teilung des Siechenguts
(KathKGA Thal, A 1.1).
2. S. auch die Abschiede betreﬀend die Teilung des Siechenguts zwischen Rheineck und Thal 1750–
1777 in EA VII 2, Art. 372–378, S. 742.

15

a
b
c

Rechts neben den zwei Zeilen und einer diese umfassenden Klammer.
Links neben den folgenden Zeilen und einer diese umfassenden Klammer.
Andere Hände (Originalunterschriften).

i) Accordata in St. Margrethen
1723 November 18. St. Margrethen
20

25

30

35

Es ist erstaunlich, dass elf Jahre nach dem Vierten Landfrieden noch eine solche Vereinbarung erstellt
wurde. Die Datierung ist jedoch gemäss der Urkunde zweifellos richtig und ein Verschrieb angesichts
der zahlreichen Originalunterschriften unwahrscheinlich. Die Schrift zeigt eine oﬀenkundige Ähnlichkeit mit derjenigen der Accordata von Marbach vom 16. Mai 1713 (s. diese Nr. e).

Nachdemme auf den anno 1712 under den meisten hochloblichen des
Rheinthals regierenden ohrten enstandenen und entlich durch gottes sonderbare gnad geendigtem krieg in neüwen lands-friden erfolget, seind wir endts
underzeichnete pfarrer und vorgesetzten von beyden religionen nach empfangenem hochen befehl unser gnädig herren und oberen in underschiedlichen congressen zusammen getretten, umbe in nachbarlicher liebe und fründtlichkeit
die paritet in kirchensachen lauth inhalt des landsfridens einzurichten, welche
güettliche vergleichung auch in allen ihren theillen so vil alß der landts-friden
selbst gelten solle.
1.mo Und zwaren, daß kraﬀt des ersten punctens im landsfriden beyde religionen gleiches recht in außübung des gottsdienst haben sollen, so daß keinem theil von dem anderen einige hindernuß hierinfahls solle gemacht werden,
doch solle ein catholischer pfarrer, wo es die höchste nothwendigkeit erforderte, einen krancknen zu providieren, das recht haben, auch under währendem
evangelischen gottsdienst die nothwendigkeit hierzue abzuhollen, doch ohne
geläüth und einich[e]a andere, denen evangelischen beschwärlich fallende und
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sie an dem gottsdienst behinderende ceremonien. Hingegen aber solle auch mit
wätterläüthen der evangelischen gottsdienst niemahls gehinderet werden.
2.o Der zeit in die kirchen an sontagen haben wir unß beyderseits güttiglich
verglichen, daß zwaren die catholischen wie vor disem das recht haben sollen,
vor denen evangelischen in die kirchen zu gehen, denenselben aber namlichen
dennen evangelischen allezeit im sommer umb neün uhr undt in den vier wintermonathen, alß novembri, decembri, januario und februario, spättist umb halber
zehen uhr, an dem nachmittag aber sommer und winter umb ein uhr, die kirch
ledig und lähr zu überlaßen schuldig seyn.
3.o Haben die catholischen dennen evangelischen eigne kirchenschlüßel
und meßmer willig überlaßen. Des meßmers einkommen aber ist also vertheilt
worden, daß, weylen der catholische meßmer alles läütten (außgenommen das
mittag-geläütt) über sich genommen, ihme die zehen guldin von / der gmeindt
zum vorauß überlaßen worden, das übrige aber, welches meistentheils an güetheren, ist gleich getheil[t],a außgemarchet und einem jeden meßmer sein theil
angewisen worden lauth theillbrieﬀ.
4.o Einen eignen tauﬀstein lauth landfridens haben die catholischen dennen
evangelischen gern überlaßen wollen. Nachdemme man aber beyderseits die
enge und kleine des kirchleins beobachtet, auch die evangelischen mit einem
anständigen tauﬀgerüst versehen. Zumahlen auch hergegen die catholischen
vermög angezogenen landsfridens chor und altar einzuschließen befüegt, alß
hat man beyderseits sich vorbehalten und dahin verglichen, daß, so lang die
evangelischen sich keines neüwen tauﬀsteins bedienen und in die kirchen hineinsezen, alß so lang solle auch die altar und chor oﬀen behalten und nicht
eingeschrankht und beschloßen werden, damit die evangelischen bey den heiligen fästtägen solchen chor zu deren bedienung gebrauchen mögen.
Wegen underhaltung des chors und sacristeyen aber laßt man es bey dem
außtruklichen landsfriden verbleyben. Mithin aber sollen auch die fähnen bey
üebung des evangelischen gottsdienst im chor behalten werden, da dann auch
die evangelischen sich werden angelegen seyen laßen, die verwüstung der altar
oder deren ohngezimte berührung bestens zu verhüetten.
5.o Einen proportionierten kirch-hoﬀ vor die evangelischen hat man geordnet, daß von dem underen linken kirchenegg bis zu des Valleren see. grabstein
in der mauhr da die marchen angeordnet, und der obere denen catholischen, der
under aber dennen evangelischen zugetheilt worden. Der so genandte öhlberg
bleibt noch onvertheilt, umb, so es (welches gott verhüetten wolle) vil sterbens
geben solte, solcher von beyden theillen zur begräbnuß möchte gebrucht werden, und zwaren, ob man evangelischer seits beredt und gleich anderen benachbarten orthen bereits geüebt worden, ihren kirchhooﬀs-antheill einzumachen,
so hat man dannach auf einständiges ansuchen der catholischen benachbartten, alß welche dises kirchhoﬀ spatium zu ihren processionen unvermeidenlich
1123

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 250

5

10

15

20

25

30

35

nothwendig zu sein vorgeben, sich dahin erklärt, den reformierten kirchhooﬀ
(wie bis dato) oﬀen zue laßen. Es solle aber denen catholischen obligen, allen muethwillen und boßhaﬀten eintretten unseren gräberen best müglichster
maßen zu steühren.b /
6.o Des kirchengueths halber habend die catholischen vor dem landtvogteyambt zu Reinegg demonstriert, das, was vorhanden, seith kurzer zeith von
denen catholischen allein (sonderbar an catholischen gottsdienst) gesteürt worden, wormit sich die evangelischen vernügen laßen, doch mit der erläüterung,
daß auß dem gemeinen hoofsekel weder haller noch pfening ohne bewilligung
und wüßen der evangelischen solle an die kirchen verwent werden. Was aber
zu der catholischen gotssdienst- und sacristey underhaltung vonnöthen, solle
ledig und allein von dennen catholischen hargeschoßen werden. An dem chor
werden die evangelischen weitters nicht alß mauhr, fenster, zwey stüehl und
tach helﬀen in ehren zu halten schuldig seyn.
Letstlichen und weylen obbenandte sechß puncten von beiderseits religionen fründtnachbarlich auf- und angenommen, zuemahlen ob denselben und
dem landsfriden gemäß steiﬀ und vest zu halten, auch anbey heitter abgeredt und beschloßen worden, fahls ein- oder die ander parthey der hierin
beschriben- und verglichenen articlen einer oder mehr übersehen und darwider handlen wurde, daß [da]nzuemahlena alles das jenige aufgehebt und
kraﬀtloß seyn und herentgegen dem landsfridlich-gedrukten instrument und
deßelben buchstäblichen ynhalt durchaus (fürbas) angesehen und deme feyrlichst nachgel[e]bta werden solle.
Zu urkhundtlicher gezeügnus und steiﬀhaltung deßen bescheinend in nammen beyder gmeinden St. Margrethen, den 18ten novembris a.o 1723:
c–d–
Adrian Ziegler, p[ro] t[empore] evangelischer pfarer; Johans Scheüss, hofam[mann]; Jacob Nüesch, alt hoﬀ amen; Anthoni Künzler; Johans Cestli; Casper Künzler; Conrad Küenzler; alt ambtschreiber Jacob Küenzli, dißmahliger
prædicaturpeger, mpria.;–d e– Carl Hyacinth Greütter, p[ro] t[empore] catholischer pfarher alda, mpria.; Hanßf Jerg Rumer, hof amen; Joch Ullerich Haßler,
schr[ei]b[er]; ich, Sebastion Scheidbach, sekhelmeister; ich, Johanes Vor Burger.–e–c
Original (des alt Amtschreibers Jacob Küenzli): KathPA St. Margrethen, U 1723-1, Pap.bogen
23 × 34 cm, einige Faltlöchlein; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Nachbürlicher verglich der kirchen
betreﬀendt; Ergänzung von anderer Hand [18. Jh.]: de 18. novembris 1723; Notiz von anderer Hand:
No. 4.
a
b
c
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Loch. Sinngemäss ergänzt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Andere Hände (Originalunterschriften).
Linke Spalte.
Rechte Spalte.
Davor steht ein oﬀenbar versehentlich verschriebenes (und deshalb wiederholtes) Hanß.
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251. Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat über Massnahmen gegen eine drohende Epidemie
1714 Oktober 15. Rheineck
Es handelt sich innerhalb verschiedener Dokumente im StASG von 1713–1714 (alle CEA/N V.1 [Depot
StadtA Rheineck]) zur drohenden, als pest bezeichneten Epidemie um die erste, sichere Originalurkunde.
In einem Mandat des Landvogts im Rheintal von 1713 [ohne Datum] ist von täglicher annäherung
der pests-gefahr die Rede. Es sollen keine Personen, Waren oder Vieh aus Nider Österreich, Steyrmarkh, Böhmen, Schlesien, Mähren, Regenspurg und Neüwenburg an der Thonauw und anderen
verdächtigen orthen ins Rheintal eingelassen werden.
Ein Brief der Kanzlei der graaﬀschaﬀt Rheintal an die Quartierhauptleute von Berneck, Altstätten
und Oberriet vom 29. Mai 1713 nennt als betroﬀene Gebiete der seuche vor allem die Österreichischen länder. Die Hauptleute sollen Wachen an den Fähren und Pässen aufstellen und bevorderst alles frömbde bettelgsind, strolche[n], außgerißene soldaten und andere[n] dergleichen unnüze leüth
vom Rheintal fernhalten.
Nachdem in einem weiteren Brief der Kanzlei der graaﬀschaﬀt Rheintal an die Quartierhauptleute
in Rheineck, Berneck, Altstätten und Oberriet vom 3. August 1713 vermerkt wird, dass gemäss Angaben der herrschaft Venedig die ansteckhende krankheit[en] in Ungeren, Wien, Nider Österreych
und Mähren immer noch grassiere, beehlt der Landvogt im Auftrag der eidgenössischen Orte, die
Abwehrmassnahmen aufrecht zu erhalten.
S. dazu auch die Thurgauer Seuchenmandate von 1713–1714 (SSRQ TG I/5, Nr. 536, 539, 541,
543).

Ich, Johan Rudolﬀ Werdmüller, deß inneren raths hochloblichen standts Zürich,
der zeith meiner gnädigen herren und oberen der deß Rheintals hochloblichen
regierender orthen landtvogt zu Rheineg deß Untern und Oberen Rheintalß,
thue kundt hiermit dieserem oﬀentlichen edict allermänniglichen, daß, obschon
darfür gehalten worden, daß die vor der zeit hin und her grassierte, anstekhende seüchen und krankheiten under menschen und vieh gänzlich durch die
gnadt gottes aufgehöret hedten, dannoch dem zuverläßlichen bericht noch solche, besonders in Böhmen, Mähren und Nider-Payern, auf eine traurige weyse
sich widerum verspühren lassen.
Danachen von loblichen ständten Zürich und Ury die ernstlich befehle eingelanget, zu verhüdtung allgefährlicher consequenzen alle nöthige veranstaltungen frischer dingen vorzunehmen, damit unser geliebtes vadterland vorauß
durch die gödtliche erbärmbd und denn auch durch gute verkomnußen von dieserm antrewendem, leydigen übel verwahret bleiben möge. Und weilen dann
mein gnädig herren und oberen in ihren eigenen landen von neüwem ihre heilsame mandata hierinnfahls ergehen lassen, auch, wie obbedeüth, expressen
befehl mir ertheilt, gewahrsamlichen diß orths auf meiner hut zu seyn, alß ergehet mein, deß landts-vogts, ernstlicher befehl, will und meinung dahin:
[1] Daß gleich wie voriger zeith die herrn quartier-haubt-leüth ihre oﬀiciers
und die beamtete jeders orts sich eißigst angelegen seyn lassen sollen, alle
die vor dieserm angewendte midtel vorzukehren und die veranstaltungen an
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allen päßen und fahren deß Rheinthals zu thun, also dz niemand im geringsten
verdächtige persohn oder haab und waahr nicht zu unß gelaßen, sondern alles
ernsts abgewiesen werden solle.
[2] Zu dem ende hinwiderum geißene und erfahrne comissarii an die fähr
und päße verordnet werden sollen, welche aller reisenden pass-porten eißig
visitieren, und wo ein solcher von vorberührten orthen, naml[ichen] Böhmen,
Mähren und Nider-Peyern, herkäme, obgleich er mit pass versehen, dannoch
ohne verzug widerum zurukh gewiesen werden soll.
[3] Gleiche bewandtnuß dann es mit auß vorbedeüteten landen kommenden
wahren auch haben solle, zumahlen die ordinari markt- und andere schiﬀe allen
eißes von den comissariis zu visitieren sind, damit weder persohn noch wahre,
waß gattung und nammens die weren, nicht passiert werden.
[4] Zu desto mehrerer sicherheit dann solle auch kraﬀt dieses mandats kein
andere alß die haupt-fahr deß Rheinthals dieser zeit gebraucht werden in dem
verstande, daß niemand über Rhein transportiert werde, ehe und bevor die geordnete wacht aufgezogen. Und so bald solche abends widerum abgezogen,
auch niemand mehr weder von den fehren, viel weniger von ander leüthen, hierüber geführt werden möge. So sollen auch alle und jede bey- und nebenfahren
gänzlich aufhören und abgethan, wie nicht weniger den scheren bey leib, ehr
und guth, jemanden über Rhein zu führen, verbodten seyn, sonder daß sie ihre
scher-schiﬄein, so sie solche zum schen nicht gebrauchen, stets wohl angeschloßen haben.
[5] Und gleich ich meines orths an geissener beobacht und vollziehung dieses oberkeitlichen befehls mitnichten zweiﬄe, alß sollen hiemit die herren quartierhaubtleüthe und dero oﬀiciers alß auch die beamtete und männiglich alles
ernsts nochmahlen ermahnet seyn, deme getreülich nachzuleben, dann so einer
darwider gehandlet zu haben betredten wurde, derselbe nach beschaﬀenheit
deß fehlers (ja gar an ehr, leib und leben) es zu büßen haben solle.
Da beyneben wir den hochsten erehen, daß er diese und andere wohl-verdiente straaﬀen von unserem geliebten vadterland abwenden und unß ferners
unter seiner gnaden-bewahrung vädterlich erhalten wolle.
Decretum Rheinegg, den 15ten tag weinmonat a.o 1714.
Original: StASG, CEA/N V.1 (Depot StadtA Rheineck), Pap. 46 × 35 cm; Siegel: Johan Rudolﬀ Werdmüller, Oblatensiegel, stellenweise etwas abgeschabt. Dorsualnotizen [18. Jh]: Hochoberkeitliches
mandat, subdato 15ten weinmonat a.o 1714; Notizen von anderer Hand: n III 3.

1126

SSRQ SG III/3

Nr. 252

252. Der Landvogt im Rheintal vergleicht den Hof
St. Margrethen mit den Schiﬄeuten aus der Dickenau
wegen einer Abgabe von verschiﬀten Früchten
1715 September 2. Rheineck
1715 waren die im Text erwähnten Schiﬄeute oﬀenbar Leihnehmer der Schollberger Schiﬀfahrt (s. dazu
Nr. 175b). St. Margrethen stand als Landestelle zur Verfügung, wenn die Schiﬀe wegen niedrigen Wasserstands oder aus anderen Gründen nicht bis an den Monstein verkehren konnten (Kuster, Schiﬀe).
Die im Text erwähnte Regelung von 1711 scheint verschollen zu sein.

Ich, hauptman Joh[ann] Rudolf Werdmüller, des innern rahts loblicher stadt
Zürich und diser zeith m[eine]r gnädigen herren und obern der neün des
Rheinthals herrschenden ohrten hochloblicher Eydtgnoßschaﬀt bestalter landtvogt zu Rheinegg des Untern und Obern Rheinthals, thue kundt und zu wißen
hiermit:
Daß, nachdeme etwelche zwistigkeit entstanden entzwischen einem ehrs[amen] hoﬀ zu St. Margredten einstheils, anderstheils denen schiﬄeren aus der
Dickhensauw, genanth die Nöhler schiﬄeüthen, anbetreﬀend, daß disere mit
dem hoﬀ St. Margredten ao . 1711 schon getroﬀenen accord bis dato (in erstadtung eines pfennigs von jederm malter frucht, so von ihnen den Rhein hinaufwerths geführet wird,) zu wider gethan, und also das bereits zwischen beyden
theilen beamteten güedtlich verglichene nicht gehalten hedten etc., alles von
beyden seithen mit mehrerem eröﬀnet.
So ward entlichen auf der partheyen güedtliches / und freywilliges übergeben hin diesere sache alßo in güdte zu vernügen eint- und anderen theils beygelegt und betragen, daß es namlich bey vorgemeltem verglich, so zwischen
beyden höﬀen ambts-leüthen ao . 1711 abgeredt worden, seyn und verbleiben
solle, kraﬀt deße dann die Dickhen-Auwer schiﬄere von jederm malter frucht,
so sie den Rhein hinauf in schiﬀen führen, dem hoﬀ St. Margredthen ein pfening
abzustadten, und zwahren den betrag des gelts innert monats-frist jederweilen
dem zoller zu St. Margredten getreüwlich einzuhändigen schuldig und verbunden seyn sollen.
Deße zu zeügnus haben beyde partheyen brieﬀ und sigel begehrt. Sind alßo
zwey gleich lauthende instrument aus Rheinthalischer cannzley expediert und
jederm theil eines zugestelt, auch zu mehrerer bekräﬀtigung mit mein eigen
anerbohren secret insigel verwahret worden.
So beschehen Rheinegg, den 2ten herbstmonat des 1715ten jahrs.
Original: OGA St. Margrethen, Nr. 19, Pap.bogen 22 × 33 cm, Wachseck; Siegel: Joh[ann] Rudolf
Werdmüller, Oblatensiegel, stellenweise abgeschabt. Dorsualnotizen [18. Jh., wohl von der Anlegerhand]: Verglich entzwischen e[inem] e[hrsamen] hoﬀ St. Margrethen und den schiﬄeren aus der
Dickenauw an betreﬀ[end] die frucht, so durch sie den Rhein hinauf geführet wird; Notizen von
anderer Hand: Ao . 1715. No . 19.
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Literatur: Kuster, Schiﬀe.

253. Trennung der Kirchgemeinden Altstätten und Eichberg
1717 Februar 4 – 1729 Oktober 24

5

a) Die Pfarrer und Vorgesetzten der evangelischen Gemeinden Altstätten
und Eichberg bestätigen die Auslösung der beiden Kirchgemeinden
1717 Februar 4
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1712–1713, unmittelbar nach dem Vierten Landfrieden, wurde in Eichberg eine evangelische Kirche
erbaut (Spira, Eichberg, S. 29, 32). Aus dieser Zeit stammt auch eine undatierte Urkunde über einen
Bodenverkauf beim Kirchweg von Geörg Dietrich an die Kirchhöre Eichberg (RhodsA Äussere Rhode
Eichberg, B 1.14). Wegen Diﬀerenzen um den Standort schlossen sich die Eichberger vor dem Kapf
oder nördlich dieses markanten Hügels erst 1717 der evangelischen Kirchgemeinde Eichberg an (Spira,
Eichberg, S. 32).

Wir, nachgesettzte und ends unterzogene pfarrherren und vorgesettzte der bäyden evangellischen gmeindten Altstetten und Eichberg, haben auﬀ unten angesetzten dattum solchen güettig und gültigen verglich zusammen getroﬀen
und volmächtig bestättiget, daß nehmmlich die Eichberger hinder und vor dem
Kapﬀ neben den verrechneten gloggen außgegebene vermächtnußen, steürren
und zuwürﬀ in allem  423a [bezahlt]b , solche mit danckh und liebe angenohmmen und sich einhellig darzu verpichtet und unterschrieben haben, daß sie
und ihre nachkommenden an die evangelische gemeindt und pfarrherren wie
ouch an alle und jede pfrund, armmen, schuellen und gmeinden güetter weder
jettz nach in dz kümpﬀtige, unter was nammen es geschehen möchte, gantz und
gar nichts mehr forderen, ansuechen nach begehren sollen nach wollen, sonder diße beyden evangelischen gemeinden für alles und alles gegen einanderen
außgelößet, befreyet und im frieden abgescheiden seyen mit dem herttzlichen
wunsch zu gott, daß er nach seiner gnad und güette dieße beyde abgesönderte
evangelischen gemeindten im segen erhalten und fehrners mächtig beschùtzen
wolle.
Gegeben den 4ten hornung nach der geburth Christi gezelt ao . 1717.
c–
Joh[ann] Heinrich Hagenbuch, pf[arrer] zu Altstetten,–c l. s. c– Paullus Ridter,–c
l. s. c– Jacob Custer, kirchenpeger,–c l. s. c– Hans Jacob Schachtler,–c
c–
Joh[ann] Ludwig Vögeli, pf[a]r[rer] im hoﬀ Eychberg,–c l. s. c– Thomma Dieterich, hoﬀa[men]d ,–c l. s. c– Samauel Dieterich, kilcha beger,–c l. s. c– Conrad
Dieterich, hoﬀschriber,–c
Johan Jacob Schachtler, stattschriber.
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Original (A1: Editionsvorlage): RhodsA Äussere Rhode Eichberg, B 1.3, Pap.bogen
21/21,5 × 35,5/36 cm; 3 Siegel: alle Wachs, rund, diejenigen der Pfarrer mit hellbraunen Fäden
verbunden, aufgedrückt, 1. Joh[ann] Heinrich Hagenbuch, 2. Joh[ann] Ludwig Vögeli, 3. Johan
Jacob Schachtler. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Uberkomnuß wegen der statt
Altstetten und dem hoﬀ Äichberg wegen deeren evangelischen gemeinden; Notizen von anderer
Hand: No . 3. – Original (A2): EvangKGA Altstätten, o. Nr., Pap.bogen 21,5 × 36 cm, zahlreiche Flecken
von Pilzbefall; 3 Siegel: diejenigen der Pfarrer mit hellbrauner Schnur verbunden, sonst wie A1.

5

Literatur: Rohner, Eichberg, S. 25; Spira, Eichberg, S. 29, 32.
a
b
c
d

Zahl fehlt in Original A2.
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Andere Hände (Originalunterschriften).
Gemäss Original A2 ergänzt.

10

b) Der Hofammann in Eichberg besiegelt einen Vergleich zwischen der
Rhode vor dem Kapf und derjenigen hinter dem Kapf über die Finanzierung und den Unterhalt der neu erbauten Kirche und des Pfarrers

15

1717 März [ohne Datum]
Die weillen wir, hoﬄüth im hoﬀ Eichberg, uß besondere gnade godtes und mit
beyhülﬀ gutmüdtigen herzen gäistlichen und weltliche ehrrenlütten zu einer
neüw erbauwten evangellische kirchen und pfar kommen sind, nun aber die
gmeind vor dem Kapf zu anfang nit zu denen hinder dem Kapf gestanden, weillen sy die selben nit haben wollen uﬀ daß Käpi sezen, alwo unßerre alten
haben wollen in mitlest.
Aber so haben geistliche und weltliche hoche und niderre oberkeit in deme
bemüth und angenommen wie auch darbey guth erfunden und für guth angesehen, daß, weillen ein hoﬀ und ein gmeind, wie [!] beillich eine kirchen auch
haben. Nun aber, weilen es nichts hat konnen anders sein nach helﬀen, so habend die vor dem Kapf güödtig angenomen, wover sy wegen der kirchenstür
mit ihnen können verglichen. Nachdem sy güödtig verglichen, so hat hier unßer wohl erwürdiger, geistlich hoch gelerter herr pfarrer Johan Ludwig Fögelly
von beiden roden einen ehrsammen kirchenrad bestelt. So hat der geistlich herr
mit dem kirchenrath guot erfunden, und zwüschend beiden roden ist ein verglich und abkomnuß betroﬀen nemlich und der gestalt:
[1] Weillen die vor dem Kapf neüwlich gestürret an ermelte kirchen und
pfrund, so uﬀ zweyhundert guldy bestelt, so sind sy nicht mehr ann demme
schuldig zu geben, sonder quit und ledig sein. Weillen die hinder dem Kapf
daran zwey hundert guldy versprachen und nit erfült, so sollend sy nach erfüllen ohne deß vor den Kapf schaden und nachtheil sambt der schul. Und weillen
die vor dem Kapf vor deme an der schul nicht gehabt, dan welche zu denen vor
den Kapf gezogen, so sind sy auch nicht schuldig, ihnen etwaß darvon geben.

1129

20

25

30

35

Nr. 253

5

10

15

20

25

30

35

SSRQ SG III/3

Allein wan die vor dem Kapf ihrne kinder in ermelte schul schickhend, so mögend sy thun ohne lohn nach ihrren belieben. Und wan die hinder dem Kapf
die pfrund erfült, so sollend die / vor dem Kapf ihnen helﬀen, zu allen zeiten in
ehren haben und bey und mit helﬀen.
[2] Waß aber daß brenholz dem pfahrrer betrüﬀt, weillen die vor dem Kapf
keines versprachen und gar wenig haben, so sind sy weder holz noch gelt schuldig darfür ihnen zu geben, allein wie abgereth, wan die hinder dem Kapf jährlich
könend dem pfahrrer zu seinen brenholz uß dem algemeinen, bekhanten fronwald etwaß könnend holz zu eignen, so wöllen wir evangelische vor dem Kapf
ihnen zulaßen, so vil die kathdollische mögend erdulden, damit es keinen schaden und nachtheil gebe. Doch waß bekhomen, sollend sy sambt holz, dölderer,
kreß dam [!] pfahrrer zum pfarhauß füören, daß es nichts anders wo verbrucht
werde. Waß aber daß fronnen oder werckhen an kirchen und pfarhauß, sol selbig nach proborzion und manschaﬀt geüöbt werden, doch sollend die vor dem
Kapf alß abgelegne angesehen werden, wie es also ist. Und weil der herr pfahrrer der gmeind versprochen hinder den Kapf, wen daß scheitholz und brenholz
für ihme beim pfahrhauß sy, so wölle erß in seinen costen uﬀ machen laßen.
Dero wegen sind die hinder und vor dem Kapf verglichen und einß worden:
Nemlich die vor dem Kapf sambt etlich burren versprachen ihnen, jährlich umb
Michelly [29. September] fünﬀ man einen halben tag stellen zu werckhen, nemlich dem pfarer brenholz helﬀen rüsten neben dem stockhen oder buschellen,
doch nichts weiterß dan ihn ihrren tratwald oder an Kapf a– in deß herren wald.–a
Godt gebe je lenger jemehr sein heilsegen hierzu, daß alles im friden und
einigkeit beschehe und beysammen können leben zur ehr unßerß godtes und
ewig söllig werden. Zu urkund der wahrheit, so hat der ehrsamme und weiße
hern Thomas Dieterich, der zeit hoﬀammen deß hoﬀs Eichberg, daß er sein aeigen seigel [!] hierunder getruckht, wie auch oﬀentlich der gmeind in der kirchen
vorgeleßen.
Beschehen im merzen 1717.
Conrad Dieterich, hoﬀschreiber daselbsten.
Sind zwey glich lutend schreiben von einer hand gemacht.
Original: RhodsA Äussere Rhode Eichberg, B 1.5, Pap.bogen 20/21 × 33 cm, an den Seitenrändern verschmutzt und rechter Rand etwas eingerissen (wohl vom häugen Gebrauch); Siegel: Thomas Dieterich, Oblatensiegel, etwas zerdrückt. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Ein verglich und
abkomnuß wegen der kirchen am Eichberg wegen der rod vor und hinder dem Kapf; Notizen von
anderer Hand: No . 5.
Literatur: Rohner, Eichberg, S. 26; Spira, Eichberg, S. 32.

40

Am 19. März 1718 stellte der evangelische Kirchenrat in Altstätten den Gebrüdern Schneider in Kobelwis einen Revers über ihre Zugehörigkeit zur Pfarrei Eichberg aus. Am 3. Januar 1740 verglichen sich
die Schneider in Kobelwis mit dem Pfarrer und den Vorgesetzten der evangelischen Kirche in Eichberg
über die Rechte und Pichten (Kopien [1823 Februar 20]: EvangKGA Altstätten, o. Nr.).
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Hellgrau überstrichen und punktiert unterstrichen.

c) Der Hofammann in Eichberg besiegelt Vorschriften für das Pfrundkapital in Eichberg
1729 Oktober 24. Eichberg
[fol. 1r]
Im nammen gottes, ammenn.
Nach deme ein reformiert evangelische gemeind in den hoﬀ Eichberg so wohl
vor als hinder dem Kapf samt der Kobbelwiß, theils wegen des weiten wegs,
den sie hadten, um den godtesdienst zu besuchen, theils wegen der vermehrung und anwachsung der gmeind, schon vor viller zeiten har getrachtet, wie
daß sie zu einer eignen kirchen gelangen und dem herren, ihrem godt, in der
nähe dienen könten, da dann die erlaubnuß zu erbauwung einer solchen albereit ao . 1666 außgewürkt geweßen, aber durch vilfaltige hindernußen wider
daran verhinderet worden biß in das für die evangelischen im landsfriden so
gesegnete 1712te jahr, da obermelt evangelische gemeind im nammen des lieben godtes sich (weil es in ihrer vorigen pfarrkirchen zu Altstedten je länger,
je änger wurd) von neüem entschloßen, das von ihren vorfahrena erwünschte
heil-werk in stand zu bringen, zu dem und dann selbige by beiden hochloblichen ständen Zürich und Bern als ihren respective gnädigen herren und oberen,
auch damahligen nideren grichtsherren, dißer enden sich in aller ehrenbietigster unterthänigkeit angemelt und um erlaubnuß zue erbauwungb einer /[fol. 1v]
neüen kirchen angehalten. Da sie dan selbige nit nur gnädigest bekommen,
sonder auch von beiden hochermelten ständen zu disem bauw reichlich beschenkt und mit aller kräﬀtigster hülﬀ und bystand unterstützet worden.
Es hat auch der grund gütige godt dißes heilige werk solcher gestalten gesegnet, daß mann innert kurtzen zeit seine schönen dienst daselbs besuchen
und ihme da lob und dank opferen könen. Ô godt, bleibe du selbsten an disem
ohrt, wo du deines nammens gedächtnuß gestiﬀtet, sägne die da verrichtenden
heil-übungen, weiche nimmermehr von dannen, sonder laße es seyn dein tempel biß an die ende der tagen, mache zu wohnungen des heiligen geists hier in
zeit und zu pfeileren in dem tempel des lebendigen godtes nach dißer zeit alle,
die hierzu gerahten, gehulﬀen, daran auß aufrichtigkeit des hertzens gearbeitet und die die biß dahin da gedienet haben und könﬀtig hin dienen werden.
Ô godt, sey auch fehrner unser hülﬀ und sägen, was albereit zue unterhaltung
deines heiligenb /[fol. 2r] diensts gestiﬀtet, verordnet und vergaabet worden,
welches in gegenwertigem urbario ist eingetragen, verschriben und unsc ends
unterschribene zeügen im nammen der gantzen gemeind bekräﬀtiget.
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Und soll datto das capitall an die pfarrpfrund auf 3818  58 x. 2 ₰, sagend
drytausend achthundert und achtzehen gulden, acht und fünfzig kreützer und
zwey pfenig, sich erstreken, das einkommen aber eines jeweiligen herren pfarres [!] nebet dem holtz, hauß und gardten auf 202 , sagend zweyhundert und
zwey gulden, sich jährlich soll belauﬀen.
Was aber obiges capitall an zinsen nach nit gnugsam außweissen mag, das
werden wir an jährlich wachsendem wein in einem ehrlichen und billichen preiß
erstadten, biß daß die 4040  durch vergaabungen, vermächtnußen oder auf
andere weiß völlig ergäntzet sind.
Und damit alles desto sicherer, gewüßer und ohnveränderlicher bleib, so ist
unser endsunterschribner will, begehren und meinung, daß dis gedachte und in
dißem urbario begriﬀene und verschribne hauptgut fürohin in keinesen gewalt
seyn, solches auf einige weiß zuruk zu nemmen, zu minderen, solches auch zub
/[fol. 2v] keinem anderen gebrauch und zwek, als es gestiﬀtet und gewidmet
ist, zu keinen zeiten unter keinem schein oder vorwand solle mögen geänderet
werden.
Und so etwas abgelößt wurde oder werden solte, soll solches wider wohl und
unter gudter versicherung angewendet werden. Auch wann auf einiche weiß
oder weg irgend was von disem capitall versaumt oder verlohren wurde, welches wir doch nit wollend hoﬀen, soll der schuldige darfür gehandhabet und
zue erstadtung angehalten werden, ja, wir verheißen und versprechen, und das
treülich, erdlich und ohnegefahr, aller abgang selbsten zu erstadten, zu ersedtzen und zu verguten, und das im nammen unser selber, einer gantzen gemeind,
unser und dero nachkomenden.
Und um unsere wohlmeinliche aufrichtigkeit zu zeigen, so geben wir ein
gleichlautende abschriﬀt deßen zuhanden unseren hochgebietenden respective
gnädig lieben herren, oberen und vädteren des hochlöblichen stands und vorohrts Zürich, als welchen die evangelischen kirchen sachen in landtsfriden zugehören und zu versprechenb /[fol. 3r] stehen, denen wir auch die collaturrecht
unser pfarpfrund lediglich übergeben haben.
Und zu deßen wahren uhrkund haben wir, die kirchen räht und eine gantze gemeind, mit eiß und ernst gebädten und erbedten den wohlgeachten, ehrenvesten und weisen herren hoﬀammann Samuel Dietrich, das er mit seinem
amtseinsigell in seinem und unser aller hier unter zeichneter nammen, was hierin enthalten, bekräﬀtigen wolle.
Geschehend und gegeben Eichberg, den 24. tag weinmonat des tausend sibenhundert und neün und zwangisten [!] jahrs.
Bekenen, wi obstaht:
e–
Weyr, hofama Samauel Dieterich und kirchpeger Samall [!] Haltiner, Jacob Diettr[ic]h,f seckellm[eister], Hanß Uollrich Haltiner, Conrad Dieterich, hoﬀ-
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schreiber, Davi[d]g Diedterich, buw[m]eist[er],h Jacob Walt, Conrad Rieg, meister Hanß Gredmann, Mathias Fenk.–e
Urbar der Pfarrpfrund Eichberg (von verschiedenen, unbekannten Händen): EvangKGA
Eichberg, 800/D 3, fol. 1r–3r, Umschlag Pappeinband mit Lederüberzug 19,5 × 31 cm, Inhalt
Pap. 19,5 × 30,5/31 cm, Fadenbindung, Inhalt 732 S., Paginierung 1r–330r; Umschlag teilweise
zereddert und abgenutzt, am Rücken grösstenteils fehlend; Blätter teilweise mit Flecken. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Pradicatur-urbarium der pfarr-pfrund im Eichberg.
Revidiert von pag. 111 und neu eingeschrieben anno 1777i– –1819–i ; Siegel: Samuel Dietrich,
Oblatensiegel, mit hellbrauner Schnur am Blatt befestigt.
Vom 9. Juli 1743 (StiASG, Urk. AAA5 H1), 4. Mai 1771 (RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 94) und
11. November 1797 (RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 95) sind Urkunden überliefert, in denen der
Abt von St. Gallen jeweils dem Hofschreiber oder Kirchenpeger von Eichberg Lehenbriefe betreﬀend
den Kirchenplatz und das Pfrundhaus oder betreﬀend den Boden, auf dem sich die Kirche, der Friedhof,
die Pfrundhäuser und ein Garten benden, ausstellt.
Zur Kirche Eichberg s. auch StAZH, A 301 (Gemeine Herrschaften, Kirchliches, Eichberg, 1714–
1799).
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Ursprüngliches j? in dunklerer Tinte mit v überschrieben.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Über gestrichenem durch.
Versehentliches h vor n gestrichen.
Andere Hände (Originalunterschriften).
Fehlende Buchstaben sinngemäss ergänzt.
Unsichere Lesung.
Über m Tinteneck.
Von späterer Hand (mit Kugelschreiber).
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254. Luzern präsentiert im Streit zwischen dem oberen und unteren Rheintal einerseits sowie den Erben des Landschreibers Emanuel Bessler andererseits um ein privilegiertes
Niederlassungsrecht und den Ewigen Verspruch einen Vermittlungsvorschlag

30

1720 Juli 1–27. Frauenfeld
Der «Besslerhandel» ist eine langjährige Auseinandersetzung um Niederlassungs- und Verspruchsprivilegien für die Nachkommen des Landschreibers Emanuel Bessler. Dieser Konikt wird relativ detailliert dokumentiert, weil er vielschichtige Einblicke in die immer wiederkehrenden rheintalischen Abwehrversuche von reichen Fremden einerseits und in aufschlussreiche Haltungen der eidgenössischen
Herren andererseits gibt, zu deren wichtigem Merkmal im Nachhall des Vierten Landfriedens die konfessionelle Komponente gehört.
Trotz der relativ umfangreichen Bemerkungen wird keineswegs der Anspruch erhoben, den «Besslerhandel» erschöpfend darzustellen. Einige Fragen bedürften noch der Klärung. Als Editionsstück wurde ein Abschied gewählt, der den nachhaltigen Durchbruch in der Angelegenheit gebracht zu haben
scheint.
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1. 1708 März 10: Uri ersucht die acht eidgenössischen Orte, die Familie des Landschreibers Emanuel
Bessler zu adligen Hoeuten des Rheintals zu ernennen:
Wir, landtamman und rath zu Ury, urkunden hiemit, das in unser gewohnten raths versamlung unß der wohl edel und vest Emanuel Besler, unser besonders liebe und getreüe mitlandtman,
landtshaubtman und landtschreiber der graﬀschaﬀt Rheinthal, in gezimendem respect vorbringen
laßen, wasmaaßen er zwar schon vor vilen jahren von unß und übrigen loblichen des Rheinthals
regierenden orthen die gnad erhalten, das auf sein resignation oder tödtliches ableiben ihme in
bemeldtem ambt einer seiner söhnen nachfolgen solle. Wan nun aber er mit mehreren söhn und
töchteren begabet, von welchen ein oder anderer mit der zeit in dem Rheinthal haushablich verbleiben und güter besizen möchte, als hat er uns in undterthänigkeith gebetten, das wir sie und ihre
nachkommen in unser absonderliche protection nemmen und in etwas begnaden wolten.
Indeme nun wir uns erinneret, wie gedachter landts-hauptman und landtschreiber Besler uns
und übrigen loblichen orthen allbereith in die acht und dreißig jahr eißig und getreüe dienst geleistet hat, auch hoﬀentlich sambt den seinigen noch fürbashin leisten wird, als haben wir seine bitt
für billich angesehen und erkennen hiemit für unser orth, das er und seine kinder, auch dero ewige
nachkommen mans und weiblichen geschlechts (so lang sich letztere nit in andere geschlechter
verheürathen werden) für gefreite adeliche einsaßen des Underen und Oberen Rheinthals gehalten, auch alle die jenige gnaden, freyheiten und recht haben und genießen sollen, welche ein jeder
burger und hofman in dem Underen und Oberen Rheinthal hat und genießen mag, mit der ferneren
erlaüterung, das sie sambt ihren güteren niemand anderst dan den hohen landts obrigkeiten und
an dero statt den jeweils regierenden herren landtvögten gewärtig und underworfen seyn sollen,
hingegen aber auch die schuldigkeith haben, das die jenige söhn und nachkommen von mans persohnen, welche also in dem Rheinthal auf ihren güteren säßhaﬀt seiend, zu kriegs zeiten, da das
vatterland angefochten werden möchte (welches doch gott verhüten wolle), den hohen obrigkeiten
auf ihre mahnung selbst andert / zu pferdt dienen sollen, und darneben diese unsere gnad den stätt
und höfen in dem Rheinthal in nuzung der allmenden, trib und tratts unschedlich sein, es geschehe
dan, das diselbige selbsten ein solche nuzung mit guthem willen zulaßen wurden.
Damit aber hinfüro und zu allen zeiten er, landts-haubtman und landtschreiber Besler, und seine
ewige nachkommen bey diser gnad sicher und ohnangefochten verbleiben mögen, thun wir sie
hiemit in unser absonderliche protection aufnemmen. Und haben zu urkund deßen disere orthstim
mit unserem gewohnten secret insigel verwahrt ihme beyhändigen laßen, den 10.ten merz 1708.
L. S. (Kopie [18. Jh.]: StASG, CEA/P I.1 [Depot StadtA Rheineck]).
2. 1713 Oktober 13: Zürich und Bern setzen sich nach dem Vierten Landfrieden in einem Schreiben an
den Landvogt im Rheintal gegen die Niederlassungsprivilegien der Familie Bessler ein:
Unseren gnädigen, wolgeneigten willen und alles guts zuvor, edler, vester, weiser, besonders
getreüer, lieber landvogt.
Demnach uns von denen abgeordneten des Unter- und Oberen Rheinthals gravando hinderbracht worden, was maßen der verstorbne landschreiber Besler einiche ohrtstimmen erhalten, daß
er und seine kinder, auch dero selben ewige nachkommende, so wol männlich- als weiblichen geschlechts, als adenliche einseßen des Unter- und Oberen Rheinthals gehalten, auch alle die jenige
gnaden, recht und freyheiten wie ein jeder burger und hofmann in seiner gemeinde zu genießen
haben sollen.
Wann nun in reiﬄicher der sachen überlegung wir benden, daß dießes ein geschäﬀt, darwider
man sich jeder weilen gesezt und erforderliche exceptionen gemachet, mithin so thane ohrtstimmen
niemahlen anderst als ein denen gemeinen, mit landtherrlichen rechten zuwiderlauﬀendes verfahren angesechen worden, ein folglich diße quæstionierende, als vor dem fridensschluß unrichtig,
zumalen ohnausgetragen-geschwebte sach durch denselben hin-, todt und abgethan seyn solle.
Anderseits aber, so thaner fridensschluß keinem loblichen ohrt gestattet, ohne des anderen consens regalia und freyheiten zu ertheilen, so möchten wir keinen umbgang nemmen, unsere dißörtige
meinung dahin dir anzufüegen, daß, im fahl die Beslerischen sich bey eint- ald anderem anlaaß so
wol bey dermahls vertierenden güter zug als künﬀtigen begebenheiten dißer befreyung zu bedienen

1134

SSRQ SG III/3

Nr. 254

vermeinten, du dannzemalen den landsfriden zum fundament sezen, nach deßelben klaren innhalt
verfahren und also so thanes vorschüzendes privilegium in keine consideration ziechen sollest, biß
und so lang diß geschäﬀt auf insistierung und anhörung der Beslerischen auf einer allgemeinen
zusammenkunﬀt untersucht und hardurch in völlige richtigkeit gebracht seyn wird.
Dessen wir uns versechen und übrigens dir mit fürwehrender aﬀection wol beygethan verbleiben. Datum den 5. octobris ao 1713 und in gemeinem unseren nammen mit unser der statt Zürich
secret-insigel verschloßen. Burgermeister, schultheiß und räht beyder städten Zürich und Bern (Kopie [18. Jh.]: StASG, CEA/P I.3 [Depot StadtA Rheineck]).
3. 1716 Juli 5–18. Frauenfeld: Markus Friedrich Bessler weist vor den Gesandten der eidgenössischen
Orte darauf hin, dass Emanuel Bessler von Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug «die Gnade
erwiesen» worden sei, dass seine Nachkommen «als adeliche Einsaßen» im Rheintal wohnen dürften,
die Bürgerrechte wie Einheimische geniessen und sie und ihre Güter «niemand als den hohen Obrigkeiten und deren Landvogt unterworfen» sein dürften. Er bittet die übrigen Orte um Zustimmung. Ein
Ausschuss der Rheintaler wehrt sich mit dem Hinweis auf die Zusicherung von 1580, wonach sie gegen ihren Willen keinen als Hofmann annehmen müssten,1 und auf die Entscheide von 1650 und 1653,
die den Ewigen Verspruch beim Verkauf von Gütern an Fremde «nach eidlicher Schatzung» und «nicht
nach dem Kaufschilling» gestatteten.
«Zürich und Bern erachten diese Niederlassung nachtheilig für das Rheinthal, zuwiderlaufend dem
Brief von 1580, dessen Bestimmungen nicht durch einzelne Stände abgeändert werden könnten, und
zuwiderlaufend dem Aarauerfrieden2 ; sie wollen das Begehren Beßlers abweisen.
Die V katholischen Orte sind der Ansicht, daß, weil es im Briefe von 1580 heiße, daß dessen Inhalt gemehrt, gemindert oder gar abgethan werden könne, sie das Recht hätten, solche Vorrechte zu
ertheilen; Zürich habe im Thurgau manche große Herrschaft auch nicht immer mit Bewilligung aller regierenden Orte gekauft; ferner seien der Stadt St. Gallen und Andern im Rheinthal Gnaden gegen jenen
Brief ertheilt worden, und endlich könne der Aarauerfrieden nicht rückwirkend sein.» Sie wollen die Sache ihren Orten vorlegen, während Glarus «referiert» und Appenzell Ausserrhoden sich auf die Seite von
Zürich und Bern stellt (EA VII 1, Absch. 80, 26, Art. 158, S. 854–855; s. auch ebda., Art. 159, S. 855).
Vgl. dazu auch die undatierte Ortstimme von Luzern (1716?) (Kopie: GA Berneck, U 1716-1/Nr. I, 86;
Göldi, Bernang, Nr. 474).
4. 1719 Juli 11–30. Frauenfeld: Die Gesandten der eidgenössischen Orte nehmen Stellung im Streit
zwischen den Vertretern des oberen und unteren Rheintals einerseits und den Erben des ehemaligen
Landschreibers Emanuel Bessler andererseits über das Verspruchsrecht auf den Stauﬀacherhof und das
Niederlassungsrecht. Einige Argumente bleiben dieselben wie 1716. Neu kommt jedoch die Frage des
Verspruchsrechts auf Teile des von den Nachkommen Emanuel Besslers erworbenen Stauﬀacherhofs
in Thal hinzu.
[fol. 31r] Abscheid der gehaltenen jahr rechnungs tagleistung der loblichen regierenden orthen
zu Frauenfeld, angefangen auf dienstag, den 11. julij ao 1719. /[fol. 53r]
Bey diserem anlaas sind auch vor uns erschinen hoﬀmann Caspar Zech von Oberriedt und hoﬀmann Herrmann von Thal nahmens und als ausschüß sammtlicher u[nser] g[etreüer] und l[ieben]
angehörigen des Oberen und Underen Rheinthals, und haben uns angelegenlich vorgestellt, wie
daß die dermahligen herren landschreibers und landshaubtmann Beßlers sel. erben bey nächst
jüngst erkauﬀung eines neüen hofs zu Thal, darvon einige güter /[fol. 53v] dem ewigen spruch
underworﬀen, un[d]a sonsten die von ihrem herren vadter sel. von loblichen orthen Lucern, Uri,
Schweiz, Underwalden und Zug außgewür[khte]a orthstimmen wegen seines adelichen fre[y]sizesa
wider ihre erlangte freyheiten, und auch nach und nach mitlauﬀen[den]a consequenzen zu ihrem ruin dahin extendieren wolle, daß disere ihre g[ü]ter,a so wider ihre hofrechten dem ewig[en]a spruch
nicht underworﬀen, die gebührende anlagen und steüren zu entrichten nicht schuldig, auch mit
übergehung der ersten instanz nur allein rec[ta]a vor dem landvogtey amt red und bescheid zu geben
pichtig seyn sollen, worauf es entlich dahin wachsen dörf[fe],a angesehen ihr land (wie bekant)
kl[ein]a /[fol. 54r] und eng, successu temporis, wann die herren Beßler bey diser erlangten gnad beharren solten, ihnen, den lands einsäßen, der mehrere theil güther entzogen und sie gemüßiget und
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gezwungen wurden, das land zu raumen und zu verlaßen oder wenigstens die noch wenig bleibende ratione der anlagen, steüren und anderen dergleichen beschwerden allein graviert und belegt
bleiben wurden, mit underthänigster bidt, wir sie fürbas bey denen ihnen ertheilten freyheiten und
gnaden, in specie bey de ao 1580ger brief1 enthaltenen und abgelesenen, allergnädigst schüzen,
schirmen und handhaben wolten.
Dargegen herr Marx Friederich Beßler nahmens seiner und seiner lieben /[fol. 54v] geschwüsterten gebührend einwendet, daß er erstens nicht verhoﬀe, mit d[en]ena aus dem Rheinthal sich
in rechten stellen und in selbiges einlaßen zu müeßen, sinthenmahlen er nichts ander[s]a prætendiere und suche, als was gesagt[e]a lobliche orth seine herr vadter sel. durch d[e]roa orthstimmen
mit reiﬄich und gn[ä]digera überlegung der den Rheinthaleren ertheilten freyheiten und deßwegen
gnädig gethanen vorbehaltun[gen]a mitgetheilet und gnädig concediert haben, der ohngezweieten
hoﬀnung lebende, mann ihme bey solchen bestens und allergnädigst auf seiner seithen schüzen,
schirmen und manuten[ie]rena werde.
Was das jüngst an sich gebrachte gut oder hoﬀ betreﬀe, so habeb /[fol. 55r] noch er noch die
seinigen solcherem niemahlen nachgeworben. Seye auch nit kauﬀweis an sie gewachsen, sonder
sie haben ein nammhaﬀtes capital per 8’000  mit vil aufgeloﬀenen zinsen darauf stehend gehabt
und seyend genöthiget worden, wann sie anderst nicht haben wollen in gefahr gesezet werden,
ihre anforderung zu verliehren, selbiges an ihre prætension anzunemmen. Da nebend demme alle
in diserem hoﬀ begriﬀene stuk und güter, zwey einzige kleine stuk und pläzlein ausgenommen,
schon vorgehends, eh und bevor solchere an sie gewachsen, des ewigen spruchs befreyet waren.
Sehen also nicht, mit was für fueg und raison die Rheinthaler hierinn fahls sich zu beschwehren
hedten und sie auf solche weis suchen zu chagrinieren.
Darüber die herren ehrengesandte loblichen /[fol. 55v] stands Zürich sich vernehmen laßen,
da[ß]a allbereits auf die jahr rechnungs tagle[i]stunga ao 1716 weitlaüﬀig über dise materi pro und
contra vorgetragen und discuriert worden. Hedten ihrerseiths vermeint, herr Beßler wurde sich auf
diß hin sich zur ruh begeben und von sein[em]a begehren abstehen. Bleiben lediglich bey deroselben in ao 1716 dißfahls gethane[n]a erklährung und dem Arauischen frieden2 mit fehrnerer beschüz
und beschirmung de[r]a Rheinthaleren laut von loblichen orthen selbsten ertheilten briefen, rechten
und freyheiten, mit protestierung wider alles, was dag[e]gena könte eingewendet werden.
Herren ehrengesandte loblichen stands Bern, weilen sie über disere sach nicht instrui[ert],a
nemmen es ad referendum ihren gnädigen herren /[fol. 56r] und oberen es zu hinderbringen. Begehren anbey, daß ihrem abschaid copia einer Beßlerischen orthstimm beygeleget werde.
Hingegen vermeldeten der loblichen ständen Lucern, Uri, Schweiz, Underwalden, Zug herren
ehrengesandte, sie wolten auch ihrerseiths die Rheinthaler bey ihren privilegien und freyheiten verbleiben laßen, aber dardurch die händ nicht gebunden hedten und der loblichen orthen meinung in
ertheilung diser gnaden nicht werde können dahin verstanden werden, daß sie sich selbst darmit
und die ihrige benachtheiligen und unfähig der gnaden machen wollen. Es seye auch in dem den
Rheinthaleren ao 15801 ertheilten freyheits brief heiter durch angehenkte clausul vorbehalten, solchere widerum nach dero belieben und gutbedunken /[fol. 56v] aufheben und nehmen zu können,
welches auch anlaas, solches zu thun, geben könnte, wann die eigene underthanen præsumieren
dörﬀen, mit denen von ihrer hohen oberkeit ihnen aus gnaden concedierten freyheiten selbiger
die händ zu binden, gesaz vorschreiben und ein recht daraus zu machen, das disere ihre obrigkeit
nicht mehr im stand seye, anderen eine gnad zu ertheilen, da doch ein jedes lobliche orth wol befüegt, dem ald dißem, eint oder anderen gnad für sein orth zu geben. Und verwunderen sie sich
um so vil mehr, daß mann sich desen gegen einem ehrlichen und um die loblichen regierenden
orth wol verdienten Eydtgnoßen, als der solchen in 38 jahr treüe dienst geleistet, also diﬀicutiere
und sich weigere, da doch in ertheilung dergleichen gnaden da undb /[fol. 57r] dort gegen St. Gallen
und Pündtneren, die resp[ectiv]e ausländer keine solche gravamina noch beschwehrliche vorsorgen
seyen eingewendet worden.
Es müße und könne mann keine andere ursach erachten, als daß herr Beßler catholisch seye,
erwogen, das neüe, ihme zugefallene gut oder hoﬀ (wie schon verdeütet), nicht kauﬀsweis an ihne
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gewachsen, er auch selbigem niemahlen nachgeworben, sondern wegen 8’000  darauf gehabten
capitals sammt vilen aufgeloﬀenen zinsen, auch billicher sorg des verlursts, solch gut an seine anforderung habe annehmen müßen. Da nebend deme in specie disere in dem quæstionierten hoﬀ
begriﬀene güeter bis an zwey stüklin schon vorhero, eh solchere in Beßlerische händ gekommen,
des ewigen spruchs befreyt waren. Übrigens danne hoﬀeten sie, /[fol. 57v] mann werde den Arauischen frieden nicht hindersich verstehen und auf das passierte extendieren wollen, sonsten große
confusionen daraus entstehen dörﬀten.
Die forcht und beysorg, die mann trag[e],a daß die Beßlerische famille successu temporis durch
vermehrung und anwa[ch]sunga vile aller güdteren an sich bringen möchte, seye wahrhaﬀtig zeitig und überüßig. Es habe nicht das ansehen, sinth[en]mahla der ganze stammen dises hauses
dermahlen auf gegenwärtigem herr sohn beruhe, demme zumahlen erst kurzlichen ein bruder gestorben seye. Und hedten die loblichen catholischen orth wol mehr reexion machen können, daß
sie loblichen stand Zürich zu den in dem Thurgöw erhandle[ten]a herrschaﬀten den consens gegeben, erwo[gen],a, b /[fol. 58r] sie wol vorgesehen und die erfahrenheit mitgebracht, wie vil particular
güether mit der zeit an sich wurden gezogen werden zu gleichen prætendiert und vorgeschüzten
nachtheil der unterthanen. Bleiben also darbey, daß der Arauische friden in disen vorhar ertheilten
orthstimmen den mindesten eintrag nicht thun solle noch könne.
Der steüren halber anberbiethe er, die præstanda zu thun. Wegen den mehr erkauﬀenden güeteren aber, ratione der befreyung des ewigen spruchs, könnten die loblichen orth selbst eine moderation machen. Es seye übrigens auch herr landschreiber Beßler sel. der sicheren intention gewesen,
die ihme noch abgehende orthstimmen underthänig auszubidten. Seye aber von dem tod und seine
hinderlaßene erben durch /[fol. 58v] den leidigen krieg biß dahin verhinderet worden, durch welchen auch selbige bekanntermaaßen vil, ja den größesten schaden erlidten haben. Laßen es also
ihrerseiths bey den von ihren gnädigen herren und oberen wolbefüegt ertheilten orthstimmen lediglich bewenden, nemmen aber das pr[o]a und contra ein- und vorgewendtes in abscheid, ihren
gnädigen herren und oberen ein solches gebührend zu hinderbringen.
Die herren ehrengesandte loblichen orths Zürich replicierten hierüber, daß sie sich nochmahlen
auf schon allegiert ihrer in ao 1716 gethaner erklährung und den Ara[u]ischena frieden bezieheten
und nachmahlen erinnerten, das solche privilegia und hohe regalien nicht seperatim oder pe[r]a majora ertheilt werden könnten, zumah[len]a, b /[fol. 59r] solche zuwider den Rheinthalischen rechten
und Eydtgnößischen dispositionen, auch dem in ao 1580 von den bevollmächtigen herren ehrengesandten der loblichen orthen ertheilten briefs, deßen abenderung und aufhebung also auch nicht
von eint oder anderem loblichen orthc alleinig, sonder von denen, so selbigen ertheilt,d sammtlich dependiere, sonder auch dem Arauischen frieden, laut deßen solcherley regalien den mehreren
stimmen nicht underworﬀen und niemand wider den willen des mehreren theils der gemeindsgenoßen weder zu burger nach beyseß angenommen werden solle. Welche disposition auch hierinn um
so mehr valiere, als solche orthstimmen zuvor unbekant gewesen und erst sinthar legaliter produciert und in eﬀect gesezet werden wollen. Folglich /[fol. 59v] solch vorrecht den herren Beßlerischen
nicht g[e]standen,a sondern die Rheinthalische stä[dt]a und höﬀ bey ihrer freyheit und rechtsahme
weiters geschüzt und geschirmbt werden sollen.
Da übrigens die etwann eint- und andern von loblichen regierenden orthen ertheilte gnaden diseres briefs innhalt nicht zuwider, auch die von loblicher stadt Zürich in dem Thurgöw best befüegt
besizende herrschaﬀten auch hiermit in ke[i]nea gleichheit zu ziehen. Anbey sich klar erscheine,
daß dißfahls auf der Beßlerischen famille religion keine attention gemachet werde, als das gesammte Rheinthal beyder religionen sich darwider sezten und allein dero recht und freyheiten hierbey zu
beschüzen intendier[t]a werde. /[fol. 60r]
Herren ehrengesandte loblichen stands Glarus (weilen sie über disere sach keine instruction),
nemmen es ad referendum. Indeßen möchten sie gern zu einem midtel verhelﬀen.
Herr ehrengesandter loblichen orths Abbenzell I[nner] R[hodens] will seine instruction nicht
öﬀnen.
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Herr ehrengesandter U[sser] R[hodens] aber nimmt es ad referendum (Abschiedsprotokoll:
StAAG, AA/2331, fol. 53r–60r. – Kopie: StASG, CEA/P I.5 [Depot StadtA Rheineck] [18. Jh.]. – Regest:
EA VII 1, Absch. 135, 14, Art. 160, S. 855–856).
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XVIIo .
In fehrnderigen abscheidt ist weithleüﬀig z ersechen, waß die außschütz
sambtlich unßer getreüwen und lieben angehörigen deß Ober- und Nideren
Rheinthals wegen deß von herren landtschreyber und landtßhaubt[man] Bäßlerß sel. erben prætendierenden adellichen freysitzeß und dependentien beschwërenth angebracht, und waß herr /[S. 27] Marx Friderich Bëßler in namen
seiner und seiner geschwüsterigen dargegen und z manutenierung und beybehaltung solch adellicher befreyung weitlaüﬀig und umbständtlich vorgetragen, auch waß der loblichen reg[ierenden] orthen herren ehrengesandte sich
deß mehreren hierüber pro et contra vernemben lassen.
Weilen nun ein gleicheß widerum bey heüriger jahrrechnungß tagleistung
von beydseithigen partheyen vorgebracht worden und lobliche statt Zürich wie
auch lobliches orth Appenzell Usseren Rodenß herren ehrengesandte auf ihren
schon vor einem jahr hierwider habenten und dem abscheidt beygeruckhten
gedanckhen annoch z verbleiben sich erklährten, loblicher orthen Bärn, Glaruß und Appenzell Inneren Rodenß herren ehrengesandte aber wünschten, daß
einige mitell auﬀ den pahn gebracht werden könten, daß dißeres geschäﬀt und
solche mißheilligkeith einmahlen gehoben wurde, überiger loblicher orthen Lucern, Ury, Schweitz, Underwalden und Zug herren ehrengesandte aber ouch ihrerseithß bey den von ihren gnädigen herren und oberen wol befüegt ertheilthen
ohrt-stimben und bey denn gleichmessig von ihnen über diße sach endeckhten
und in dem abscheidt enthaltenen gedankhen beharreten und bewenden laßen,
haben endtlichen die herren ehrengesandte loblichen standtß Lucern sich dahin
eröﬀnet, daß ihre gnädigen herren und obere vermeinten, wie etwan durch eine
beydseithig zlässliche moderation der Bësslerischen familien ertheilten orth
stimben dißere schon lang gedauhrte zwistigkeith könte gehoben und solchere
in güethe beygelegt werden. Und wären dißere modicationen folgente:
imo . Daß solche befreyung allein auﬀ die mannliche linien mit exclusion der
weiblichen restringierth seyn solle.
2do . Denen gmeinden in ansechung ihreß an den bussen habenen antheilß
nichtß /[S. 27] benomben seyn solle, angesechen, fahlß von dißer familien jemandt in eine buß fallen und von dem landtvogt bestraﬀt werden solte, von
solcherer ohne demme ihnen lauth ordnung ihr antheill zkommet.
3tio . Verpichte er sich, im fahl der noth den loblichen ohrten in seinen eignen kösten mit pferdt und einem knecht z ziechen.
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4to . Ihr dißmahl besitzenteß so genante Stauﬀackher guth, alß schon vormahlß von dem ewigen verspruch entlediget, weither befreyet bleiben solle, sie
aber
5to . in ansechung ihrer könﬀtig erkauﬀenten güetheren in keiner gemeindt
kein antheill an trib und träth nit haben sollen, ehe und bevor sie sich mit der gemeindt abgefunden hätten. Auch sie auf eine xierte summen limittiert werden
könten, umbf wievill sie annoch güether kauﬀen möchten.
6to . Sie, die herren Bëßlerische, die steühren von ihren güetheren gleich anderen Rhinthalleren z bezahlen schuldig seyn sollen.
Bey welcher der sachen bewandtnuß, und da die herren ehrengesandte loblicher statt Zürich dißere modication nicht eingehen, sonderen nur ad reﬀerendum nemben wollen, haben [wir]g eß auch allseithig unßeren herren und
oberen z hinderbringen übernomben.
Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 178, S. 26–28, Umschlag Perg. 23/23,5 × 34,5 cm, Inhalt
Pap. 23 × 34 cm, Fadenbindung, Inhalt 48 S. (ohne Umschlag), beschriftet 46 S. Dorsualnotizen [18. Jh.;
Umschlagvorderseite]: Jahr-rechnungs-abscheid von ao 1720, wie selbiger von dem cattolischen
protocollisten wider befugsamme expedirt und in ansehung der abänderungen in dem § 13, 19
und 40 nicht angenohmen worden; Notiz von anderer Hand: B VIII 178. – Kopien: 2 Kopien StASG,
CEA/P I.5 [Depot StadtA Rheineck] (B1 und B2: 18. Jh.). GA Berneck, U 1719-4/Nr. I, 89 (B3: 18. Jh.).

5

10

15

Regesten: EA VII 1, Absch. 154, 17, Art. 161, S. 856; Göldi, Bernang, zu Nr. 474 (S. 364).

20

1. S. auch EA VII 1, Absch. 155, 3, Art. 162, S. 856 (1720): «Die katholischen Orte sind der Ansicht, daß
wenn man auf dem Fuße obiger Modication sich nicht vereinigen könne, die Rheinthaler ihren Gegner
in die l[öblichen] Orte von Ort zu Ort citieren sollen, wo sie einen gerechten Richter nden würden.
Uebrigens sollen sich Unterthanen nicht anmaßen zu meinen, als ob die l[öblichen] Orte nicht im Stande
seien um sie wohlverdienten Eidgenossen Gnaden zu ertheilen.»

25

2. 1722 Juli 6–18. Frauenfeld: «Wegen der beßlerischen Angelegenheit läßt es Zürich bei seiner frühern
Erklärung bewenden. Die übrigen Gesandten stimmen für eine Commission zur endlichen Beilegung,
da die Diﬀerenzen nicht mehr so erheblich sind» (EA VII, 1, Absch. 190, 32, Art. 163, S. 856).
3. 1722 Juli 18–22: Markus Friedrich Bessler und Abgeordnete der Gemeinden des Rheintals unterzeichnen einen Vergleich über das Verspruchs- und Niederlassungsrecht.
Copia. Verglich, so under endts stehendten dato von (tit.) herr venner Tillier und herr kornherr
Dürler zwüschen herrn Besler und den abgeordneten des Underen und Oberen Rheinthals getroﬀen
worden.
[1] Es solle bey dem project, der in abscheyd 1720 eingeleibt worden, bleiben. Und indessen
mehrerer erleütherung soll herr Besler und seine nachkommendte über den besizenden Stauﬀacher
Hooﬀ aus höchstens pro 20’000  güther an sich erkhauﬀen mögen.
[2] Fahls herr Besler mehrere gütter als obbenandten Stauﬀacher Hooﬀ, es sye, in was vor einem hooﬀ es wolle, erkauﬀen wurde, so soll er, wan andere Rheinthaler ab ihren gütteren daselbst
steüren, von den seinigen auch steüren.
[3] Wan herr Besler sich irgendwo zu burger einkauﬀt oder abndt, so solle er desselben hooﬀsoder stattrechtens gleich anderen burgeren oder hooﬄeüthen zugemessen haben, in anderen orthen
aber gleich anderen Rheinthaleren gehalten werden und ein mehrers nit prætendieren mögen.
[4] Fahls er aber sich nit zu burger annemmen liesse, solle er das recht geniessen des hooﬀs, da
er domiciliert, und weiters nicht, in der fehrneren meinung und mit der erleütherung, das, wan von
seiner männlichen descendenz für obbenambstete  20 m[ilia] in eindt oder / anderen oder allen
höoﬀen domicilia und güether erkhauﬀt wurden, jeder seiner descendenten nach den rechten des
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hooﬀs, darin er sich setzen wird und im überigen gleich anderen Rheinthaleren gehalten werden
solle.
Raticiere hiemit vorstehendte puncten mit diser restriction, wan die Rheinthaler in dem ihnen
præxierten termino ihre ratication nit eingeben, ich auch nit mehr gebunden sein solle, zu halten.
M[arx] F[riedrich] Besler.
Das wir obstehnden güt[lichen] verglich zu respect der herren mediatoren auf ratication unsers landts (welche in zeit 9 tagen nach Baaden einlauﬀen solle) dato angenommen wurde, uns
an unserem habendten rechten nichts præjudieren solle, bescheinen in Frauwenfeld, den 18. july
1722, die abgeordneten des Underen und Oberen Rheintals Hanns Caspar Zäch, alt hooﬀammann,
Conrad Mesmer von Rheinegg.
Das under dem 2ten puncten des ob allegierten projects 1720 auch klar verstanden werde, daß
herr Besler pro prima instantia nirgendtwo als vor herrn landtvogt im Rheintal möge berechtiget
werden, bescheinen vorige abgeordtnete H[an]s Caspar Zäch, alt hooﬀamman, Conrad Mesmer. /
Das diser vorbeschribene verglich von stattammen und rath zu Rheinegg für lieb und angenemb
gehalten worden sey, bescheint Hans Jacob Berlocher, stattammen.
Ein gleiches bescheint auch Conrad Mesmer, alt stattammen, aussert, das etwelche worth mehrerer erleütherung benöthiget sind.
Das, obwohlen der hooﬀ und gmeindt St. Margrethen in dem langwirigen und kostbahren Beslerischen gescheﬀt in erwegung der bereits argwh und erlitenen grosen costen und entsezung des
hoofs ohnvermögenheith vermeint, sich diser sach nichts mehr anzunemmen, weilen aber dato aus
vorgezäigtes hocher und gnädiger mediation zu ersechen, was masen dises geschäﬀt durch solche
hoche zumittlung sein endschaﬀt ergwunnen werden, als wirt hiemit von seithen unsers hoofs ob
allegierte hoche mediation mit underthenigem respect angenommen und bestättet. So bescheinth,
den 21 july 1722, aman und grichts des hoofs und gmeindt St. Margrethen.
Das eine statt und burgerschaﬀt Altstetten vorstehendten verglich auf- und angenommen haben, ussert, willen in civil sachen die rechtsfertigungen zu Altstetten und im Oberen Rheintall nach
St. Gallen zu ihro hochfürstlichen gnaden ergeth und minderen köstens wegen vor ihro hochfürstlichen gnaden loblichen pfaltzrath bishero ausgetragen worden ist, mann underthenigst pitten thuet,
das mann ferners darbey güdigst geschützet und gelassen werden möchte. Bescheinth in gegenwart herr statta[mman] Geilersi und herr seckhelmeister Walthen in Altstetten, den 22. july ao 1722,
statta[mman] Joh[ann] Heinrich Butscherk . /
Das von einem hoof und gemeind Bernang vorstehendter verglich vor einem dryfachen rath
erkendt anzunemmen, doch mit dem vorbehalt, das dem niedergricht in seinen rechten ohne nachtheil. Geben in Bernang, den 22. july 1722. Bescheinth Johannes In der Maur, hoofamman allda,
mp.
Das von einem hoof und gemeind Widnā und Haßlach vorstehendter verglich von einer gantzen gemeindt anzunemmen, jedoch aber mit diserem vorbehalt, als ihro excelenz, unsers gnädigen
herren und graﬀen als des nideren grichts herr in allweeg ohne nachtheil und schaden. So geben
den 22. july ao 1722. Bescheint Balltus Zellweger, hoofamman allda, mp. (Kopie: StASG, CEA/P I.5
[Depot StadtA Rheineck] [18. Jh.]).
4. Zum «Besslerhandel» s. auch:
a) ein Memorial ohne Datum und Unterschrift betr. das Hofrecht der Bessler’schen Nachkommen,
oﬀenbar von rheintalischer Seite, möglicherweise aus dem Jahr 1719 (GA Berneck, U 1719-3/Nr. I, 88;
Göldi, Bernang, zu Nr. 474), und die undatierte Antwort von Markus Friedrich Bessler, wohl auf dieses
Memorial, möglicherweise ebenfalls von 1919 (StASG, CEA/P I.5 [Depot StadtA Rheineck]).
b) möglicherweise vom Juli 1722 das undatierte Memorial und verandwortung über das aufgesezte verglichsinstrument und begehren deren von Thaal, ohne Unterschrift, wohl von Markus Friedrich
Bessler (StASG, CEA/P I.5 [Depot StadtA Rheineck]).
c) vom Juli 1722 Stellungnahmen der Rheintaler Gemeinden zum projektierten Vergleich mit den
Nachkommen des Landschreibers Emanuel Bessler und ein undatierter Entwurf für einen Entscheid
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der eidgenössischen Orte in dieser Sache, wohl ebenfalls um diese Zeit (beide StASG, CEA/P I.5 [Depot
StadtA Rheineck]).
a
b
c
d
e
f
g
h
i

k

1
2

Wegen Bindung (teilweise) verdeckt. Gemäss der Kopie ergänzt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt gestrichen en.
theilt über gestrichenem klährt.
Danach folgt gestrichen? en.
Über gestrichenem und? eingefügt.
Tinte verschmiert. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Unsichere Lesung.
Wohl Verschrieb für Geissers. Mit grosser Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Johann Georg
Geisser, der gemäss Rohner (Geschlechter, S. 42) 1713–1716 als Stadtammann in Altstätten amtete.
Die Amtsbezeichnung würde damit korrekterweise alt Stadtammann lauten.
Oﬀensichtlich Verschrieb für Buschor. Laut Rohner (Geschlechter, S. 22) war Hans Heinrich Buschor
1722 Stadtammann in Altstätten.

5

10

15

S. Nr. 153.
Vierter Landfrieden. S. Nr. 248.

255. Die Gemeindeversammlung in Thal genehmigt eine Metzgerordnung
1720 August 18 / 1720 September 2

20

1. 1720 März 19. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal urteilt über die Frage, ob ein in Rheineck niedergelassener Thaler die Metzgerei in Rheineck versehen könne oder nicht (Original: OGA Thal, o. Nr.).
2. 1720 Mai 14. Rheineck: In Bezugnahme auf das Urteil vom 19. März 1720 stellt der Landvogt im
Rheintal einen recess aus über die Berufsausübung des Metzgers Tobias Wetler von Rheineck, der in
Thal eine Metzgerei gekauft hat (Original: OGA Thal, Schachtel, Nr. 11).
3. 1720 Juli 9. Frauenfeld: Nach der Appellation des Hofs Thal urteilen die Gesandten der eidgenössischen Orte, [...] daß mann eß bey dem landvogteylichen urthell mit dem anhang bewenden laße,
daß die statt Rheynnegg bey ihrer alten üebung der metzger ordnung halber verbleiben möge. Mithin aber solle der gmeindt hooﬀ Thall auch zgegeben seyn, gleichmeßig ihrer seithß eine metzger
ordnung z machen, welchere so danne von jetz an und könﬀtig hin die Rheynnegger reciprocè alß
wie sie, die hooﬀ Thaller, der Rheynneggischen sich underwerﬀen sollen. [...] (Original: OGA Thal,
o. Nr.).

Auﬀ den 18. tag augusdty 1720 ist alhier im hoﬀ Thall eine mezger ordnung
auﬀgesezt worden laut recesse von unsser allerseits gnädigen heren und oberen
zu Frauenfeld den 9. jully 1720.
Erstlich soll ein jeder mezger zu Thall und stadt, wan er wolle auﬀ dem bankh
rindteisch mezgen, alle jahr zu osteren an einer ehrsamen gemeindt schuldig
sein, umb den mezger bankh anzuhalten. Und wellicher mezger den bankh erhalte, der solle schuldig sein und verbunden, gut und saubere rinder und wahr
auszuwegen und zu brauchen, und solle auch sich der eisch schazung underwerﬀig machen, wie von alters hero geübet worden.
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Zum anderen sollendt die mezger zu Thall und auch zu stadt das rinder mezgen von wochen zu wochen umbgehen laßen.
Zum 3dten sollendt auch die mezger schuldig sein, dz ganze jahr hindurch
die gemeindt und nachparschaﬀt mit gutem und sauberen eisch versehen. Und
solle auch, wan einer oder der ander in seiner wochen kein rindteisch nit hedte,
der solle den mezger bankh und seine recht, rinder zu mezgen, verlohren haben
und still stehen bis widerum an die oster gemeindt.
Zum 4dten solle ein jeder mezger, wellicher ob angesezte ordnung und sazung nit halten wurde oder sich darwider sezen oder verfählen thäte, an dem
ordinary buossengericht von der hiesigen lantsoberkeidt in beysein den anbtleüthen und haubtman sanbt den richteren gestraﬀt werden.
Auﬀ den 2. tag septembris obangesezdtem jahrs ist obgeschribne mezger
ordnung von einer ehrsamen gemeindt durch dz mehr auﬀ und angenommen
worden, dz bei dem selbigen uhnverenderlich sein verbleiben haben solle.
Georg Ferber, hoﬀschreiber.
Original: OGA Thal, o. Nr., Pap. 21 × 34,5 cm, Faltlöchlein; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der
Anlegerhand]: Auﬀsaz mezger ordnung; Ergänzung von anderer Hand [19. Jh.]: in folge eines urtheils
l[au]t copier-buch litt. B, fol. 423.

20

S. auch den Vergleich zwischen den Metzgern von Rheineck und Thal bzw. die Metzgerordnung vom
9. Juni 1755 (StASG, CEA/X IV.3.10 [Depot StadtA Rheineck]; OGA Thal, o. Nr.; s. auch StASG, AA
1 A 8-6) sowie die Abweisung eines Rekurses der Metzger von Thal gegen die Metzgerordnung von
Rheineck am 5. Juni 1776 (StASG, CEA/X IV.3.12 [Depot StadtA Rheineck]).

256. Eid für den Bannwart in Rheineck und Thal
1721 Mai 14
25

30

35

[fol. 1r]
Auﬀ den 14. tag may anno 1721 an gehaltener unterrechnung ist von den verordneten rechnungs herren von Rheinegg und Thal erkent, daß ein eigenes buch
solle angeschaﬀet, und was jedem bahnwarten in der zeit seines bahnwarten
diensts zu lohn geordnet, auch wie sie bezahlet worden, umb beßerer ordnung
und guter künﬀtiger benachrichtigung wegen ordenlich darin geschriben worden. Zu dem ende, damit an beyden ohrten Rheinegg und Thal die bahnwarten
gleich beeydiget werden, ist nachstehender eyd aufgesezet, so die bahnwarten,
wann sie gesezet werden, schweeren müßen: /[fol. 1v]
Bahnwarten eyd:
Ihr, die bahnwarten, sollend geloben und schweeren, in wehrender zeit eüer
bahnwarten diensts getreu und eißig zu seyn. Wann ihr (auf der gmeind oder
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gemeinen hölzer, so der stadt Rheinegg und dem hof Thal gehörig)a sehen freﬀlen und schaden thun, es seye im bau auesen, holzhauen und wegnemmen
oder auf was weiß der schaden geschechen möchte, solches an behörigen ohrt
getreülich anzuleiten und weder freünd- noch feindschaﬀt anzusehen,a also den
gemeinen nuzen helﬀen förderen und den schaden wenden und wahrnen best
eüers vermögens, auch selbstenn keinen schaden zufüegen, b– des gleichen roß
und vich, waß ihr auﬀ die gmeind zeichnen, ordentlich auﬀschreiben, was und
wie vill ihr jedem gezeichnet haben, und solches dem hoﬀamman zustellen–b
und alles das durchaus zu erstadten, was ehrlichen bahnwarten zu thun obliget
und erforderet.
Lohnbuch für Bannwarte: OGA Thal, Nr. 52, 1721–1786 (und Inventarium des Spitals in Thal 1808–
1834), fol. 1r–1v, Umschlag Pappeinband mit Perg.überzug und Lederschliessstreifen 10,5 × 33,5/34 cm,
Inhalt Pap. 10 × 33,5 cm, Fadenbindung; Umschlag Perg.überzug am Rücken stellenweise gerissen und
abgerissen; Blätter teilweise etwas verschmutzt. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Buchrücken]: Banc warten; andere Hand? [wohl 18. Jh.; Umschlagrückseite]: Bahnwarten eid hierin verzeichnet; Notizen von
anderer Hand (Buchrücken): 52.
a
b
c

Danach folgt ein Pausen- oder Einfügungszeichen? etwa in Form eines E. Eine Einfügung ist nicht
erkennbar.
Unter den Haupttext geschrieben und hier eingefügt unter der Bemerkung Den holtzbahnwarthen
eid sihe folio 3.
Unsichere Lesung.
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257. Amalia Rohner wird vor dem Hochgericht wegen Ehebruchs zum Stehen am Pranger und zum Landesverweis
verurteilt
1722 Februar 11. Rheineck

25

Zur Übersicht über die ausgewählten Hochgerichtsurteile s. Nr. 192.

[S. 17]
Auﬀ den 11. tag hornung hat der hochgeachte, wohledle, gestrenge, fromme,
veste, vorsichtige und wohlweise herr Karl Balthaßar Lußer, sekhelmeister und
des raths loblichen standts Ury, diser zeit regierender landvogt des Unteren
und Obern Rheinthals, malez gricht. Waren neben dem herrn landtschreiber
Johan Balthaßar Keller die richter von Rheinegg, herr H[an]s Jacob Berlocher,
stattaman, herr Conrad Meßmer, alt stattaman, herr Geörg Kuhn, sekhelmeister, von Thall herr Bartolome Keller, hoﬀaman, von St. Margrethen herr Hanß
Geörg Romer, hoﬀaman, und herr Johannes Rüesch, alt hoﬀaman.
Über Amalia Rohnerin von St. Margretha aus dem Reinthal, welche, nach
dem sie wegen ihren begangenen vilen s. v. hurey [!] und ehe brüchen nit nur in
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der kirchen zu St. Margretha zur straﬀ gestelt, sonder auch mit der geigen alhier abgestraﬀt und darüber auf 6 jahr des landts verwisen worden, und den urphed würklichen geschworen, wider daßelbige aber sich widerumb in das land
begeben. Und als siea widerum gefüeglich eingezogen und guet- und peinlich
examiniert worden, hat sie über vorig gestraﬀt verbrechen viele begangene s. v.
ehebrüchereyen und hureyen bekent.
Als ist mit recht erkent, daß sie durch den scharpfrichter ein halbe stund
lang auf den pranger gestelt und auf 8 jahr des landts verwisen seyn solle.
Hochgerichtsprotokoll: StASG, CEB 7.1 (Depot StadtA Rheineck), S. 53 (Quellenstückbeschreibung
s. Nr. 234).
a

Danach folgt gestrichen sich.

258. Der Landvogt im Rheintal besiegelt einen Bericht des Ammanns von Widnau-Haslach über die 1721 neu erbaute Kapelle in Au
1722 Juni 20

15

1. Die Urkunde markiert den ersten Schritt zur Trennung der katholischen Pfarrei Au von der Pfarrei
Berneck. Die denitive Separation erfolgte jedoch erst 1802 (s. unten).

20

25

30

35

2. S. auch die Aufzeichnungen im Urbar des KathKGA Au, Nr. 1, zur Gründungsgeschichte der Kapelle
1720–1728 (S. 5–7), sowie die Bestätigung, dass die Evangelischen nichts an den Kapellbau beigetragen und damit auch nichts zu fordern hätten, mit anschliessendem Verzeichnis der Stiftungen 1686–
1864 (S. 11–70 und ab S. 112).

Ich, Johanneß Zoller, der zeit regierender amman deß freyen reichß hooﬀ Weitnau und Hasslach, bekennen und attestiere hiermit, daß unßer hooﬀßangehörige Conrad Frey, römisch-catholischer religion, zue ehr gotteß, Mariæ und der
lieben heilligen wie auch zue trost seiner seelen heyl aô. 1686 gestiﬀtet habe
in der meynunng und intention, daß mit der zeit eine capell für die römisch-catholische solle in der Au, Hasslach oder Monstein auﬀgebaut werden. Weilen
dan nun solcher bau wegen wenigkheit der stiﬀtung selbmahlen nit hat können in daß werckh gesetzt werden, auch die meinung deß stiﬀterß (wie schon
vernommen) auﬀ solcheß nit urgierte, hat man daß gestiﬀte capital gewinnen
lassen, daß dan innert 30 jahren biß auﬀ 400  angewachßen.
Entlich die meinung deß fundatoris zue vollziehen, hab ich, obgemelter amman Johanneß Zoller, mich mit den römmisch catholischen gmeindtß gnoßen
deß underen hoﬀß Au, Hasslach und Monstein deßwegen unnderetta und sie ihrer meinung halber befraget. Die dan einhellig beschlossen, den bau anzuefangen und in völligen standt zue bringen. Zue dem ende haben sie sich auch vest
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zuesammen verbunden, alleß daß jenige durch sambtlichen anlag beyzuetragen, waß eß über die 400 obbedeütete gulden (wie dan die summa ohne die
tägliche arbeit, die in 500 tägen bestehet, über die 1100  geloﬀen) belauﬀen
möge, ja, nit nur dißeß, sonder auch die capell mit aller erforderlichen zuegehört nach römisch-catholischen brauch unaußsetzlich zue erhalten. / Dahero
danb der bau der capellen in der Au in dem monath maio aô. 1721 angefangen
und ist noch in dem selbigen jahr glückhlich vollendtet worden.
An diße capell haben einige eiﬀrige römisch-catholische gemüether inn- und
aussert derc Eydtgnoßschaﬀt reichliche beyhilﬀ gethan, welcheß ihnen gott und
die liebe heilligen reichlich vergelte. Die uncatholische aber oder die so genante
euvangelische in unßerem hooﬀ und in anderen deß Reinthalß ligende höﬀen,
ja, alle in der Eydtgnoßschaﬀt uncatholische, so genandt euvangelische orth
haben kein eintzige beysteür außvolgen lassen, sind auch deßen von unß nur
nit angeheüschet worden.
Wann nun wider verhoﬀen über kurtz oder lang bey ereignenden rupturen
oder auﬄäuﬀen (welche gott gnädigß abwenden wolle) geschechen wurde, daß
von den so genandt euvanngelischen,d die da nit römisch catholisch gesinnet,
die schon mehr berüehrte capell oder ihre mittell, sie mögen ligendt oder fährend sein, waß nameen [!] sie auch immer haben, solten angefochten werden,
alß wan sie den zuetritt zue der capell oder ein ansprach an ihren mittell, wie
sie nur heissen mögen, (darunder auch daß geläuth begreiﬀen) häten, wollen
wir mit dißem brieﬀ für diß und alle mahl wider solche und dergleichen actus
in optima forma und solemnissimê protestiert haben, widerholter dingen vermeldende, daß die uncatholische, so genandt euvangelische, an der capell kein
streich gearbeitet und kein haller gesteürt haben, volgsam an der selben capell
wie auch an ihren mittlen kein eintzige ansprach zu machen. /
Dißen unßeren schluss und willen besser zue-bevestnene , hab ich, anfangß
ernennter amman Johaneß Zoller, und gantze römischf -catholische gmeind deß
underen hooﬀß Au, Hasslach und Monstein erbetten deng wohl edlh gebohrnen,
gestrengen und weissen herren, herrn Carl Balthasar Lusser, deß rathß und altseckhelmeister deß loblichen orthß Ury alß dermahlen unßern gnädigen herren
und oberen bestelten herrn landt vogtß deß Under- und Oberen Rheinthaalß,
daß er sein angebohrneß secret-insigel auﬀ dißen brieﬀ (doch ohne nochtheil
und allweg ohne schaden) auﬀtruckhen wollen, welcheß beschechen den 20.
tag junii deß siben zehen hundert und zwey und zwaintzigsten jahreß.
Original: KathKGA Au, o. Nr., Pap.bogen 20,5 × 33 cm, Seitenränder teilweise leicht verschmutzt (wohl
vom Gebrauch); Siegel: Carl Balthasar Lusser, Oblatensiegel, teilweise etwas abgeschabt. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Bericht wegen der capell in der Au, so ao. 1721 von neüem ist erbaut worden; Notizen
von anderer Hand: N. 13; andere Hand: xxx 1721. – Kopie: KathKGA Au, Nr. 1, Urbar 1686–1864,
S. 8–10.
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1. Zur Beziehung der Kapelle Au mit Berneck s. auch das Schreiben der hohenemsischen Räte und
Oberbeamten an die Räte des Bischofs von Konstanz vom 5. April 1762 (KathPA Berneck, A. P. B.,
o. Nr.) und den Bestand über die Trennung Au’s von der Pfarrei Berneck 1780–1797 (StiASG, Rubr.
125).
5

10

15

20

2. 1785 Juli 4 f. Frauenfeld: Der Landvogt meldet der Konferenz der eidgenössischen, katholischen
Gesandtschaften, dass Au, Monstein und Haslach eine eigene Pfarrei gründen möchten. Eine ihm zugestellte Bittschrift besagt u. a., dass die «Haushaltungen» seit der Zeit des Kapellbaus 1720–1721 von
36 auf 76 mit bereits «400 Seelen» angewachsen seien. Ausserdem sei Berneck «zu entfernt, und es
begegne öfters, daß Sterbende das heilige Sacrament nicht mehr empfangen können; auch wäre es für
katholische Herzen ein grosser Trost, täglich eine heilige Messe ohne Beschwerde anhören zu können.
Die vierundsiebenzig seit der Errichtung der Capelle in Au gestifteten Messen müssen, da die Priester in
Bernang Messen genug zu lesen haben, oft verschoben werden». Der Landvogt soll das Gesuch prüfen
(EA VIII, Art. 234, S. 417; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 243; Göldi, Bernang, Nr. 544).
3. Zur weiteren Entwicklung der Angelegenheit s. EA VIII, Art. 235–237, S. 417–418 (1786–1794; Hinweise und Regesten in Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 243, und Göldi, Bernang, zu Nr. 544). S.
auch das Memorial des Bernecker Pfarrers Joseph Sartori gegen eine neue Pfarrei in Au vom 17. September 1793 (KathPA Berneck, Umschlag Nr. 1, o. Nr.), die standhaﬀte antwort desselben auf eine Eingabe der vorgesezte[n] in Au betreﬀend die Errichtung einer eigenen Pfrund am 11. Juli 1797 (KathPA
Berneck, A. P. B., o. Nr.) sowie das Memorial von Vertretern der katholischen Gemeinde Au, Monstein
und Haslach an die Vollziehungsräte der Helvetischen Republik betreﬀend die Trennung von der Mutterkirche in Berneck und die Gründung einer eigenen Pfarrei vom 28. Mai 1801 (KathPA Berneck, A. P.
B., o. Nr.). Nach der denitiven Trennung von 1802 wurde an Stelle der bisherigen Kapelle 1804 eine
neue Kirche eingeweiht (s. Göldi, Bernang, zu Nr. 544).
a
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Zweites t in blasserer Tinte wohl später eingefügt.
Wort danach versehentlich wiederholt.
Ursprüngliches ß von der Anlegerhand zu einem r korrigiert.
Erstes n sowie g von der Anlegerhand? nachträglich darüber eingefügt.
be wohl von der Anlegerhand nachträglich darüber eingefügt.
Ursprüngliches e? zu Bindestrich korrigiert.
Nachträglich wohl von der Anlegerhand an den Rand geschrieben.
Danach folgt gestrichen en.

259. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte stellen eine
Handwerksordnung für die Rotgerber im Rheintal aus
1723 Juli 15. Frauenfeld
35

40

1. 1722 Januar? 20. Rheineck: Vertreter der Rotgerber des unteren und oberen Rheintals bitten den
Landvogt als oberster zunﬀtmeister und schidrichter um die Bewilligung einer Handwerksordnung.
Der Grund sei ein unertraglicher fürkauﬀ mit rauhen heüten und fehlen [...] von frömbd- und heimschen fürkeüﬄern, die keine gerwer seyen (Entwurf: StASG, AA 1 A 8-4).
2. 1722 Juli 6–18. Frauenfeld: Die 17 Rotgerber des oberen und unteren Rheintals beschweren sich
vor den eidgenössischen Gesandten, dass 1. «die Metzger und Andere ihnen durch Fürkauf die rohen
Häute selbst auf dem lebendigen Vieh vertheuern» und bitten um Hilfe, sowie 2. um die Erlaubnis,
«eine Ordnung und Zunft zur Unterhaltung des Handwerks und zum bessern Fortkommen ihrer aufund abgedungenen und in die Fremde reisenden Gesellen zu machen». Zum ersten Anliegen lautet die
Antwort, dass es bei den alten «Landsatzungen und Ordnungen» bleiben soll, dem zweiten «wird von
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allen Gesandtschaften, außer der glarnerischen, entsprochen, jedoch mit dem Vorbehalt, eine solche
Ordnung zu mehren, zu mindern oder gänzlich abzuthun» (EA VII 1, Absch. 190, 29, Art. 123, S. 848–
849; s. auch Chronik von Altstätten, S. 339).

[fol. 83r]
Abscheid der gehaltenen jahr rechnungs tagleistung zu Frauenfeld, angefangen
auf sonntag nach Petri und Pauli, der heiligen apostlentag, den 5ten julii ao 1723.
[fol. 128v]
Rheintals loblich regierende orth.
40. b.
Auf das vor uns zugleich Niclaus In der Ruhra von Rheinegk nammens
der Untern, und H[an]s Ulrich Ritter von Altstedten nammens gesammter
rothgerweren des Oberen Rheinth[als]b ganz underthängist erschinen und
gehorsah[m]lichb einen aufsaz einer ordnung zu könﬀtig ihrem handwerks verhalt aufgewisen mit innständigster bitt, wir solche in gnaden conrmieren ald
nach unserem gutachten einrichten wolten.c /[fol. 129r]
Da wir uns dieselbe und den fehrndrigen abscheid verlesen und darauf die
vorgewisne ordnung auf ein andere weis einrichten laßen, habend wir das project derselben under litt. j dem abscheid beyzulegen befohlen und ad raticationem unserer allerseiths gnädigen herren und oberen zu hinderbringen übernommen. [...]
[fol. 174v]
Beylagen der jahrr[echnung] zu Frauenfeld.
e–
Litt. J.–e
Nachdemme vor uns, von stadt und landen der 9 Rheinthals regierenden
orthen der Eydtgenoßschaﬀt abgesandt, der zeit auf dem tag der jahr rechnung zu Frauenfeld versamm[t],b widerhohlter maaßen unsere l[ieben] und
getr[eüen]b angehörige des Rheinthals, Niclaus In der Maur von Rheinegk nammens gesammten rothgerweren der Underen, und H[an]s Ulrich Ridter von Altstedten nammens gesammter rothgerweren des Oberen Rheinthals, der in allen 17 ganz underthänigst erschienen und gehorsahm[lich] vorgebracht, welcher gestal[ten]b sie auf unsere vor einem jahr aus gnaden e[r]theilteb bewilligung und consens zu underhaltung ihres rothgerwer handwerks und beförderung also beßerer fortkommung ihr auf abdingend und in die frömbde reisende
handwerks gesellen eine handc /werks [fol. 175r] ordnung zu papeir verfaßen
zu laßen mit underthänig und gehorsahmbster bidt, wie disere ihre handwerks
zunﬀt ordnung bestethen, conrmieren oder nach unser[em] gutachten richten
zu laßen uns belieben möchten.
Worauf und da wir uns dieselbige als der fehrndrige jahr rechnungs abscheid
vorlesen laßen und wahrgenommen, daß disere von ihnen errichtete handwerks
zunﬀt ordnung nun etwas zu weit aussichtig und allerdings unserer erkanntnuß
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conform nit eingerichtet, so haben wir jedannoch in diß unserer angehörigen,
der rothgerweren des Underen und Oberen Rheinthals, underthänigster bidten
gewillfahret und zu ihrem könﬀtigen handwerks verhalt nach innhalt fehrndriger unserer erkanntnuß eine ordnung zu beständig ihrem obhalt aus gnaden
mitgetheilt, die da ist und seyn solle von einem /[fol. 175v] puncten zu dem anderen, wie folget:
Erstlich, wann ein meister einen lehrknaben annemmen wurde und 4 wochen alsdann bey ih[m]b probiert hedte, so solle er sich bey dem vorstehe[r]b
dises handwerks ordnung (der da genenn[t]b werden solle handwerks obmann)
anmelden und anhalten, daß mann ihme den lehrknaben wolle vor einem ehrsamen handwerk nach handwerks brauch undf gewohnheiten aufdingen, und
so der obmann ihme den tag bestimmt, vor einem handwerk zu erscheinen, so
der lehrmeister so wol als der lehrknab ein  handwerksgelt wie auch jederer
2 thaler für speis und trank als anderes dem handwerk erlegen.
Und so dann die lehr der 3 jahren vorbey und der meister den knaben widrum
will ledig sprechen, solle der meister sich widrum wie zuvor bey /[fol. 176r] dem
obmann anmelden und ihne bidten, daß ein handwerk gesammlet werde. Und
so ihme willfahret und der lehrknab nach handwerks gebraüch und gewohnheiten ledig gesprochen wird, sollen widrumb beyde, so wol der meister als der
knab, ein  handwerks gelt wie auch jeder 2 thaler für speis und trank und anders (wie bey dem aufdingen beschehen) dem handwerk erlegen, und solle der
meister von der lehrzeit ald aufdingen an nicht befüegt seyn, vor 5 jahren einen
anderen lehrknaben anzunemmen. Auch solle der knab, nachdemm er ledig gesprochen worden, zwey jahr wanderen, also daß von der lehrzeit an söllig 5 jahr
veroßen, ehe und bevor einer meister werden kan.
Es solle auch ein jeder lehrknab, wann er ledig gesprochen worden, nun beßerer commoditet willen nach handwerks brauch einen lehrbrieﬀ machen laßen
und gleich bey der ab/dingung [fol. 176v] dem handwerksschreiber für einen auf
pergament einen Holländischen thaler bezahlen.
2.o Soll auch keiner, der aus der frömbde herkommet, obschon seine 5 jahr
vorbey wären, nit befüegt seyn, etwas einzukauﬀen oder zu verarbeiten, sonder
solle sich zuerst bey dem obmann anmelden und ein handwerk sammlen laßen.
Und so er zu einem meister angenommen wird, solle er für alles und alles 2
thaler wie auch 1  handwerk gelt erlegen.
3. Solle kein meister einen meister zu ein[em] gemeinder annemmen, außert
er seye ein ehrlicher meister, der in disem handwerk einverleibet seye und das
handwerk ehrlich und redlich gelehrnet habe.
4.o Solle kein meister einem mezger, schuhmacher, sattler noch meßerschmid noch jemand, werc /[fol. 177r] der wäre, kein haut noch fäll, so einer
erkauﬀt, gerben noch bereiten, außert was er vermeinte, in seiner haushaltung
zu gebrauchen. Doch solle darinnen kein gefahr gebraucht werden.
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5. Solle auch kein meister dem heist- ald wasen meister kein einige nachfell
gerwen oder bereiten, dann was er vermeinte, in seiner haus haltung nothdürﬀtig seyn, doch daß hierin kein gefahr gebraucht werde. Es solle auch besonderbahr kein meister mit einichen wasenmeisteren weder eßen noch trinken.
6. Es solle auch keiner nicht befüegt seyn, weder zu stadt noch land, mit leder zu husieren und den schuhmacheren anzutragen. Auch solle jeder meister
pichtig seyn, ab der landschaﬀt, daß, wann ein gesell 14 tag bey ihme gearbeitet, in selben entweder an ein füeglich orth /[fol. 177v] zu schiken oder aber
selbsten ihne auszufragen, ob er ehrlich und zünﬀtig gelehrnet, auch an zünﬀtigen orthen gearbeithet habe, mithin dem gesellen alle 4 wochen 2  auag gelt
innhalten und dem bodtmeister zu ha[n]denb der gesellen lad zu schiken, dann
wofe[r]b es der meister nicht thete, er es selber erstadten und geben müßte.
7.o Solle ein jeder, dem gebodten wurde, bey der zusammenkonﬀt des handwerks zu erscheinen, und nicht erscheinete, 4 bz. zu straf[e]b dem handwerk zu
geben schuldig seyn.
Lestlich solle einem jeden angenommenen meister ein abschriﬀt obiger articul um die gebühr zu seinem beßeren verhalt mitgetheilt werden.
Diß alles dann und zwahren midt disem deütlichen beding, daß obstehende
aus gn[aden]b /[fol. 178r] mitgetheilte handwerks ordnung an all unseren und
ihr fürstlichen gnaden zu St. Gallen hoch und nideren gerichten habenden regalien, herrlichkeiten und gerechtigkeiten, auch dem Rheinthalischen hoﬀrechten
und freyheiten in allweg ohne nachtheil und schaden syen und heißen solle.
Zu dem ende dann wir solche zu verminderen, zu vermehren oder gar abzuthun bestens vorbehalten, und zu wahrem urkund mit des edelvesten und weisen, unsers besonders lieben und getreüen landvogts des Thurgöws, Joh[ann]
Walther Bellmont von Rikenbach, alt sekelmeister und des raths zu Schweiz,
anerbohrnen secret innsiegel verwahren laßen. Frauenfeld, den 15. julii 1723.
Abschiedsprotokoll: StAAG, AA/2334, fol. 128v–129r, 174v–178r, Umschlag wohl Pappeinband mit
Perg.- und marmoriertem Pap.überzug 23,5 × 38 cm, Inhalt Pap. 22,5/23 × 36,5/37 cm, Inhalt 512 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–254r; Umschlag Leder etwas verschmutzt und Pap. stellenweise abgeschabt. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Buchrücken]: Gemeine Eidgenoßische abscheide ao
1722 ad 1724. Tom. 46; andere Hand: 2334. – Kopie: MuseumsA Altstätten, RM V, S. 154 f. (um 1800).
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Regesten: EA VII 1, Absch. 207, 41, Art. 124, S. 849; Chronik von Altstätten, S. 340 (gemäss Kopie).
Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 251.
1724 Juli 5–20. Frauenfeld: Die Gesandten der eidgenössischen Orte ratizieren die obige Handwerksordnung für die Rotgerber u. a. mit dem Vorbehalt, diese jederzeit zu minderen, zu vermehren ald gar
abzuthun sowie mit dem Zusatz, dass die Gesandten von Appenzell Inner- und Ausserrhoden ihnen
den freyen handel und wandel auf alle weis und zu dem füeglichsten reserviert haben. Zudem lassen sich die Gesandten von Bern vernemmen [...], daß, wann dergleichen ald andere leüth solcherley
gnaden von den loblichen regierenden orthen auszuwürken willens, daß sie sich zuerst bey unseren
landvögten anmelden und dann dieselbige ein solches in die loblichen regierenden orth berichten
solten (Abschiedsprotokoll: StAAG, AA/2334, fol. 193r–194r. – Regesten: EA VII 1, Absch. 221, 10,
Art. 125, S. 849; Chronik von Altstätten, S. 342).
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Oﬀensichtlich Verschrieb für Muhr.
Wegen Bindung verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
Ankündigung des ersten Worts oder Wortteils auf der nächsten Seite.
Links davon steht am Seitenrand Litt. j.
An den Rand geschrieben.
Danach folgt gestrichen recht.

260. Hochgerichtsprozessordnung für das untere und obere
Rheintal
1727 [vor März 24]
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1. Hochgerichtsprozessordnungen für das Rheintal, die den Prozessablauf detailliert festlegen, existieren in der hier edierten Altstätter Version und in Varianten im StASG, die teilweise aus dem StadtA
Rheineck stammen. Die erstere wurde ausgewählt, weil sie noch nie ediert wurde, während für eine
Vorlage im StASG eine Transkription vorliegt.
Eine Variante im StASG wird jedoch in den Nachbemerkungen vollständig transkribiert, weil diese
gewisse Stellen der manchmal etwas unklaren Sprache in der Altstätter Version erklären kann, vor
allem aber darum, weil die Unterschiede stellenweise nicht unerheblich sind, auch wenn beide Inhalte
sinngemäss vorwiegend übereinstimmen. Die Diﬀerenzen zeigen, dass der erste Eindruck von penibel
festgelegten, unumstösslichen Formulierungen für die beiden Hochgerichte nur bedingt zutriﬀt.
2. In einer Aufzeichnung aus dem Ende des 17. oder aus dem 18. Jahrhundert, die im Landvogteiarchiv
des Rheintals lagert, werden Urteilsarten des Hochgerichts beschrieben:
Formular etwelcher gerichtlichen urtheillen.
Von geltstraﬀ: P[raemissis] p[raemittendis] sprechen und erkhennen zuo recht, daß N.a umb sein
misshandlungen hundert guldin innert 10 t[agen] der herrschaﬀt zuo Pern bezahlen schuldig sein
soll.
Umb schlechten diebstall peinlich: Daß der nachrichter den N. an sein hand nemmen, ihme
beyd oder ein ohr abschneiden, er alls dan auﬀ ein geschwohren urfed auß dem land (ad libitum
judicis) verwisen sein solle.
Zum feür: Soll anderen zum abschrekhenden exempell und ihme zuo wollverdienter straﬀ mit
feür vomb leben zum tod gestraﬀt werden.
Zuo der viehrtheillung: Soll durch seinen gantzen leib zuo 4 stukhen zerschnitten und zerhauen
und also zum dott gestraﬀt werden, und sollen solche 4 theill auﬀ gemeine 4 strassen oﬀentlich
gehangen und gestekht werden.
Zum rat: Soll mit dem rath durch zerstossung seiner glider vom leben zuo todt gericht und fürter
oﬀentlich daruﬀ gelegt werden. /
Zum galgen: Soll etc. ihn also gebunden zuo der gewohnlichen richts statt führen, mit dem
strang zwischen himmell und erden an den liechten galgen henkhen und daran vom leben zum todt
richten, damit sein c– straﬀ und–c schandtlicher tod menigklichen ein ebenbild sye.
Schleiﬀen: Wird angehenkht und soll darzuo auﬀ die richtstatt durch die unvernunﬀtige thier
geschleiﬀt werden.
Schwerdt: Soll etc. ihme auﬀ der richtstatt mit dem schwerdt den leib entzwei schneiden undd
ein bluodtige strass machen, daß ein wagen rad darzwischen gehen möge.
Glüenden zangen reissen: Und soll darzuo vor eintlicher tödung oﬀentlich auﬀ einem wagen
bis zuo der richtstatt umbgefüehrt und der leib mit glüenden zangen zerrissen werden.
Pranger: Soll oﬀentlich an pranger gestellt und fürter mit ruoten ausgehauen, auch des landes bis auﬀ kündtlich erlaubnus der oberkheit verweist werden (StASG, AA 1 A 7a-1b, Pap.bogen,
21 × 32,5/33 cm; o. Siegel).
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[S. 1]
[...] Beforderist aber ist die disposition und gewohnliche ordnung eines füerenden hochgerichts verzeichnet, wie allezeit bey einem blueth gericht geyebt worden:
Benantlichen und erstens, ehe und bevor dz hochgericht bestelt wirdt, werden 7 unpartheyische mäner auß dem rath oder sonsten ehrliche burger zue
dem malecanten geschickht, den selben seiner außsag nochmahlen zu erinern und an zue fragen, ob er dises, waß er sowohl güetlich alß peinlich außgesagt und bekant gemacht, annoch gestendig seye. Alß dan solchen bericht
dem herrn landtvogt zue hinderbringen.
Nachdeme dan 6 oder 8 richter den herrn landtvogt abzuehollen abgeschikht
werden, mithin dz gericht den anfang nimbt. Nb: Weibel und stattknecht müessen bin urthel geben abtretten, weillen der weibel kläger und der stattknecht
vorbitter ist. /[S. 2]
Grichtsam[mann] undt stattam[mann] sizen beym hoche gricht, aber ohne
stimb zue geben. Nachdeme bey dem malez zum urthel geschritten wirth, fragt
herr landtvogt zue erst beyde vorsprech, alß dan den herrn landtschreiber, hernoch die übrige richter alle noch der ordnung. Hiernoch folget der hochgrichtliche recess, so im Undern und Obern Rheinthall gehalten.
Zum ersten wirth zue Altstetten daß hochgericht besezt mit zwölﬀ richter, die
burger, hernoch zwey von Marpach, zwey von Bernang und zwey von Balgach.
Und dan füert der grichtsam[mann] den stab. Ist der waibel auf der obrigkeit
seiten und der statt knecht auf des armmen menschen seiten.
Zue Reinegg wirth es besezt mit zwölﬀ richter, die burger, alß dan zwen
von Altstetten, 2 von Marpach, 2 von Bernang, zwen von Balgach, zwen von
St. Margrethen. Und füerth der stattam[mann] den stab. Ist der statt knecht auf
der obrigkeit seithen und ein anderer burger auf deß armmen menschen seiten.
So dan daß hochgericht also sizt, sizt der herr landtvogt zuevor undt herr
landtschreiber. Hernoch stelt man die partheyen für. /[S. 3]
Demnoch begehrt der, so auﬀ hochen oberkeit seithen, einen von dem hochgericht zue einem fürsprech in nammen unßer gnädigen herren und oberen.
Der wirth ihmef von deme, so den stab füerth, alß dem nideren richter vergundt. Der thuet ihne ernambßen.
Demnoch begehrt der ernambset, man solle ihne deß entlassen auß besondern ursachen, dan er daß begehren nit verrichten khönte, es werde dan wider
sein verhoﬀen mit recht erkent.
Darauﬀ der richter ein umbfrag. Wirth erkhent, dz der ernambßet und begehrte gehorsam sein soll.
Also geht es auch mit des armmen menschen begerthen fürsprechen.
Wan dan also bäide partheyen sich mit fürsprechen verfast, steth der obrigkeit fürsprech zue seiner parthey und redt also den richter an. Oberkeith für1151
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sprech: «Herr, der richtern, diewill mit urthel und recht ihr mich haben gegeben,
dißem in nammen unsern gnädigen herren und oberen zue einem fürsprech,
sein sach, so ihme von nöthen, vor dem rechten inzuebringen. So dinge ich ihme vor an sein recht und mir meine als sein fürsprechen, also dz, wan ich sein
sach nit in rechtem inbrächte, waß mir bevohlen wirth, dz er möge mein wandel
nemmen und sich mit andern möge verfast machen oder selbsten darzue reden,
ehemahlen eß ihme zum schaden komme. Ich banen auch mir /[S. 4] undt ihme
v[e]rlaubtnus,g verdanckh und rath, auch alles anders, waß ihme nuz und gueth
sein mag, im rechten.»
Deß armmen mentschen fürsprech begehrt gleich also.
Der oberkheith fürsprech: «Herr, der richtern, der N. N.a begehrt in nammen
unsern gnädigen herren und obern ein rath.» Mag nemmen von denen richtern,
so ihm gefalt.
Deß armen menschen fürsprech gleichwohl, und dan die oberkheith den anderen, und dz armme mensch gleich so wohl.
Oberkheit fürsprech: «Herr der richtern, mein parthey begehrt seiner räthen.»
Die werden ihm zuegestelt. Darüber begehrt er ein verdanckh und abtridt, sich
mit ihne zue underreden, waß von nöthen, im rechten fürzuebringen. Dz wirth
von dem richter vergundt.
Oberkheit fürsprech.h So folgt der erste instant: «Herr, der richter, darﬀen ich
dan dem N.a in nammen der hochen oberkeit sambt seinen rähten, dz, so mir
bevohlen und mir möglich, fürzuebringen und anzuezeigen?» /[S. 5]
Der richter: «Ja. Zuevor undt ehemahlen du aber anfangst zue redenh , frag
ich dich von deß rechten wegen darumb, ob ich nit recht habe, dz gericht zue
verpanen vermag der rechten oder nit.»
Oberkeith fürsprech: «Herr, der richter, eß gedunckht mich recht, dz ihr alß
der richter dz gericht sollen und mögendt panen, den überbracht, so zue reden
nit erlaubt, zue straﬀen umb 10  ₰. Sündiget aber ein oder mehr persohnen
höcher oder mehrers, eß seye mit worthen oder werckhen, der selb gestraﬀt
werden so hoch, alß dz recht erleiden mag. Dz dunckht mich recht.»
Dan geth die umbfrag auf des armmen mentschen fürsprech. Der hat kein
anders. So auch die vier räth. Dan wirth ein mehr auﬀgehebt.
Der richter auch verpane dz gericht vermög der urthell und sagt: «Jezunder,
so reden ihr fürsprechen, waß eüch befohlen, und sie eüch dz erlaubt und dz
unrecht verboten. Und bringen eẅer sach für noch form der rechten.»
Oberkheit fürsprech: «Herr, der richter, ist mir dan zue reden erlaubt?»
Antwort: «Ja.» /[S. 6]
«Wohl edl-gestrenger, hochgeachter, fornemb, vorsichtig und hochweißer
herr landtvogt, ehrenveste, fürnemme und weise, günstige, ehrende, liebe herren der richteren und ganzes ehrsammes hochgericht.i Der N.a gibt mir sambt
seinen räthen in befelch, von wegen der hochen oberkeith eüch clagen und für1152
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zuebringen, von wegen dz wievor etwaß verweichnen tagen diser gegenwärtige
armme mensch seye in unßern gnädigen herren und oberen gefangenschaﬀt ingelegt worden. Darüber auﬀ unßer gnädigen herren und obern reißcammer er
geexaminiert und mit waß müeh, pein und marther etliche puncten und articul
bekent. Begere dero wegen, dz die selbige ihme vor dem richter und ganzem
hochgericht abgelessen werde. Herüber behalten N.a ihme vor, waß von nöthen, weiters darauf zue reden.»
Wirth vorgelessen.
Oberkheit fürsprech: «Herr, der richter, darﬀ ich weiters reden.»
«Ja.»
«Vor wohl ermelte herrn. Der N.a zeigt an, eüch fürzuebringen, eß werden
die herren, der richter und ganzes hochgericht, sowohl der armme mentsch,
verstanden haben, waß für puncten und articul sigent für- und abgelessen worden. Begerent hiemit sambt seinen räthen, von wegen der hochen obrigkeith
von diesem armmen mentschen zue verstohn, ob er dises, waß er zuevor bekhent, nachmahlen beständig seye oder nit, vorbehalt, ferners zue reden, waß
von nöthen.» /[S. 7]
Armen menschen fürsprech: «Herr, der richter, der N.a alß deß armmen
mentschen beystandt, sowohl der armme mentsch und ich begehrendt unßer
rähten und ein verdanckh, uns zue underreden.»
Wirdt ihnen zuegestelt und vergundt.
Im ersten einstandt braucht er den titul, wie oben lautet, und begehrt zue
reden.
Ist ihme vergunt dan soviehl mehr.
N.a titul: «Diser armme mentsch gibt mir in bevelch sambt seinem beystandt
und räthen, dem herren, dem richter und ganzen ehrsammen hochgericht underthänig fürzuebringen, dz er die auﬀ ihne eingefüerthe clag durch den N.a
alß deße N.a in nammen der hochen obrigkheit fürsprechen läider angehört, so
wohl, waß über inne seye verleßen worden, auch die anfrag, ob er dißer articulen bestendig seye oder nit, verstanden. Darüber gebe er diße antworth, waß
alda vor dem richter und hochgricht sei über ihne verlessen worden, daß habe
er laider verricht. Bekhent und seye es laider nochmahlen beständig. Seye aber
ihme alles von grundt seines herzen läid. Wolte mehrers nit begehren, er gott
seinm heilligen worth mehr geloßet und gedienet, der geistlichen oberkheit gefolget, weder aber dem bößen ingeben und disem bößen laster nach getrungen.
Seye aber leider auch die ursachen, dz er bey der jugent umb seine eltern kommen». Und dan alles anders, so zur entschuldigung möchte helﬀen oder nach
dem die verbrechen, ist der fürsprech schuldig, darzuek /[S. 8] thuen, allein wie
ihme wolle. «So sie es ime, wie oben vermelt, von grundt seines herzen leid. Bitte derowegen underthenig, fründlich, demüethigklichen, so hoch er nach gott
ja bitten kan, ein hoch auﬀsehenliche, geistliche oberkeit, den richter und gan1153
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zes hochgericht, in der handen und banden er willig stande, man wolle ihme
doch auf dem heütigen tag gnädig sein undt ihne mit gnades augen ansehen,
ime sein leben frischen und ein gnädiges urthel folgen laßen in ansehen deße,
daß er nit allein solliche und dergleichen lastern nit mehr thuen wölle, sonder
sich fürohin der wahren gottesforcht beeißen, ihme, dem gnädigen gott, und
seinem heilligen worth wie auch einer geistlichen oberkeith in alle weg gehorsam[lich] undt meinigklichen von disem bößen weg, auf dem läider gewandlet,
abmannen und sich aller gehorsamme beeißen und, je noch dem es ist und
die noth erforderet, sole ingebracht werden.
Oberkeit fürsprech: «Ist mir erlaubt, zue reden?»
«Ja.»
Diser N.a in nammen der hochen obrigkeit sambt seinen rähten hat die antworth auf sein ingefüerthe clag von und durch N.a alß sein, des armmen mentschen, fürsprech wohl angehörth und verstanden, dz er nur diser bekenten und
verleßnen puncten und articul beständig, er auch ein herzlichen reüwen darüber habe, hierüber so inständig sich der beßerung anerbiete und umb ein gnädige urthel inständig bitte. Sige ihme wohl von nöthen. Er laße es aber alles in
sein fürgeben, in sein werth und unwerth verbleiben.
Er aber in nammen der hochen oberkeith khönde an dz nit kommen /[S. 9]
undt an sinem orth also verantworthen, sonder weill deß armmen mentschen
verbrechen und väller so groß, so clage zue ihme, so hoch er je clagen könte,
und er weill und vermeint, es solle auﬀ disen heütigen tag über dißen armmen
mentschen gericht werden nit nach dem nideren stab, sonder noch deß hochgrichts rechten. Begehrt und vermeint hiemit, es bald recht werde, daß der nider
stab solle nebent sich gelegt und er sein clag behalten werde. Sez es mit heimb
zue recht und dem richtern zue ihrner erkantnus.
Armen mentschen fürsprech: «Ich bite in nammen des armmen mentschen
wie zuevor, alß hoch ich bitten kan, umb ein gnädiges urthel.» Sezet es eben
auch zue recht und zue einer gnädigen erkantnus.
Der richter: «Herr, der richter, die weill nur beyde partheyen ihren für und
anbringen zue recht gesezt, so frag ich dich alß N.a und oberkeit fürsprech, waß
dich hierüber dunckhe, recht zue sein bey deinen aydt undt urthel hierumb, waß
dich göttlich, billich und recht gedunckhe.»
Oberkeith fürsprech: «Herr, der richter, dz will ich thuon, doch mit vorbehalt, wan ich vernemmen (daß bald geschehen wirth), dz einer ein beßere und
grechtere urthel spräche alß die meinige, dz ich möge vom meim abstohn undt
billichen dem beßeren folgen, ehemahlen ich mein hand /[S. 10] aufhebe. Und
dunckht mich recht, dz der edel, hochgeachte, vor wohl ermelte herr landtvogt
in nammen unser gnädigen herren und oberen solle den stab lößen an 3, 6, 9
und 10  ₰. Der selb dan nebent sich gelegt werden, und der woll ermelte herr
landtvogt nemme daß schwerth an die hand und seze sich an deß richters statt.
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Dan werde zue dissem armmen mentschen gericht noch des hochen gerichts
rechten. Dz dunckht mich recht.»
Armen mentschen fürsprech, daß er gefragt: «Herr, der richter, in anfang
ist geurtheilt, so mich recht bedunckht. Ich hoﬀe aber, dißer armme mentsch
gleichwohl ein gnädiges urthel überkommen werde under dem schwert alß unter dem stab.»
Also geht dise urthel einhellig, dan legt der herr landtvogt die 10  ₰ und
legt der richter den stab besiz, nimbt der herr landtvogt dz schwärth aber in der
schäid von seiner seiten, legt eß für sich auf den disch.
Oberkeith fürsprech: «Wohl edler, gestrenger, oﬀt wohl ermelter gnädiger
und gebiethender herr landtvogt alß richter deß hochen grichts. Es begehrt der
N.a in nammen unseren gnädigen herren und oberen seinen rath und ein verdankckh, sich mit ihme zue underreden.»
«Es seye vergunth.»
Herr landtvogt oberkheit fürsprech im andren instandt: «Zuevor wohl ermelter herr landtvogt, richter deß /[S. 11] hochen gerichts. Der N.a in nammen unsern gnädigen herren undt oberen sambt seinen räthen begehrt nachmahlen
zue wüßen, wie oben in der clag zue sechen, ob er seinen außsag, die ihme
abermahlen soll fürgelessen werden, bestendig oder nit, mit vorbehalt, weiters
zue reden, waß ihme von nöthen.»
Armen mentschen fürsprech: «Herr landtvogt, richter des hochen grichts.
Diser armme mentsch sambt sein beystandt begehrendt der räthen und ein verdanckh, sich mit innen zue underreden.»
Herr landtvogt: «Es ist vergunth.»
Armen mentschen fürsprech im andern instandt: «Wohl edler, gestrenger,
oﬀt wohl ermelter, wie oben zue sehen, richter des hochen gericht. Diser armme
mentsch hat aber die auﬀ ihne gethane clag läider angehört, die bekhanten und
begangen articul verstanden, sie läider, wie oben lautet und er dero beständig
sigendt, ihme von herzen leidt, undt dan so hoch im damit sich erzeigen und
umb verzeichen bitten, alß es sein khan, je nach beschaﬀenheit des verbrechens
und dz recht erleiden mag.»
Oberkheit fürsprech: Ob ihme (wie zuevor den titul geben) zue reden erlaubt
seye oder nit.
«Ja.» /[S. 12]
Die weill der N.a in nammen unser gnädigen herren undt obern verstandte, dz diser armme mensch seiner außsag beständig, darüber der gnaden, wie
gehört, begehr, dz laß er den sten und, wie ihne wolle, ohne verantworthung
dz verbleiben. Allein dieweilen diser armme mentsch so gott und ehrloß gelebt, ja wider gott und seine heillige gebott fürsezlichen und leichtferttiger, auch
muethwilliger weiß gehandlet, der christlichen oberkheit, die in statt gottes ist,
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ihre gebott verachtet, alß dz er gott, ja die höchste heillige dreyfaltigkeit verlogen.
Wer mit eim veich zue thuen, der solle außgerüttet werden auß seim volckh,
damit nit alles zue grundt gange. Auch der staub oder die äschen soll von ihnen
nit auf erden gesehen werden.
Item, die den nächsten an leib und gueth schedigen, die sollent versteiniget
werden und außgereüttet, undt waß anders mehr, je nach deme dz verbrechen.
Und weillen er solliche laster wider gott und die heillige dreyfaltigkeit und ein
christliche obrigkeit so wohl an sein nebent mentschen begangen, so müeste
er auß sein aufgelegten bevelch clagen. Und clage hiemit in nammen unßern
gnädigen herrn und obern zue dißerm armmen mentschen, alß hoch er khönne,
auf leib, leben, ehr, hab und gueth. Also dz will er, und vermeint, er solle an leib
und leben sein verdienen nach mit dem rechten gestraﬀt werden so hoch und
ernstlich, alß dz recht erleiden mag. Und solle auch sein hab und gueth zue
betretten unseren gnädigen herrn und obern heimb zue recht und ohne richter
zue ihrer erkhantnus überlassen sein. /[S. 13]
Armen mentschen fürsprech: «Den allein wie zuevor zue dem andren mahl
geschehen, bittet, so hoch er kan, undt verspricht alle verbeßerung. Ist der väller
so groß, bittet er, der armme mentsch wölle willig den todt leiden. Allein bite er
umb ein gnädiges, vätterliches, miltes urthel, weiters nit. Dan laß es bey disem
bewenden.»
Nach gethanen recht saz fragt der herr landtvogt der obrigkheit fürsprechen
also, die weil man nue clag und antworth zue beyderseits fürwant alles nach der
lenge angehört und verstanden und diß zum rechten gesezt, so frage er ihne auf
den aydt, waß ihne hierinen bedunckhe, recht zue sein.
Oberkheit fürsprech: «Edler, gestrenger, oﬀt wohl ermelter herr landtvogt,
richter des hochen gerichts, dz will ich thuen. Mich bedunckht aber, zuevor
ehemahlen ich weiter urthel spreche, eß sollen diße beyde partheyen, die so
verwandt alder indressiert weren und alle, die so nit zue dem hochgericht gehörendt, sollen abtretten. Dan begehre deren raths, die mir werden helﬀen urthel
sprechen.»
Darauf alles abgestelt, undt hat der oberkheit fürsprech die umbfrag vor jedem, waß er ihme rath, recht zue sprechen. Undt nach gehentem rath stelt man
die parthey sambt mänigklich für. Steht jeder fürsprech zue seiner parthey.
/[S. 14]
Herr landvogt, der sagt N.a alß der oberkheit fürsprech: «Ich habe diß zuevor
einer urthel angefragt, und du hast hierüber begehrt vom ehrsammen hochgericht, raths zue haben, welches beschehen. Hierüber so urtheill entlichen, waß
dich bedunckhe, recht zue sein bey deinem aydt.»
Oberkheit fürsprech: «Edler, gestrenger, oﬀt wohl ermelter herr landtvogt,
richter deß hochen grichts. Daß will ich thuen, doch mit vorbehalt wie oben in
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dem urthel, dan sovil ich hab rath zue halten begehrt, wahre deßen hoch von
nöthen. Hab auch rath funden, dessen ich zue danckhen hab. Die weill nun dißes armmen menschen verbrächen undt fähler so groß, so dunckht mich recht,
dz diser armme mensch werd geben dem N.a alß dem scharpfen richter in seine
hand und band, also dz er den selbigen solle binden, wie er am besten wüßen
wirth, und solle ihne füehren meiner gnädigen herren und obern richtstatt. Alda
solle er ihmme mit dem schwerth sein leib anzwey schlagen, dz ober dz kürzer
und dz under dz lengere, so weit von ein andern, dz die liebe sonn entzwüschent
scheine, aber ein wagen radt dardruch gehen möge. Dannoch es ist mit dem leib
zue handlen, so verdient.
Ist er ein mörder, so solle /[S. 15] er in leggen auf ein brechen, imme armmen
und alle vier glid außspanen undt ihme alle vier glid, jedes zum anderen mahl,
mit einem rad abstoßen und ihme dan in ein rath echten, wie er kan, ihne
von der erden auﬀrichten so hoch, dz weder leüth nach vich seines corpens
halber zue schaden khommenn mögent. Mit strangen geht es also, diß ihme
zuvor sich wohl verdienten straﬀ einem anderen zue einem exempel. Und wan
dißes geschehen ist, solle er sein sündt hie zeitlich gebüest haben, gott seye
ihme und seiner seelen gnädig. Sein hab und gueth belangt, solle daß selbige
alles unserem gnädigen herren und obern heimb zue gefallen sein. Und wer sich
dißes armmen mentschen im binden und außfüeren annimbt oder diße urthel
understuonde, zue rechen, eß seye mit worthen und mit werckhen, der oder
die selbigen sollen an sein fueßstapﬀen gestelt und mit gleicher urthel gestraﬀt
werden. Dz dunckht mich recht.»
Armen mentschen fürsprech: «Nachdem er gefragt, bitt er eben wie mehr
beschehen. Weiters khönne er nit, dan wie angefangen.»
Darauf fragt er ein rath umb den andern, doch ist allwegen der obrigkheit
der erste rath in der umbfrag, dan ein anderen.
Nach außgefelten urthel mag dan ein fürbitt geschehen für den armmen
mentschen. Steht dan bey einem herrn landtvogt, die urthel zue miltern, aber
nit zue nemmen, auch ihme nit gar dz leben zue schenckhen. /[S. 16]
Wan dan der armme mentsch dem scharpﬀen richter übergeben, begehrt der
oberkheit beystandt darauß gefallenen urthel brief und sigell, welliches ihme
zue geben erkhent, weillen es under dem schwerth oﬀentlich ergangen, damit
er solches hab an einem orth fürzueweißen.
Hochgerichtsprotokoll: StadtA Altstätten, XG-Bücher C, Malez-Buch 1727–1786, Umschlag wohl
Pappeinband mit geprägtem Lederüberzug 20 × 32,5 cm, Inhalt Pap. 20 × 32 cm, Fadenbindung, Inhalt
492 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 411 S., Paginierung 1–450; Umschlag vor allem am
Rücken abgeschabt und stellenweise gebrochen, Lederschliessstreifen teilweise nur noch in Ansätzen;
Blätter stellenweise Flecken. Dorsualnotizen [1727, vor März 24; S. 1]: Malez- oder hoch gerichts
buech, so alle von disem dato an oder künﬀtig vorfallende hoch-gerichts process eingefüert und
verschriben werden, maßen dan der anfang durch Johann Caspar Düeringer, stattschreiber im
jahr 1727, folgentermassen gemacht worden; andere Hand [ab 1727; Umschlagvorderseite]: Male-
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z-buch, so alle hoch grichts process eingeschriben werden, angefangen im jahr pro 1727; andere
Hand [19. Jh.]: Malez- oder Hochgerichtsbuch v. 1727–1786. A. Nr. 1. Kast. 1, Gestell 1; Notizen
von anderer Hand: A 14 121.
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Die Kopie B1 im StASG wurde für die Edition der Kopie B2 vorgezogen, weil sie etwas älter ist, deutliche
Gebrauchsspuren aufweist und nicht (wie B2) bereits von Wyssmann transkribiert ist.
Hochgrichtlicher proceß, so im Unter und Oberen Rheinthall gehalten wird:
Es wird zu Rheinekh daß hoch gricht mit 12 burgeren besezt, darnach 2 von Altstetten, 2 von
Balgach, 2 von Bernnegg, 2 von St. Margrethen und 2 von Thall, und führt der stattamen den staab,
der statt knecht ist auﬀ der oberkeit seithen und ein anderer burger, der nit im hoch gricht sizt, auﬀ
des armen menschen seithen.
Zu Altstetten wird daß hoch gricht mit 12 burgeren besezt, auch 2 von Marpach, 2 von Balgach
und 2 von Bernnegg, und führt der grichts amman den staab, und ist der weibel auﬀ der oberkeit
seiten und der statt knecht auﬀ des armen menschen seiten. /[S. 2]
So bald daß hoch gricht vollkommen beyeinanderen versamblet ist, so stelt mann beyde partheyen vor, und begehrt der statt knecht zu Rheinekh, welcher auﬀ der oberkeit seithen alß kläger
ist, einen von dem hoch gricht zu einem vorsprech im nammen unßeren gnâdigen herren und oberen, welcher von dem, so den staab führt, vergunt wird.
Der statt knecht thut ihne ernambsen.
Der jenige, so ernambset wird, bittet umb entledigung und sagt, er kône in solchem begehren
nit vorstehen. Der statt knecht solle ein anderen nemmen. Und ob er sich darzu verstehet, schlagt
er den richter vor.
Herr statt amman haltet hierauﬀ eine umbfrag, und wan er zu einem vorsprech erkent wird, so
soll er gehorsamb seyn. /[S. 3]
Alßo geht es auch mit des armmen menschen vorsprech.
Wann dann beid partheyen mit vorsprechen versehen sind, so stehet der vorsprech auﬀ der
oberkeit seithen zu seiner parthey hinder den schranckhen und spricht: «Herr statt amman, dieweilen ich zu einem vorsprech auﬀ der oberkeit seithen im nammen unßeren gnâdigen herren und
oberen erkent worden, dem statt knecht seine sachen nach nohtdurﬀt dem richter vorzustellen, so
dinge ich dem statt knecht zuvor an seine recht und ich mir auch die meine dergestalten, daß, fahls
ich die sach, so mir eingegeben, nit recht vorstellen wurde, daß der statt knecht môge meinen wandel nemmen und an meine statt einen anderen vorsprech ernambsen, oder selbsten darzu reeden,
ehmahlen es ihme schaden gebâhren wurde. Und bitte auch, /[S. 4] mir und ihme umb erlaubnuß
einen abstand zu nemmen, mit ihme zu unterreeden, was mir nuz und guth seyn mag im rechten.»
Deß armen menschen vorsprech begehrt, es auch auﬀ eine gleiche weys und ardt zu machen.
Der oberkeitliche vorsprech bittet den herrn statt amman im nammen unßeren gnâdigen herren
und oberen umb 2 bey râth. Daß wird im vergunt, und mag ein jeder von den richteren nach seinem
gefallen nemmen.
Der oberkeitliche vorsprech sagt: «Herr statt amman, ich begehre meine mit râth», die ihme also
bald zugestelt, mit welchen er alß dan einen abtritt, sich mit denselbigen zu unterreeden, begehrt.
Was von nöthen ist, im rechten fûrzubringen, daß wird vom richter vergunt. Herauﬀ so folget der
erste instand. /[S. 5]
Der oberkeitliche vorsprech sagt: «Herr statt amman, hab ich die erlaubnus, dem statt knecht
im nammen der hochen oberkeit sambt meinen râthen daßjenige, so mir befohlen und auch mir
môglich ist, vorzubringen und anzuzeigen?»
Darauﬀ herr statt amman «ja» antwortet. «Aber ehemahlen du anfangest zu reeden, so frag ich
dich umb das recht an, ob ich nit recht und gwalt habe, daß gericht vermôg unseren rechten zu
verbahnen oder nit.»
Der oberkeitliche vorsprech antwortet: «Herr statt amman, ich nde billich und recht zu seyn,
daß der herr daß gricht verbahnen soll.»
Der armen menschen vorsprech sambt den 4 bey râthen urtheilen ein gleiches. Hierumb, so
wird ein meehr gemacht und daß gricht zu verbahnen erkent. /[S. 6]
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Herr statt amman sagt: «Hiermit, so verbahne ich daß gricht kraﬀt der ergangenen urthel, den
ûberbracht, so ohne erlaubnus reedet, umb 3  ₰ zur straﬀ. Sûndiget einer oder mehr hôcher und
weiters, es seye mit worten oder werkhen, der solle gestraﬀt werden so hoch, alß daß recht erleiden
mag. Also, ihr vorsprech, daß recht und was wahr ist, ist eûch zu reeden erlaubt, hingegen aber
daß unrecht verbotten. Bringen hiermit ewer sach fûr nach form rechtens.»
Der oberkeitliche vorsprech bittet umb erlaubnus, daß, was ihme befohlen, vorzutragen. Wird
ihme vergunth.
Darnach gibt er dem herrn landtvogt also den titel /[S. 7] «hochgeachter, wohl edelgebohrner,
gestrenger, gnâdig und gebietender herr landtvogt» und dem gricht «wohl vorgeachte, frome, veste,
vorsichtig und wyse, hochgeehrte, groß gûnstige herren, herr statt aman und ein ganz ehrsammes
hoch gricht». «Der statt knecht gibt mir und meinen bey râthen alß kleger der hochen oberkeit in
befelch, klags wys vorzutragen, waß maaßen diser gegenwertige armme mensch umb seines verbrechens oder begangenen diebstahls willen in oberkeitliche hand und band gefallen und dahero in
die gefangenschaﬀt gelegt worden.» Und nach demme gûtlich und peinlich examiniert, etliche articel und punkhten bekent, dero wegen begehre er, daß dieselbige so wohl dem richter alß aber dem
in handen und banden ligenden menschen /[S. 8] abgeleeßen werde. Und darbey wird vorbehalten,
weiters, was von nôhten ist, zu reeden.
Hierauﬀ werden alle articel vorgeleesen.
Der oberkeitliche vorsprech sagt weiters, daß hoch ermelter gnâdig gebietender herr landtvogt,
auch wohl ermelte hoch geehrte herren, es verhoﬀentlich so wohl ein ganzes hoch gricht alß aber
der arme mensch diejenigen articel, so verlesen worden sind, verstanden haben. Dero halben zu
wûßen begehre, ob der arme mensch dieselbigen noch gestândig seye oder nicht, worbey fehrners
zu reeden vorbehalten wird.
Armen menschen vorsprech bittet so wohl fûr ihne und seinen mit râthen alß aber auch für den
armmen menschen umb einen verdankh und abtritt, sich mit ihme zu unter reeden.
Wird vergunth. /[S. 9]
Nach demme wann diser vorsprech wider herin kombt, so gibt er dem herrn landtvogt und dem
hoch gricht den titel, wie der erstere vorsprech es auch gethan hat, und sagt, daß ihme von dem
armen sûnder in befelch gegeben worden, einem ehrsammen hochen gricht unterthânigest zu beantworten. Er habe bereits die anklag ûber ihne, so der oberkeitliche vorsprech gethan, angehôrt,
wie auch die jenigen articel, so verlesen worden sind, verstanden. Dise seye er nach alle bekant.
Darbey aber ihme von grund seines herzens leid seye. Wûnschete nichts mehres, als daß er gottes
heiligem wort mehr gedienet und christlicher oberkeit beßer folg geleistet, weder aber dem bôßen
laster sich imerdar untergeben und demselben nach getrungen, und darbey die ursach seye, daß er
frûehzeitig umb seine elteren kommen seye. Und alles andere mehr, so zu entschuldigung dienlich
seyn môchten oder nach demme daß verbrechen ist, /[S. 10] so ist der vorsprech schuldig, seine
môglichste verantwortung zumachen.
Nun seye allem wie im wolle, so ihm doch seyn verbrechen von herzen leid. Derohalben bite
er unterthânig, demûechtig und getrungenlich, so hoch er den großen gott je bitten kan, auch eine hohe christliche oberkeit und daß ganze hoch gricht, in dero hand und band er willig stande,
mann wolle im auﬀ den heûtigen tag barmherzigkeit und gnad erzeigen, ihne mit gnâdigen augen
ansehen, seyn leben frischen und ein gnâdiges urthel folgen laßen, mit dem anerbieten, daß er wolle dise und all andere dergleichen laster nicht mehr thun, sonder fûrohin der wahren gottesfurcht
beeißen, ihme den gnâdigen gott und seinem heiligen wort wie auch christlicher oberkeit in alle
weeg gehorsam und getreû seyn und bleiben und solche bôße laster zeit seines lebens nicht mehr
begehen. Und also weiter, nach dem es die noht durﬀt erforderet, inbringen. /[S. 11]
Der oberkeitliche vorsprech sagt weiters: «Herr statt amman, ist erlaubt zu reeden.» «Ja.» «Hoch
ermelter, gnâdig und gebietender herr landtvogt, hochgeehrte groß gûnstige herren. Man vernimbt
nur allerseits, daß diser arme mensch eine bekantnus (der verlesenen puncten und articlen) machet und hierûber ein herzlichen reûen bezeûget, auch einer beßerung seines lebens anerbieth und
danachen umb ein gnâdiges urthel bittet.» Er stelle aber daß einem richter anheim. Er zwahren
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nammens der hochen oberkeit darbey keines wegs vernûegt, welches er an seinem gehôrigen ohrt
nit zu verantworten wûße. Seiten weilen des armen menschen verbrechen und fâhler also beschaffen und groß, so seye er verbunden, ûber ihne oder zu ihme zu klagen, so hoch er je klagen kône,
/[S. 12] und begehrt hiemit, daß auﬀ den heûtigen tag ûber disen armen menschen gricht werde nit
nach dem nideren staab, sondern von dem hochen gricht wegen nach form der rechten, und begehrt
auch, daß der herr stattamman den nideren staab nebend sich lege. Sezt es hiemit zum recht und
dem richter zu ihrer erkantnuß.
Armen menschen vorsprech: «Ich bitt im nammen des armmen menschen, so hoch ich imer
bitten kan, umb ein gnâdiges urthel» und sezt es darnebend auch zum rechten und einer gnâdigen
erkantnuß.
Herr stattamman sagt: «Dieweilen nun beide partheyen ihr fürbringen zu recht gesezt, so frag
ich dich alß des stattknechts fûrsprech, was du hierûber billich und recht zu seyn bendest, und
daß bey deinem eyd.» /[S. 13]
Oberkeitlicher vorsprech antwortet: «Dass wil ich thun, jedoch mit vorbehalt, wan einer oder der
ander ein gerechter und beßer urthel spricht alß ich, daß ich môg von der meinigen abstehen und
der beßeren folg leisten dôrﬀe. Ehemahlen aber ich meine meinung und urthel oﬀenbahre, so nde
ich, daß gôttlich billich und recht seye, daß der hochgeachte, wohl edelgebohrne, gestrengen [!],
gnâdig und gebietender herr landtvogt im nammen unßeren gnâdigen herren und oberen den staab
von dem herr statt amman umb 3, 6, 9 und 10  ₰ solle lôßen.» Alß dan herr landtvogt denselben
soll nebend sich legen, daß schwerth von seiner seithen (zwahren in der schâyd)l in seine hand
nemmen und sich an des herrn stattammans blaz oder ohrt sezen. Alß dann solle ûber dißen armen
menschen gericht werden, wie es die gesez und ordnung, auch die recht des hochen grichts, es
vermôgen. /[S. 14]
Armenschen [!] vorsprech wird auch umb seyn urthel zu geben befragt. Er antwortet: «Herr statt
amman, mir ist ein anfang gemacht und hierumb ein urthel geben worden, welches mich recht und
billich zu seyn bedunkht. Lebe aber der getrosten hoﬀnung, es werde diser arme mensch so wohl
einm gnâdiges urthel unter dem schwerth als unter dem staab bekommen.»
Hierauﬀ so macht der herr statt amman eine umbfrag, und wird der staab zu lôßen einhelig
erkennt.
Alß dan gibt der herr landtvogt dem herr stattamman die 10  ₰ und legt der herr stattammen den
staab beyseits, stehet von seinem blaz auﬀ und bedient sich eines anderen ohrts. Herr landtvogt
sezt sich an des herrn statt ammans ohrt, hat den staab nebend sich auﬀ dem tisch ligend und
/[S. 15] nimbt daß schwerth in die hand, jedoch in der scheid, so an der seithen tragt.
Der oberkeitliche vorsprech spricht: «Hochgeachter, wohledelgebohrner und gestrenger, gnâdig
und gebietender herr landt vogt alß richter der hochen grichts, es bittend meine bey râth mit mir
und dem statt knecht umb einen verdankh und abtritt.» Wird vergunth.
Nach deme dann der instand beschicht, so sagte diser vorsprech: «Hoch ermelter, gnâdig und
gebietender herr landtvogt, wie auch schon ermelte hochgeehrte, groß gûnstige herren und ein ganzes hoch gricht. Denselben ist bekant, was maaßen gegenwertiger arme mensch umb seiner bôsen,
lasterhaﬀten, sûndigen thaten ehemahls seine auﬀ papeir verfaßte puncten und /[S. 16] articul, dieselbe begangen zu haben, erkent und bekennt. Dieweilen aber der staab von dem herr stattamman
als dem nideren richter nach form den rechten an die hochheit erlôßt, derohalben der statt knecht
nachmahlen zu wßen begehrt, ob der arme mensch die in schriﬀt verfaßte fâhler gestendig sey
oder nit, mit vorbehalt mehrers zu reden.»
Der armen menschen vorsprech bittet hierauﬀ auch umb einen abtritt.
Wird ihme vergunth.
Und wan er wider herin kombt, so spricht er: «Hoch geachter, wohl edelgebohrner und gestrenger gnâdig und gebietender herr landtvogt, hochgeehrte, gross gûnstige herren ein ganzes hoch
gricht. Dißer /[S. 17] arme mensch ist nach bekant, solch verleßene fâhler und sûnden begangen
zu haben, unter deeßen so herzlich leid, gott und die oberkeit umb verzeihung bitte, man wolle doch
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ihme seyn junges leben laßen und soll man so weemûehtig anhalten, alß es imer seyn kann, jedoch
nach beschaﬀenheit des fâhler und verbrechens und so veil [!], als daß recht erleiden mag.»
Oberkeitliche vorsprech sagt fehrner: «Hoch geachter herr landtvogt, hochgeehrte groß günstige
herren. Dieweilen nun die selbigen abermahlen klaar vernommen haben, daß der arme mensch
seiner außsag bestendig und darûber gnad begehrt. Fahls im solte gnad widerfahren, so wil der
statt knecht keine verantwortung nit haben. Allein, weilen diser arme mensch so gott /[S. 18] und
ehrloß gelebt, ja wider gott und seine heilige gebott fûrsezlich, leichtfertig und muehtwilliger wys
also gehandlet, der christlichen oberkeit, welche an gottes statt ist, ihre gebott verachtet, so daß
er gott und die heilige dreyfaltigkeit verlâûgnet, dan es heyßt im 3.ten buech Moßes am 20 capitel,
vers der 15.: ‹Wan jemand beym veich ligt, der soll des todes sterben, und daß veich soll mann
verwûrgen›; und am 10 vers: ‹Wer die ehe bricht mit jemands weib, der soll des todes sterben,
beide, der ehebrecher und die ehebrecherin, darum, daß er mit seines nâchsten ehe weib die ehe
gebrochen hat›; am 24 capitel der 16 vers: ‹Welcher gott lâsteret oder des herren nammen, der
soll des todes sterben und die ganze gemeind soll in versteinigen›; der 17 vers: ‹Wer irgendeinen
menschen erschlâgt, der soll des todes sterben, /[S. 19] und wer seinen nâchsten verlezt, dem soll
man thun, wie er gethan hat: Schade umb schade, aug umb aug, zahn umb zahn. Wie er hat einen
menschen verlezt, so soll mann im widerumb thun. Und wer den nâchsten schädiget an leib und
guth, der soll gesteiniget und außgereûtet werden›; auch im buech Josua am 7. capitel der 25. vers:
‹Weilen du deinen nâchsten betrûebet hast, so betrûebe dich der herr an dißem tag.› Anders und
anders mehr, nach deme dann daß verbrechen ist.
Und weilen der arme mensch solch laster wider gott und die heilige dreyfaltigkeit und christlicher oberkeit und dem nebend menschen begangen, so vermôge seine verbindtliche schuldigkeit
kraﬀt auﬀgetragenem befehl zu klagen, und klage er hiemit auﬀ dz kreﬀtigste im namen /[S. 20]
unßeren gnâdigen herren und oberen zu disem armen menschen auﬀ leib und leben, haab, gueth
und blueth, also daß er an leib und leben nach seinem verdienen und nach dem rechten gestraﬀt
werden soll, so hoch daß recht erleiden mag. Seyn haab und gueth soll unseren gnâdigen herren
und oberen verfallen seyn ohne alle gnad. Und sezet daß zum rechten.
Armen menschen vorsprech bittet umb barmherzigkeit und gnad, wie zuvor beschehen. Verspricht eine verbeßerung seines lebens. Fahls aber der fâhler und die mißethaten so groß, daß er
dardurch den todt verschuldt, so mûße er sich deme richterc untergeben und in gottes nammen
den tod gedultig leiden. Den richter ersueche umb ein gnâdiges und vâtterliches urthel, den großen gott als der richter ûber himmel und erden erehe auß innerstem grund seiner armmen seelen,
daß er ihme /[S. 21] bis an seyn end gûetig, gnâdig und barmherzig seye, auch all seine sûnden
schenkhen und verzeihen wolle und nach dem leben seyn seel und geist in seine hand (nach seinen
großen gnaden) auﬀnemmen und dieselben bis an den lieben jûngsten tag auﬀbehalten und nach
demselbigen gleich anderen außerwehlten seelen die ewige freûd und seeligkeit genießen laßen
wolle, und ûbergibt sein sach in gottes nammen dem richter zu einem urthel.
Jez und auﬀ gethanen rechtsaz fragt der herr landtvogt den oberkeitlichen vorsprech also an:
«Dieweilen nun klag und antwort und den beidseitigen vorwand alles und jedes nach der lenge und
weitlâûﬀig angehôrt und verstanden, und mithin du dein sach dem richter zu recht gesezet hast, so
frag ich dich bey deinem eyd umb daß /[S. 22] urthel, was dich hierûber recht und billich zu seyn
bedunkhe.»
Der oberkeitliche vorsprech antwortet: «Hochgeachteter herr landtvogt. Weilen mich der herr
umb daß urthel zu geben angefragt, so begehre ich vor allen dingen, daß beyde partheyen, auch
die, so verwandt und intreßiert sind, sambt dennenjenigen, so nicht zum hoch gricht gehôrend,
abtretten sollend. Dann ich als ein schwacher und gebrechlicher mensch begehre von den herren
richteren mich raths in so wichtign keit der sachen inzuhohlen.»
Hierauﬀ heißt und gebieth der herr landtvogt, die nicht zu dem hoch gricht gehôrig, abtreten,
und hat nit der herr landtvogt, sonder der oberkeitlich vorsprech die umbfrag von einem zum anderen. Und nachdemme die umbfrag vollendet, werden die /[S. 23] partheyen widerum eingestelt,
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und darﬀ alß dan meniglich zuhôren und mueß jeder vorsprech hinder dem schrankhen zu seiner
parthey stehen.
Und sagt herr landtvogt zu dem oberkeitlichen vorsprech: «Ich habe dich zuvor umb ein urthel
ûber daß verbrechen des armen menschen angefragt. Du hast hierûber von einem ehrsammen
gricht raths zu haben begehrt. So uhrtheile endtlichen ûber dißen armen menschen bey deinem
eyd, was dich dunkht gottlich, billich und recht zu seyn.»
Der oberkeitliche vorsprech antwortet: «Hoch geachter, gnâdig und gebietender herr landt vogt.
Ich habe freylich ja ehemahls mir außgebeten, ûber diße so triﬀtig und wichtige /[S. 24] sachen
rath zu holen, welcher mir vergunt. Und habe hierumb auch rath gefunden und gebe hiermit mein
urthel also: Die weilen nun des armen sûnders verbrechen und mißethaten so groß alß beschaﬀen
und bewandt, so solle diser armme sûnder dem scharpﬀrichter in seine hand gegeben [werden].o
Er soll denselbigen binden, ihne fûhren auﬀ die gewohnliche wallstatt und richter blaz. Allda soll
er ihne mit dem schwerth den leib entzwey schlagen, daß der obere theil kûrzer alß der unter seye,
und daß zwahren also, daß die liebe sonnen entzwûschen scheine oder aber daß ein wagen raad
dardurch gehen môge. Darnach ist mit dem leib zu handlen, so er verdient hat. Ist er ein môrder, so
solle er in /[S. 25] legen auﬀ ein brechen, ihme arm und alle 4 glid außspannen und ein jedes glid
ihme zum anderen mahl mit einem raad abstoßen und ihne dan auﬀ ein raad echten, selbigen so
hoch von der erden auﬀrichten, daß weder leûth noch veich des corpes halben nicht zu schaden
kome. Hat er den strangen verdient, so gehet es also, daß er anderen zu einem exempel und bueß
spiegel an dem strangen hangen solle. Darmit solle er seyn sûnd p– hier zeit–p lich gebûeßt haben.
Gott sey ihm und seiner seelen gnâdig. All seyn haab und guth soll unßeren gnâdigen herren und
oberen verfallen seyn. Und wer sich dises armmen sûnders im bendenq und außfûhren annimbt
oder einer und der ander sich unterstuende, dises urthel mit worten und werkhen rechen wurde,
der oder dieselbigen sollen an seine fueßstapﬀen /[S. 26] stehen und mit gleichen urthel gestraﬀt
werden.»
Armen menschen vorsprech: Nach demme er auch umb daß urthel befragt wird, so bittet er
nach fehrner für den armen sûnder, wie mehr beschehen.
Hierauﬀ fragete der herr landtvogt die anderen râth, und nach demme von richter zu richter.
Nach außgefelter urthel mag dan wohl nach mehrere vorbitt fûr den armmen sünder beschehen.
Es stehet aber bey einem herrn landtvogt, danethin dieselbe urthel zu milteren, aber nit zu stârkhen,
auch ihme daß leben nit gar schenkhen.
Wan dann der armme sünder dem scharpﬀrichter ûbergeben wird, begehrt der /[S. 27] oberkeitliche vorsprech der außgefelten urthel brieﬀ und sigel, welches zu geben erkennt wird, weilen es
unter dem schwerth oﬀentlich ergangen, damit er es habe an seinem ohrt vorzuwisen. Ende (Kopie [B1: Editionsvorlage; wohl vor 1736 durch den Rheinecker Stadtschreiber Hans Georg Messmer von
StASG, CEB 4.7, Depot StadtA Rheineck, Gerichtsordnung und Stadtbuch Rheineck, vor 1662], AA 1 A
7a-1a, Pap.heft mit Kartonumschlag 13 × 19 cm, mit braunem Faden gebunden, 32 S. [ohne Umschlaginnenseiten], beschriftet 27 S., Paginierung 1–27; o. Siegel. – Kopien: StASG, AA 1 B 54, S. 832–845 (B2:
nach 1742); s. auch die mit B1 identische Kopie in CEA/Q I.01 und den Entwurf in CEA/S VI.4 [beide
Depot StadtA Rheineck]. – Druck: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 173–180 [gemäss B2]. – Literatur:
Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 101 f.).
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Stellvertreterbuchstabe(n) für eine beliebige Person.
Über gestrichenem zum.
Darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen darzwischen.
Danach folgt versehentlich ge.
Wort danach versehentlich wiederholt.
Vom Schreiber versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Links davon steht am Seitenrand mit Bleistift ein +.
Vor gericht steht gestrichen ge[...] (nicht lesbar).
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Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Schlussklammer vom Schreiber versehentlich weggelassen. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Danach folgt gestrichen urth.
Danach folgt gestrichen en.
Vom Schreiber weggelassen. Gemäss Kopie B2 ergänzt.
Über gestrichenem [...]rz (nicht lesbar).
Anstelle dieses Worts steht in Kopie B2 binden.

5

261. Jakob Nüesch und seine Ehefrau Barbara Kaufmann werden wegen Diebstahls durch das Hochgericht zum Stehen
am Pranger und zu Rutenschlägen verurteilt

10

1727 November 27. Altstätten
Zur Übersicht über die ausgewählten Hochgerichtsurteile s. Nr. 192.

[S. 20]
Demnach Jacob Neüsch von Balgach, auch sein eheweib Barbara Kaufmanin,
umb (s. v.) diebstählen eingebracht worden, andurch in hochobrigkeitlichen gewalt und band kommen, darüberhein durch herrn grichtsa[man] Düeringer, herren stattaman Neﬀen und herren ambtleüthen formlich examiniert worden, welche noch folgendtes güetlich bekent haben:
Erstlich haben sye dem herrn Caspar Kauﬀman ein buech holz auß dem torgel, 2 viertel lißet sambt der butten genommen, auch ein zug meßer.
2. Ferners dem Hanß Jacob Kauﬀman ob Haußen 2 hembter, halßdüecher,
vorschoß, 2 stuckh blöz. /[S. 21]
3. Dem Ölly Schmidthäny von Balgach ohngefahr ein halb malter fessen.
Die aber haben ihme, Schmidtheny, nicht allein solchen diebstahl gelugnet,
sondern nach abredt begehrt. Nebent den kösten für die ambtleüth geforderet,
welchen ihnen zuegesprochen worden.
4. Dem Jacob Scheggen ob Haußen ein stuckh kölsch von ungefahr 22 oder
23 ellen. Daß habens einer fahl trägerin übergeben und ihnen für die ell 9 x.
bezalt worden. Haben von ihro empfangen 3  54 x.
5. Und mehrers ein weiberrockh, ein schlutten, ein müetter, ein schloß, ein
alte zuben, ein altes manen brust, da[r]n[ac]ha mer 2 alte bar strümpﬀ, etwelche
hemeter.
6. Ein bahr guethe wiber schue, mer ein alte schär und ein alten malter sackh.
7. Dise diebstähl seyen alle am sontag under werend[em] gottsdienst geschehen.
Umb derve sachen und begangenen fähler halben ist über obige persohnen
den 27. tag wintermonath 1727 mit zuegebung der hochen obrigkeit durch obgedachte herren grichtsam[an] und ambtleüth ein urthel abgefast worden, be-
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nantlichen, dz auß höchster gnadt undt wohlverdienter straﬀ der bedeüte Jacob
Neüsch ein halb stundt auf den brangen, darnoch mit der ruethen außgestrichen, daß weib aber under den brangen mit einer ruehten /[S. 22] in der handt
gestelt werden solle. Und ihrne mittel sollen der hochen oberkheit zuegefallenb
undt dem man und weib ins landt solle gebotten sein. Auch soll denen ambtleüth alda aufgetragen sein, auf selbe ein guethe obsig halten, darmit sye eißig
betten und die kirchen besuechen.
Sollen dan hiemit die zeit[lich]e straﬀ gebüezt haben. Auch künﬀtighin weder
hoch nach niederer obrigkeit nichts übels nochreden sollen.
Hochgerichtsprotokoll: StadtA Altstätten, XG-Bücher C, Malez-Buch 1727–1786, S. 20–22 (Quellenstückbeschreibung s. Nr. 260).
a
b

Wegen Überschreibung durch Schlenker anderer Buchstaben verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen sein.

262. Gerichtseide in St. Margrethen
[nach 1728]

15

Die Überlieferung der Gerichtseide in dieser Art scheint singulär zu sein.

[S. 254]
Eyd, so die zeügen schweren sollen, auch beschwehrung deß meyneids den
zeügen.
20

25

30

35

[1] So der richter oder der commisarius handlen und die zeügen verhören will,
soll er sich halten also:
So zufor allen theilen verkündt ist und die barthegen sambt den zeügen gegenwertig sind, soll der richter oder commißarius fragen, ob all zeügen da sind.
Zum andern, den urkund brieﬀ, ob acht die für ein andere obrykeit geschickt
sol werden, für den zeügen oﬀentlich lesen, darzu der zeügen namen.
Zum driten die zeügen in beysin beyder bartheien oder einer um die ander
ungehorsam außbleib, in treü und eyd nemmen und deren ohne wißen und willen der bartheyen nicht erlauben. /[S. 255]
[2] Der eyd soll ihnen für geleßen werden also:
«Ihr zeügen all, und eüer jeder besonder, sol mir als der sach richter oder befehlhaber mit hand gegebner treü geloben und darnach einen liblichen gelerten
eyd zu got und den heiligen schwerenn, daß er auf das, so an ihn gezüget ist,
ein gantze, lutere wahrheit und kundschaﬀt sagen well, so vil ihnen kund und
wüßend sey, niemanden zu lieb noch leid, weder durch gab, miet, gunst, neyd
oder haß, fründschaﬀt noch ndschaﬀt, und dz keinerley ursach underlaßen,
dardurch die wahrheit und gerechtigkeit verschweigen noch untertruckt werd,

1164

SSRQ SG III/3

Nr. 262

und kein falschheit darin vermischen, sonder allein, dz ihn so zu förderung der
gerechtigkeit dienstlich und auf min frag gebüren wird, als ihr got, dem allmachtigen, am jüngsten gericht darum antwort und rechnung geben solt.» /[S. 256]
Jetzt soll ein jeder geloben, darnach seine nger aufheben und nachreden:
«Als ich min treü geben und für gehaltene mäinung verstanden hab, dem will
ich nachkommen getreülich und ohngefährlich. Das schwer ich, als mir got helﬀ
und all seine heiligen.»
Und sol ein jeglicher züg sin kundtschaﬀt verschwigen bis zu rechtlicher
oder außtrüglicher oﬀenbahrung. /[S. 257]
[3] Beschwerung meineyds:
So die zeügen gelobt und geschworen haben und ihnen schwigen aufgelegt,
soll ihnen beschwerung mein-eyds erzelt geleßen werden, also:
Zum ersten, welcher einen meineyd schwert, der verläügnet sich gottes, des
allmächtigen, aller seiner gnaden, hilﬀ und fürbit seiner heiligen muter Maria
und aller lieben heiligen.
Zum andern, so nimbt der mein eidig mit seiner falschen sag dem, wider den
er sagt, sein ehre oder gut, darum der zeüg sagt. /[S. 258]
Zum driten, so betrügt er den richter und die urtheil sprecher, das ein falsch
urtheil gesprochen wird, und betrügt auch den, wider den er sagt um daß sein
und gibts dem, es nit zustat.
Darum mag der meineidig nimmer selig werden, er gebe dann dem wider,
dem er gesagt hat, widerum, das er ihme mit falschheit abgesagt hat, und verdambt sich selbst damit ewiger peine und entzücht sich selbst aller ehrbaren
gesellschaﬀt. Und mag dannoch seine falschheit lyechtlich erfunden werden,
so sin kundschaﬀt sag geoﬀenbahret wird, der wird bartheysch erlobt, ihr in
red und außzüg da wider zu thun, zu besuchen, ob er in unwahr /[S. 259] möcht
begreiﬀen und also dem richter zu straﬀen werden, mit andern nothtürﬀtigen
warnungen.
[4] Frauen eyd:
Item, so eine frau einen eyd schweren wil, so soll sye drey nger ihrer rechten hand auf ihr lingen brust legen (an stat der zwey aufgehebten nger, so
mans persohnen schuldig seind), darnach mit worten, gleich wie die mannen,
schweren sollen, namlich also, so seye die nger aufgelegt hat:
«Als ich nun treü geben und für gehaltene meinnung verstanden hab, dem
wil ich nachkommen treülich und ohngefährlich. Das schwer ich, als mir got
helﬀ und all seine heiligen.»
Protokollbuch: EvangKGA St. Margrethen, 1728–1760, o. Nr., Umschlag Pappeinband mit marmoriertem Pap.überzug sowie Lederecken und -rücken 16,5 × 21 cm, Inhalt Pap. 16 × 20,5 cm, Fadenbindung,
Inhalt 270 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 268 S.; Umschlag abgeschabt, Leder am Rücken teilweise gerissen, verschmutzt, Schliessschnur nur noch ansatzweise, rote Wachs?ecken; erste Blätter teilweise angerissen und lose. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Buchrücken]: 1730.a P; andere
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Hand [1728; S. 1]: Prothocol umbe alle derjenigen sachen, so von einem ersammen kirchen-rath zue
St. Margrethen nach vorgekommener dingen halber ist abgefaßt, gesprochen und erkendt worden,
beschrieben durch alt ambtschreiber Küenzl[er], mpria. a.o 1728.
a

5

Verblasst. Unsichere Lesung.

263. Die evangelische Kirchgemeinde Diepoldsau-Schmitter
stellt einen Revers über die Trennung der evangelischen
Kirchgemeinde Diepoldsau von der evangelischen Kirchgemeinde Marbach aus
1729 Dezember 29. Diepoldsau
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Nach dem Vierten Landfrieden von 1712 wünschen die Evangelischen von Diepoldsau, Schmitter und
Widnau (mit ca. 500 «Seelen»), welche bis anhin die Pfarrkirchen Marbach und Berneck besucht haben,
eine eigene Kirche (s. dazu Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 219).
1. 1727 Dezember 9: Die Pfarrer von Berneck und Diepoldsau beurkunden einen Vergleich der äusseren Rhoden Diepoldsau und Schmitter einerseits und Widnau andererseits über die Inkorporation
der evangelischen Widnauer in die neue Pfarrei und Kirche Diepoldsau (Wartmann, Widnau-Haslach,
Nr. 167; Göldi, Bernang, Nr. 482).
2. 1728 Oktober 28. Marbach: Weil die Kirche in Diepoldsau vor der Vollendung steht und für den
Unterhalt des Baus und des eigenen Pfarrers weitere nanzielle Mittel nötig sind, ersuchen die evangelischen Pfarrer in Marbach und Berneck die Mitbürger und die evangelischen eidgenössischen Orte um
Beiträge an einen Kirchenfonds. Sie führen Gründe für die eigene Pfarrei und Kirche an:
1. sind die Bewohner am Rhein von der Pfarrkirche in Marbach zwei Stunden entfernt. Der Weg ist
ausserdem wegen Schnee, Eis und Stürmen oft schwierig zu begehen, so dass Kinder zuweilen 8 Tage
ungetauft und Verstorbene ebenso lange unbegraben bleiben mussten;
2. besteht in den nächst gelegenen Kirchen kein Platz;
3. haben die Evangelischen in Widnau nirgends ein Pfarr- und Kirchenrecht (Hardegger/Wartmann,
Kriessern, Nr. 219).

Wir, die zu end unterzeichnete, bekennen im nahmen der ganzen gemein Diepolzauw und Schmitter, daß wir zwar schon von unerdenklichen zeiten her an der
kirche und evangelischem pfrund- und armer leüthen gut zu Martbach unsern
antheil gehabt wie andre kirchsgenoßen da selbst. Weilen es aber der allweisen
und gnädigen leitung gottes und unseren gnädigen herren und vädtern hochloblichen stands Zürich gnädig gefallen wollen, uns neben andern gutmütigen
und hilﬀreichen beysteüren mit einer eigenen (gott seye lob) neü erbauten kirche, und was dazu gehöret, zu versehen, und sonderlich auch eine ganze e[hrbare] evangelische kirch-höre zu Martbach freywillige steüren und handarbeit
an der kirchen gethan, ja über das alles noch ein capital von 500 , sagen fönfhundert gulden, heraus zu geben versprochen und wirklich ausgeliefert, und
das zwarn nicht aus schuldigkeit in kraﬀt des landsfriedens, sondern aus liebe
zu gott und seinem wort und zu unserm der neü angehenden kirchsgenoßen
hilﬀ und trost,
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so attestiren und versprechen wir denen verordneten herren pegern zu handen e[iner] ganzen e[hrbaren] gemein Martbach im rahmen der ganzen gemein
Diepolzauw und Schmitter für uns und unsre ewige nachkommen keinen zugang noch anforderung in vor bedeütetem, algemeinem wesen in kein weis
noch weg zu haben und danken für so vielfaltige, freywillig erzeigte liebe und
gutthaten zum allerhöchsten und freundlichsten, recommendiren uns auch und
befehlen uns und unsre ganze gemein in e[iner] e[hrbaren] gemein Martbach
fernere gewogenheit und geneigtes angedenken ganz angelegenlich.
Unterzeichnet und bekräﬀtiget von:
a–
Ich, Hans Hußer, peger.
Ich,b Hanß Ullrich, schreiber von Schmeeder, peger zu Deibboldtzouw, beken , wey ob stedt.–a
c–
Geben den 29ten . christmonats im jahr 1729 in Diepolzauw.–c
Original: EvangKGA Marbach, UA 1729-1, Pap.bogen 21 × 35 cm, wenige Flecken, Verfaltung; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Quitantz von Diebelzauw. N. 9; Ergänzung von anderer Hand [wohl 18.
oder 19. Jh.]: bei ihrer trennung von hiesiger pfarrkirche im jahr 1729. – Kopie: EvangKGA Marbach,
UA 1729-1 (18. Jh.).

5

10
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Literatur: Rohner, Marbach, S. 32.
1. Zu den Beiträgen von Bern und Zürich 1729 und 1730 s. EA VII 1, Art. 459 und 460, S. 894, sowie
Göldi, Bernang, zu Nr. 482.

20

2. Zur Kirchentrennung der Katholischen in Diepoldsau und Schmitter von Berneck und Marbach s.
Nr. 287.
a
b
c

Andere Hände (Originalunterschriften). Rechte Spalte.
Unsichere Lesung.
Linke Spalte.

25

264. Eine Kommission des Klosters St. Gallen erlässt ein Dekret
über die Rechte und Pichten des Obervogts auf Blatten einerseits sowie des Hofammanns und der Amtleute im Hof
Kriessern andererseits
1730 Juli 1. St. Gallen

30

Nachdeme vor einer verordneten hochfürstlichen commission von seithen des
hochfürstlichen obervogteyambts zu Blatten wider hoﬀamman und ambtleuth
des hoﬀs Krieseren und Oberriedt zerschidene klägden angebracht, hoﬀamman
und ambtleuth auch hierüber zu zerschidenen mahlen umbständlich vernommen, zumahlen oﬀnungen, sprüch und verträg under augen genommen worden,
als ist nach genuegsammer erdaurung der sachen hierüber folgendes erkennth
und geschlossen worden:
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i. Pott, verbott, gesez machen und straﬀen:–a Würdet hiemit gestattet, das
hoﬀamman und ambtleuth inhalt und verpannung des grichts auﬀ 3 bz. und
9  ₰ straﬀ vermög der oﬀnung bietten und verbiethen, auch solche straﬀen
nach gestalt der sachen und umbstände eines jeweilligen frevels so oﬀt beziechen mögen, so oﬀt derley ergangene bott- und verpott bey abhaltung und
verpantem gericht von jemandten übertretten werden.
Sodann mögen sie auch wegen zaunen, hägen, auch güetter, wunen und
weyd zu beschürmen, xr. 3 und 5  ₰ biethen und straﬀen, nicht weniger lauth
vertrags de ao 15451 et 15462 in beysein und mit einwilligung eines jewilligen
herrn obervogts, umb mannzüchten und dergleichen billich sachen pott und
verpott sezen, /[S. 2] ordnen und anlegen. Die obrigkeitlichen pott und verpott
aber sollen von einem herrn obervogt einzig und allein gemacht und in dessen
als der obrigkeith nammen allein gerueﬀen, auch, so deren einige nöthig seindt,
jederzeit darumb gebührend angehalten, aigene gesaz aber in hoﬀssachen ohne beysein und einwilligung des herrn obervogts weder auﬀgericht noch ad
executionem gebracht werden, gleich wie
a– do
2. Arrest anlegen:–a, b hoﬀamman und ambtleuth selbsten geständig
seindt, das sie arrest anzulegen keines weegs befuegt, sondern dies nach gestalt der sachen und umbstanden denen obrigkeiten zuständig seye. Also last
man es mit demme lediglich dabey, das hoﬀamman und ambtleuth ins khünﬀtig
nicht mehr, wie zu etlich mahlen geschechen, derley was unternemmen sollen.
a– tio
3. Attestata, auch frey- und geburths brieﬀ etc.:–a Würdet hoﬀamman und
ambtleuthen auch noch fürohin gestattet werden, attestata und geburths brieﬀ
denen hoﬄeuthen, wan sie sich anderwertig sezen wollen, dergestalten zu ertheilen, das /[S. 3] sie solche vorhero nicht ertheillen sollen, ehe und bevor sie
sich der fasnachthennen und des fahls halber bey dem jeweilligen herrn obervogt lauth der oﬀnung abfündig gemacht und ihnen hierüber dessenc schein
und urkhundt vorgewisen haben, damit die obrigkeit an ihren recht und gerechtigkeiten nicht benachtheilliget werde.
a– to
4. Straﬀen:–a Gleichwie das obervogteyambt Blatten weder durch oﬀnung
noch durch sprüch und verträg verbunden ist, die jeweilige frevel allein in dem
rathhaus abwandlen zu lassen, zumahlen sowohl ein jeweilliger herr landtvogt
das sogenante landtvögtliche buesen gricht im rath- oder würthshaus zu Oberriedt willkürlich vornimmet, auch hoﬀamman und ambtleuth mit ihrem besonderen hoﬀ-buesen-gricht ein gleiches thuen, also ist auch ein jeweilliger obervogt, absonderlich aber in fählen, worinnen die ungebühr mit nachtruckh und
exempl schleunig abzustellen ist, befuegt, in dem schloss Blatten, oder wo es
ihm sonst gelegen ist, solche frevel dergestalten zu untersuechen und abzustraffen, das er jedoch je- und allzeit den landtvogts amman beyziechen, die ordinari
buessen gricht aber auch fürohin in beyweesen der ambtleüthen gehalten werden sollen. /[S. 4]
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5.to Rath rueﬀen und halten:–a Mögen hoﬀamman und ambtleuth den rath
noch fürohin nach notthurﬀt rueﬀen lassen und halten. Jedoch das zum fahl der
herr obervogt nicht selbsten im rath zu gegen were, ihme eintweder von dem
hoﬀamman selbsten oder durch jemandt andern vom rath oder durch dessen
bediente von denen jenigen sachen und handlungen, so von einer wichtigkeith
und dem obervogteyambt zu wüssen nöthig seindt, zeitlich referirt werden solle.
a– to
6. Ehehaﬀtenen und in specie das baad im Kobelwaldt, auch concession
des weinschenckhens:–a Nachdeme die ehehaﬀtenen denen obrigkeithen zuständig, also hat es billich dabey sein bewenden, es were dan sach, das hoffamman und ambtleuth deswegen besondere freyheiten aufweisen könten, wo
sodan weithere resolution erfolgen wurde. Sovil es aber das baad in Kobelwaldt
betriﬀt, so mögen sie den gebührenden zins wegen der allmeindt und teichelkösten noch ferner davon beziechen. Die eröﬀnung des bad und dessen ordnung aber gebührt der obrigkeith. Das weinschenckhen solle von hoﬀamman
und ambtleuthen in beysein und einwilligung eines herrn obervogten concediert werden. /[S. 5]
a– mo
7. Hoﬀrechnung:–a Weillen an guetter administration des gemeinen seckhels dem hoﬀ und gemeindt sehr vill gelegen, also solle all unnöthiger auﬀwand auf alle weis underlassen, auch die jährliche gemeindts rechnung in beysein zweyer unparthey[lichen] aus jeder rood ordentlich abgelegt werden.
a– vo
8. Ganth und weisen sachen:–a Die gantten sollen lauth der oﬀnung und
wie von altem her nach recht und der sachen billigkeith vorgenommen, auch die
weisenrechnung in gebührender ordnung alljährlich sorgfältig abgehört, mithin
wittwen und weisen gethreulich geschüzt und geschirmbt werden.
a– no
9. Jahrmarckht rueﬀ:–a Es stehet hoﬀamman und ambtleuth frey, die jeweillige jahrmärckht nach guettbefünden, wann und wo sie wollen, zu verrueffen. Jedoch ehe sie einen jahrmarckht verrueﬀen lassen wollen, so werden sie
e[inen] jeweilligen herrn obervogt hievon zu dem ende vorläuﬀige anzaig thuen
lassen, damit er auf allen fahl die etwa nöthige obrigkeitliche bott und verbott
zu verhüetung aller unordnung ergehen lassen möge.
a–
10. Ambts güether:–a Die ambts güetter sollen ordentlich ausgemarckhet,
auch wo strittigkeithen sich ereignen solten, solche durch ein unparthey[isches]
gericht ausgemacht und alles in richtigkeit gestelt werden. /[S. 6]
a–
11.imo Anzeigen der frevler:–a Wegen anzeigung der freﬀel bey dem obervogtey ambt, auch verhör- und vornemmung der partheyen an sonn- und feyrtägen in denen würthshaüseren, solle alles nach inhalt des landtmandats beobachtet werden.
Welches alles, wie obstehet, dem hochfürstlichen obervogtey ambt mit der
verordnung hiemit zu gestelt würdet, umb nit nur allein selbsten disem allem
gemess nachzukommen, sondern auch solches ohne anstandt hoﬀamman und
ambtleuthen wie auch einer gesambten gemeindt des hoﬀs Krieseren und Obera–
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riedt publiciren zu lassen, soforth sie sambt und sonders zu erinneren, das sie
deme allem gehorsambe folge leisten und dargegen versicheret sein sollen, das
man sie bey allen ihren recht und gerechtigkeiten, freyheiten und altem loblichen herkommen nach inhalt der oﬀnung, auch sprüch und verträgen, jederzeit
manuteniren werde. Und weillen dann diser und anderer sachen halber noch
mehrere alhier vor- und angebracht worden, als werde solches alles auch, was
noch weithers in wortt- und werckhen vor- und gegen /[S. 7] einander vorbey
gegangen, von obrigkeits wegen vollkommentlich auﬀgehebt werden.
Zum fahl hoﬀamman und ambtleuth wie auch die gemeindt obigem gebührende folg leisten werden, allermassen dann auch in diser zuversicht hoﬀamman und ambtleuth, auch sambtliche ambts angehörige, ermahnt werden, dem
hochfürstlichen herrn obervogten als ihrer obrigkeith all gebührenden respect
und gehorsamb zu erzeigen und dargegen von ihme all obrigkeitlichen rath und
hülﬀ gewärthig zu seyn, mit dem anhang, das, wann hoﬀamman und ambtleuthe, auch die gemeind, sich zu disem allem wider besseres verhoﬀen nicht
bequemen wolten, mann disseiths an obiges nicht gebunden, sondern das gebührende vorbehalten sein solle.
Decretum c– coram commissione–c et signatum den i.ten julii 1730.
Hochfürstliche canzley St. Gallen.
Original: StiASG, Rubr. 135, Fasz. 1, Pap.heft 20,5/21 × 33 cm, mit weissem Faden gebunden, 8 S. (mit
Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 7 S.; Siegel: Kanzleisiegel des Klosters St. Gallen,
Oblatensiegel, stellenweise etwas abgeschabt, mit Bindfaden verbunden. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl
von der Anlegerhand]: Hochfürstlich St. Gall[isches] commissions decret, die obervogtey Blatten und
hoﬀ Oberriedt bet[reﬀend], tito . i.ten julij 1730; Notizen von anderen Händen: d– A. 88. Cl. 2. Cist 17,–d
arca I.; andere Hand: No . 116; andere Hand: 1730 juli 1.
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 220.
a
b
c
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d
1
2

An den Rand geschrieben.
2.do danach wiederholt.
Darüber wohl von der Anlegerhand eingefügt.
Gestrichen.
S. Nr. 121b.
S. Nr. 121c.
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265. Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Blatten
stellen dem Hof Kriessern eine Marktordnung für den bewilligten Wochenmarkt aus
1732 Februar 29
Im Unterschied zum Marktrecht von 1623 (Nr. 181) handelt es sich hier um eine detaillierte Marktordnung. Sie scheint nur noch kopial überliefert zu sein.

Demnach von seithe bêeder hochen obrigkeithen dem hoﬀ Kriessern und Oberriedt auﬀ ihr underthänigst anhalten, ein wochen marckt daselbsten zu halten,
gnädiglich verwilliget worden ist, zu deßen bewerckstelligung aber besondere
gewüße regul und marcktsordnung vonnöthen seyn will, also werden hiemit
nachfolgende articul zu jedermanns verhalt oﬀentlich verkhündet und von obrigkeiths wegen bey angesezter straﬀ denen geißentlich nachzuleben anbefohlen. Demme ist also, wie folgt:
Erstlich soll niemandt kein schmalz, käß, hüener, hennen, eyer, werch, hanﬀ,
garn, auch keine andere wâahren, vor- und ehemahlen der marckht angangen,
weder bestellen, kauﬀen noch verkauﬀen, weder in den haüseren noch auﬀ den
gaßen, sonder, welcher also sein wâahr auﬀ den marckht füehrt oder tragt, der
soll die auﬀthuen und fail haben und jedem sein begehren nach und für sein
haußhaltung, so vill er bedürﬀtig, zu kauﬀen und erkauﬀen zugelaßen seyn, biß
winterszeith umb ii uhr, sommerszeith biß 10 uhr vormittag.
Zuvor aber solle kein fürkaüﬄer oder jemand ander in dero nammen gar kein
wâahr nit bestellen, weder in haüßer, auﬀ der gaßena /oder auﬀ dem marckt.
Auch sollen solche leüth sich deß marckts genzlichen enthalten, dann so oﬀt
diß und obiges übersehen und nicht gehalten wurde, soll jede übertrettende
person die kauﬀ und verkauﬀ, so oﬀt es geschicht, allwegen um 5  ₰ abgestraﬀt
werden. Es möchte aber einer so gefährlich handlen und dises nit achten, so
solle man ihme die wâahren, damit er handlen thuet, nemmen, zu der obrigkeith
handen stellen und die wohlverdiente straﬀ zu gewarthen haben. Nachdem aber
die 10 und ii uhr gschlagen und jemandt sein wâahr nicht verkauﬀt hette, der
mags alßdann verkauﬀen, an wenn und wo er will.
Dieweilen dann auch öﬀtermahlen großer betrug mit dem schneller garn gebraucht wirdt, jedem die schneller haspell nicht durchauß gleich seynd, auch
dieselben ihr gewiße anzahl der fäden nicht vollkommen haben, welche person
dann in disem betrug ertapet wurde, sollen die schneller hinweggenommen, zu
der obrigkeith handen gelegt und von darauß der gebührenden straﬀ zu erwarthen haben.
Zum andern, werch, hanﬀ und dergleichen belangend, nachdem der marckht
angangen, ist keiner person biß umb vorgedachte zeita / mehr alß 3 ℔ zu erkauffen erlaubt. Auch soll es auﬀ keiner andern wâag gewogen werden, alß die von
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obrigkeiths wegen darzu verordnet, bey gesezter straﬀ der 5  ₰ so wohl dem
kaüﬀer alß verkaüﬀer.
Drittens, so soll der fürkauﬀ oder das so genannthe husieren durch die wochen in haüseren und auﬀ den gaßen mit werch, garn und all anderm ganz und
gar abgethan und verbotten seyn, auch solche wâahren hinweg genommen und
zu obrigkeithlichen handen gestellt werden, von dar der kaüﬀer und verkaüﬀer
mit exemplarischer straﬀ belegt werden sollen.
Zum vierten, so solle auﬀ dem marckt mühlen, pstereyen, wirths- und sonst
all anderen haüseren kein ander määß, mâaß, gwicht alß dasjenige, so von der
obrigkeith gueth geheißen und gegeben worten, benanntlichen das Veldtkircher
rauch und glatt määß, die Veldtkircher ellen und St. Galler gewicht, à 40 loth
gerechnet, und Altstetter mâaß gebraucht werden, bey straﬀ 3  ₰ und jemahl
höcher nach verdienen.
Fünﬀtens solle die Altstettische brodtordnung, gleich allda und anderen
orthen, in Oberriedt observirt und gehaltena / werden.
Zum sechsten die Altstettische schmalzordnung.
Zum sibendten solle von allen wâahren das von der obrigkeit regulierte
wâag- und standtgelt von frömbden und heimbschen, wie in all anderen märckten gebraüchig, bezahlt, auch solchs nirgendts alß auﬀ der darzu verordneten
wâag gewogen werden.
Und letstlichen behalten sich vor gedachte hoche obrigkeithen, je nach gueth
benden und nothwendigkeit, dise marcktsordnung zue minderen und zu mehren.
In urkhundt deßen hab ich, Joseph Antoni Heinrich, dermahliger landtvogt
deß Obern und Undern Rheinthals, in nammen der hochloblichen regierenden
orthen, und ich, Joseph Basili von Sailern, obervogt zu Blatten, in nammen
ihro hochfürstlichen gnaden zu St. Gallen, solche aigenhändig underschriben
und mit unseren angebohrnen insiglen corroboriert. So beschehen den 29.ten
februarii 1732.

30

Kopie (18. Jh.): StiASG, Rubr. 135, Fasz. 1, Pap.bogen und Einzelblatt mit Dorsualnotiz 21 × 33,5 cm,
Seitenfalz Einzelblatt 4 cm, Tinte durchscheinend; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Copia der gemeinsamblich so wohl von seithen deß landtvogteyambts alß auch s[eine]r hochfürstlichen gnaden obervogten zu Blatten errichteten markts ordnung im Oberriedt 1732; Notizen
von anderen Händen: b– A. 81. Cl. 2. Cist. 17, arca I–b ; andere Hand: 1732 februar 29. Rubr. 135. Lit. a.

35

Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 222; Chronik von Altstätten, S. 353.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 163; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 251; Sankt-Galler
Geschichte, Bd. 3, S. 124.
a
b

Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Gestrichen.
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266. Die Rhode Kriessern erstellt eine Ordnung für die Stiftung
einer eigenen Pfarrpfründe
1733 Juni 27 / September 1
Im namen der hochheiligisten dreyfaltigkeit, amen.
Zue wüßen und urkhunds seye mit dißem brieﬀ:
Demnach wër eltiste und gesambte gemeindts-roodt zue Grießeren in Oberrieth, in dem Rheinthâal gelegen, schon von villen jahren hero tieﬀ zue herzen
genommen und mit unserer selbst eignen und unserer lieben vorelteren erfahrnus ersehen müeßen, wie in grossen zeit- und geistlichen gefahren wür unß benden wegen weiter entlegenheit, villfältiger überschwemmung des rieths und
schwähren unvollkommenheiten von unserer alten pfarrkirchen zue Monntlingen in kranckhheiten besuechet und in totsgefahren mit denen heyligen sacramenten christ-catholisch versehen zue werden oder auch in gueter gesundheit
zue selbiger selbst zue kommen, alldorten dem heyligen gottsdienst und meeßopﬀer, predigen und christen lehren beyzuewohnen, hiemit ein gottgefälliges,
wahres christliches leben zue erkennen und füehren wie auch die neüw gebohrne kinder dahin zue dem heyligen sacrament des tauﬀs zue bringen, wie nicht
minder in der nähe allerersta /[S. 2] vor wenig jahren die uncatholische zue Dietpoltzauw aine neüwe kirch und prædicatur ihrer religion auﬀgericht,1 warauß [!]
unsere in glauben schlecht underwißene jugendt oder auch alte leichtlich könten verfüehret werden, und letstlich wir wegen villem überlauﬀ und einreiß des
Rheins wir zeitlicher weiß in stäthen gefahren und schaâden stehen, deren allen ursachen halben einen eigenen priester und geistlichen seelsorger, der bey
unß wohne, unß underweiße, lehre, ermahne, tröste, die heyligen sacramenten
mittheile und alß wahrer hirt und pfarrherr in allem beystehe, auch durch dz
kreﬀtigiste mittel des hochheyligen meeßopﬀers die göttliche gnad und himmlischen schutz für unß und unseren ohrt, deren verstorbnen aber die ewige ruhe
erhalte,
alß haben wir zue größerer ehr und lob des allerhöchsten, auch zue ehren
der jungfräwlichen gebährerin und muetter gottes Mariæ alß unsers schon habenden kirchleins patrönin, auch zue ehren deren heyligen und außerwählten
gottes, zue unserer eignen, unserer vorelteren und nach kömlingen trost und
seêlenhayl, zue auﬀnahm des wahren, allein seelig machenden christ-catholischen glauben unß einhellig dahin entschloßen, mit anwendung unserer eüßeristen kräﬀten und miltreichsten, gnädigister beysteür deß hochwürdigisten,
des heyligen Römischen reichs fürsten und herren, herren Josephi, abbten zue
St. Gallen etc.,a /[S. 3] unsers gnädigisten herrens etc. ein ganz neüwe pfrundt
bey unß zue stiﬀten und einen aigenen seelsorger zue underhalten auﬀ die be-
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dingnussen und weiße, wie volgende articul mit mehrerem außweißen und zue
erkhennen geben:
Erstenß, daß diße pfrundt ein rechte, eigene pfrundt bey unsserer lieben frawen, der muetter gottes Mariæ, in Grießeren sein und verbleiben solle.
Zum anderen, weilen seine hochfürstliche gnaden zue St. Gallen, unser gnädigister fürst und herr, zue diser stiﬀtung daß mehriste beygetragen, daß diser
und anderer ursachen wegen hochbemelt seine hochfürstliche gnaden und alle dero herren nachkommen jetz und zue ewigen zeithen, alß und so oﬀt die
vorgedachte pfarrpfrund ledig und auf waß weiß es immer sein mag, vacierend
würdet, einen ehrbarhen, tauglichen priester darzue erkießen, denominieren
und præsentieren zue können, alle fueg und recht haben, hiemit der wahre und
rechtmässige collator sein sollen, und zwar mit dißem außtruckhlichen vorbehalt, daßb
c–
trittenß ein jeweiliger pfarrherr nit investiert, sonderen von hochgedacht
seiner hochfürstlichen gnaden zue St. Gallen alß wahren collatoren dißes benecii möge und könne ad libitium amoviert und noch ihrem belieben und guthachten abgeendert werden.–c /[S. 4]
Viertens, damit aber solche neüwe pfarrpfrundt ewig bestehen und ein pfarrherr seine ehrliche underhaltung haben möge, alß versprechen wir ihme:
Nebent einer gueten, anständigen behaußung, so wir in ehren zue erhalten
schuldig einen grossen, erträglichen garthen.
Jährlich von jeder unserer haußhaltung, welche dermahlen in 50 gezehllet
werden, ein viertel veeßen.
Von jedem viertel land, so in dem rieth eingeschlagen, einen groschen, belaufet sich auf 35 .
Von würckhlichen capitalien sollen ihme jährlicher zinß in bâarem gelt richtig geliﬀeret werden hundert und zehen reichs gulden.
Über daß hat er auch von Altstetten auß dem St. Gallischen hochfürstlichen
ambtshauß in dem herbst 4 saum wein zue empfangen so lang, biß seine hochfürstliche gnaden, dero eß freystehet, belieben wurde, an statt deßen ein capital
in gelt zue verzeigen.
Es solle ihme auch zuekommen in dem gemeindtholtz ein hauw wie einem
anderen auß der gmeindt, welches sambt demme, waß er darzue erkauﬀen oder
sonsten erlangen wirdt, von unß ohne seinen kösten ihme solle zuegefüehrt und
gescheittet werden.
Und dann hat er zue genießen nebst der gewohnlichen stola und 3 neüwen
stiﬀtungen, so hiehero vermachet worden, auß unsers kirchlins eigenen einkhommen die jenige 24 , so biß dahin von unß freywillig einen caplan von
Montlingen oder anderen priester, wann er zue gewüßen zeithen die heilige
meess bey unß geleßen, gegeben worden etc.a /[S. 5]
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Damit aber obbemeltes alles ihme, pfarrherren, desto sicherer und ruhiger
zue gestelt werde, wollen wir ihme zue disem zihl und end einen peger (der
seiner hochfürstlichen gnaden zue St. Gallen wohlgefähllig seye) sezen, welcher in unserem nammen alles beziechen und richtig einhendigen solle.
Dergegen dann fünﬀtenß ein jeweiliger unß obbenandter maßen zuegeaigneter pfarrherr unß und die unsrige jetz und in das künﬀtige alß wahrer seelenhierth mit dem wort gottes in predigen und christen lehren mit den gewohnlichen gottsdienst, den heiligen sacramenten und aller geistlichen seelen sorg in
dem leben und in dem todt bey allen nöthen und vorfallenheithen, wie es einem
gueten pfarrherren zuestehet und die geistliche obrigkeit es behlet, auch von
rechtens wegen sein solle, versehen, sonsten aber keine andere beschwährnußen oder schuldigkeithen nicht haben.
Welches alles dann, dieweilen es ohne ordentlichen gaistlichen hochoberkeitlichen gewalt nicht bestehen kan, nach dem seine hochfürstliche gnaden
zue St. Gallen, unser gnädigister fürst und herr, so in weltlichem unsere hoche
obrigkeit seye und auch sowohl in unserer alten pfarrkirchen zue Montlingen
alß in unserem kirchlein zue Grießeren daß jus visitandi haben, nicht nur allein dessen allem, so vill alß ihnen zuestehet, wohl zuefriden, sonderen auch
zue unserem höchsten trost und unsterblichen danckh selbsten mit hochfürstlicher freygebigkeith alles beförderet haben,a /[S. 6] alß gelanget demnach unser
instandig ehende, underthenigiste bitt an den hochwürdigisten, des heyligen
Römischen reichs fürsten und herren, herren Joannem Franciscum, bischoﬀen
zu Costanz, coadiutoren zue Augspurg, herren der Reichenaw und Öhningen
etc., unseren gnädigisten herren und ordinarium etc., unß in schon beschribner unserer grossen noth gnädigist zue erhören, von unserer bißheriger alten
pfarrkirchen, welche sonsten mit villem volckh übersezet ist, gänzlich zue entlaßen, gegenwertigen unseren stiﬀtungs brieﬀ in allen und jeden obstehenden
articlen von hochen gaistlichen gwalts wegen in bester form zue bestätten und
zue bekreﬀtigen, wessentwegen wür und unsere nachkommenden ewigen, underthenigisten danckh zue erstatten haben werden etc.
Und dißem allem zue wahrem uhrkundt haben wir, anfangs bekhennende
eltiste und gesambte gemeindtsrôott zue Grießeren, mit allem eiß gebetten und
erbetten den hochedel gebohrnen herren Basilium von Saylern, hochfürstlichen
St. Gallischen rath, obervogt zue Blatten und ambtmann in der statt Altstetten,
daß er sein adeliches, angebohrnes insigel zue gezeugnuß dessen allem, so
obstehet,a /[S. 7] für unß und unsere nachkommen an disen oﬀenen brieﬀ (doch
ihme und seinen erben, nachkommen, vogtey und ambtmannschaﬀt in allwêeg
ohne schâaden) auf getruckht hat.
So geschechen ist nach der gnadenreichen geburth Christi, unsers heilandts,
gezellet daß taußendt siebenhundert drey und dryßigiste jahr, den 27. brachmonaths etc.
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Alßo beyscheinen aiß e[...]igenf handig–e Bartolome Dietschi, deß
grichtß; und ich, Jacob Bomgarter, des grichts; und ich, Johanns Ebnöter; und
Joseph Zigerllig; Josheßﬀg Huter, meßner, Hanß Jacob Tho[rn]her,h wurm[ä]steri .–d /[S. 8]
k
Dessen zu wahrem urkundt hat vorstehender herr Basilius von Sayleren,
obervogt zue Blatten, sein minderes pettschaﬀt hier auﬀgetruckhet. So geschehen den 1ten . septemb[ris] ao 1733.
Original (A1: Editionsvorlage): BASG, Rubr. E, Fasz. 50, Montlingen, Pap.heft, Umschlag
20,5/21 × 34,5 cm, Inhalt 21/21,5 × 33 cm, mit schwarzem Faden gebunden, Inhalt 12 S., beschriftet 9 S.,
Schrift durchscheinend; 2 Siegel: 1. Basilius von Sayleren (Oblatensiegel, mit Bindfaden verbunden),
2. Basilius von Sayleren (Wachs, rund, aufgedrückt). Dorsualnotizen [18. Jh.]: Fundationiß projectum; Notizen von anderer Hand: Litt. a.; andere Hand: l– 27. juni–l 1733. – Original (A2; gleiche Hand
wie A1): StiASG, Urk. N2 4a, Perg.heft 22,5 × 34 cm, mit schwarzem Faden gebunden, 12 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 8 S., Schrift durchscheinend; Siegel: wie A1. – Insert:
in der Urkunde vom 14. August 1734 (s. Nachbemerkungen).
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 225 (gemäss Insert in einer Kopie der Urkunde vom 14.
August 1734).
Literatur: Literatur: Staerkle, Pfarrkirche, S. 16; Loser, Pfarrkirche, S. 7.

20

1. Betr. diese Angelegenheit s. in BASG, Rubr. E, Fasz. 50, Montlingen, auch das Dekret vom 19./26.
Okt. 1733 (Original), das Memorial der Rhode Kriessern, erstellt vor dem 22. Juni 1733 (Entwurf) und
den Brief an den Weihbischof vom 23. Februar 1736 (Original). S. auch StiASG, Rubr. 131; ebda.,
Bd. 1789, S. 333 ﬀ.; ebda., Bd. 1790, S. 402; ebda., Bd. 1791, diverse S.; ebda., Bd. 1792, diverse S.
2. 1733 protestieren die Herren von Hohenems gegen die Trennung (StiASG, Urk. N2 M5). Im selben
Jahr erlaubt der Landvogt im Rheintal eine Beisteuer (StiASG Urk. N2 M5b).

25

30

35

3. 1734 August 14. Konstanz: Der Bischof von Konstanz bestätigt die Stiftung der neuen Pfarrpfründe
in Kriessern mit verschiedenen Bedingungen (Original: StiASG, Urk. N2 M4b, Pap.heft 20 × 34 cm, 16 S.
[mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 13 S.; Siegel: Vikariat des Bistums Konstanz.
– Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 225 und 227).
4. Die vier oberen Rhoden des Hofs Kriessern wehren sich in einem ausführlichen Memorial beim General-Vize-Vikariat des Bistums Konstanz gegen die kirchliche Lösung Kriesserns von der Pfarrei Montlingen. Sie argumentieren vor allem mit den damit verbundenen bedeutenden ökonomischen Verlusten.
Nach der Abweisung ihres Begehrens appellieren sie an den päpstlichen Nuntius in der Eidgenossenschaft, welcher jedoch die Trennung am 14. November 1735 bestätigt (s. dazu ausführlich Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 227).
5. 1738 Januar 15: Schiedsrichter des Abts von St. Gallen schlichten den langjährigen Konikt zwischen den vier oberen Rhoden des Hofs Kriessern und der Rhode Kriessern über die Stiftung der neuen
Pfarrpfründe in Kriessern (StiASG, Rubr. 131, Fasz. 1; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 228).
6. Mit der Einrichtung einer Kaplanei am 11. November 1794 macht auch Kobelwald den ersten Schritt
zur Trennung von der Pfarrei Montlingen (StiASG, Urk. N2 L11; Huber, Gotteshäuser, S. 6).

40

a
b

Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt die vollständig gestrichene und punktiert unterstrichene Variante des dritten Artikels:
Trittenß ein jeweiliger sollicher maßen unß bestelter seelsorger von hochbemelten seiner hochfürstlichen gnaden zue St. Gallen möge und könne zue allen zeithen ad libitum amoviert und
gleich anderen in dem übrigen Rheinthâl und gantzen St. Gallischen hochfürstlichen landen
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stehenden beneciatis noch gnädigistem belieben und guethachten abgeenderet werden etc.
Darunter folgt die Ankündigung des ersten Wortes auf der nächsten Seite und am linken Rand Nb.
Dieser ungestrichene und damit denitive Teil des dritten Artikels folgt auf Seite 8. – Zuvor steht auf
dieser S. 8 nach Nb. ein erster gestrichener Textteil: Damit jetzt oder in dz künﬀtige sich bey dem
3.ten articul kheine zweiﬀel oder mißverstandt eraignen könne, alß ist selbiger volgendermaßen
gesezt worden: daß [...]. – Nach dem folgenden, denitiven Textteil steht wiederum eine gestrichene
Textpassage: warbey es allso seine alliglich- und ohnverenderliches verbleiben haben solle. Im
Original A2 sind diese Textteile nicht gestrichen.
Verschiedene Hände (Originalunterschriften).
Anstelle dieses Satzteils steht im Insert der Urkunde vom 14. August 1734 Also bescheinen eß
eigenhandtig [...].
Gestrichener?, nicht lesbarer Buchstabe.
Unsichere Lesung. Anstelle dieses Namens steht im Insert Joseph.
Unsichere Lesung. Anstelle dieses Namens steht im Insert Tonher.
Unsichere Lesung. Anstelle dieses Namens steht im Insert wuehrmaister
Darüber steht der nachgetragene Art. 3 (s. Anm. c ).
Über gestrichenem 1. Sept[ember].
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S. Nr. 263.

267. Zoll in Staad
1734 Februar 3 – 1734 Juli 20

20

a) Der Landvogt im Rheintal verordnet den korrekten Einzug des Zolls in
Staad
1734 Februar 3
Die edierten Urkunden und die damit zusammenhängenden Quellen verweisen auf die Bedeutung des
Rheinecker Nebenzolls in Staad. Sie stehen im Kontext eines Konikts zwischen Rheineck und Appenzell
um den Zolltarif.

25

1. 1727 ratizieren die Gesandten der eidgenössischen Orte eine Zolltarif- und Hauszollordnung für
Rheineck, die 1726 vom Landvogt im Rheintal erstellt wurde (EA VII 1, Art. 276, S. 870).
2. 1730 beschwert sich Appenzell wegen der 1726 vorgenommenen Erhöhung des Zolltarifs in Rheineck und will denjenigen von 1656 beibehalten (EA VII 1, Art. 277, S. 870).

30

3. 1731 entwirft eine Kommission ein Gutachten, dass die Zollstreitigkeiten zwischen Rheineck und
Appenzell beenden soll. «Dem Zolleinzieher zu Rheinegg wird auch injungiert, ‹auf den fallenden Zoll,
auch den verordneten zu Staad, genaue Aufsicht zu geben›.» Appenzell nimmt den Entwurf ad referendum (EA VII 1, Art. 278, S. 870).
4. Obwohl Appenzell 1733 gegen den Entscheid von 1731 Einspruch erhebt, wird dieser von den Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigt «mit dem Beifügen, daß der Landvogt ‹denselben nöthigen
Falls in Execution zu setzen› habe» (EA VII 1, Art. 280, S. 870).

Ich, Caspar von Muralt, deß rahts und constafel herr loblichen standts Zürich,
der zeit regierender landtvogt zu Rheinegg im Under- und Oberen Rheinthal,
urkunde hiermit:
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Nachdeme heütigen tags ein ehrsammer raht der stadt Rheinegg durch beyde herren stadtammänner und herrn stadtschreiber bey mir auﬀs neüwe geziemend angehalten, daß vermitleß hochoberkeitlicher authoritet dero aﬀterzoll
zu Staad nach anweisung der hohen syndicats abscheiden von annis 1731 und
1733 in richtigkeit gebracht und von den auß- und eingehenden über waßer und
land füehrenden waaren laut tarifs richtig bezogen werden möchte, darüber ich
erkent, daß nicht allein die Staader schiﬄeüt die ein- und abfahrt ihrer schiﬀen
und darinn füehrenden zollbahren waaren, sonder auch die übrigen einwohner
zu Staad, sie seyen dann wihrten oder andere, die bey ihnen einstellende waaren dem zoller bey ihren eyden und hochoberkeitlicher straaﬀ angeben sollen,
damit er den gebührenden zoll ohn anstand richtig beziehen könne.
In urkund deßen ich gegenwertigen executions-recess mit meinem anerbohrnen secret insigel nebst der cantzley underzeichnung verwahrt und geben den
3. februarii 1734.
Cantzley Rheinthal.
Original: StASG, CEA/E III.3 (Depot StadtA Rheineck), Pap.bogen 20,5/21 × 33,5/34 cm; Siegel: Caspar von Muralt, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Recess zuhanden
der statt Rheinegg wegen deß zolls zu Staad; Notizen von anderer Hand: Ao 1734, den 3. februarii,
im copierbuech no. 3, folio 691; andere Hand: No . 1; andere Hand: E III 4a ; andere Hand: CEA E III.
3. – Kopien: StASG, CEA/E III.3 (Depot StadtA Rheineck) (B1: 18. Jh.). StASG, CEB 3.3 (Depot StadtA
Rheineck), S. 691 (B2: 1739–1830).

b) Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen die Zollpicht in
Staad
1734 Juli 20. Baden
25

30

35

Extract abscheydts der gehaltenen jahrrechnungs tagleistung zu Bâaden im Ergeüw, angefangen auﬀ sontag nach Petri und Pauli, der heiligen apostlen, tag,
den 5ten julii ao 1734.
Vor uns ist auch erschinnen Johann Georg Messmer, stattschreiber zu Rheinegg, als bevollmächtigter anwaldt besagter statt, undertähnigist bittendt (das,
weilen lobliches orth Appenzell zuwider des spruchs de anno 1731 et 1733 und
authentische, über 100 jährige zolls tarriﬀa den zoll zu Stadt von demjenigen, so
auﬀ mehrschatz und fürkauﬀ durchgefüehret werde, abzustossen sich weigeren
thüe), sie bey ihren brieﬀ und siglen gnädigist zu manutenieren, auch selbige
in ansehung deren erleidenden so großen kösten in consideration zu ziehen.
Dargegen loblichen orths Appenzell U[sser] R[hoden] herren ehrengesandte bedeüthet, das zu keinen zeithen von der statt Rheinegg zu Statt auserth
von wein ihren landtleüthen einiger zohl abgeforderet, sonderen erst diseres
jahr der anfang gemachet worden, und thüe der spruch de anno 1731 auch von
Statt kein meldung, und wüssen nicht, wie die worth in besagtem spruch inse1178
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rieret worden, auch den verordneten zu Statt folgsamb verhoﬀen, daß selbige
durchzustreichen werde gueth befunden werden.
Wann wir nun aus dem ferndrigen abscheydt ersechen, das solches ein ausgetragene sach, so haben wir nochmahlen erkendt, das die statt Rheinegg bei
ihren / brieﬀ und siglen von anno 1731 und 1733 geschützt und geschirmbt verbleiben, ein folglichen die angehörige von Appenzell und alle andere von allem,
was auﬀ mehrschatz und fürkauﬀ zu Statt durchgefüehret wirdt, den zohl zue
bezahlen schuldig sein, und solle unser landtvogt nach innhalth obgemeldten
brieﬀen exequieren.
Geben und in unser aller nammen mit unseres getreüwen, lieben landtvogt
des Thurgeüws, des edellvesten und weysen herren Ulrich Franz Joseph Segeser, des inneren raths loblichen standts Lucern, anerbohrnem secret insigel
verwarth. So beschehen Bâaden im Ergeüw, den 20ten julii 1734.
Original: StASG, CEA/E I.39 (Depot StadtA Rheineck), Pap.bogen 21 × 34 cm, eine Ecke fehlend (Mäusefrass?); Siegel: Franz Joseph Segeser, Oblatensiegel, wenig abgeschabt. Dorsualnotizen [18. Jh.;
von der Anlegerhand]: Extract abscheydts; Notizen von anderer Hand: Ao 1734, den 20. julii, im copierbuech no . 3, folio 691; andere Hand?: No . 1. 9?; andere Hand: Schreib tax 4  30 x., sigell tax
3  36 x.; andere Hand: a– E I 60b –a ; andere Hand: CEA/E I.39. – Kopien: StASG, CEA/E III.4 (Depot
StadtA Rheineck) (B1: 18. Jh.). StASG, CEB 3.3, S. 691 (Depot StadtA Rheineck) (B2: 1739–1830).
Regest: : EA VII 1, Absch. 374, 47, Art. 281, S. 870.
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Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 561.
1736 September 14: Der Rheinecker Stadtschreiber Hans Georg Messmer verfasst einen Bericht über
das Zollwesen in Rheineck und Staad (StASG, CEA/E I.40; Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 562).
a

Gestrichen.

268. Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Rosenberg
entscheiden in einem Streit zwischen dem Spitalamt der
Stadt St. Gallen und dem Hof Berneck über das Recht zum
Transport eines neuen Torkelbaums

25

1737 Dezember 10
Gemäss unseren Recherchen handelt es sich um eine einmalige Quelle zum Torkelbaum-Transportrecht.
S. auch das Memorial vom 6. August 1737 (StadtASG, SpitalA B.28.4b) sowie verschiedene Korrespondenz und Akten (StadtASG, SpitalA B.28.4c) betr. diese Angelegenheit.

Wier, Alphonsus Ignatius Dulliker, deß inneren rahts löblichen standts Lucern
und der zeith regierender landtvogt zu Rheinegg im Under- und Oberen Rheinthal, und Bernhardt Keller, auch von Lucern, derweilen fürstlicher St. Gallischer
raht und der niederen gerichten verweser und obervogt auﬀ Rosenberg, urkhunden hiemit,
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wie daß in streidtsachen sich haltend entzwüschen einem hochansehenlichen spidtalambt löblicher stadt St. Gallen eines, danne e[inem] e[hrenvesten] raht deß hoﬀs Bernang anderen theils, anbetreﬀende die einführung eines
neüwen torggelbaums in einen deß wolersagten spidtalambts von St. Gallen zu
Bernang habender törgglen, weliches halber mit denen beambteten deß hoﬀs
contrahiert, von ihnen aber nichts eingegangen werden wollen, anderst die bestimmung deß verdiensts und lohns in ihr selbstiges belieben gestellt würde,
auﬀ weliches hin aber mann von seithen e[ine]s h[och]ans[ehnlichen] spidtalambts einem so unbescheidenen begehren und willkührlichen lohn nit undergeben könnend, bemüßiget gesehen haben, den torggelbaum durch andere aussert dieserem hoﬀ habende lehenleüthe von Lüchingen ablangen zu laßen, so
auch beschehen. Als aber selbiger auﬀ die grenntzen von Bernang bey ihr fürstlichen gnaden weinhauß unden an Rosenberg gekommen, habind die beambtete deß hoﬀs under fälschlichem fürgeben, den gewallt von hoher landtsobrigkeith erlangt zu haben, auﬀ oﬀener landtstraß den arrest angelegt, den torggelbaum abgeworﬀen, die große menge der leüth und pferdten außgesetzt und sie
mit aller gerähtschaﬀt und seilleren weg- und nacher hauß gewiesen. Und seye
also der torggelbaum eine geraume zeith daselbsten an der landtstraß ligen
geblieben, biß kürtzlich vor dißjährigem herbst denen beambteten zu Bernang
(jedoch mit reservation deß spidtals habenden rechten) ihne an seine behörde
zu bringen überlaßen worden seye. So auch beschehen, und sie sich nun selbsten einen lohn von 87  28 x bestimmen und von dem spittal erforderen thüen,
da doch selbiger von Lüchingen auß für einena /[S. 2] so weiten wêg nur 38 
30 x gewesen seyn.
Dieser hargangenheit ein hochansehenlich spidtalambt ihro weis[en], eh[renves]t-, hochgeacht- und h[ochge]ehrte herren auß- und innermeistere löblicher stadt St. Gallen bereiths den 27.ten aug[ust] letsthin durch deßen herren
abgeordneten, den woledelgebohrnen und wolgelehrten junkherr David Anthon
Zollikoﬀeren von Altenklingen, j[uris] u[triusque] l[icentiatus] und spidtalschreiber, sich treﬀenlich beschwehren laßen, wie dann er, wolerm[e]lt[e]r j[un]k[e]r
spidtalschreiber, in nammen seiner herren committenten eines, als auch herr
doct[or] und hoﬀamman Ritz, herr quart[ier]h[au]btm[ann] Honggler und übrigen mit außschuß e[ines] e[hrenvesten] rahts zu Bernang anderen theils in damahliger klag und antworth, red und wiederred weitlaüﬀig angehört und vernommen worden. Wann aber damahls auß seinen besonderen ursachen der anbegehrte rechtsspruch nicht erfolgen können, auch die anbeliebt selbstige composition nit erhältlich gewesen, mithin ein nachmahliger rechts-tag begehrt und
selbiger auﬀ endts gemellten tag angesetzt worden, so hat ehreng[e]d[a]cht[e]r
j[un]k[e]r spidtalschreiber zu evitierung unnöhtiger weitlaüﬀigkeith mit außlassung oben schon vermelter hargangenheit sein gezimmendes begehren in folgenden dreyen punkten ehrerbiehtig angetragen, daß beliebt werden möchte
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SSRQ SG III/3

Nr. 268

1.mo dem spidtal seine alte und bißhero genoßene natürliche freyheit wie
in anderen fählen, also auch in nohtdürﬀtiger eynführung der torggelbaümen,
selbige durch eigene lehen- oder andere selbsbeliebige leüthe und pferdte verrichten laßen zu mögen, gudt zu erkennen,
2.do , daß bey jetzmahls eingeführten torggelbaums beschehenen freﬀels, da
die beambtete von Bernang under fälschlichem fürgeben den arrest von hoher
landtsobrigkeith außgebedten zua /[S. 3] haben, die einfuhr behinderet, den torggelbaum abwerﬀen und leüthe und vych wieder nach hause kehren gemachet,
mit auﬄegung h[och]obr[i]gk[eit]l[iche]r bestraﬀung die angebührende satisfaction zu verschaﬀen, und
3.tio deß um deß transports dieseres torggelbaums hienach gemachten costens, auch anderweith lauth beyhabenden contens andurch erlidtener großer
unkösten und bemühungen, eine rechtliche erkandtnuß zu ertheilen und ihme,
weilen klâr vor augen lige, daß diesere letstere cösten von 84  28 x. von denen beambteten mit ihrer unbefugten arrests-auﬄegung verursachet worden,
da sonsten der torrgelbaum mit ersterem fuhrwerk völlig an seinen orth gebracht worden were, den gebührenden schutz und schirmm angedeyen zu laßen.
Wogegen aber obbe[nan]nt[e]r, e[eine]s e[hrenvesten] rahts zu Bernang außschuß in antworth ertheilt, wie daß sie von einer besonderen deß spidtals haben
söllender freyheit gar nichts wüßind und also die fürweisung deren erwahrtind. Sie habind zwahren auch keine brieﬀe oder sigel, daß die in ihren hoﬀ
zu bringende torggelbäume durch ihre hoﬄeüthe und fuhrwerk müßind eingeführt werden, stehind aber hierumb in unerdenklichem posseß und wollind
deßen nur das exempel von a.o 1724, mit eben jetzigem torggel deß spidtals
beschehen, anführen, da ihnen nach der beschehenen arbeith und verrichtung
deß hoﬀs, als der spidtal die bemühung nit bezahlen wollen, der wein, so dieser
torggelbaum getrukt, in arrest zu nemmen erlaubt worden, und so lang darinnen geblieben, biß er die bezahlung aller cösten geleistet habe, worauß dann
zu ersehen seye, daß sie deß gethanen befügta /[S. 4] und also sie nichts gewaltthätiges oder wieder-rechtliches gethan habind.
Das 2.te belangend vermeinind sie, keinen freﬀel begangen zu haben, in demme sie durch den beschehenen gewallt und antringen damahliges fuhr- und anderer deß spidtals beygehabter leüthen genöhtiget gewesen, sich anzugeben,
daß sie den hochobrigk[ei]tl[ichen] gewallt zu auﬄegung eines arrests außgebedten habind, so ja nit gewesen, sie aber ein solichen von Rheinegg auß nit
hedten abwahrten noch ohne das wiederstehen können, und verhoﬀind, deß
nahen dieseres auß noth beschehene ihnen nit zu ungnâden auﬀgenommen
werden werde.
Und 3.tio den costen oder die bezahlung der arbeidteren belangend, die sollichen großen baum in den torggel geschleppet haben, hoﬀind sie, der lohn nit
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unbillich noch übermêßig seyn werde, und könnind sie von demme nit weichen noch selben diß orths weder güdt- noch rechtlicher moderation unterwerﬀen. Hoﬀind hiegegen, daß mann den j[un]k[e]r spidtalschreiber zu dieseres
vernügenleistung anweisen und den hoﬀ bey seinem alten posseß und habender übung bey einführung der torggelbaümen gnädig schützen und schirmmen
werde.
Auf weliche gemachte antworth ehrg[e]d[a]chter j[un]k[e]r spidtalschreiber
annoch dupplic[an]do eingebracht, wie daß 1.mo das adducierte exempel de a.o
1724 gar nichts beweise, weilen selbiges geschäﬀt allerdings uneröhrteret geblieben, und 2.do daß, wo der hoﬀ Bernang das recht der einführung der torggelbaümen und selbs beliebiger bestimmung deß lohns haben sollte, all übrige
höﬀe das gleiche wurden haben wollen, weliches dann wegen denen engen distanzen der grichtbahrkeithen zu vieler unordnung, verdruß und ungemeinen
unkösten anlâß geben wurden, alles beyderseiths mit /[S. 5] mehrerem.
Wann nun hierumb ein rechtliche erkandtnuß begehrt worden, so haben wier
nach weitlaüﬀigen für und widerbringens, genugsammer verhör und darüber
gemachten reiﬄichen reexionen zu recht erkendt und gesprochen:
[1] Dieweilen nit befunden werde, innmâßen auch die beambtete deß hoﬀs
Bernang nichts fürlegen können, daß ein hoﬀ deß Rheinthals den gewallt habe,
ein hochans[e]h[liches] spidtal-, schaﬀner- ald anderes ambt oder einen particularen frömbd ald heimbschen verbinden zu können, bey einführung eines torggelbaums seiner arbeith sich bedienen und seinem selbs machenden lohn sich
underwerﬀen zu müßen, als sollen wolersagte ämbtere, gleich auch jedermänniglich, die freyheit haben, sich in derley fählen mit arbeithsleüthen, pferdten
und anderer nohtdurﬀt nach belieben und wie es jeder ihme ankömmlich- und
besten zu seyn erachten wird, bedienen zu mögen, und hiemit weder an einen
hôﬀ, gemeind ald jemand anderen nit gebunden seyn, jedoch gleichwolen jeder
auß angebührender freündtlichkeith dennjenigen hoﬀ, darin der torggelbaum
zu ligen kommbt, um die arbeith der eynführung, obe [!] er selbe in übereinkommendem billichen preiß übernemmen wolle, zu erst ansprechen solle.
[2] Die cösten der 84  28 x. dieser beschehenen letsteren ferdtigung deß
torggelbaums anbelangende, wird dem hoﬀ Bernang, weilen die obb[enan]nte
beambtete hiesige competention nit erkennen wollen, hiemit überlaßen, ihren
vermeinten debitoren nach beßer bendendem wêg rechtens auﬀ- und anzusuchen, wo er mit feür und liecht seßhaﬀt seyn wird.
3tio , weilen die beambtete von Bernang bey dieser obbekendten arrestierung
deß torggelbaums sich eines übermêßigen gewallts vermeßen, soa /[S. 6] daß
mann wol ursach gehabt hedte, ihnen das hochobrigkeitliche mißfallen thätlich zu erkennen zu geben, so werde gleichwolen, und zwahren auﬀ selbstige
intercession j[un]k[e]r spidtalschreibers, ihre gethane underthänige entschuldigung zu gnâden auﬀgenommen in erwahrtung, sie fürhin könﬀtig über haben1182
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de befugsamme keines wegs schreidten werdind. Und dannethin sollen beyde
respective ehrentheil für verursachete obrigkeitliche bemühungen und rechtsstände die gebühr mit 15  zu gleichen theilen erstadten, ihre sonsten habenden
unkösten aber gegen einanderen compensiert und wedt geschlagen seyn.
Welch dieser urthel beyde respective ehren partheyen sich gantz vernügt bescheint und selbes zu besonderem und underthänigem dank angenommen haben, wobey dann auch junk[e]r spidtalschreiber nammens seiner herren principes auf beschehene freündtliche anleidtung versprochen, daß die quæstionierende 84  28 x. zu einer thätlichen bescheinung e[ine]s h[och]ansehenl[ichen]
spidtalambts gegen die beambtete und den hoﬀ zu Bernang tragender wolneigung abgeführt werden sôlle.
In urkhundt haben wier dieseren receß mit unseren angebohrenen secret insiglen nebst der cantzley underzeichnung verwahrt, der geben den 10.ten decembris 1737.
Cantzley der graﬀschaﬀt Rheinthal.
Original: StadtASG, SpitalA B.28.4a, Pap.heft 22,5/23 × 35 cm, mit weissem Faden gebunden, 8 S.
(mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 6 S., teils Wachsecken der Siegel; 2 Siegel:
beide Oblatensiegel, 1. Alphonsus Ignatius Dulliker (mit Bindfaden verbunden), 2. Bernhardt Keller.
Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Recess de dato 10ten . decembris 1737; Notizen von
anderer Hand: B. 28. No . 4. a; andere Hand: Urb. 1. fo. 15i.
a
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Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

269. Verzeichnis fremder Güter in Thal, Rheineck,
St. Margrethen, Widnau-Haslach, Berneck, Balgach, Marbach und Altstätten mit und ohne Befreiungen vom Ewigen
Verspruch

25

1738 Oktober [o. T.]
Angesichts des Umstands, dass der Kampf gegen fremden Güterbesitz und das (beschränkt wirksame)
Mittel des Verspruchsrechts seit dem 15. Jahrhundert ein wichtiges Thema im Rheintal bilden, ist diese
Liste von besonderer Bedeutung (zum Verspruchsrecht s. primär Nr. 24a). Die in den Nachbemerkungen
besonders erwähnte Ortstimme von Glarus weist darauf hin, dass sie auf Initiative der betroﬀenen
Gemeinden im Rheintal als Grundlage für die Bitte um eine Bestätigung des Verspruchsrechts bei den
eidgenössischen Orten erstellt wurde.
Die Zuverlässigkeit der Liste ist jedoch zu relativieren: Es existieren mehrere Versionen, die alle nicht
völlig identisch sind und punktuell beträchtliche Unterschiede aufweisen. Das Exemplar aus dem Depot
des Stadtarchivs Rheineck im StASG wurde u. a. aus folgenden Gründen ausgewählt: 1. stimmen zwei
wichtige Zahlen mit denjenigen in der bereits erwähnten Ortstimme überein, 2. gehörte der Stadtschreiber von Rheineck zu den Vertretern des Rheintals in dieser Sache vor den eidgenössischen Orten und
3. wurde sie – im Unterschied zur Version aus dem Altstätter MuseumsA – noch nie vollständig ediert.
Zur Veranschaulichung der Diﬀerenzen zu den anderen Versionen werden in den Nachbemerkungen
die Übersichtszusammenstellungen der Zahlen verglichen. Ausserdem werden in den Anmerkungen
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punktuell Ergänzungen oder Unterschiede in der Version a) (s. Nachbemerkungen), die vom gleichen
Schreiber stammt, vermerkt. Eine detailliertere Analyse wäre noch zu leisten.
Intensive Bemühungen um die Bestätigung des Verspruchsrechts gehen oﬀenbar mindestens in den
Beginn der 1730er Jahre zurück:
5

1. 1732 Mai 26: Die Rheintaler Gemeinden instruieren die Rheintaler Gesandten für eine Bestätigung
des Verspruchsrechts durch das Syndikat der regierenden Orte. Es werden Einsprachen gegen die
Befreiung vom Ewigen Verspruch erwähnt: 1731 gegen Bundeslandammann Johann Jakob Ott von
Grüsch im Hof Widnau-Haslach wegen des Guts «Blaues Haus» am Monstein und 1732 gegen Junker
Kunkler von St. Gallen wegen Reben am Buechberg (StASG, CEA/C I.9 [Depot StadtA Rheineck]).

10

2. 1734 April 30: Zehn adressierte, aber unsignierte und nicht gesiegelte, zum Versand vorbereitete, aber nicht abgesandte Briefe enthalten das Gesuch an die neun regierenden eidgenössischen Orte
inkl. Appenzell, den oft umgangenen Ewigen Verspruch zu schützen (StASG, CEA/C I.11 [Depot StadtA
Rheineck]). S. auch Entwürfe dazu (StASG, CEA/C I.12 [Depot StadtA Rheineck]). S. auch die Spesenrechnung vom Rheinecker Stadtschreiber Hans Georg Messmer (StASG, CEA/C 1.14 [Depot StadtA
Rheineck]).
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3. 1734 Juni 22: Hofammann Johann Jakob Rohner von Rebstein schreibt an Stadtschreiber Hans
Georg Messmer in Rheineck über die Gemeindebeschlüsse für eine gemeinsame Aktion bei den acht
eidgenössischen Orten zum Schutz des Verspruchsrechts. Der Brief gibt einen persönlich kommentierten
Einblick in die verschiedenen Haltungen:
Insonders vill geehrter herr stattschreiber,
daß ich die verrichtung auß dem Oberen Rheinthal nicht ehendter habe relatieren können, ist
nicht mein schuldt, sonderen habe zuerst die rats erkantnußen erwarten müeßen, welche allso lauten:
Zu Alltstetten ist erkendt,a was daß angefangene ewige verspruchs recht betreﬀe, wollen sie
nach Rheinthalischem brauch mit hilﬀ und cösten beystehen, unnd die verordnung auﬀ bevorstehendtes sindicat überlaßen sie solches Rheineckh und Marpach, weillen denselben diß geschäﬀt
am besten bekandt. Den streitigen bluot zug sollen es diejenigen außmachen, welche es angefangen.
Balgach wil von diesen geschäﬀten gar nichts hören. Man möge reithen, sitzen oder gehen,
bezahlen sie kein heller. Sie bleiben bei denen brieﬀen, da man habe, und welcher neüwe haben
wolle, solle selbe auﬀ seine cösten außwürcken.
Bernegg will, daß man eine conferentz halten solle. Weille man vonb / seithen Altstetten, Berneg,c Rheinekh und Thal vor hochloblichem sindicat geschäﬀten haben, könne man daß ewige
verspruchs geschäﬀt jemanden auß den selben überlaßen.
Marpach häte lieber kein conferenz, gebe unnöthige cösten, unnd überließen daß ewig verspruchs geschäﬀt am aller liebsten m[einem] h[och] g[eehrten] herren stattschreiber, weilen keiner
ist, der es beßer verrichten kan. Jedoch werden mir unß den majora underwerﬀen müeßen.
Diß ist, waß m[einem] h[och] ge[e]h[rten] stattschreiber zur nachricht dienen kan. Waß im Underen Rheinthal für meinungen disfahls seindt, ist mir nicht bekant.
Es ist heütiges tags ein verthrümletes weßen im Rheinthal, und könte unnß ergehn wie den
selben 2 narren, welche ein stuckh holtz mit einer segen an zwey stuckh fellen wollen. Hat aber
keiner dem andren die segen lassen wollen. So viel der eintd hat ziechen, der ander heben mögen,
und allso kein zug segen können. Allso geht es / dermahlen im Rheinthal zu, bis mir um sackh und
packh kommen. Der hochste regent wende alles zum besten.
Wormit nebst schönstem gruoß und empfehlung himlischer protection verherrer rätts miteillender feder meines vill geehrten herren und patronen bereidtwilligster diener Joh[ann] Jacob Roner.
e– Rebstein, den 22ten. junii ao 1734–e (Original: StASG, CEA/C I.13 [Depot StadtA Rheineck]).
Zur fehlenden Beteiligung von Balgach s. auch Nr. 270 und StASG, CEA/C I.18 (Depot StadtA
Rheineck; 30. Juni 1741).
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4. 1734 Juli 5–23. Baden: Abgeordnete des oberen und unteren Rheintals beschweren sich bei den Gesandten der eidgenössischen Orte, «dass seit einiger Zeit viele Güter vom Ewigen Verspruch geledigt
worden seien, und dass desswegen Gefahr vorhanden sei, es möchte nach und nach das ganze Rheinthal in den Besitz ihrer reichen Nachbarn kommen». Sie bitten um die Bestätigung des Verspruchsrechts
und eine Mitsprachemöglichkeit bei Befreiungen vom Ewigen Verspruch. Die Gesandten von Schwyz,
Unterwalden und Zug bestätigen die von den Rheintalern vorgelegten Briefe, während diejenigen der
anderen Orte die Wünsche der Rheintaler ad referendum nehmen (EA VII 1, Absch. 374, 50, Art. 175,
S. 857; Chronik von Altstätten, S. 358).

[S. 1]
Verzeichnuß, waß in den Rheinthallischen hööfen, die den ewigen verspruch
haben für frembde güther, sich darin benden, die, so veil bekant, dem ewigen
verspruch befreyt und welche nach dem verspruch unterworﬀen sind:
[1.1] Zu Rheinekh:
Junkher H[an]s Jacob und Laurenz Kunkhler in St. Gallen
an guth und wysen 
Daß schaﬀnerambt in St. Gallen an güther
Junkher Herman Zollicoﬀers seel. witib,
den Spanier Hoof genant
Junkher Daniel Fridrich Schlumpf in St. Gallen
reeben am Köpel und auf der Burg
Daß Linsenbüeller ambt in St. Gallen reeben an der Egg
Junkher Bartholome Scheerers seel. frau witib
in St. Gallen reeben am Köpel
Junkher Geörg Leonhardt Zollicoﬀers seel. erben
in St. Gallen den Cammel Hooﬀ
Junkher Johanes Zollicoﬀer in St. Gallen reeben in der Grueb

Vorstand trage anhero 
Herr Jacob Laurenz Hueber, pfarrers, seel. frau witib in St. Gallen,
Stauderen Hoof genant
Junkher Johann Jacob Zollicoﬀer in St. Gallen,
Riethmans Hooﬀ genant
Junkher Thomas Schlumpﬀ in St. Gallen,
Trauben Hoof genant
Herr Petter Bion in St. Gallen reeben am Köpel
Christian Luz auf dem Hooﬀ an guth
Jacob Niderer auf dem Hooﬀ an guth
Johanes Graﬀ in der Tobelmülle an guth

800
730

5

10

15

9’000
1’500
1’070

20

1’000
8’000
500
22’600
/[S. 2]
22’600

25

30

7’000
4’500
4’500
800
400
600
330
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Reeben, güther und äkher, so den
hochloblichen regierenden ohrten gehörig
Reeben und güther, so zur landschreiberey gehörig
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[1.2] Rheinekh hat folgende güther und reeben, so dem ewigen
verspruch unterworﬀen sind:
Herr Sebastian Högger, doctor in St. Gallen,
der hoof im Sandtbühel 
Junkher Caspar Felß in St. Gallen reeben am Sandtbühel
Herr Tobiaß Schiermmer in St. Gallen ein guth
Frau Barbara Cleophea von Salis in Chur
der hooﬀ in der Pündt
Herr Andreas Menhardt in Chur reeben auf der Burg
Junkher Fridrich Planta in Chur ein hoof im Freybach
Junkher Georg von Zoller in Memmingen
ein hoof in der Grueb

[1.3] Rheineck hat an güther, so dem ewigen
verspruch befreyt sind, wie beynebend zu sehen, 
Güther und reeben, so dem verspruch nach
unterworﬀen sind, wie oben zu sehen


25

30

35

[2.1] Hooﬀ Thall hat folgende güther, die dem ewigen
verspruch befreyt sind:
Daß gotts hauß Wohnenstein ein stukh reeben,
Allmans Rüte und Schupes genant, 
Herr Daniel Högger in St. Gallen ein hooﬀ in der Seegel Gaaß
Herr doctor Säyller in St. Gallen reeben
am Buchberg, der Auwer genant
Ihr hochfürstlich gnaden in St. Gallen
reeben am Buechberg, Antweiller genant
Daß kirchenambt zu St. Gallen ein hooﬀ auf dem Zoller
Herr Michael Schiermer in St. Gallen ein hooﬀ in der Künggaß
Junkher von Salis seel. erben in Chur
ein hooﬀ aufm Grieﬀenstein
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25’050
3’100
68’880
/[S. 3]

4’300
880
300
4’000
1’450
2’500
4’080
17’510

68’880
17’510
86’390
/[S. 4]

566.40
3’920
1’500
6’500
5’370
3’000
18’000
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Herr Caspar Kunzen seel. erben in St. Gallen ein hooﬀ
Herr marshall von Thurn in Rorschach
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7’000
4’000
48’856.40f
/[S. 5]
48’856.40

Nebend stand trage anhero 
Junkher Daniel Kunckhlers seel. erben
in St. Gallen, vidicomis Unterm Stein
5’500
Daß Linsenbüeller ambt in St. Gallen reeben am Buechberg
800
Junkher Zollicoﬀers seel. massa zu
St. Gallen reeben im Pfamooß
2’600
Herr doctor Sebastian Höggers seel. erben in St. Gallen
ein hooﬀ in der Wolﬀ Grueb, darbey ist noch etwas im verspruch
14’600
Daß spithallambt in St. Gallen
an unterschidlichen ohrten, reeben und güther
40’020
Herr Sebastian Högger, doctor in St. Gallen,
der hooﬀ im Sandtbühel, darbey ist noch etwas im verspruch
5’215
Daß gestiﬀtt zu Lindau der Trüeter Hooﬀ und was darzu gehôrt
3’620
Unterschidliche privat güther,
so nicht versteürt werden, zusammen circa
12’000
Herr Marx Fridrich Bäßler an guth und reeben
13’000
Intressierte von loblichem landt
Appenzell Außeren Rohden [!], zusammen
11’000

157’261.40g
/[S. 6]
Vorstand seze allhero 
157’261.40
Reeben und güther, so den hochloblich
reegierenden ohrten gehörig
13’000
Reeben und güther, so zur landtschreiberey gehörig
7’300h

177’561.40i
/[S. 7]
[2.2] Hooﬀ Thall sind folgende güther, die dem verspruch
unterworﬀen sind:
Herr Christoph Hochreütiner, burger meister in St. Gallen,
daß Rothe Hauß im Feldtmooß und reeben am Buechberg 
1’974.40
Junkher landts haubtmann von Salis seel. erben
9’700
in Chur an güther und reeben
Junkher Davidt Felß in St. Gallen an reeben
2’620
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Junkher Niclauß Schlumpf in St. Gallen reeben und zugehörd
Junkher Niclauß Zollicoﬀer in St. Gallen an reeben
H[an]s Jacob und Anthony Egger von Tablet
reeben in der Flähn
Junkher Fridrich Planta in Chur reeben im Töber
Junkher Scheerer, elter, in St. Gallen reeben am Buechberg
Herr Andreaß Kunkhlers seel. erben
in St. Gallen an reeben und güther
Frau Maria Scheererin in St. Gallen an hauß und reeben
Daniel Hanymans seel. erben in St. Gallen an reeben

Vorstand trage anhero 
Junkher Fridrich Zollicoﬀer in St. Gallen
an reeben und torggel
Junkher Daniel Schlumpﬀ in St. Gallen reeben am Buechberg
Herr H[an]s Jacob Kunkhler in St. Gallen
reeben am Buechberg
Herr Tobiaß Schiermer in St. Gallen an reeben
Junkher Roosenroll in Chur ein hooﬀ an der Buechstig
Junkher Heinrich Kunkhler in St. Gallen reeben am Buechberg
Herr H[an]s Jacob Kunkhlers seel. witib
in St. Gallen reeben und schloß
Junkher Payer von Schaﬀhaußen
daß Schlößli zu Staad mit sambt zugehörd
Laurenz Kauﬀmann in Rorschach an reeben
Junkher Geörg Zollicoﬀers seel. erben
in St. Gallen ein stuckh guth
Junkher Johanes Zollicoﬀer in St. Gallen
reeben am Buechberg

Nebendstehende summa trage dahero 
Der hooﬀ Wartensee an güther
Herr H[an]s Heinrich Zollicoﬀer in St. Gallen
reben am Buechberg
Kunkhlerische erben in St. Gallen reeben am Buechberg
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3’306
2’060
500
1’200
1’800
6’250
1’640
2’300
33’350.40
/[S. 8]
33’350.40
2’815
3’120
2’000
2’380
4’000
460
6’680
2’350
200
200
2’040
59’595.40
/[S. 9]
59’595.40
2’400
1’000
2’420
65’415.40k
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[2.3] Der hooﬀ Thall hat an güether, so dem ewigen verspruch
befreyt sind, wie folio 6 zu sehen 
Güther, so dem verspruch noch unterworﬀen sind,
wie oben zu sehen

[3.1] Hooﬀ St. Margrethen sind folgende güther und reeben, die
dem ewigen verspruch befreyt sind:
Daß lobliche schaﬀner ambt in St. Gallen
an reeben und güther 
Der spithall in St. Gallen an reeben und güther
Daß Linsenbüeller ambt in St. Gallen
Der Vallärsche hooﬀ in der Vorburg
Der hooﬀ Schällen Grund
Der hooﬀ Helßberg, so dem
herr oberambtmann Huber in Bregenz gehôrig
Junkher landtamman Planten in Chur
2 obere hööﬀ auf dem Helßberg
Die kirchen zu Höchst
Daß gott hauß frauen closter im Grimenstein
Unterschidliche privat güther, nach
Walzen Haußen, Appenzellerland, gehörig

[3.2] Hooﬀ St. Margrethen sind folgende güther und reeben,
die dem verspruch unterworﬀen sind:
Herr Daniel Maßner in Chur der hooﬀ Schäﬄis Berg 
Junkher Schorschen hooﬀ in der Vorburg
Junkher Menhardt in Chur der hooﬀ amm Ruederbach

[3.3] Der hooﬀ St. Margreten hat an güther, so dem ewigen
verspruch befreyt sind, wie bey nebend zu sehen 
Güther, so dem verspruch noch
unterworﬀen sind, wie oben zeiget
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177’561.40l
65’415.40l
242’977.20
/[S. 10]

80’000
10’000
280
6’000
3’400
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2’800
11’816
2’000
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2’000
120’296
/[S. 11]
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6’300
5’800
3’900
16’000
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120’296
16’000
136’296
/[S. 12]
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[4.1] Hooﬀ Wydnau und Haßlach sind reeben und güther,
die dem ewigen verspruch befreyt sind:
Der spithall zu St. Gallen 
Daß schaﬀnerambt in St. Gallen
Appenzell Inner Rohden
Daß hoch gräﬄiche hauß Embs
Der Kellerische hooﬀ
Junkher statt amman Zollicoﬀer in St. Gallen
Daß presten ambt in St. Gallen
Die herren von Hallwyllischen
Daß frauen closter zu Grimenstein
Daß frauen closter zu Appenzell
Herr obrist Räydt in Chur
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[4.2] Hooﬀ Wydnau und Haßlach sind güther und reeben, so dem
verspruch unterworﬀen sind:
Junkher landtamman Otten seel. erben in Chur 
Junkher Luprecht Schobingers seel. erben in St. Gallen
Jungfer Dorothea Schobingers seel. erben in St. Gallen
Junkher H[an]s Jacob Scheerer in St. Gallen

[4.3] Der hooﬀ Wydnau und Haßlach hat an güether, so dem
ewigen verspruch befreyt sind, wie beynebend zu sehen 
Güether, so dem verspruch noch
unterworﬀen sind, wie oben zeiget

[5.1] Hooﬀ Bernekh sind an güther und reeben, so dem
ewigen verspruch befreyt sind:
Ihr hochfürstlich gnaden von St. Gallen 
Die herren von Zukherieth
Die herren von Hallwyll
Privat von loblichem landt Appenzell
zusammen sambt dem spithall
Junkher Zollicoﬀer in St. Gallen
Junkher Davidt Schobingers seel. erben
Der spithall in St. Gallen
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18’090
10’500
8’000
7’000
6’000
5’000
1’230
2’600
1’050
1’200
700
61’370
/[S. 13]

1’900
750
200
400
3’250
61’370
3’250
64’620
/[S. 14]

50’000
2’200n
2’000
3’493o
3’200p
1’400
2’400
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N[iklaus?] Zollicoﬀer in St. Gallen
Daß schaﬀner ambt in St. Gallen
Daß kloster im Grimenstein
Junkher stattamman Zollicoﬀer in St. Gallen
Junkher raths herr Scheerer in St. Gallen

[5.2] Hooﬀ Bernekh sind an güther und reeben, so dem verspruch
noch unterworﬀen sind:
Herr unter burger meister Spekhers seel. erben
in St. Gallen 
Junkher Davidt Schobingers seel. erben in St. Gallen
Junkher Keller auf dem Hard
Herr Michael Riethmans seel. erben in St. Gallen
Herr Bernhardt Högger in St. Gallen
Junkher Pauluß Schlumpﬀen seel. erben in St. Gallen
Die Fridrichen
Herr hoﬀ rath Harder in Schaﬀhaußen
Daß schaﬀner ambt in St. Gallen
Junkher Schlumpfes bey dem Engels Kopﬀ in St. Gallen 
Die Kunkhlerischen auf Ober Haußen
Herr statt amman Höggers in St. Gallen

[5.3] Hooﬀ Bernekh hat güther, so dem ewigen verspruch
befreyt sind, wie beyneben zeigt, 
Güther, so dem verspruch noch unter worﬀen sind,
wie oben zu sehen

[6.1] Altstetten sind güther und reeben, so dem ewigen verspruch
befreyt sind:
Statt St. Gallen ihre ämbter und spithall 
[6.2] Fehrner hat die statt St. Gallen und privat peersohnen an
guth und reeben, so dem verspruch noch unterworﬀen ist
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2’600
18’000
180
8’600
2’900
98’973
/[S. 15]
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1’600
450
200
1’320
700
550
800
2’150
5’700q
2’500r
5’200
4’200
25’370
98’973
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[7] Hooﬀ Balgach sind güther und reeben, so dem ewigen
verspruch befreyt sind:
Der hooﬀ Grünenstein 
Herr haubt mann Reith in Chur der hoﬀ auf Herbrugg
Spithall in St. Gallen
Junkher Scheerers seel. erben in St. Gallen

[8.1] Hooﬀ Marpach sind güther und reeben, so dem ewigen
verspruch befreyt sind:
Ihr hochfürstlich gnaden in St. Gallen 
Daß Linsenbüeller ambt in St. Gallen
Daß spithallambt daselbst
Herr Christoph Huebers seel. erben in St. Gallen
Daß hauß Weinstein
Junkher Anthony Schlumpﬀ und
j[unk]her Schobingers seel. erben
Bruggerische Massa die burg Reebstein
Der hooﬀ Tobel
Der spithall in Appenzell
Daß frauen closter zu Appenzell
Daß closter zu Nider Teüﬀen
Pfarrpfrund Appenzell
H[an]s Conrad Zellweger auﬀ Gayß
Heinrich Niderer und sohn

[8.2] Hooﬀ Marpach sind an güther und reeben, so dem
ewigen verspruch unterworﬀen sind:
Der spithall in St. Gallen 
Daß hauß Weinstein
J[unk]her Anthony Schlumpﬀ und
j[unk]her Schobingers seel. erben in St. Gallen
Der hooﬀ Ehrenberg
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16’000
9’000
2’000
2’500
29’500
/[S. 17]

4’000
6’000
25’000
500
23’600
3’850
10’000
6’000
2’400
1’000
2’500
1’000
500
600
87’450s
/[S. 18]

1’000
400
150
1’700
3’250
/[S. 36]
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[9] Dem ewigen verspruch ist befreyt zu:
Rheinekh 
Thall
St. Margrethen
Wydnau und Haßlach
Bernekh
Altsteten
Balgach
Marpach

[10] Dem verspruch ist noch unterworﬀen:
Rheinekh 
Thall
St. Margrethen
Wydnau und Haßlach
Bernekh
Altsteten
Marpach

[11] In dem ganzen Rheinthall benden sich an seelen wie folgt:
Thall
Rheinekh
St. Margrethen
Bernekh
Balgach
Marpach
Diepelzau
Altstetten
Oberrieth
Krießeren
Rüthe
Eychberg
Summa

Nr. 269

68’880
177’561.40l
120’296
61’370
98’973
150’000
29’500
87’450
788’857.40t

17’510
65’415.40l
16’000l
3’250
25’370
20’000
3’250
155’968.40u
944’826.20v
/[S. 37]
2’373
891
919
3’137
1’025
2’412
600
4’300
1’892
230
700
604
19’083
seelen
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Entwurf? StASG, CEA/C I.15a (Depot StadtA Rheineck), Pap.heft 17,5 × 23 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, 40 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 20 S., Paginierung 1–18,
wenige Flecken und stellenweise leicht verschmutzt; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Verzeichnuß frembder gütheren im Rheinthall, alß zu Thall, Rheinekh, St. Margrethen,
Wydnau und Haßlach, Bernekh, Balgach, Marpach, Altstetten, ao 1738 im octobris auﬀgenommen;
Notizen von anderer Hand: 5; andere Hand: w– u vi.–w ; andere Hand: CEA C I.15a.
Regest: Steinlin, Chronik, S. 30.
Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 207–210.
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1. Folgende andere Versionen der Liste von 1738 wurden ausndig gemacht:
a) EvangKGA Altstätten, BE 142.01 (wohl 1738; von der gleichen Hand wie die oben edierte Aufzeichnung).
b) StiASG, Rubr. 122, Fasz. 11 (im Unterschied zu c mit dem Datum 1738 versehen; 18. Jh.).
c) StiASG, Rubr. 122, Fasz. 11 (im Unterschied zu b ohne Datum; 18. Jh.).
d) MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 287 (um 1788? [Vermerk: Ist auch gleich lautet und
verwahrt abgegeben worden in Bernang, 6. julii 1788, durch A. Frey alda]; Regest: Chronik von
Altstätten, S. 361–362).
S. auch die Liste der vom Ewigen Verspruch befreiten und nicht befreiten Güter in Berneck, deren
Schätzungswertsummen mit denjenigen der oben edierten Liste übereinstimmen, in KathPA Berneck,
Urkundenbuch, o. Nr., S. 177–178 (um 1739).
Es folgt die Zusammenstellung der Unterschiede der Versionen a) – d) zur edierten Version:
edierte Version
Version a)
Version b)
Version c)
Version d)
Vom Verspruch befreit:
Rheineck
68’880
63’250
Thal
177’561.40
179’981.40
180’981.10 180’981
St. Margrethen
120’296
Widnau und Haslach
61’370
Berneck
98’973
95’900
96’973
96’973
Altstätten
150’000
Balgach
29’500
fehlt
Marbach
87’450
83’350
86’950
86’950
788’857.40
fehlt
794’950.10 759’820
Dem Verspruch
unterworfen:
Rheineck
17’510
Thal
65’415.40
62’995.40
62’995.10
31’710
St. Margrethen
16’000
Widnau und Haslach
3’250
Berneck
25’370
28’443
Altstätten
20’000
170’000
170’000
Marbach
3’250
5’350
155’968.40
fehlt
298’375.10 267’090
944’826.20
fehlt 1’093’325
1’026’910
Die Diﬀerenzen konzentrieren sich auf Altstätten, Thal, Berneck und Marbach. Sie halten sich mit Ausnahme der sehr deutlichen Unterschiede bei Altstätten, wo die Summen bei c) und d) mit 170’000 Gulden
150’000 Gulden über dem Wert der anderen Versionen liegen, in einem relativ bescheidenen Rahmen (zu
den Unterschieden zwischen der oben edierten und der Version d vgl. auch Niederer, Rheineck, Bd. 1,
S. 207–210).
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2. Am 29. Oktober 1738 erscheinen der Rheinecker Stadtschreiber Hans Georg Messmer und der Marbacher Hofammann Johann Jakob Rohner als Abgeordnete des unteren und oberen Rheintals vor dem
Landammann und Rat in Glarus und bitten durch den ebenfalls anwesenden Landvogt im Rheintal
um die Bestätigung des Ewigen Verspruchsrechts, das immer wieder umgangen werde. Sie nennen die
in der oben edierten Liste vorkommenden Zahlen von 19’083 «Seelen» und 944’826 Gulden, also die
Summe des Schätzungswerts der dem Verspruchsrecht unterworfenen und nicht unterworfenen Güter.
Landammann und Rat von Glarus sichern den Rheintalern die Unterstützung zu (MuseumsA Altstätten,
XA-Urkunden, Nr. 286; Chronik von Altstätten, S. 361).
3. Die Unterstützung des Verspruchsrechts wird in der Folge auch von anderen Orten der Eidgenossenschaft bestätigt: von Zug am 20. November 1738, von Obwalden am 22. November 1738, von Unterwalden am 24. November 1738, von Zürich am 29. November 1738, von Schwyz am 5. Dezember 1738,
von Uri am 13. Dezember 1738 und von Luzern am 20. Juni 1739 (Originale: MuseumsA Altstätten,
XA-Urkunden, Nr. 288–293; zur Bestätigung von Luzern s. auch die Kopien im KathPA Berneck, A. P.
B., und ebd., Urkundenbuch, S. 136–137; Regesten: Chronik von Altstätten, S. 364, 366). S. auch die
Bestätigung von Appenzell (Innerrhoden) am 21. Januar 1739 (Chronik von Altstätten, S. 365).
Bern will am 23. Dezember 1738 auf die Sache nicht eintreten und eingehendere Untersuchungen
abwarten (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 294; Chronik von Altstätten, S. 364). S auch den
Brief vom 7. Mai 1740 in dieser Angelegenheit (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 307).
S. auch die Dokumente betr. die Ortstimmen vom 22. November 1738 bis am 29. Januar 1739 in
StASG, CEA/C I.16, und ebda., CEB 3.7, S. 405–423 (beide Depot StadtA Rheineck) sowie die Kopien
der Ortstimmen im StAAR, Ab.15-06, S. 569–577.
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4. S. auch die Abschiede zu diesem Thema in EA VII 1, Art. 176–180, S. 857–858 (1738–1742) und
im MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 313 (4. Juli 1740), die zeigen, dass es in diesem Zeitraum
zu keinem denitivem Entscheid kam.
a
b
c
d
e
f
g
h
i

k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u

Danach folgt gestrichen daß.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt gestrichen Rheinthal.
Darüber eingefügt.
Links neben bereidtwilligster diener.
Die korrekt addierte Zahl wäre 49’856.40.
Die korrekt addierte Zahl wäre gemäss obiger Korrektur 158’261.40.
Darunter folgt ein zwei Zeilen umfassender, mit kreisförmigen Tintenstrichen überdeckter, nicht
mehr lesbarer Eintrag.
Über nicht mehr lesbaren Zahlen teilweise korrigiert. Die Summe ist gemäss den Zahlen in der Quelle
korrekt, wäre aber gemäss der obigen Korrektur 178’561.40. Davor steht die ungestrichene Summe
177’581.40, die jedoch gemäss den Zahlen in der Quelle nicht richtig ist.
Unter der gestrichenen Summe 62’995.40.
Über nicht mehr lesbaren Zahlen teilweise korrigiert.
Wort zu Beginn der nächsten Zeile versehentlich wiederholt.
Vor der teilweise rasierten und korrigierten, nicht mehr sicher lesbaren ursprünglichen Zahl 32’000.
Ursprüngliche Zahl 351[?]3 korrigiert.
Ursprüngliche Zahl 3 vor 3 rasiert.
Ursprüngliche Zahl 5’000 korrigiert.
Vor korrigierter Zahl 5’2[?]00.
Die korrekt addierte Zahl wäre 86’950.
Rechts neben der vorgehenden Liste und einer diese umfassenden Klammer. Über nicht mehr lesbaren Zahlen teilweise korrigiert. Die korrekt addierte Zahl wäre 794’030.40.
Rechts neben der vorgehenden Liste und einer diese umfassenden Klammer. Über nicht mehr lesbaren Zahlen teilweise korrigiert. Die korrekt addierte Zahl wäre 150’795.40.
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Total der vom Verspruch befreiten und nicht befreiten Güter unter den zwei vorgehenden Summen
rechts neben der Klammer.
Gestrichen.

270. Der Landvogt im Rheintal ratiziert einen Vergleich zwischen den Städten und Höfen der Herrschaft Rheintal über
Mehrheitsbeschlüsse und Kostenbeiträge bei allgemeinen
Landesbeschwerden
1740 August 31. Balgach / 1740 September 6
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Diese Vereinbarung war oﬀensichtlich u. a. eine Reaktion auf Auseinandersetzungen um die Kosten für
die regionale Initiative zur Bestätigung des Verspruchsrechts (s. Nr. 269).

Wir, von stätt und höﬀen der graﬀschaﬀt Rheinthall abgeordnete, als namblichen von Altstetten Johanes Kuster, stattamman, und Mathias Geißer, sekhelmeister, auch grichts verwalter, von Rheinekh Geörg Kuhn, stattamman, und
Hans Geörg Meßmera , stattschreiber, von Oberrieth Franz Zäch, hooﬀaman,
und Joseph Leuchinger, hooﬀschreiber, von Thall Johanes Luz, hooﬀamman,
und Franz Anthony Meßmer, alt hooﬀamman, von Marpach Johanes Ender,
hooﬀamman, und Johann Jacob Rohner, alt hooﬀamman, von Bernnang Joseph
Hungler, hooﬀamman und quarthier haubtmann, und Johann Jacob Riz, docter
medicinae und alt hooﬀamman, von Balgach Joseph Zur Burg, hooﬀamman,
und Joseph Nüesch, statthalter, von Wydnau und Haßlach Joseph Thurnherr,
hooﬀamman, und Johanes Schawalder, alt hooﬀamman, von St. Margrethen Johanes Rüesch, hooﬀamman, und Sebastian Haßler, alt hooﬀamman, von Rüthe
Jacob Büchel, sekhelmeister, und von Aychberg Jacob Fèederer, hooﬀamman,
und Samuel Dietrich, alt hooﬀamman, dermahlen zu Balgach bey einanderen
versambt, urkunden hiermit:
Nach demme es sich schon mehrmahlen zugetragen, daß, wan wegen beschüzung der freyheiten oder landes beschwerden ein und andere hööﬀ und
gmeinden sich außgewikhlet, der majoritæt nicht unterziehen und folglich an
dennen ohnumbgänglich erfolgten unkösten ihre proportion zu bezahlen verweigeret, wordurch dann hyzige processen geoßen. Mithin so thaner, fortwehrend ungebunder ohnordnung gesambtes Rheinthall nach und nach in gefährlichen grund gestürzet werden möchte, solcher verdrießlichkeiten nunmehro
aber zeitlichen vorzubiegen, haben wir zu künﬀtig beßerer zusammenhaltung,
getreüer und auﬀrichter beschüzung des landes in kraﬀt habender instruction
und vollmacht einmüehtig befunden und erkent, daß, wann bey eint oder anderen zu tragenden begebenheiten allgemeine landes beschwerden fallen oder
aber an habenden rechten, freyheiten und alten, wohl hargebrachten üebungen
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geschwächt oder gekränkht werden solten, daß alles reyﬄichen erwogen, darüber vernünﬀtig deliberiert, und daß, was bis dahin in üebung geweesen, es
betreﬀe den ewigen verspruch oder andere allgemein Rheinthallische sachen,
per majora erkent, befunden und gesprochen wird, der mindere sich des mehreren theils unterziehen und allso ein meehr daß meehr seyn, heyßen und bleiben, auch folgsam jede statt oder hooﬀ an ießenden unkösten ihre proportion
zu gleichen theilen, wie von zeiten zu zeiten gehalten, nach fehrnerhin allso absichern und zubezahlen verbunden seyn soll. Jedemnach sollen die unkösten
bey allen vorfallenheiten so veil [!] möglich abgeschniten werden.
Disere heylsamme verordnung wir alß ein werckh zu beßerer beschüzung
des landes für unß und unsere nachkommende allso einzurichten, daß demme zu allen zeiten getreülich obgehalten und folg geschehe, für nohtwendig,
nuzlich und dienstlich zu seyn erachtet. Und mithin zu mehrerer verbindtlichkeit und wahrer gezeügnus alles deeßen, so haben wir ein dermahlig hochlobliches landtvogtey ambt alß unser hoche landes vatter umb gnädige conrmation
und ratication unterthänigest gebeten, wie auch zu gleich beyde stätt Altstetten und Rheinekh frundlichen ersuecht, dises ohnzerbrüchliche instrument mit
beyder statt secret insigeln zubekreﬀtigen. Geben in Balgach, den 31.ten tag
augstmonnat anno 1740.
b–
P. s.: Balgach behalt sich vor unzeitige process. Wenn aber process solten vorgenommen werden, so sollen nach dem rang laut conferenz buch selbe
geführt werden. Den ewigen verspruch anlangend, last man sich mit anderen
stätt und höfen in kein recht und bleiben bey von unserm gnädigen heren und
oberen erlangten brieﬀ und siglen.–b
Ich, haubmann [!] Franz Michel Xaverius Reichmuth, deß raths hochloblichen stands Schweiz, der zeit reegierender [!]landtvogt im Unteren und Oberen Rheintall, urkunde hiermit, demnach obstehend so nuzlich als heyllsamme
verordnung mir vorgewysen und die hochoberkeitliche ratication ehrenbietigest darüber verlangt worden, alß habe in ansehung, daß bemelte verordnung
den abscheyden einerseits ganz conform, anderseits aber dise zusammen verbindung der loblichen stätt und hööﬀen des Rheinthalls zu beschüz- und beybehaltung ihren habenden, wohl hargebrachten privilegien und freyheiten daß
einzige mitel, mithin kein bedenkhen getragen, solche durchauß zu raticieren
und zu bestätten allso und dergestalten, daß diser zu auﬀrechthaltung des allgemeinen weesens höchst nothwendigen verordnung in ihrem buechstäblichen
enthalt durchauß nachgelebt und hiemit selbe immer und allzeit in kreﬀten seyn
und bleiben soll, wie dann zu bekreﬀtigung deeßen solche mit anerbohrnem
secret insigill corroborieren wollen. So beschehen, den 6ten . tag herbstmonnat
anno 1740.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 315, Perg. 58/58,5 × 34,5 cm, Falz 4,5 cm; 3 Siegel,
alle Wachs, in gedrechselter Holzkapsel, 1. und 3. ohne Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, auf
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dem Falz beschriftet, 1. Altstetten (ziemlich abgeschliﬀen), 2. Löbliches landtvogtey ambt (etwas abgeschliﬀen), 3. Rheinekh (etwas abgeschliﬀen). Dorsualnotizen [wohl von der Anlegerhand, 18. Jh.]:
Verglich der stätt und hööﬀen im Rheinthall ao 1740; Notizen von anderer Hand: September; andere
Hand: 1740. N.o 315.
5

10

15

Regest: Chronik von Altstätten, S. 369–370.
1. S. auch die Stellungnahmen der einzelnen Gemeinden zur oben edierten Übereinkunft vom 5. September bis 3. Oktober 1740 im MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 314 (Chronik von Altstätten,
S. 370). Ausser dem oben in der Urkunde integrierten Vorbehalt von Balgach bringen weitere Gemeinden solche an: Oberriet, Rüthi und Eichberg wollen ebenfalls den Ewigen Verspruch ausklammern, die
beiden letzteren zudem Angelegenheiten, die sie nichts angehen; Widnau-Haslach will oﬀenbar nur
einen halben Teil des Beitrags leisten, der diesem Hof eventuell zugeteilt wird.
2. Vgl. auch die Bezugnahme auf diese Vereinbarung bei der Kostenverteilungsfrage für den Unterhalt der Strasse am Monstein vom 26. November 1742 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 325;
StASG, CF 4/35 [Depot GA Au]; Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 174; Chronik von Altstätten,
S. 378).
a
b

20

Darüber eingefügt.
Am Rand von anderer Hand ergänzt.

271. Hofammann und Rat in Berneck stellen der Gemeinde Thal
einen Revers über das gegenseitige Einzugs- und Hofrecht
bei der Heirat einer Frau nach Berneck oder Thal aus
1740 Oktober 17
Es handelt sich oﬀenbar um die erste Regelung dieser Art zwischen Berneck und Thal.

25

30

35

Wir, hoﬀamman und rath des hooﬀs Bernnang im Oberen Rheinthal, urkunden
hier mit gegenwärtigem reverss, das unßere liebe und getreüe herren benachbarten ambtleüth im nammen einer ganzen ehr sammen gemeind des loblichen
hooﬀs Thal sich fründt und nachbarlich mit uns dahin verglichen und verabredet,
nammlich wann fürohin und in dz künﬀtige eine tochter aus dem hooﬀ
Bernnang in den benachbarten hoﬀ Thal oder aber eine tochter von Thal zu
uns in den hooﬀ Bernnang sich wurde verheürathen, dz als dann von gemeldten beiden hööﬀen des einzugs oder hooﬀ rechts halben kein weder hooﬀ sich
nicht bemühen oder nachforschen solle, sondern das beide theil gegen ein anderen frey, sicher und ohngehinderet sollen eingelaßen werden ohne einichen
einwand, red und widerred, under was vorwand es ihmer sein möchte. Welches auch von uns und unßeren nachkommenden steiﬀ und fest solle gehalten
werden.
Und dese allem zu wahrem und vesten uhrkundt ist dißer reverss durch unßeren dißmahl regierenden herren ambts tragen [!], den hooﬀamman und quarttier haubtmann Joseph Heingler, seccret insigel bevestnet, jedoch ihme, herren
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hooﬀamm[an],a und seinen erben allwäg ohne schaden [...]b , 17ten tag weinmonnet ano 1740.
Original: OGA Thal, Schachtel, Nr. 3, Pap.bogen 20,5/21 × 32,5 cm; Siegel: Joseph Heingler, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Reverss gegen dem hooﬀ Thal ao 1740;
Ergänzung von anderer Hand [19. Jh.]: über das einzugs- oder hofrecht; Notizen von anderer Hand: 3.
a
b

5

Durch Siegel verdeckt. Sinngemäss ergänzt.
Durch Siegel verdeckt. Nicht lesbar.

272. Marktordnung für Berneck
1746 [vor Februar 15]
Die oﬀenbar erste überlieferte Marktordnung für Berneck stimmt singemäss vor allem in den ersten
Artikeln mit derjenigen im Hof Kriessern von 1732 überein (s. Nr. 265), weist aber auch einige kleinere
und grössere Diﬀerenzen auf. Sie war gemäss Nachtrag noch 1764 gültig.

Marckts ordnung alhier zu Bernang, wie die von hoch und nider oberkeith verordnet und solche zu verhalten menigl[ichen] kund gemacht wird, dem selben
nach zu verhalten bey gesetzter straﬀ und bueß jedem überthreter:
Zum ersten soll niemand, weder frömmbd noch heimbsch, wer die immer
sind, kein schmaltz, hüener, hennen, ayer, werch, hampf oder garn, auch kein
andere wahren, vor- und ehemahlen der marckh angangen, weder bestellen,
kauﬀen noch verkauﬀen weder in den haüßeren noch auﬀ der gaßen, sonder,
welcher also seine wahr in die gemeind füehrt oder tragt, es seye molchen oder
andere wahren, damit er handlet, der soll die auﬀthuen und feyl haben und
jedem seinem begehren nach und füer sein haushaltung an käß und schmaltz
und allem anderen, so vill die notturﬀt erforderet, zu kauﬀen und zu verkauﬀen
zugelaßen sein.
Bis zu mittag umb ii uhren soll kein füerkeüﬄer oder jemand in ihrem nammen gar keine wahren nit bestellen, weder in heüßeren, auﬀ der gassen noch
auﬀ dem ma[r]ckha sich nit sechen laßen sollen, sonderen aüßert dem marckh
sich enthalten. Solle jede überthretende persohn allwegen, so oﬀt es überthreten und nit gehalten, umb zechen schilling gestraﬀt werden. Es möchte aber
einer oder der andere hiermit so gefährlich handlen und diße überthretung verachten, so soll mann ihme die wahren, damit er handlen thuet, nemmen, zu
oberkeitlichen handen stellen, von denen sie ihr wohl verdiente straﬀ zu gewarten haben sollen. Und nach dem es die öylﬀte geschlagen und menigl[ichen]
sein wahr nit verkauﬀt, als dann mag er die verkauﬀen, wem oder wo er will
oder demme, so es zu kauﬀen begehrt.
Und dieweillen klag fürkommen, / daß vormahlen großen betrueg mit dem
schneller garn gebraucht wird, in dem die schneller haspell nit durchaus gleich,
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wie sy sein solten, auch die schneller ihr gewiße zahl der faden nit vollkommen
durchaus haben, b– als sollen solche schneller dem regierenden herr hoﬀaman
überbracht werden, welcher alsdann jemand verordnen wirdt, solche schneller
fäden abzuzehllen.–b Welche persohn in dero gleichen sachen ergriﬀen wurde,
die wird ihrem verschulden nach abgestraﬀt werden.
Zum anderen, werch und hampf und dero gleichen belangende: Nach dem
der marckh angangen, ist keiner persohn mehr erlaubt zu kauﬀen als 2 ℔ bis
umb ii uhren. Und sollen aber auﬀ keiner anderen waag gewogen werden, als
die darzu geordnet, bey gesetzter bueß dem keüﬀer und verkeüﬀer.
Dritens, so solle der füerkauﬀ und haußieren durch die wochen hindurch, nebent dem marckhtstag wie auch am marckhtstag, auﬀ den gaßen, straßen und
päßen mit garn, werch und anderem gantz und gar abgeschaﬀt und verbotten
sein kraﬀt Badischem abscheid, bey oberkeitlicher straﬀ und ungnad. Damit
aber solcher unordnung, so bis hero mit hußieren von haus zu haus geschechen,
vorgekehrt werde, so wird ein genauwes auﬀsechen gehalten werden. Und so
einer oder mehr erfunden wurden, die wider dißes verbott handlen thäten, wird
ihnen die wahr weeggenommen werden und zu oberkeitlichen handen gestelltc
und zue straﬀ gezogen werden, keüﬀer und verkeüﬀer, sonderen es sollen die
wahren, garn und anderes, so feyl ist, auﬀ den marckh getragen und lauth verordnung oﬀentlich verkauﬀt werden, damit sich niemand zu klagen habe.
Viertens, so soll auﬀ dem marckh in müllenen, in denen gewerbß und sonsten anderen heüßeren kein ander meß als Kostantzer meß, Lindauwer ellen,
St. Galler gewicht gebraucht werden, / bey ob gesetzter straﬀ umb jede übertretung. Es möchte aber einer hiermit so gefährlich handlen, die obrigkeit wurde
ihne nach seinem verdienen vermög der satzung straﬀen.
Fünﬀten, so soll allen brod beckhen, frömmbden und heimbschen, so den
marckh brauchen, durch die verordneten geschwornen schätzer dz brod geschätzt werden, vor und ehemahlen der ma[r]ckha angangen. Zuvor es ihnen
nit erlaubt, feyl zu haben. Dz abgeschätzte brod sollen sie an einem besonderen
darzu bestimbten ohrt feyl haben, nit anderst verkauﬀen, dann wie es geschätzt
worden, und nit ab dem marckh füehren bis umb ii uhren. Darnach mögen sie
es verkauﬀen, wo sie wollen, aber nit anderst als es ihnen geschätzt worden,
bey gesetzter straﬀ und buoß.
Sechtens, [!] so soll ein jederer, die molchen gremplen sowohl auch die gemeinen landt leüth, vom käß und schmaltz ihr waag gelt, wie vor alterhero, geben und auﬀ der darzu verordneten waag wegen laßen. Des gleichen auch die
krömmer und alle andere von ihren ständen, er seye frömmbd oder heimbsch,
jeder sein ordentlich waag und standgelt geben, eisig, wie vor altem hero geben worden, und den waag meisteren zustellen, bey der darauﬀ gesetzten buoß
an fünﬀ schilling pfenig umb jede übertretung.
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Damit wird jeder mänigl[ich] ihme selbsten wüßen, vor straﬀ und schaden
zu sein.
d–
Ist dienstags, den 15.ten hornung 1746, auf dem markh oﬀentlich verleßen
worden.–d
e–
1764, den 6. merz, am faßnacht dienstag, ist disere marckhts ordnung auf
oﬀentlichem marckht verleßen worden durch Hermann In der Maur, der zeit
hoﬀschr[ei]b[e]r.–e
Original?: StiASG, Rubr. 127, Fasz. 1, Pap.bogen 21/21,5 × 33 cm, einige Flecken, Verschmutzungen
und Löchlein; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Marckhts ordnung zu Bernang ihm Rheinthal, wie
die von meinigen soll gehalten werden; Notizen von anderer Hand: 1746; andere Hand: 1746; andere
Hand: Tr. 77. b. 17; andere Hand?: 1746 feb[ruar] 15; andere Hand: [S]ubf 127, fasc. 1. Litera a; andere
Hand: Rubr. 127, Fasz. 1.

5

10

Hinweis: Göldi, Bernang, Nr. 547.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XXXIII.
Am 14. Februar 1789 wurde diese Marktordnung vom Obervogt auf Rosenberg sowie vom Ammann und
Rat von Berneck in einigen Details erneuert. Wesentliche Änderungen oder Ergänzungen zur Marktordnung von 1746 sind:
Art. 1: Nach zu kauﬀen, zugelaßen sein folgt: [...] winters zeit biß um 9 uhr und somers zeit bis
um 8 uhr [...]. Diese Zeitangabe galt auch für Art. 2.
Art. 3: Der fürkauf ist durch die wochen in häüser und auf den gaßen weiterhin verboten, jedoch
mit dem Zusatz [...] es währe dan sach, dz ein mensch die hoche noth darzu dringen wurde [...].
Art. 5 lautet neu: Zum fünften, so solle allen brodbeckhen, frömden und einheimschen, so den
marckt brauchen, durch die verordneten geschwornen brodschätzer gewogen, und so es dz gewicht
und die lauth oberkeitlichen errichten brod thariven die erforderliche gatung nicht häte, sol nach
gemelten thariven gefahren werden.
Art. 6: Die Waage wird als fron waag bezeichnet.
Nach Art. 6 folgt der Zusatz: Betre[fe]ndtg dz fähnley, so ausgestekt zum zeichen, wann der
marckht solle angehen, und so dann auch dz seili, so eben so lange zeit hero gespanen worden
vom kornhauß danen bis zum Hierschen, so füer den marckth dienen müsen, dz die garnkäüer
darob und nit darunter sollen handlen oder garn kauﬀen, wie dan solche übung schon von elteren
zeiten hero ist ingefüert und prodiert worden, last man es bey solcher übung sein und verbleiben [...] (Kopie [1789? durch Hofschreiber H[an]s Geörg In der Maur]: GA Berneck, U 1789-1/Nr. II,
68, Pap.bogen 22 × 34,5 cm; o. Siegel. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 547. – Literatur: Göldi, Bernang,
S. XXXIII).
a
b
c
d
e
f
g

Vom Schreiber versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
Von Hand 2 (18. Jh.) nach diesem Abschnitt geschrieben und hier eingefügt.
Darüber eingefügt.
Hand 3 (wohl 1746).
Hand 4 (wohl 1764).
Unsichere Lesung.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
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273. Der Landvogt im Rheintal stellt eine Bestallung für Christian Bettenmann von Altstätten als Scharfrichter im Rheintal aus
1747 August 26. Rheineck
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Zum Scharfrichteramt im Rheintal 1603–1611 s. in StiASG, Rubr. 122, Fasz. 5 Diverse Acta und Schriften in Bezug auf die Rheinthalische Criminal-Justiz 1559–1759.

Ich, Johann Just Ignatii Im Feld, landtßhaubtmann und deß rathß löblichen
standß Underwalden Ob dem Kernwaldt, der zeith meiner gnadigen herren und
oberen der neün orthen loblicher Eydtgnoschaﬀt regierender landvogt zu Rheinegg im Under und Oberen Rheinthal, bekenne und thun kundt mäniglichen mit
disem brieﬀ:
Demnach meister Johannes Näher von St. Gallen, geweßter scharpﬀrichter
alhier im Rheinthal, das zeitlich mit dem ewigen verwechßlet, dahero sein bißher gehabter dienst ledig worden, alß hat bey mir Christian Bettenmann von Altstetten sich angemeldet und umb disen dienst underthänig angehalten mit sicherem versprechen, solchen ohne clag und wohl zu versehen. Wann dann mir
tragenden ambts halber ob- und angelegen geweßen, diseren dienst widerum
mit einem taugenlichen meister zu besezen und auf gehaltene nachfrag in erfahrung gebracht, daß obangezogener Christian Bettenmann hierzu ganz tauglich,
hab ich ihme dahero zu einem nachrichter auﬀ- und angenommen, auch alles
dasjenige, was einem scharpﬀ richter zu versehen gebührt, übergeben und anverthrauwt dergestalten, daß er sich auf jedes begehren behend, gehorsammlich und was der richter erkennen möchte, eißig verrichten und alles dasjenige
thun solle, was ein nachrichter und wasenmeister in eint- und anderen weg zu
thun schuldig, besonders auch in der reichs cammer, so ein person gefolteret
und peinlich oder gütlich gefragt wirt, gute achtung auf die herren examinatores haben und in allem, was sie ihme etwann heimlich oder oﬀendtlich befehlen
möchte, eißig nachkommen und verschweigen seyn.
Hierf[ü]ra solle er von einem jewilligen herren landvogt des Rheinthals zu
einer jährlichen bestallung zwölﬀ gulden un[dt im]b letsten jahr für cleid und
lezi vier gulden zu genießen haben, item, so oﬀt er beruﬀen und zu diensten
gebraucht wirt, von jedem tag seines aufbruchs bis wider zu hauß ein gulden
taglohn sambt fuetter und mahl nach nothdurﬀt. Für die so genandten haubtsorten und executionen, darbey er auch selber hand anlegen mueß, alß an pranger stellen, mit ruthen streichen, zeichen auﬀbrennen, item mit dem schwerdt,
strangen, feür oder rad hinrichten und dergleichen nach neüwer Appenzellischer ordnung bezalt werden. Wegen einer sich selbst entleibten person aber
solle er sich mit dennen verwandten oder mit der obrigkeit güttiglich abn[de]nb
oder oberkeitliche moderation und verordnung gewärttigen.
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Den wasen-dienst betreﬀende, solle er solchen im Under- und Oberen Rheinthal auch haben aller ohrten, an den entlegenen ohrten aber tüchtige personen
zu bestellen und in disem dienst nach bereits habenden patenten verfahren und
solchen [b]ewerben.b
Deßen zu wahrem und vestem urkhundt, so hab ich, anfangs bemelter landtvo[gt],b ihme, Christian Bettenman, auf sein begehren geg[en]wertigenb brieﬀ
mit meinem hier [an]henkendenb insigill verwahrt übergeben laßen. So beschehen in Rheinegg, den 26.ten augusti von der gebu[rt]b Christi gezelt einthausendt sibenhundert vierzig und sibenden jahr.

5

Original: StASG, AA 1 U 58, Perg. 42,5 × 29 cm, Falz 5 cm, Verschmutzungen, Flecken, Verfaltungen,
Faltlöchlein; Siegel: Johann Just Ignatii Im Feld, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel ohne Deckel,
rund, etwas verschmutzt, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]:
Bestallungsbrieﬀ für meister Christian Bettenmann, scharpfrichter, zu Altstetten gehörig, de dato
26. augusti 1747; Notizen von anderer Hand: Rh. No . 58. K. III. Y. 2.

10

Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 350.

15

1. S. auch die detaillierte Entschädigungsliste zu verschiedenen Hinrichtungsarten für den Scharfrichter im Rheintal vom 26. März 1771 (Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 351).
2. Vgl. auch Nr. 307.
a
b

Loch. Sinngemäss ergänzt.
Tinte (teilweise) verblasst. Sinngemäss ergänzt.

20

274. Rheinwuhrunterhalt
1747 Dezember 15 – 1788 April 12
Die oﬀensichtliche Häufung von Konikten über den Rheinwuhrunterhalt ab etwa der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts war augenscheinlich eine Folge der relativ zahlreichen und folgenreichen Rheinüberschwemmungen. Eine der grössten Überschwemmungskatastrophen ereignete sich 1762 (s. dazu
Kaiser, Hochwasser, S. 68–70; Kaiser, Rheingefahr). Die verheerenden Auswirkungen bewirkten eine
umfassende und detaillierte Organisation des Rheinwuhrunterhalts von Seiten der eidgenössischen
Landesherren.

a) Der Landvogt im unteren und oberen Rheintal urteilt im Streit zwischen den Höfen Widnau-Haslach und Berneck um Beiträge an die
Rheinwuhre

25

30

1747 Dezember 15. Rheineck
Vgl. auch den durch ein Schiedsgericht vermittelten Vertrag über die Rheinwuhre zwischen den Gemeinden St. Margrethen-Höchst und St. Johann-Höchst am 12. September 1747 (StASG, CF 3/26 [Depot GA
St. Margrethen]). Dabei wird auf die Regelung vom 26. April 1568 Bezug genommen (s. Nr. 141).
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Ich, Johann Just Ignaty Im Feld, landts haubtmann und deß raths loblichen
stands Underwalden ob dem Kernwald, dißer zeith meiner gnädigen herren und
oberen, der neün orthen loblicher Eydtgnoschaﬀt landvogt im Under- und Oberen Rheinthal, thun kundt hiermit:
Demnach sich stritt und mißhell eräügeta zwischen den ehrsammen hooﬀ
und gemeind Wydnauw und Haßlach, klagenden theils an einem, so dehne dem
ehrsammen hooﬀ- und gemeind Bernang, beklagten theils an dem anderen, in
betruﬀ [!] des von dem lesteren an den anderen suchenden beytrags zu dennen
an dem Rhein zu machen habenden wuhren und daher auauﬀenden großen
kösten.
Und die außgeschoßene des hooﬀs Wydnau und Haßlach, die from, ehrsam
und bescheidene Hans Geörg Geiger, hoﬀamman, Joseph Thurnheer, statthalter, Johannes Schawalder, alt hoﬀamman, und alt hoﬀschreiber Ulrich Ronner
mit zustand herr ambtschreiber Jacob Küenzler von St. Margrethen beschwärend vorbringen laßen, wie daß wohl bekandt seye, und daruf ihr ansuchen
eingenommene hochobrigkeitliche augenschein mehr als zur genüge leider erwisen, mit was gewalt der strenge strohm des Rheins auf ihr land und gemeind
andringe, daß sie für sich selbs und auß eigenem vermögen nicht im stand sich
sehen noch seyen, ungeacht sie bereids alles mügliche angewendet, ohne anderen beytrag und beyhülﬀe dise unüberschwemkliche kösten allein zuertragen.
Hoﬀend demenach, weylen ein ehrsam hooﬀ- undt gemeind zu Bernang hinder ihnen gemeinen trib und tratt haben, selbige auch schuldig seyn sollend,
weylen durch ihr, der klägeren, wuhren auch deren von Bernang trib und tratt
beschirmt und gesicheret werden, ihnen erkleckliche beyhülﬀe und beysprung
zuthun, umb so mehr, als kraﬀt hochobrigkeitlichen spruchs und endtscheids
vom 7ten . heumonat ao 16701 die von Bernang hierzu verbunden sejen. Solten
aber die von Bernang an dem beygefügten zusaz «jedoch sol zu einicher schuldigkeit niemand verbunden seyn» sich halten und diesem nach ihnen wenig
oder nichts beytragen und geben, wie sie sich deßen zur genüge vermerken
laßen, oder gar deßhalben in eine kostbare und beyden hööﬀen beschwärliche rechtsüebung über den rechten verstand dises brieﬀs einlaßen wollen, so
erbietten sie sich, zu abhebung unnöthigen streitt und costens zu einer völligen theillung und sönderung ihrer sonst reciprocierlichen wäid, trib und trattsgerechtigkeiten, und was sonsten disere beyde ehrsammen gmeinden in ihren
hööfen gegeneinander gemein gehabt oder genoßen habe, in dem verstand jedehnnoch, daß die sönderung nach dennen bereits und seith altem her existierenden, beschribenen und bekandten beyde hööﬀe und gerichte underscheidenden hoﬀ- und gerichts-marchen solle eingerichtet, und zu dem ende die benöthigte einfridung jeglichen hooﬀs in gräben und hagen nach dennen selben und
miteinander gemacht werden. Mithin so dann die von Wydnauw und Haßlach
fueg und recht haben, gemeindtheille und gärtten in ihrem hoﬀ und bahn ohne
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einichen abtrag oder entgelt an die von Bernang einzulegen und nach belieben
zu schalten und zu walten, ohne derselben einiche einred nach widerred, auch
die von Bernang von und ab derselben in dem hooﬀ Widnauw und Haßlach besizenden, eigenthumlichen ligenden gütheren über die gewonte hoﬀsteür mit
einem leidenlichen wuhrpfenning jährlichen belegen zu mögen.
Die außgeschoßenen des hoﬀs Bernang dan, die fromm, ehrsam und bescheidenen ambtshoﬀammann Johannes Federer, statthalter Johannes In der
Maur, meister Johannes Grüninger, rothgerber, Tobias Frey, alt sekelmeister,
landvogtsamman Joseph Anthony Siz undt sekelmeister Ruedolph Gallußer
hierauf andtwortlichen angebracht, daß zwar sie an etwelchen ohrten und enden mit dem hooﬀ Wydnauw und Haßlach trib und tratt gemein haben, die nießung aber solcher gerechtigkeit oder diser gemeine trib und tratt stoße, ußer
einig wenigen ohrt, nicht an den Rhein, und hetten auch die von Widnaw und
Haßlach hinder ihnen gemeinsammen trib und tratt. Vermeinen also, daß sy
von deßwegen zu einichem beytrag an die dem Rhein nach zumachen nöthige
wuhr wederb schuldig noch verbunden sejen. Es zeige auch die dem zwischen
beyden e[hrbaren], e[hrenvesten] höfen Widnauw und Haßlach und Bernang ao
16701 errichten endtscheid eingerukte clausul «jedoch soll zu einicher schuldigkeit niemandt verbunden seyn», an welcher sie sich billich halten, solches
klar deßen ungeacht und daß sie nichts schuldig seyen. Hetten sie dennen von
Widnauw und Haßlach, als sie umb beyhülﬀe bey ihnen angehalten, auß gutem willen zehen oder zwölﬀ guldin zu endrichten verordnet, welches selbige
aber niemahlen abgeforderet. Da nun sie von Bernang nicht vil geben und die
anderen wenig nicht annemmen wollen, so seyen die sachen zwischen beyden hööfen also verblieben, endtlichen aber dißmahlen streittig worden. Sie
hoﬀeten aber, daß von hoher obrigkeits wegen man sie bey brieﬀ und sigel
und sonderlich bey angefügter clausul schüzen und schirmen und also sie aller praetendierenden schuldigkeit entheben werde. Mithin aber laßen sie sich
zu abhebung rechtlichen streits, und was darauß zu beidseittigen last erfolgen
möchte, die von seitten Wydnau und Haßlach vorgeschlagenen sönderung und
theillung des gemeinsammen habend und nießenden reciprocierlichen trib und
tratt rechtens, und daß disem noch künﬀtig hin jedere parthei mit seinem veich
auf und in ihres hoﬀs bezirks verbleiben, auch Widnauw undt Haßlach befüegt
sein solle und möge, gemeinds-theille und gärtten zu machen und außzugeben,
einen zinß darauf zu schlagen und solchen an das wuhren zu verwenden etc., in
summa in ihrem hooﬀ nach belieben zu schalten und zu walten ohne ihrer, der
von Bernang, einred noch widerred etc. wohlgefallen. Doch könten sie disere
theillung und sönderung anders nicht zugeben, alß daß solche nach proportion
des beiderseits gegeneinanderen gemeßenden trib und tratt rechtens und nicht
nach denn[en]c sonstigen hooﬀ- und grichtsmarchen eingerichtet. Anbey derer
von Bernang in dem hoﬀ Widnauw und Haßlach gelegene und ligende eigen1205
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thümliche güther außert der ordinari hoﬀsteühr, deren sie sich nit weigeren,
des angesuchten wuhr-pfennigs, welchen sie nicht zugeben können noch wollen, so wohl als von allen anderer beyhülﬀe und beysprung erlaßen werdend.
Da nun zu beylegung dises zwischen dennen höﬀen Widnauw und Haßlach
an dem einen und dem hoﬀ Bernang an dem anderen streittigen beytrags zu
und an den benöthigten wuhr-costen an dem Rhein die partheyen sich dahin
genäheret, daß selbige eine theillung des gegeneinanderen gemeinsam habenden weid-, trib- und tratt-rechtens für das thunlichste und bestte erachtet, damit jeder theill von dem anderen unbehindert in jeglichem hooﬀ und in dem
seinen nach bestem seinem nuzen schalten und walten könne, hierbey aber
Widnauw und Haßlach die vorhabende theillung dahin verstanden, daß solche nach dennen bereitts zwischen beiden höﬀen Bernang und Widnauw und
Haßlach von alterhar errichteten, auch nach dermahlen bestehenden hooﬀ- und
gerichts-marchen eingerichtet werden solle, anbenebens in fehrnerem die hoﬀleüthe von Bernang schuldig seyn sollend, von ihren in dem hoﬀ Wydnauw
und Haßlach besizenden, eigenthumlichen gütteren nebst der hoﬀsteuer annoch einen leidenlichen wuhr-pfening jährlichen zu bezahlen und zu erlegen,
die außgeschoßene von Bernang aber nammens ihres hoﬀs nur in eine anständige, nach beydseittig in beyden höfen gemein-nuzende, proportionierte und
angemäßene theillung trib und tratts eintretten, von einichem wuhr-pfening ab
ihren im hoﬀ Widnauw und Haßlach ligenden, besizenden, eigenthumlichen
gütheren außert der gewonten hoﬀsteührs-abrichtung nichts hören nach eintretten wollen, endtlichen aber die von Widnauw und Haßlach den forderenden
wuhr-pfennig, die von Bernang aber dero begehrte, proportionierte und beidseittigem waid-, trib- und tratts genuss angemeßene theillung mir zu meinem
entscheid übergeben und überlaßen, alß habe ich, eingangs ermelter landvogt,
nach ferner der parthejen gethannen vor- und anbringen, red und widerred meinen entscheid dennen selben gegeben und eröﬀnet,
[1] daß in hochobrigkeitlicher gutheißung und bestättigung der von beidseittigen hööﬀen und gemeinden beliebter und angenommenner sönderung und
theillung der sonst vorhin gehabter und genoßener gemeinsammer nuzung der
weid-gangs, trib- und tratt-gerechtigkeit disere theillung und sönderung vorgenommenn und beschehen solle nach dennen bereits zwischen beiden e[hrbaren], e[hrenvesten] höﬀen und gemeinden ehedeßen errichteten und nach bestehend bekanten, die beide hööﬀf sonst scheidende und sönderende hoﬀ- und
gerichts-marchen, also daß disem nach künﬀtighin jedere parthey solle mit ihrem veich auf und in ihres hoﬀ-bezirks verbleyben zu allen zeiten, auch jeder
theill und hoﬀ nach bestem seinem nuzen, es seye in außgaben der gemeindstheill und -gärthen oder sonsten in dem seinen schalten und walten möge nach
belieben von der [!] anderen ungehinderet und unbeschwärt, zu welchem ende
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dann die benöttigte sönderungeinfridung in gräben und hägen miteinanderen
und von beyden höﬀen und gemeinden gemeinsamlich gemacht werden solle.
[2] Hierbey sollen auch die von Bernang der ab ihren im hoﬀ Wydnauw und
Haßlach besizend eigenthümlichen gütheren geforderten wuhrpfenings enthebt
und entlediget, auch anders nichts alß die gewonte hoﬀsteür ab dennennselben
zu entrichten schuldig seyn.
[3] Und weillen endtlichen bey eröﬀnung dieses entscheids sich annoch einicher anstand darinnen eräugen und ergeben wollen, daß die außgeschossene
von Widnauw und Haßlach nammens ihres hoﬀs und gemeind begehrt, daß,
wann bey antringender noth wegen dem Rhein der hooﬀ Balgach umb hülﬀ
und beystand müste angeruﬀen werden und selbiger den beysprung thätte und
mit hülﬀe begegnete, dannzumahlen der hoof Bernang auch angesucht werden
könne und mit würklicher hülﬀe beyspringen solle.
[4] Die außgeschoßenen von Bernang hingegen disers alß einen anlaß zu
künﬀtigem streit angesehen und solches nicht zugeben können nach [!] wollen,
sonder darvor gehalten, daß vermitlest der absönderung und theilung dieser
beiden höﬀen gegeneinander gehabten reciprocierlichen waid- und tratts-rechtens sie allen ferneren beysprungs und beyhülﬀe sollten entlediget sein. Also
ist auch dises dahin vermittlet worden, daß der hoﬀ Bernang für das künﬀtige alles beystands und beyhülﬀe wegen dennen wuhren an dem Rhein solle
enthoben seyn, ußert wann bey eräügender großer noth übrige Rheinthalische
stätte und höﬀe beyspringen und zu hülﬀe kommenn müesten. Dennzumahlen
sie, die von Bernang, auch die hülﬀe dennen von Widnauw und Haßlach thun
und leisten sollen, wie übrige stätt und höﬀe des Rheinthals solche thun und
leisten werden.
Welches obiges alles die außgeschoßenen des hoﬀs Widnauw und Haßlach
an einem und die außgeschoßenen des hoﬀs Bernang an dem anderen alß von
ihren höﬀen und gemeinden darzu genugsam bevollmächtiget und begwältiget zu danck auf- und angenommen und demenach zu geleben verheißen und
zugesagt, und deßentwegen schein und urkundt begehrt, welchem zufolg zwey
gleich lauttende2 mit meinem angebohrnen ynsigill und der canzlei subsignatur
– jedoch der hohen obrigkeit, auch mir und meinen erben und der canzley ohne nachtheill – bekräﬀtigte brieﬀ verferttigen und jederen hooﬀ einen zustellen
laßen, in Rheinegg, den 15ten . tag christmonat des einthausendt sibenhundert
vierzig und sibenden jahrs.
Original: GA Berneck, U 1747-1, Perg. 76 × 45,5/46 cm, Falz 5,5/6 cm; Siegel: Johann Just Ignaty Im
Feld, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund, etwas verschmutzt, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotiz [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Vertrag und entscheidt zwüschen dennen beiden
höﬀen Wydnauw und Haßlach an dem einten und Bernang an dem anderen ao 1747; Notizen von
anderer Hand: Au, Wiednau und Schmitter.
a

Ursprüngliches u? mit ä überschrieben.
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Darüber eingefügt.
Faltschaden. Sinngemäss ergänzt.
Diese Urkunde scheint verschollen zu sein.
Das zweite Original ist oﬀenbar nicht mehr vorhanden.

b) Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen eine Ordnung
über den Rheinwuhrunterhalt, u. a. betreﬀend die Verantwortung der
Höfe Berneck und Balgach für das überschüssige Kapital aus den Beiträgen der umliegenden Höfe an den Rheinwuhrunterhalt
1766 Juli 7–23. Frauenfeld
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Der Entscheid war oﬀenbar für die Finanzierung des Rheinwuhrunterhalts (durch einen Rheinwuhrfonds) zentral. Zu früheren Entscheiden betr. die Mithilfe von nicht direkt betroﬀenen, verschiedenen
Gemeinden vgl. beispielsweise:
1. 1751 Juli 5–21: «Die Rhode Kriesern stellt durch einen Abgeordneten das Ansuchen, man möchte
ihr behülich sein, die seit der Ueberschwemmung des Rheins zerrissenen Wuhre wieder herzustellen
und die einem nahe gelegenen Dorfe den Untergang drohende Gefahr abzuwenden. Da sie selber durch
die Ueberschwemmung so große Verluste erlitten, so möchte man nach dem Beispiel von 1732 die Höfe
Altstätten, Eichberg, Marbach, Balgach und Bernang anhalten, mit Fuhren, Holz, Stein und Mannschaft
zu Hülfe zu kommen.» Der Landvogt wird von den Gesandten der eidgenössischen Orte beauftragt, die
entsprechenden Schritte einzuleiten (EA VII 2, Absch. 83, 36, Art. 233, S. 726; Chronik von Altstätten,
S. 386).
2. 1764 Juli 2–28: «In Folge der in den vorangegangenen Pngsttagen stattgehabten Ueberschwemmungen bitten die Höfe Au, Widnau und Haslach, welche sehr viel gelitten, es möchten die benachbarten Höfe, welche viele Güter bei ihnen hätten, angehalten werden, zu der höchst nöthigen Wuhrung
ihnen hülfreiche Hand zu leisten.» Die Gesandten der eidgenössischen Orte beauftragen auch diesmal
den Landvogt mit der Einleitung von entsprechenden Massnahmen (EA VII 2, Absch. 240, 44, Art. 242,
S. 727).

[S. 47]
§ 34.
Über den 33. § ferndrigen abscheids, die höchst nötige wuhr und dämme am
Rhein betreﬀend, hat unßer abgehende landvogt angezeigt, daß selbige dermalen wieder in zimlich gutem stand sich benden, maßen nicht allein die umligende hööf gute hülﬀ geleistet, sondern auch seye von denen capitalisten und
grundstuek-herren ein beytrag an gelt gefallen p[ro] 3’921  14 x., darvon an
das werck verwendet worden 595  23 x., allso daß annoch vorschüßig seyn
3’325  57 x., die er bereits unserem neuen landvogt bestellet habe, und nun
unser hochen willensmeinung anheim stellen, wie selbige employiert werden
sollen.
Nun ist uns solches zu sonderem wohlgefallen, anbey aber zu vernemmen
geweßen, daß die hööf Bernang, Marpach, Balgach und Altstätten bey dergleichen einbrüchen des Rheins, anstatt die nötige hülﬀ zu leisten, sich hinter abscheid und erkanntnußen zu verstecken pegen, vermög denen sie vermeinen,
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denen nothleidenden keine hülﬀ schuldig zu seyn. Um nun hierüber das billichmäßige zu verfügen und die vorschüßige /[S. 48] gelter zum besten nutzen
der angehörigen anzuwenden, haben wir unseren alt- und neüen landvögten
aufgetragen, ein gedeyliches project zua entwerﬀen, die uns dann, was lit. H.
wieder hinterbracht haben, welches wir mit dem hinzuthun gutgeheißen, daß
die gelter und abfallende zinß unter oberamtlicher inspection behörig besorget,
darvon alljährliche rechnung eingenommen und bey denen loblichen syndicaten angezeigt werden solle, auf weme die capitalia stehen und wohin die zinß
seyen angewendet worden.
Übrigens haben wir dem abgehenden landvogt 6 und dem landschreiber 4
neüe duplonen für ihre mühwälten verordnet, welche in künﬀtige rechnungsaußgab gebracht werden sollen.
[S. 125]
Lit. H.
Von dem übergebliebenen geld könnte 3000  denen hinterligenden höfen
Bernegg und Balgach übergeben werden, um damit dieseres gelt von ihnen an
gutes capital gelegt werde, worvor gemeldte hööf gut stehen müßen. Dieseres
capital soll niemal ohne befelch eines hoch loblichen syndicats können verwendetb werden, die darvon fallende zinßen aber nur in nothdurﬀt nach disposition eines jeweiligen herren landvogts zum behuﬀ der bedürﬀtigen gemeinden
an holtz und stein verwendet werden, und zwar allso, daß diesere zinß weder
zu augenscheinen noch anderen unkösten, was nammens solche immer haben
möchten, nicht sollen gebraucht werden.
Die beyde hööf Bernegg und Balgach sollen durch 2 wuhr verständige jährlichen auf der hinterligenden höfen unkosten alle wuhren und dämme 4 mal besichtigen lassen, welche allezeit denen herren landvögten von beschaﬀenheit
derselben sollen relation abstatten.
Die dämm, welche noch nicht vollkommen im stand sich benden, sollen
mit beyhülﬀ der Rheinthalischen /[S. 126] höfen zu behöriger vollkommenheit
gebracht werden, nach welchem danne das Rheinthal kein weitere schuldigkeit
deren am Rhein ligenden höfen zu helﬀen haben solle, außert imm nothfahl, wo
die am Rhein ligende von selbsten nicht im vermögen haben, sich selbsten zu
schützen, wo danne ein herr landtvogt gewalt haben solle, dem gantzen Rheinthal nach erhaischender nothdurﬀt die arbeit und beyhülﬀ mit holtz und stein
anzubefehlen. Damit aber diesere noth deso weniger sich ereigne, so sollen die
herren landvögt jederzeit obhalten, daß die am Rhein wohnende die wuhren
und dämm nicht verabsaumen und jährlich zu winterszeit jedere haußhaltung
einige fuhren stein an Rhein führen, ein welches zu bewerkstelligen denen beamteten in denen höfen der ernstliche befelch aufgetragen wird.
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Diejenige fremde, so annoch kein freywillige steür von ihren besitzungen bezahlt haben, sollen noch weiters zu abstattung derselben angemahnet werden.

5

Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 208, S. 47–48, 125–126, Umschlag Perg. 21 × 33,5 cm, Inhalt
Pap. 21,5 × 33/33,5 cm, Inhalt 128 S. (ohne Umschlaginnenseiten), o. Paginierung; Umschlag Flecken
und verschmutzt. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Abscheid von der gemein Eydtg[nössischen] jahr rechnungs tagsazung, zu Frauenfeld gehalten im julio a. 1766; Notizen von anderer Hand?: I.; andere Hand: B VIII 205.
Regest: EA VII 2, Absch. 266, 34, Art. 246, S. 728.

10

S. auch die Kopien von Abschieden und Spruchbriefen von 1766, vom 7. Jan. 1768 und vom 15. Juli
1777 über die Wuhrkosten bzw. den Rheinwuhrfonds im OGA Eichenwis, verschiedene Akten, o. Nr.,
im OGA Montlingen, o. Nr., und im GA Berneck, U 1766–1777/Nr. I, 164 a–c.
a
b

15

Links davon steht am Seitenrand lit. H.
Zweites e über Rasur korrigiert.

c) Der Landvogt im Rheintal urteilt im Streit zwischen den Höfen Berneck und Balgach einerseits sowie Altstätten und Marbach andererseits
über den Kostenbeitrag an die Rheininspektion
1768 Januar 7. Rheineck
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Ich, Frantz Anthoni Collin, panner- und zeüg herr loblichen stands Zug, gewesener landvogt der landgrafschaﬀt Thurgeüw, der zeit regierender landvogt im
Under- und Oberen Rheinthal, urkunde hiermit,
daß vor mir im rechten erschienen hof ammann H[an]s Geörg Frey und alt
hof ammann H[an]s Jacob Dierauer im nammen des hofs Bernegg, auch hof
ammann Martin Ösch und alt hof ammann Hans Jacob Nüesch im nammen des
hofs Balgach an einem, so danne statthalter Paulus Ritter und seckel meister
Anthoni Ritter, abgeordnete von Altstetten, und hofschreiber Heinrich Graf und
Jacob Bentz, ausgeschossene von dem hof Marbach anderen theils.
Und thun erstere vorbringen, wie daß sie laut abscheid von unseren gnädigen herren und oberen de ao 1766 auch [!] befehl des tit. herren landvogten
dieseres vergangene jahr die inspection dem Rhein nach haben müssen, und
zwaren auf unkösten den hinderligenden höfen. Da sie aber die auferloﬀenen
kösten de  53 und etliche kreützer von ersagten höfen beziehen wollen, hab
Altstetten und Marbach ihre portion abzuführen sich gewaigeret etc.
Worgegen die abgeordneten von Altstetten und Marbach in antwort geben,
daß sie vermeinen, an denen kösten zu bezahlen nichts schuldig zu seyn, indemme der abscheid de ao 1765 laute, daß, wann sie die noch manglenden
dämme am Rhein helﬀen in stand stellen (ein welches sie auch bewerckstelliget) in zukunﬀt der ferneren hilﬀ und arbeit alldorten befreyt sein sollen. Und
weilen die von Bernegg und Balgach gegen dem Rhein ihre hinderligende güther, sie von Altstetten und Marbach aber keine, mithin den schaden von dem
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Rhein nicht wie selbige zubeförchten haben, so seye es der billichkeit angemessen, daß dieselben die auferloﬀenen kösten alleinig tragen etc., nicht zweiﬄend,
eine hohe landes obrigkeit werde sie bey hochermeldtem abscheid de ao 1765
schützen und wegen bezahlung der kösten entlassen. /
Worüber die vom hof Bernegg und Balgach replicieren, daß sie ao 1765
gleich denen von Altstetten und Marbach bey unseren gnädigen herren und
oberen die unterthännige vorstellungen gemacht, daß sie keine schuldigkeit
haben, an dem Rhein zu wuohren. Aber ohngeachtet dessen haben sie die 
3000 geld zu versorgen übernehmen müssen, und weilen der abscheid de ao
1766 klar ausweise, daß die inspection auf unkösten der hinderligenden höfen
geschehen müssen, so seyen ja Altstetten und Marbach gleich ihnen hinderliegende höfe. Auch haben selbige antheil an dem Eisenriedt, und sey solches
das nächste hinderliegende guth. Überdiß waren sie von Bernegg und Balgach
nur vor ihre höfe nicht schuldig, bis oben auf Blatten und wiederum hinunder bis zum Mondstein den augenschein der wuohren einzunehmen, zumahlen
sie unden in der Au und Mondstein bey ausbrechendem Rhein wegen ihren
gütheren keinen schaden zu beförchten hätten, woraus ja klar erhelle, daß sie
solches zu gutem allen hinderliegenden höfen thun müssen. Infolglich auch der
billichkeit gemäß seye, daß die dißfählig auferloﬀene kösten von allen 4 höfen
gemeinsamm abgeführt werden. Hoﬀen also, eine hohe landesobrigkeit werde
sie hierbey schützen und die beiden höfe Altstetten und Marbach zur bezahlung
ihres antheils kösten anhalten, und daß umso viel mehr, weilen sie sammtlichen
wegen der arbeit an dem Rhein in gleichen rechten stehen. Und setzten solches
zum rechten etc. beide partheyen mit mehrerem.
Worüberhin nach angehörter klag und antwort, red und wider red zu recht
erkennt und gesprochen:
Weilen denen beiden höfen Bernegg und Balgach von unseren gnädigen
herren und oberen laut abscheid de ao 1766 auferlegt worden, auf der hinderliegenden höfen unkösten alle wuohren / und dämme 4 mahl des jahrs besichtigen und die relation von beschaﬀenheit derselben einem jeweiligen herrn
landvogt abstatten zulassen, ich aber durch selbst eigene erfahrung belehret
worden, daß die zur beschützung des Rheinthals auch bey vorfallender gröster rheins-not und augenscheinlicher gefahr einer überschwemmung ertheilte
ernstliche und heilsamme befehle nur darum den erwünschten endzweck nicht
erreichet haben, weilen die beständige aufsicht und aufmunterung zur arbeit ermanglet hat, die obrigkeit aber wegen anderen vorfallenden geschäﬀten nicht
immerhin selbsten den augenschein einnehmen kan, so bin ich dazumahl, als
sonderheit[lich] bey dem sogenannten Widendamm, danne wiederum ob dem
Böschen wuohr, daß Rheinthal mit schädlichstem einbruch des Rheins und
völliger überschwemmung bedrohet ware, dieser vorzubiegen bemüssiget worden, denen in dem abscheid zu diesem ende verordneten beiden höfen Bernegg
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und Balgach zu befehlen, daß man sich täglich wechselsweise an dem orth der
augenscheinlichen gefahr verfügen, die nöthige hilﬀs-anstalten vorkehren und
mich von zeit zu zeit der eigentlichen beschaﬀenheit berichten solle, bis und
so lang der allgemeinen noth gesteüret und das Rheinthal sicher gestellt seyn
werde. Deswegen, und weilen die unkösten der anbefohlenen rheinsbesichtigung von unseren gnädigen herren und oberen denen hinderliegenden höfen
und nicht denen hinderligenden gütheren auferlegt worden, solle Altstetten und
Marbach mit und neben Bernegg und Balgach, als welche erstere zwey höfe allzeit bey dergleichen einbrüchen in ansehung der dennen Rheinthalischen höfen
anbefohlenen beyhilﬀ denen letsteren gleich gehalten worden, folglich alle vier
höfe in gleichen rechten stehen. Drüberhin Bernegg und Balgach das capital
von  3000 / übernohmen haben, verzinsen und darfür gut stehen müssen, die
dießfalls erloﬀene billich erfundene kösten gemeinsam abführen.
Dieserer urtheil beschwären sich die von Altstetten und Marbach und appellieren solches auf nächstkommend hochlobliches sindicat von meine gnädigen
herren und oberen, ein welches ihnen ohne bedenken zugestanden worden.
In urkund dessen hab ich, anfangs gemeldter landvogt, mein anerbohren secret insigill hierauf getruckt und mit der gewohnten cantzley subsignatur verwahren lassen.
So geben Rheinegg im amthauß, den 7.ten january 1768. Cantzley Rheinthal.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 363, Pap.heft 22,5/23 × 35,5/36 cm, mit weissem
Faden gebunden, 6 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 4 S., wenige Flecken;
Siegel: Frantz Anthoni Collin, Oblatensiegel; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Appellations-recess; andere
Hand [wohl 18. Jh.]: D[enen] Altstetten und Marbach, die unkosten der rheinwuhr besichtigungen
auch ertragen helﬀen sollen. De anno 1768. Rufta disem brief im neüen notier buch fol.; Notizen von
anderer Hand: 1768, no . 363; andere Hand: Altstetten und Marbach. – Kopien: OGA Kriessern, Nr. 22
(1835 Februar 6). GA Berneck, U 1766–1777/Nr. I, 164 c (1835 April 23; irrtümlich auf 1768 Februar 7
datiert).
Regesten: Göldi, Bernang, Nr. 516; Chronik von Altstätten, S. 411.

30

a

Unsichere Lesung.

d) Der Landvogt im Rheintal stellt im Streit zwischen den Höfen Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck, Widnau-Haslach einerseits und
Oberriet andererseits Regeln für den Unterhalt der Rheinwuhre auf
1768 September 22. Rheineck
35

Ich, Johann Heinrich Grob, des kleinen raths und constaﬀel-herr hochloblichen
stands Zürich, auch gewesener ehren gesandten über das gebirg in den welschen vogttheyen und grichts-herr zu Wetzikon, dermahlen regierender landvogt der graﬀschaﬀt im Under- und Oberen Rheinthal, urkunde hiermit,
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daß vor mir an dem rechten erschienen statthalter Paulus Ritter und seckelmeister Anthoni Ritter nahmens deren einwohneren der statt Altstetten, und
haben mit geziemender ehrenbiethigkeit vorgestellt, was gestallten die zeit hero ihnen auf betreiben der einwohneren des hofs Oberried zerschiedene hochobrigkeitliche befehle zugekommen wegen denen rhein-wuohren und dämmen,
daß man gemeldten hof Oberriedt und darzu gehörigen rhoden mit materialien
und hand arbeit beyspringen soll, und ohnerachtet sie heirzu keine obliegenheit
haben, annach aus christlichem mittleiden eine merckliche anzahl der steinfuohren dem gegentheil zukommen lassen, auch ein daurhaﬀtes damm erichtet, alles in der hoﬀnung, die gegnere werden nach ihrer picht und schuldigkeit die wuohr und dämm unklagbahr unterhalten und mehrere streich-wuohr
machen als bis anhin. Allein man habe mit bestürtzung ersehen müssen, wie
sehr saumselig die beammteten von Oberriedt sich bezeigen und durch ihre
hinlässigkeit viele ehrliche leüthe geschädiget worden. Sie von seithen Altstetten haben sonsten viele beschwärden wegen in ehrenhaltung der bächen und
anderem. Stehen des nahen in der hoﬀnung, sie werden fürohin, aussert gottesgewalt vorbehalten, der rhein beschwärden halber nicht mehr gesucht werden
etc.
Hof ammann Roner und hof ammann Kehl nahmens des hofs Marpach thun
sich auch heﬀtig beschwehren, wie daß von seithen der einwohneren und rhoden des gantzen hofs Oberriedt ihrem hof der rhein-wuohren und dämmen halber eine beschwärd die zeit her zumuthen wollen, da sie doch hierzu gar keine
schuldigkeit haben, etwas zu dieserem werck zu contribuieren. Haben dannach
aus tragendem respect gegen der hohen obrigkeit und nachbahrlicher freündschaﬀt den Oberriedteren mit steinen und hand arbeit viele hilﬀ geleistet. Allein
solches habe bey dem gegentheil sehr schlechte würckung gehabt, indemme
sie nicht die behörige obsorg gezeiget, sondern schläﬀriger weis zugewartet,
bis sehr grossen schaden entstanden. Lebend also der ungezweiﬄeten hoﬀnung, der hohe richter werde nden, daß der gegentheil pichtig seye, besser,
als es bis anhin geschehen, aller anschienenden gefahr getreülich vorzubauen
etc. /[S. 2]
Hof ammann Martin Ösch und statthalter H[an]s Jacob Nüesch als abgeordnete des hofs Balgach bringen ebenfalls beschwärend vor, wie daß von seithen Oberriedt, Mundtlingen, Krieseren, und was in hof Oberriedt gehört, die
rhein-wuohr und dämme in schlechten ehren unterhalten werden, wodurch die
einwohnere der unteren höfen an ihren gütheren sehr empndlich geschädiget
wurden. Sie von seithen Balgach haben zwaren freywillig und nicht aus schuldigkeit dem gegentheil eine ziemliche anzahl holtz und stein zukommen lassen,
auch hand arbeit verrichtet, allein sehr schlechten nutzen gespührt, indemme
die gegnere so liederlich sorg getragen, daß sie nicht einmahl geringen und
klein anschienenden öﬀnungen und gefahren das nöthige vorgekehret, sondern
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auf eine höchst straﬀbahre art zugewartet, bis ein unwiederbringlichen schaden erfolget war. Stehen also in der überzeügung, daß der richter den gegentheil
rechtlich dahin anhalten werde, alles in erforderlichen und daurhaﬀten stand zu
stellen und gebührend zu unterhalten, damit unschuldige leüth vor künﬀtiger
gefahr gesicheret seyn mögen etc.
Hof ammann Frey und hof ammann Thierauer als deputierte des hofs
Bernang thun nicht minder an dem rechten vorstellen, was gestalten sie sich
über die einwohnere des hofs Oberriedt höchlich zu beschwären haben, indemme selbige die wuohr und dämme an dem Rhein nicht erforderlicher massen
unterhalten, wordurch sie von seithen Bernang sehr starckh an ihren gütheren
die zeit und jahr hero geschädiget worden, unerachtet sie auf anhalten denen
von Oberriedt in dem grösten nothfall nach anleitung den hochobrigkeitlichen
abscheiden mit materialien und hand arbeit erklecklich hilﬀ geleistet. Allein
darvon weder dankckh noch nutzen, sondern nur schaden gespührt, indemme
die sachen nicht in erforderlichen stand unterhalten worden. Auch das wuohr
unter Montlingen bey dem gatter ohnerachtet der hochobrigkeitlichen befehlen
bis anhin nicht in die richtigkeit gebracht. Die gegnere haben bekannter massen sehr kostbahre und weitläuﬀige waldungen, so zum wuohren erforderlich.
Wann also die beammteten bessere aufsicht auf die underen rhoden gehabt hätten, so wären die ausbrüch des Rheins ob, bey und unter Krieseren nicht erfolget und also viele unschuldige leüth nicht in solchen grossen schaden gesetzt.
Sie von Bernegg steüren doch ab ihren gütheren, sie mögen ligen, in welcher
rhod sie wollen, /[S. 3] dem hof Oberriedt von jedem hundert gulden jährlich
15 xr . Lebend also der getrosten hoﬀnung, der gegentheil werde hochobrigkeitlich dahin angehalten, mehrere streich-wuohr zu machen und alles in behörigen, daurhaﬀten und unklagbahren stand zu stellen, damit die hinderligende
güther nicht weiters geschädiget werden etc.
Hofammann Hänsel und statthalter Mesmer als ausgeschossene des hofs
Widnau und Haslach thun gleicher gestalten sich sehr ernstlich über die hofs
genossen von Oberriedt beschwären, was massen selbige die wuohr und dämme auf eine unverantwortliche und höchst straﬀbahre weis nicht in ehren halten, auch gering anschienenden gefahren niemahlen vorbetrachtung thund,
sonder zuwartend, bis der Rhein an zerschiedenen orthen die wuohr und dämme zerreisset und also dardurch zu Widnau und Haslach die einwohnere ihren
häuseren und gütheren halber in die größte armuth und gefahr gesetzt werden.
Sie müssen zu in ehren haltung ihrer wuohr und dämme zu unertragentlicher
beschwärd holtz und stein theür erkauﬀen. Und wann sie solche in gutem stand
unterhalten und aber in dem Oberriedter hof und rhoden nicht besere obsorg
gehalten wird, so seyen sie in beständiger gröster gefahr. Bettend also gantz
dehemüthig um hoch obrigkeitliche remedur.
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Hof ammann Mattle, quartierhaubtman und seckelmeister Leüchinger und
hofschreiber Wüest nahmens der sämmtlichen einwohneren des hofs Oberriedt
und darmit incorporierten rhoden, welche auf die weitlaüﬀig geführten klägten sich dahin verantwortet: Sie müssen sich sehr verwunderen, daß von seithen Altstetten und übrigen höfen sie einer hinlässigkeit wegen ehrenhaltung
der rhein-wuohren und dämmen beschuldiget werden, da doch jedermann bekannt, daß beständig ihr wägstes und bestes gethan wird mit hindansetzung ihr
hauß und güther geschäﬀten. Allein ihre wuohrungen und dämme seyen von
sehr weitlaüﬀigem umfang, welche sie zu ihrer grösten beschwärd in ehren halten müssen. Und ob zwaren ihr hof in zerschiedene rhoden eingetheilt, so war
dannoch das hof-guth und waldung unzertheilt und also ein gemeines wesen.
Man weise denen underen rhoden jederweilen an, wo sie das holtz aus der allgemeinen waldung zu dem wuohren nehmen sollen, wie nicht weniger übrige
erforderende materialien. /[S. 4] Übrigens werde zu der waldung sehr sorg getragen. Der rath erwehle auch für jede rhod ein wuohr-meister mit ernstlichem
befehl, zu veranstalten, daß im winter das benöthigte holtz und stein an den
Rhein geführt werden soll. Auch von seithen des raths nehme man von zeiten
zu zeiten, so weit der hof und rhoden gehen, den erforderlichen augenschein
ein. Befehlen auch auf der stelle, was schadhaﬀtes sich zeige, unverzüglich zu
veranstalten. Ja, man seye von Oberriedt und denen rhoden schuldig, einanderen hilﬀs-hand zu leisten. Wann also der eint oder andere seine schuldigkeit
nicht observierte, so tragen die beammtete hieran keine schuld. So aber bey
starckh anhaltendem regen-wetter der Rhein sehr gross, aus seinem ufer trette
und an zerschiedenen orthen die wuohr und dämm zerreisse, müsse dieseres
dem gewalt gottes zugeschrieben werden, und in solchen fählen sie nicht im
stand ohne andere beyhilﬀ, aller orthen zu wehren, dann es seye weltkündig,
daß sie schon vieles land verlohren und mehrers in der gefahr stehe. Lebend also der sicheren hoﬀnung, der richter werde nden, daß die statt Altstätten und
übrigen höfe dahin angehalten werden, daß sie dermahlen und in künﬀtigen
nothfällen pichtig seyen, ihnen trostliche und erkleckliche hilﬀs-hand zuleisten, allerseits mit mehrerem.
Worüberhin nach weitläuﬀig angehörter klag und antwort, auch genauer erdaurung der sachen beschaﬀenheit, einsehung denen hoch obrigkeitlichen abscheiden und vorgegangenem augenschein erkennt und gesprochen:
[1] Dass die sammtliche innwohnere des hofs und rhoden Oberriedt gemeinsammlich und unzertrennt pichtig und schuldig seyn sollen, ohne einichen
anstand die wuohr und dämm in einen sicheren stand zu stellen, daß wuohr unter Montlingen bey dem gatter in behöriger ordnung zu richten und in unklagbahren wesen jederweilen zu unterhalten, die erforderende materialien nach
dem herbst, im frühling, auch sonsten in erforderendem nothfahl anzuschaﬀen.
Auch daß dem winter hindurch bey kleinem Rhein, und so die zum vorschein
1215

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 274

5

10

15

20

25

30

35

SSRQ SG III/3

kommende umstände erforderen, die höchst nothwendige arbeit bewerckstelliget werde.
[2] Die statt Altstetten und übrige höfe aber aus nachbahrlicher freündschaﬀt
denen von Oberriedt für diesen nothfahl und innhalt der abscheiden /[S. 5]
nebst demme, was die Rheinthalischen höf schon beygetragen (oder auch mehrers beyzutragen geneigt), die dämme wiederum zu reparieren gehalten seyn
sollen.
[3] Wo dann die beammtete von Oberriedt ein eissiges aufsehen haben sollen und bey jeder anschienender öﬀnung und gefahr ihre hof- und rhods genossen dahin anhalten, alles in sicheren stand zustellen.
[4] Da inzwüschen der hinderliegenden statt und höfen nichts weiters zugesucht werden soll, aussert im gröstem nothfall, und also gottes gewalt vorbehalten.
[5] Zur steiﬀ haltung dessen ware gut befunden, daß zu allen zeiten verständige männer von Altstetten, Marpach, Balgach und Bernegg verordnet, welche
die obliegenheit haben, zu 14 tagen, 3 wochen oder in weniger zeit die sammtliche rhein-wuohr und dämme zu besichtigen, und, so sich etwas schadhaﬀtes
nden solte, ohne anstand denen von Oberriedt solches anzeigen, welche dann
ohne einiche verlängerung alles in guten und unklagbahren stand zu stellen
schuldig und verbunden seyn sollen. Und so mann sich hierinn wider verhoffen saumselig bezeigen wurde, alsdann solche einem jeweiligen herr landvogt
ohne anstand geleitet werden.
[6] Fernner war nöthig zu seyn erachtet, daß wegen der visitation der wuohr
und dämmen ein ordentliches buch geführt werde, wie man die sachen von zeit
zu zeit gefunden, solches darein zu vernerer nachricht und verfügung inserieren
etc.
Und dessen zu wahrem und vestem urkund hab ich, anfangs gemeldter landvogt, mein anerbohren secret insigill hierauf getruckt und mit der gewohnten
cantzley subsignatur verwahren lassen. So geben im ammthauß Rheinegg, den
22ten septembris 1768. Cantzley Rheinthal.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 365, Pap.heft 23,5/24 × 38/38,5 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), Text (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S., einige Flecken und
leichte Verschmutzungen; Siegel: Johann Heinrich Grob, Oblatensiegel, etwas abgeschabt. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Recess entzwüschen Altstetten Marbach, Balgach, Bernang, Widnau und Haslach
contra die von Oberriedt und derselben rhoden de dato 22ten. septembris 1768; Notizen von anderer
Hand: 1768. No. 365; andere Hand: Abgeschriben neü notierbuch fol.; andere Hand: A.
Regest: Chronik von Altstätten, S. 413–414.

40

1. 1769 April 27: Nachdem Hofammann Kehl von Marbach, Hofammann Dierauer von Berneck und
Statthalter Meßmer aus Au in Gegenwart von Hofammann Matli aus Oberriet einen Augenschein genommen haben, wird eine detaillierte Liste der Instandstellungsarbeiten der Rheinwuhre im Gebiet des
Hofs Oberriet erstellt (GA Oberriet, U 1769-1).
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2. 1791 [ohne Datum]: Die beiden Wuhrinspektoren und die 5 Rhoden Kriessern, Montlingen, Eichenwis, Oberriet und Holzrhode vereinbaren die Rechte und Pichten für den Unterhalt der Rheinwuhren
(Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 262; s. auch ebda., Nr. 260 und 261).

e) Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied
über die Hilfe der hinterliegenden Gemeinden an die Höfe Widnau, Haslach und Oberriet wegen Schäden durch die Rheinüberschwemmung

5

1770 Juli 2 – 19. Frauenfeld
Die detaillierte und oﬀensichtlich bedeutende Rheinwuhrordnung – worauf die Anzahl Kopien und Regesten hinweist – basiert oﬀenbar teilweise auf den Arbeiten des Zürcher Ingenieurhauptmanns Hans
Conrad Römer. 1769 hatten die Gesandten der eidgenössischen Orte beschlossen, einen Ingenieur zu
beauftragen, einen Plan des Rheinlaufs zu erstellen. Dieser sollte Auskunft darüber geben, «wo ein Ausbruch des Wassers am meisten zu befürchten sei» (EA VII 2, Art. 255, S. 729). 1770 legte Römer einen
solchen Plan samt Gutachten für die Landvogtei Rheintal vor (EA VII 2, Art. 257, S. 729; StASG, KA
R.133-2-4). Römer schuf damit als erster eine Karte für einen ganzen ostschweizerischen Landesteil mit
trigonometrischen Hilfsmitteln (Kaiser, Rheinkarten, S. 33–34).

[S. 83]
62.
Da wir eben in den berathschlagung begriﬀen waren, wie dem hof Oberrieth
wegen seinem von ausbruch des Rheins erlittenen schaden abseiten deren hinderligenden höfen mit nötiger hülﬀ beygesprungen werden könte und solte, so
traﬀe der betrübten schriﬀt[liche] bericht ein, dz den 9.ten dises durch eine widerholte inundation weith und breith die schönste früchten gänzlich verderbet
und die wuhr und dämme sehr beschädiget worden seyen.
Und da dises unglück die höf Widnau und Haslach am meisten betroﬀen,
so seynd deren ausschüss, hofamann und hofschreiber, die Schawalder, vor
hochen session erschinen mit der wehemüthigen bitt, die benachbahrte höf, so
gütter bey ihnen haben, dahin zu befelchnen, dz sie zu denen nötigen wuhr und
dämmen mit mehreren hülﬀ als bishero beystehen sollen.
Und so auch haben quatierhaubtmann Leüchinger und hofschreiber Wüest
in namen des hofs Oberriedt unterthänigst gebetten, dz die hinderligene höf
(so bey ihnen gütter besizen) wegen ehevor und diser tagen wider erlittenen
schaden zu hinlänglicher hülﬄeistung verbunden werden möchten, wornächst
stattamann Gschwänd in namen der statt Altstätten gehorsamst vorgestelt, wie
dz sie /[S. 84] der enden keine gütter haben, jedannoch aber immer hülﬄiche
hand gebotten haben, mit bitt, es deshalber bey den vorigen abscheiden gnädig
zu belassen.
Wann nun wir aus dem bedaurl[ichen] zufall veranlaset worden, abrathung
alles dessen, was für den gegenwerthigen und könﬀtige nothfähl dz heilsamste
seyn könte, eine ehren-commission von denen anderen herren ehrengesanten
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aller loblichen ständen zu verordnen, so hat selbigea dz sub lit. N bendliche
guttachten abgefasset, so wir dem abscheid beylegen lassen in der meinung, wo
in zeit zwey monaten abseiten der loblichen orten an den herrn landvogt nicht
widriges eingienge, selbiges alsdann zu einer könﬀtigen richtschnur und regel
dienen und von zeit zu zeit nach seinem ganzen innhalt befolget und exequiert
werden solle.
[S. 143]
b–
Lit. N.–b
Actum Frauenfeld, den 30.ten julii 1770.
Vor einer hochen ehren commission, als herr seckelmeister Landolt, juncker
rathsherr von Diessbach1 , juncker rathsherr Zur Gilgen2 , herr landamann
Jauch3 , herr landsstatthalter Schorno4 , herr landamann von Flüe5 , herr
landamann An der Matt6 , herr landsstatthalter Hêer7 , herr landamann Zürcher8 , abgefasstes gutachten wegen denen rheinbeschwärden in dem Oberen
Rheinthall:
Nachdeme nun die sachen der weitlaüﬀigkeit nach sehr gründlich untersucht, so hat man befunden, dz die wuhren nicht in seiner ordnung errichtet,
woraus von zeit zu zeit sehr starcker schaden entstanden und dahero vor nöthig
erachtet, nachfolgenden ohnmassgeblichen vorschlag zu belieben:
[1] Ruinierte dämme:
Kirchen- und Zopfen damm;
damm bey der kripf und gatter unter Montlingen;
vide hierüber herrn Römers remarque no . 27 et 28; /[S. 144]
damm bey des alten mesmers gutt, allwo Montlingen und Krieseren zusammen stossen; siehe hierüber no . 30 et 31.
Nb: All vorbeschribene dämme sollen ohnverweilt verbesseret und in erforderlich und unklagbahren stand gestelt werden.
Künﬀtige verfertigung sehr nötig und zur allgemeinen sicherheit dienender
dämmer [!] wird folgender gestalten angerathen:
1. Sollen sie wenigstens 40 bis 50 schritt von dem vesten bord gegen an dz
land hinein angelegt werden, damit dz bord frey von dem damm seye, und durch
kleine senckschlachten, streichwührli, einhägerungen etc. desto ungehinderter
bevestiget werden könne.
2. Der graben, woraus die erde zu selbigem genohmen wird, solle bey anlegung der neüen dämmen wenigstens 30 bis 35 schritt von dem bord abstehen,
mehr breith als tieﬀ seyn, damit derselbe durch wenige rheingrösse widerum
ausgefült werden könne. Der damm selbsten aber solle 2 schritt von dem graben
weg und hinder demselben angelegt werden und eine gattung berme haben, damit man nicht befahren müsse, dz er wider in den graben hinunter falle.
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3. Sollen dise dämme so breit seyn, dz wenigstens 2 wägen einanderen ausweichen könten, weilen man wünschte, dz eben diese dämme zu /[S. 145] einer
haubtstrass gebraucht wurden, dz ist, sie solten oben wenigstens 3 klaﬀter und
unden 6 klaﬀter breit seyn, damit selbige eine schöne abtachung bekommen.
4. Müssen, ehe ein damm aufgeworﬀen wirdt, drey zaüne der ganzen länge
nach und 2 oder 2½ klaﬀter weit von einanderen gesezt werden, der fordere
3 schuhe hoch, der mitlere 5 und der hindere auch 3 schuhe hoch. Zwüschen
disen zaünen mus zuerst die erde eingedammet, ausgefült und brav gestösslet
werden, damit die vest aufeinanderen zu ligen kommen.
5. Müssen die bäume an dem fuss desselben, nemlich fornen auf die berme
und hinden am ende seiner abtachung, gepanzet werden. Er [!] wäre zu wünschen, dz man dz 40 bis 50 schritt breite bord, welches um obigen ursachen
willen zwüschen dem damm und dem Rhein übrig gelassen worden, mit lauter
felben und alberen panzete.
6. Müssen die alten dämm wenigstens 2 bis 3 schuhe höcher seyn, als sie
gegenwertig seynd, je nachdeme es die lâage des bodens erforderet.
Die wuhr betreﬀende, sollen dermahlen solche, so vill es immer möglich,
ausgebesseret werden, sonderheitlich soll der ganze hof Oberrieth unzertheilt
die wuhren und dämme, so weit der ganze hof gehet, in daurhaﬀten stand stellen
helﬀen und also zu unterhalten schuldig seyn.
[2] Contribution:
Über die frag, wer sowohl zu verbesserung /[S. 146] der alten als aber zu
bewerckstelligung der neü angerathenen wuhr und dämmen in diserem nothfall contribuieren solle, so wirdt unmassgeblich angerathen, dz dz ganze Obere
Rheinthal, jeder hof nach proportion seiner stärcke, alle erforderliche materialien anschaﬀen und an orth und stell zu führen, als wann Altstetten mit einbegriﬀ Eichberg 20 grosse, starcke fuder an stein und holz liﬀeret, Marbach 14,
Balgach 12 und Bernang 12, und so fort, bis alles und jedes in einen sehr daurhaﬀten stand gestelt seyn wirdt, ohne einiche widersezung und bey der darauf
sezenden, ohnablässlichen buss von 100 thaler zu handen der wuhrungs-massa, pichtig seyn sollen.
Es wäre auch höchst erforderlich, dz alle und jede frömde und einheimsche,
die in denen grichten der höfen Widnau, Haslach und Oberrieth gütter besizen,
in dem jezigen nothfahl von jedem hundert, nebest denen ordinarii 15 xr . steür,
annoch 10 xr . zu herstellung der wuhren und dämmen beytragen sollen, um die
benöthigten arbeitsleüt daraus bezahlen zu können, und zwar nur vor dismahl,
bis die bedeütete arbeith in erforderlichen stand gestelt ist, zu welchem end solches ab den canzlen zu publicieren, und dz dise steüren dem landvogtsaman des
hofs mit einer specication des betrags der anlag zu handen der hochberkeitlichen direction solle behändiget werden.
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[3] Unterhaltung der wuhren:
Die wuhr sollen mit grossen steinen beladen /[S. 147] und mit sand und grien
ein schuhe hoch überführt und bedeckt werden, dann dardurch wird nicht allein
die entwendung des holzes in etwas verhinderet, sondern selbige werden auch
von faü[ln]us,c welche sie durch wind und wetter ausstehen müssen, bestens
verwahrt. Wann aber über dises der eint- oder andere sich erfrechen thätte, ab
den wuhren wenig oder vill holz zu entwenden, ein solcher mit ernstlicher straﬀ
belegt werden solle.
[4] Provision:
Die wuhr sollen vom herbst hinweg den winter hindurch bis in frühling alle
und jede ohne ausnahm in gutten stand gestelt werden, überdis ein beständiger
vorrath von den nötigen materialien an dem Rhein sich benden, wenigstens
vor jede haushaltung drey fueder.
[5] Die auwen:
Die auen, welche überhaubt durch dz ganze Obere Rheinthal dem Rhein nach
in sehr schlechten und ausgedêertem stande sind befunden worden, solten von
jezt an bey aufzulegender straﬀ widerum frisch angepanzet und gefüllet werden. Auch solten binnen 4 oder 5 jahren zeit ohne dem [!] allerdringesten nothfall
keine einzige staude daraus gehauen werden, und nur nach veruss diser zeit
solle erlaubet seyn, zum gebrauch der wuhrungen so vill daraus zu nehmen, als
ohngefähr in jahrsfrist in einer solchen auw widerum nachwa[c]hsen möchte.
/[S. 148]
[6] Widnau und Haslach:
Den hof Widnau und Haslach insbesondere betreﬀend, welcher nicht nur
unvermögend ist, die künﬀtige erhaltung seiner weitleüﬀigen wuhrungen und
dämmen allein zu erschwingen, sonderen auch von vorräthigem holz und steinen völlig entblösset ist, ist zu bemercken, dz, weilen in besagtem hof ville
gütter ligen, welche dz eigenthum frömder particularen sind, diese frömde in
absicht auf die wuhrungen eben so wohl und in gleicher proportion solten anbeleget werden als jeder particular von den einheimschen.
Übrigens solle es bey den hochheitlichen abscheiden von a.o 1765 und 1766
wie nicht weniger bey desjenigen urtel, so tit. her rathsherr und landvogt Grob
ao 1768 ausgestelt, sein gänzliches verbleiben haben.
Wann dann die haubt articul obigen reglements vestgesezt und hochoberkeitlich placidiert werden solten, so wurde sowohl in ansehung der ferneren
direction der tablierenden nötigen inspection als auch daheriger execution solches alles der klugen einrichtung des herrn amtmanns überlassen werden.
Disere unmassgebliche gedanken werden einer hochen session zur klugen
einsicht und beliebiger verfüegung auf dz respectuosiste anheim gestelt.

1220

SSRQ SG III/3

Nr. 274

Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 208, S. 83–84, 143–248, Umschlag Perg. 22,5 × 35/35,5 cm, Inhalt
Pap. 23 × 35,5 cm, Inhalt 192 S. (ohne Umschlaginnenseiten), o. Paginierung; Umschlag verschmutzt,
auf der Rückseite an einer Stelle geschmolzen, Ecken geknickt. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Abscheid der gemein-Eydtgnössischen jahr rechnungs-tagleistung, gehalten zu Frauenfeld im julio ao 1770; Notizen von anderer Hand: N. 3; andere Hand: B VIII 208. – Kopien: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 368 (B1: 18. Jh.; Beilage; datiert auf den 13. Juli 1770). MuseumsA Altstätten, XA Urkunden, Nr. 369 (B2: 1770 Juli 21 durch die Eydtgnössische cantzley der
landgrafschaﬀt Thurgoüw; Abschied). StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 82 (B3: 18. Jh.; Abschied
und Beilage). GA Berneck, U 1770-3/Nr. II, 60 (B4: 18. Jh.; Beilage).
Regesten: EA VII 2, Absch. 316, 62, Art. 258, S. 729–730; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 191 (Abschied; gemäss B3); ebda, zu Nr. 191 (Beilage; gemäss B3); Göldi, Bernang, Nr. 518 (Beilage; Hinweis
auf Wartmann, Widnau-Haslach); Chronik von Altstätten, S. 417–418 (Beilage; gemäss B1); ebda.,
S. 418 (Abschied; gemäss B2).
a
b
c
1
2
3

4
5
6
7
8

Links davon steht am Seitenrand Lit. N.
Andere Tinte und andere Hand? als der folgende Text.
Unklar korrigiert. Sinngemäss ergänzt.
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10

15

Aufgrund des Namens und des Quellenkontexts handelt es sich um den Tagsatzungsgesandten von
Bern (s. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D19540.php).
Aufgrund des Namens und des Quellenkontexts handelt es sich um den Tagsatzungsgesandten von
Luzern (s. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22219.php).
Aufgrund einiger Übereinstimmungen mit dem im HLS aufgeführten Joseph Stephan Jauch von Uri
kann es sich nur um diese Person handeln (s. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D15545.
php).
Aufgrund des Namens und des Quellenkontexts handelt es sich um den Tagsatzungsgesandten von
Schwyz (s. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22913.php).
Aufgrund des Namens und des Quellenkontexts handelt es sich um den Tagsatzungsgesandten von
Obwalden(s. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22335.php).
Aufgrund des Namens und des Quellenkontexts handelt es sich um den Tagsatzungsgesandten von
Zug (s. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25312.php).
Aufgrund einiger Übereinstimmungen mit dem im HLS aufgeführten Cosmus Heer von Glarus kann
es sich nur um diese Person handeln (s. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D18000.php).
Aufgrund einiger Übereinstimmungen mit dem im HLS aufgeführten Gebhard Zürcher von Appenzell Ausserrhoden kann es sich nur um diese Person handeln (s. HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/
textes/d/D15149.php).

f) Der Landvogt im Rheintal bestätigt eine Ordnung über den Rheinwuhrunterhalt in Rüthi
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1788 April 5 und 9. Rheineck / 1788 April 10. Rüthi / 1788 April 12. Berneck
Mit Rüthi wird auch der südlichste Teil des Rheintals bez. des Rheinwuhrunterhalts berücksichtigt. Die
Urkunde ist zugleich ein Exempel für detaillierte, von den Wuhrmeistern verordnete Massnahmen.

Nach hochem auftrag einer hochweißen obrigkeith ist von herr hofamman Sonderegger von Balgach und amman Frey von Bernang über gemacht und eingenomenem augenschein erfunden worden, das allererst von oben herab solle
gewuehret werden, wie folget:
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Da nun der anfang deren gemeindwuehren in dem hof oder gemeind Rüti auß
2 deputierten ist bey der marckh am Büchell vorgezeigt worden, so ist erkent
worden, alß:
Erstlich solle dz wuehr zu oberist bey dem gater aufgenomen werden, wohl
beladen und zustandt gestelt werden.
2do . Solle das zweyte wuehr auch aufgenomen und mit steinen beladen werden.
3tio . Solle der tam oben vom Büchell hinweg in die gredi gezogen werden biß
unten auf den alten tamm, und dan sollen alda 2 schwell täm gemacht werden,
nemlichen von oberem wuehr kopf danen alß auch vom unteren, danen bis zum
rheintam hinein.
4to . Soll bey dem Feldegg das wuehr aufgenomen und beladen werden.
5to . Solle ob dem rhein bruch das wuehr köpi gefaßet und eine dopplete
krip angesetzt werden.
6to . Solle das cantzell wuehr aufgenomen und mit steinen beladen werden.
Auch solle von dem wuehr kopf danen bis an alten tam ein schwell tam gemacht
werden.
7timo . Solle das wuehr unter dem cantzellwuehr aufgenomen und beladen
werden.
8tvo . Solle auch das 2. wuehr ob dem neüwen wuehr aufgenomen und beladen werden.
9no . Solle unten bey dem neüw angesetzen wuehr der satz mit 3 großen älberen ligen bleiben (aber gleich von da an nach gutachten des schon abgehaltenen
gemeindts mehr eine dopplete krip von 12 schueh breiht biß 100 schrit lang gemacht werden, mit päüschen und steinen wohl beladen und von fast gleicher
höche des wuehrs außgefült und vestgemacht werden), also zwaren, das disere
krip die stell eines wuehrs versechen oder wüerckhung machen mag, und dis
für eine prob hin für heür (und so wider vermuethen hernach die sache sich anderst nden solte, solle alßdan weitershin billichen rath ohne verzug verschaﬀet
werden), damit sowohl wegen der landtstraß alß auch den abhalt des waßers
wegen denen feldtern, wie höchst nötig, möge gesteüret werden.
10mo . Solle auch der tam ihm Eüweli gießen noch weiter fort gestreckht werden, so vill es nötig ist.
Alles diß aber auf gutheißen einer hochweisen landtsobrigkeit so beschechen in der Rüti, den 10. appril, und gefertiget in Bernang, den 12. dis 1788
durch T[heodo]ra Frey. /
b–
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Demnach das benden der zwey hievor benannten herrn wuhrmeisteren, welche aus hochoberkeitlichem befehl in den hoof Rüthi gesendt worden, um die
aldasigen dämme und wuhren in augenschein zu nemmen und das dem land
dienliche und dem umstand gemeßene abzurahten, heütigen tags dem wohlge-
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bohren und hochgeachten junker, junker Hans von Reinhard, des inneren raths
hochloblichen stands und vororts Zürich als regierendem landvogt der Oberen
und Unteren graafschaﬀt Rheinthal durch den dasigen hoofammann und landvogts amann vorgelegt worden. Und wider die in diesem benden angerichtene werker von denselben kein einwenden gemacht wird, als hat hochderselbe
kein bedenken getragen, solche in dieser gegenwärtigen schriﬀt als disem hoof
nöhtige und dienliche wuhr und damm arbeit oberkeitlich zu bestähtigen und
mithin dieselben zur ausführung dem ganzen hoof anzubefehlen, als welcher
dann auch die samtlichen dieser besichtigung wegen ergangene umkösten auf
sich nemmen und bezahlen soll.
Urkundtlich deßen wohlernannter junker landvogt dieses mit seinem anerbohrnen, hochadeligen innsigel verwahrt und die kanzley ihre signatur beygesezt hat. Actum, den 5.ten aprilis 1788.
Kanzley der grafschaﬀt Rheinthal.
Der wohlgebohrne, m[ei]n hochgeachter junker landvogt von Reinhard hat hierbey die auslegung gegeben, daß, wann hinkünﬀtig der wuhren und dämmen
halber im hoof Rüthi eine gemeind gehalten und das mehr aufgenommen werde, es bey dem mehr sein verbleiben haben solle. Und wann jemand sich darwider sezen wollte, daß denzumahlen der sich dem mehr widersezende theil
auf eigene gefahr und kösten es thun solle. Actum Rheineck, den 9.ten apr[ilis]
1788.
Kanzley der graafschaﬀt Rheinthal.–b
Original: OGA Rüthi, U 1788-1, Pap.bogen 22,5 × 35,5 cm; Siegel: Hans von Reinhard, Oblatensiegel.
Dorsualnotizen [18. Jh.; von Hand 1]: Erkantnus wegen quæstionir[ten] wuehr werckh in der Rüti auf
gutheißen s[eines]a h[erren]a j[unke]r landvogts 1788; Notizen von anderer Hand: aa fo.a 68.
a
b
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Unsichere Lesung.
Hand 2.

275. Die Gesandten der eidgenössischen Orte verzichten auf
den Beisitz der Landvogtsammänner bei den Bussengerichten im oberen Rheintal

30

1748 Juli 1–19. Frauenfeld
Der kurz gehaltene Abschied scheint den Abschluss eines jahrhundertealten Konikts zu bilden:
1. 1540 Februar 3. f.: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über die Anwesenheit des Landvogtsammanns in Gericht und Rat:
[S. 222] [...] Zum anderen, als dann zwischen gemelten unserem vogt von wegen und aus befelch unser herren einer- und den vier höﬀen im Rheinthal anderstheils spänig gewesen seind von
deßwegen, daß gemelter unser vogt vermeint, daß die ämmann, so ein jeder vogt nimbt, auch in
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gericht und rath gehn und gebraucht sollind werden, dargegen aber die auß den vier höﬀen vermeindend nein, dann es nit der bruch seje, solcher spännen halb sie für unsern gnädigen herren von
St. Gallen zu güettlicher leüterung kommen, welcher in der güttigkeit, doch uf hinder sich bringen,
gesprochen also:
Zum ersten, daß eines landtvogtsamman in den vier höﬀen und zu Altstetten möge in gricht und
rath gahn, so oﬀt ihm beliebt und eben ist und alda zuhören, was gereden, gehandlet und gesprochen wirt, und solle man ihn auch fragen, doch hat er da nit zu minderen nach zue mêhren, weder
in gricht nach ratz, sonder sol alweg zu Altstetten der grichts- oder stattamman und in underen
höﬀen auch der grichtsamman die frag haben und helﬀen urtheillen und nit des vogtsamman. Und
hat ihm unser gnädiger herr von St. Gallen vorbehalten, daß diser gütlicher spruch seinen gnaden
und dero gottshauß als dem grichtsherren an allen seinen freyheiten, oﬀnungen und sprüchen und
verträgen ohnschädlich sein solle.
Doch so hat obgemelter unser landtvogt den unßeren von Altstetten uß ursachen gütlichen
nachgelaßen, daß /[S. 223] eines vogtsamman bey ihnen nit im gricht sizen solle. Und als wir solche
handlung gehört, so laßend wir es von wegen unßerer herren und oberen genzlich darbey bleiben.
Wollend auch, das dem nun und hienach gelebt und nachgangen werde.
Und deßen zu urkundt, so hat der edelvest, unser gethreüwer, lieber landtvogt zu Baden, Jost
von Mèggen von Lucern, sein eigen ynsigl in nammen unser aller getrukt in disen abscheyd, der
geben ist, als obstat (Kopie [1739]: StiASG, Bd. 1798, S. 222–223. – Regest: EA IV 1c, Art. 716aa,
S. 1178). S. auch die vorgehenden eidgenössischen Entscheide 1539–1540 (Kopie [1739]: StiASG,
Bd. 1798, S. 221).
2. 1643 Januar 9: Gallus Buoschor in Altstätten schreibt an den Kanzler des Klosters St. Gallen wegen
des Wunsches des Landvogts, dass der Landvogtsammann in Gericht und Rat von Balgach Einsitz
nehmen soll (StiASG, Zürch. Abt., X 102, Nr. 74).
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3. 1676 Januar 26: Die Gesandten der eidgenössischen Orte beschliessen, dass ein Landvogtsammann im oberen Rheintal «bei Gericht und Recht beiwohnen möge[n], bis es zum Urtheil kommt» (EA
VI 1, Absch. 638cc, Art. 27, S. 1225; s. auch Chronik von Altstätten, S. 297).
4. 1699 Juli 5: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen den Abschied von 1540 und frühere
Entscheide, wonach der Landvogtsammann im oberen Rheintal «den Gerichten beiwohnen und das
obrigkeitliche Interesse wahrnehmen solle; dieses sei nun wegen der eingeführten Gemeinderschaft1
und aus Unachtsamkeit der Amtleute unterlassen worden» (EA VI 2, Absch. 417zz, Art. 166, S. 1855–
1856).
5. 1706 bemerkt der abtretende Landvogt im Rheintal, dass die Landvogtsammänner den Gerichten
«beizuwohnen haben, wie die Untervögte in Baden und in den Freiämtern, oder die Landgerichtsdiener
im Thurgau, um zu wachen, daß nichts zum Nachtheil der regierenden Orte verhandelt oder strafbare
Sachen der Parteien verfolgt werden». Dies sei jedoch von mehreren Obervögten nicht mehr berücksichtigt worden. Die Ausnahme von Altstätten gemäss dem Vertrag von 1540 sei aufzuheben (EA VI 2,
Absch. 609ss, Art. 46, S. 1840).
6. 1707 Juli 3: «Der Landschreiber bringt abermals den Beisiz der Landvogtammännern in den Civilgerichten laut Ordnung von 1540 zur Sprache und wünscht, daß eine Weisung für deren Vollziehung
an den Landvogt erlassen und die Exemption von Altstätten aufgehoben werde. Von den Orten wird
die Handhabung der alten Convention beschlossen und der Landvogt aufgefordert, ein Mandat zu erlassen, daß diejenigen, welche diesfalls besondere Freiheiten und Ortsstimmen erhalten haben, ihre
Documente vorweisen [...]» (EA VI 2, Absch. 635mm, Art. 47, S. 1840–1841).
7. 1708 Juli 1: Dem Landvogt wird befohlen, den Landvogtsammann (irrtümlich «Gerichtsammann»)
«allen Gerichten und namentlich auch den zu Altstätten beiwohnen zu lassen, um während dieses Jahres zu constatiren, ob diese Maßregel dem obrigkeitlichen Interesse vortheilhaft sei oder nicht» (EA VI
2, Absch. 662mm, Art. 48, S. 1841).
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8. 1740 Juli 4–21: «Die 1707 gemachte Verordnung, dass die Landvogtsammänner bei den Bussengerichten anwesend sein sollen, um zu verhüten, dass vor denselben Criminalfälle behandelt werden,
wird wieder ins Leben zu rufen beschlossen» (EA VII 1, Absch. 471, 29, Art. 198, S. 860). Zu den folgenden Einsprachen des Abtes vgl. EA VII 1, Absch. 480, 36, Art. 199, S. 860 (1741), ebda., Absch. 496,
36, Art. 200, S. 861 (1742), und insbesondere ebda., Absch. 505, 37, Art. 201, S. 861 (1743). S. auch
StiASG, Rubr. 122, Fasz. 2a (Akten und Korrespondenzen von 1740), GA Berneck, U 1740-1/Nr. I, 180
(Regest: Göldi, Bernang, zu 496, irrtümlich auf 1748 datiert; Abschied von 1741) sowie Chronik von
Altstätten, S. 379 (Abschied von 1743).
9. 1744 Juli 6–23: «In Beziehung auf den Beisitz der Landvogtsammänner bei den Bußengerichten [...]
erklärt der Gesandte des Fürstabts, daß die niedern Gerichte, so der Fürst in dem Rheinthal besitze, dem
hochfürstlichen Stift allein ‹zu versprechen stehen›; Richter, Ammann und Weibel seien beeidigt, die
hoheitlichen Frevel pichtgemäß zu leiden; die Abschiede von 1707 und 1708 seien dem Stifte niemals
mitgetheilt, seien auch niemals gehandhabt worden. Er beruft sich auf den Vertrag von 1486,2 der die
Rechte des Fürsten diser Enden deutlich zeige, und bittet das Stift bei seinen niedergerichtlichen Rechten
zu schützen. Diese Antwort wird ad referendum genommen. Die lucernische Gesandtschaft läßt es bei
der Erklärung des fürstlichen Gesandten bewenden» (EA VII 2, Absch. 5, 41, Art. 116, S. 712; s. auch
Chronik von Altstätten, S. 381).
10. 1745 Juli 5–24: «Es wird in dieser Sache festgesetzt, daß nach den Abschieden von 1707 und 1708
die Landvogtsammänner den niedern Civilgerichten, namentlich dem Contradictorium in Klag’ und
Antwort, wie es auch anderwärts üblich sei, beiwohnen, bei dem Urtheil aber mit den Parteien abtreten
sollen [...]» (EA VII 2, Absch. 18, 38, Art. 117, S. 712–713; s. auch Chronik von Altstätten, S. 382).
11. 1746 Juli 4–23: Der Fürstabt bleibt bei seinen Einwänden von 1744, während Abgeordnete von Altstätten, Marbach, Berneck, St. Margrethen, Widnau und Haslach vorbringen, «daß ihnen der Beschluss
von 1745 bedauerlich vorkomme». Sie «stellen das Ansuchen, man möchte sie kraft der 1741 ergangenen Erkanntniß von diesem Beisitze liberieren, oder aber gestatten, daß sie gleich andern Höfen einem
jeweiligen Landvogt drei taugliche Subjecte zu einem Landvogtsammanne vorschlagen dürfen [...]» (EA
VII 2, Absch. 28, 40, Art. 118, S. 713; s. auch Chronik von Altstätten, S. 383). S. auch GA Berneck, U
1746-1/Nr. I, 112 (Regest: Göldi, Bernang, Nr. 496; 18. Mai 1746).
12. 1747 Juli 3–25: «[...] Da die Gesandten nden, daß die Beiwohnung der Landvogtsammänner in
den Civilniedergerichten weder vor noch nach den Abschieden von 1707 und 1708 stattgefunden habe
und jene oben genannten sechs Höfe sich wegen dieses Beisitzes beschweren, so wollen Lucern, Uri,
Schwyz, Unterwalden und Glarus beim Alten verbleiben. Die zürcherische Gesandtschaft ist instruiert,
sich mit den übrigen Orten zu vergleichen; die von Bern und Zug lassen es beim Abschied von 1745
bewenden» (EA VII 2, Absch. 39, 37, Art. 119, S. 713; s. auch Chronik von Altstätten, S. 383–384).

[fol. 2r]
a–
Abscheid der gehaltenen jahrrächnungs tagleistung, angefangen auf sontag
nach Peter und Paul, der heiligen apostlen, tag, den 1. julii 1748.–a
[fol. 71v]
50.
Auf belesung des ferndrigen abb /scheids [fol. 72r] § 37, anlangend die beywohnung des landvogts-amann in civil nideren grichten, haben sammtlich loblichen
ohrten herren ehrengesannten nach auﬀhabender instruction befunden:
Weilen disere beywohnung niemahls blaz gehabt, hierunter nichts neües anzufangen, sonder es lediglich bim [!] altem verbleiben zu lassen. Und haben loblichen stands Bern herren ehrengesannten nach beygefüegt, daß ihre gnädigen
herren sich versehen, dz nach der zusag des fürstlich St. Gallischen gesanntens
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amann und richter zuleithung aller fählbahren beeidiget werden; widrigen fahls
sie nachc /[fol. 72v] bendenden dingen auf der beywohnung frischer dingen zu
inhærieren sich vorbehalten.
5

Abschiedsprotokoll: StAAG, AA/2345, fol. 71v–72v, Umschlag wohl Pappeinband mit Perg.- und farbigem Pap.überzug 23,5 × 38,5/39 cm, Inhalt Pap. 22/22,5 × 36,5/37 cm, Fadenbindung, Inhalt 594 S.
(ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–297r; Umschlag Perg.überzug verschmutzt und am Rücken
stellenweise gerissen. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Buchrücken]: Gemeine Eidgenoßische abscheide
de ao 1748 ad 1750; Notizen von anderer Hand?: Tom[us]; andere Hand: 57; andere Hand: 2345.
Regesten: EA VII 2, Absch. 49, 50, Art. 120, S. 713; Chronik von Altstätten, S. 384.
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c
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Andere Hand als der folgende Text.
Darunter Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.
Darunter be als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
S. Nr. 225.
S. Nr. 65.

276. Bischof, Domprobst, Domdekan und das Domkapitel von
Konstanz vergleichen sich mit Abt Cölestin, Dekan und
Konvent des Klosters St. Gallen über die Ausübung der
geistlichen Gerichtsbarkeit des Bischofs und des Abts in
Kirchen, die dem Kloster St. Gallen zugehören, u. a. in Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und St. Margrethen
1748 Juli 17. Wil
Durch diese Vereinbarung wurden lange Streitigkeiten mit Prozessen vor der römischen Kurie beendet.
Die Urkunde ist in Steiger, Kloster St. Gallen, gedruckt, vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt und
kommentiert.

25

Original: GLA Karlsruhe 5/700 (Beschreibung Siegel s. Steiger, S. 248).
Druck: Steiger, Kloster St. Gallen, S. 277–285 (deutsche Übersetzung: S. 238–248). – Regest: RsQ I 1,
Nr. 5352.
Literatur: Steiger, Kloster St. Gallen (mit ausführlicher Vorgeschichte).
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277. Verurteilung von Männern aus Schwaben und Bayern wegen Diebstahls und Mords durch das Hochgericht in Rheineck, Inszenierung der Hinrichtung und Grenzen zwischen
den Hochgerichten Rheineck und Altstätten
1749 September 4

5

Bei diesem Fall handelt es sich um besonders schwere, hochgerichtliche Fälle auswärtiger Delinquenten, die ihre Taten oﬀenbar hauptsächlich ausserhalb des eidgenössischen Territoriums begangen hatten. Weil Altstätten den Fall für sein Hochgericht beanspruchen wollte, wird auch auf die hochgerichtlichen Grenzen zwischen Rheineck und Altstätten hingewiesen.
Aussergewöhnlich scheint die geradezu festliche Inszenierung der Hinrichtung gewesen zu sein (s.
dazu auch Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 330). Ein Grund liegt möglicherweise darin, dass der neue
Scharfrichter Christian Bettenmann sein erstes meister stukh verrichtete (zur Bestallung von Bettenmann 1747 s. Nr. 273; zur Übersicht über die ausgewählten Hochgerichtsfälle vgl. Nr. 192).

[S. 96]
Auﬀ den 4ten tag herbstmonnat hat der hochgeachte, wohledelgebohrne, gestrenge, fromme, veste, vorsichtig und wohlweyse herr Franz Michael Boßarth,
stabführer und des ineren raths von statt und ambt loblichen stands Zug, dermahlen regierender landtvogt im Unteren und Oberen Rheinthall, mit hülﬀ und
beyseyn herr landtschreiber Emanuel Stekh von Bern, auch eines ganzen ehrsammen statt gerichts von Rheineckh und deren auß dem Rheinthall hierzu
berueﬀenen richteren, alß namblich von Altstetten herr Ulrich Moser, statthalter, herr Florian Tüer, sekhelmeister, von Thall herr Joseph Ferber, hoﬀamman,
und herr Johanes Luz, alt hoﬀamman, von Marpach herr Johanes Kehl, hoﬀamman, und herr Johanes Rohner, alt hoﬀamman, von Bernnang herr Johanes Indermaur, hoﬀamman, und herr Johanes Feederer, alt hoﬀamman, von Balgach
herr H[an]s Jacob Nüesch, hoﬀamman, und herr Johanes Öhler, alt hoﬀamman,
und von St. Margrethen herr Sebastian Haßler, hoﬀamman, und herr Johanes
Rüesch, alt hoﬀamman, ein malaz gricht gehalten über:
Joseph Spihler, seines alters 28 jahr, a– chatolischer religion,–a gebührtig von
Olendorﬀ aus dem Schwabenland, welcher mit güethlich und peinlichen fragen bekent, daß er mit hülﬀ anderer diebs bande habe helﬀen, 36 nächtliche
diebstähl und einbrüch gethan habe, und dabey die leüth gebunden, geschlagen, gebrendt und ohnmenschlich tractiert und zu Kengelbach im Tobel mit seinen beiden hernachstehenden cameraden einen auﬀ dem weg gelegenen mann
habe helﬀen mörden.
H[an]s Michel Witmann, 23 jahr alt, chatholischer religion, gebührtig von
Lächburgb aus dem Schwabenland, hat auch mit güethlich und peinlichen fragen bekent, daß er mit hülﬀ anderen 28 nächtliche diebstähl gethan habe, die
leüth gebunden, geschlagen, gebrendt und ohnchristlich tractiert, auch den
mann in dem Kengelbacher Tobel habe helﬀen ermörden. /[S. 97]
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Joseph Hartmann, 35 jahr alt, chatholischer religion, gebührtig aus Peyeren,
von Steinach, hat ebenfahls mit güeth- und peinlichen fragen bekent, daß er
bey 27 nächtlichen diebstählen und einbrüchen gewesen, die leüth geschlagen,
gebunden, gebrendt und ohnchristlich tractiert, und mit nebstehenden beiden
gespahnen den man in dem Kengelbacher Tobel habe helﬀen mörden, und auf
dem Siggen hate era einen pauren, denne sie bestohlen, zu boden geschlagen
und nach disem mit einer geladenen inten auf einer seithen die rip eingestoßen, daß der paur in 2 stunden hernach gestorben ist. Und dann am Bregenzerberg hat er bey verüebtem diebstahl den pauren im hauß tod geschoßen.
Jacob Meßmer, stattknecht, als kleger im nammen unseren gnädigen herren
und oberen, klaget durch den ihme mit recht angehaltenem vorsprech, c– herr
Bartholome Binder–c , und deren zugegebenene 2 bey räthen, herr Geörg Luz
und herr Sammuel Pfeiﬀer, über vorstehende 3 armme sünder, weilen selbige
als verdächtige peersohnen in hochoberkeitlichen arrest eingebracht worden, in
die gefängnus geleget und zu unterscheidlichen mahlen seyen examiniert worden. So begehre der kleger, daß das exammen, so mit ihnen gehalten worden,
einem malaz gricht möchte vorgelesen werden, umb zu sehen, ob die armmen
sünder ihr verbrechen und misethaten bekant seyn wollen oder nicht.
Hierauﬀ sind ihre fähler und misethathen verlesen worden.
Jacob Heer, ferber, alß der armmen sünderen beystand, laßt durch dem mit
recht erlaubtem vorsprech, herr Tobias Luz, sekhelmeister, und ihme außgebetenen 2 bey räthen, herr Laurenz Kuhn, stattfehnrich, und Laurenz Luz, antworten, daß die armmen sünder alle und jede articul, so verlesen worden, begangen
zu haben bekant seyen. Es seye ihnen aber von herzen leyd, daß sie wider gottes
und der oberkeiten verbott gehandlet, veille [!] leüth mit diebstahl und anderen
mißhandlungen betrüebet haben. Bitend gott und die oberkeit umb verzichung
ihrer schwehren sünden und bitend, mann wolle ihnen das leben laßen, versprechend verbeßerung. /[S. 98]
Der hochoberkeitliche vorsprech im nammen dem statt knecht als kleger
thuet weiters vorstellen, weilen die abgelesene fähler und mißethaten, so die
armmen sünder begangen, so groß und schwer, so nde, daß nicht nach dem
nideren stab, sonder unter dem schwerth über sie gerichtet werde. Derowegen
begehre er, daß ihro gestreng herr landtvogt nach der statt Rheinekh gebrauch
und recht den nideren staab von dem herr stattamman umb 10 schilling pfening
(nb: das ist 35 xr .) löse, der herr stattamman den staab nebend sich auﬀ dem
tisch ligen laße, sich eines anderen ohrts bediene, ihro gestreng herr landtvogt
sich an des herr stattammans ohrt seze, daß schwerth an seiner seithen mit
sambt der scheid außziehe, auﬀ den tisch lege und in der hand halte, damit von
hochen grichts wegen über die armmen sünder nach verdienen möge gerichtet
werden, und sezet daß zu recht.
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Der armmen sünder vorsprech antwortet, er stehe der trostreichen hoﬀnung,
sie, die armmen sünder, werden so wohl unter dem schwerth als unter dem
staab ein gnädiges urtheill erhalten, und recommandiert die armmen sünder
zur gnad und barmherzigkeit.
Worüber erkent, daß ihro gestreng herr landtvogt von dem herr stattamman
nach der statt Rheinekh gebrauch und recht den nideren stab umb 10  pfening
solle lösen, sich des herr stattammans ohrt bedienen, daß schwerth von seiner
seithen ziehen, solches auﬀ den tisch legen und in der hand halten solle.
Der oberkeitliche vorsprech hat die klag unter dem schwerth, wie vorhin
auch beschehen, wiederhollet.
Und hingegen sind die armmen sünder ihre fähler und mißethaten auch
widrum bekant.
So wurde hierüber mit urtheill und recht erkent und gesprochen, daß der
/[S. 99] Joseph Spihler dem scharpfrichter Christan Betemann von Altstetten an
seine hand übergeben. Er soll in binden, ihne auﬀ die wallstatt und richterplaz
führen. Allda soll er ihne einem anderen zum exempel mit dem strangen von
dem leben zum tod hinrichten. Darmit soll er hier zeitlich gebüeßet haben.
Michel Witemann, der soll ebenfahls dem scharpfrichter übergeben werden.
Der soll ihne auch gebunden auﬀ den richterplaz bringen. Ihme soll er allda
zuerst die recht hand abhauen, sie auﬀ daß hoch gricht stekhen. Hernach soll
er ihne mit dem strangen von dem leben zum tod hinrichten. Darmit soll er auch
hier zeitlich gebüeßet haben.
Joseph Hartmann, diser soll ebenfahls dem scharpfrichter übergeben werden. Der soll ihn auch gebunden auf den richterplaz führen. Daselbsten solle
er ihne auf die brechen legen, alle 4 glider des leibs außspannen, ihme zum
vorauß mit dem raad 3 herz stöß geben und hernach die außgespanten glieder ein jedes mit dem raad 2 mahla brechen und nachwerths den cörper unter
das hochgricht 6 schueh tieﬀ in die erden verlochen solle. Darmit soll er auch
hierzeitlich gebüeßet haben.
Worüber weiters erkent: So jemand were, der sich der armmen sünderen im
binden oder außführen annemmen oder aber die außgefelte urtheill äﬀeren oder
tadlen wurde, der solle in die gleiche fueßstapfen gestelt und nach bendenden
dingen mit gleichen rechten solle gestraﬀt werden.
Dermahlen hat nicht der oberkeitliche vorsprechd laut anweisung des büechlins, sonder ihre gestreng herr landtvogt hat unter dem schwerth die umbfrag
gehalten.e Herr landtschreiber hat kein urtheill geben. Und so bald die urthel
außgefelt geweesen, so hat ihro gestreng herr landtvogt ohne weitere ceremonien dem scharpfrichter einer nach dem anderen übergeben. /[S. 100]
Die herren mallaz richter sind geseßen, wie folgt:
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Herr Laurenz Heer, ambts stattamman, hat kein urthel geben, herr Johanes
Dietrich, stattamman, herr Ulrich Moser, statthalter von Altstetten, herr H[an]s
Jacob Berlocher, alt wachtmeister, herr Joseph Ferber, hoﬀamman zu Thall,
herr Bartholome Binder, herr Johanes Kehl, hoﬀamman von Marpach, herr Geörg Berlin, herr Johanes Indermaur, hoﬀamman von Bernegg, herr Tobias Luz,
sekhelmeister, herr H[an]s Jacob Nüesch, hoﬀamman von Balgach, herr Geörg Luz, herr Sebastian Haßler, hoﬀamman von St. Margrethen, herr Laurenz
Kuhn, statt fehnrich, herr Florian Tüer, sekhelmeister von Altstetten, herr Samuel Pfeiﬀer, herr Johanes Luz, alt hoﬀamman zu Thall, herr Niclauß Berlocher, herr Johanes Rohner, alt hoﬀamman von Marpach, herr Laurenz Luz, herr
Johanes Feederer, alt hoﬀamman von Bernnang, herr Johanes Indermaur, Niclaußes, herr Johanes Öhler, alt hoﬀamman von Balgach, herr H[an]s Conrad
Heer, haﬀner, und herr Johanes Rüesch, alt hoﬀamman von St. Margrethen.
Herr Johann Heer, quarthier haubtmann, hat 40 mann von Thall, 20 mann
von Rheineckh und 20 mann vonf St. Margrethen mit unter und übergwehr aufbiethen laßen. Die haben sich auﬀ der kleinen Kuggellwys versamblet. Hernach sind sie vor daß rath hauß in ordnung gezogen, allda von des Laurenz
Pfeiﬀers hauß bis zu der Cronen, ein dopleten räyen gemacht, damit die leüth
von dem rathhauß abgehalten und eine öﬀnung allda bleibe. Auch hat mann
vor des zollers eingang 4 soldaten gestelt und daß rath hauß thor beschloßen,
damit /[S. 101] auch die gaßen oﬀen bleibe. Hernach wurden die soldaten in einem großen schiﬀ in daß Baurieth geführt, und allda mueßten den schrankhen
bewahren. Rheineckh hat auﬀ kösten der statt einem jedem 1 maaß wein und
2 xr . brod geben laßen, und Thall hat gegen den ihrigen ein gleiches gethan.
Ihro gestreng herr landtvogt hat zum reederen und hand abhauen eine wohlgemachte brüge oder teatrum von oz holz laßen machen. Und hat der Christian
Beteman, scharpfrichter von Altstetten, daß erste mahl daß meister stukh verricht.
Zu wüßen ist, daß vorstehende 3 armmer sünder bey dem Hermann Torggler, Sonnenwirth in der Auw, wollen über nacht ligen den 19ten . augstmonnat.
Die haben große pündtel mitgetragen. Es ware eben zu selbiger zeit eine bättel
jägy gehalten, und wahren die wächter auch in disem hauß. Die 3 kerl kombt der
wacht verdächtig vor. Vissidieren ihre pündtel und nden darinen verdächtige
sachen. Die wacht haten die kerl angepakht, verwachet und den 20. augsten
morgens allso bald nach Rheinekh gebracht, welche ohnverzuglich in die gefängnußen sind verstekhet worden.
So bald als Altstetten vernommmen, daß 3 arrestanten in Rheinekh ligen, so
haben sie in 3 mahlen an ihro gestreng herr landtvogt deputationen geschikht
mit begehren, weilen die kerl ob der markh des Embser torggels, allwo in dem
felßen ein zeichen ist, angepakhet worden,g daß sie nach Altstetten gebracht
und allda sollen justiciert werden. Es hat aber ihro gestreng herr landtvogt
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ihnen ein antwort gegeben, Wydnau und Haßlach seye ein reichs hoﬀ, gehöre
nach Hochen Embs und habe in dergleichen fählen an einem landtgricht zu Altstetten niemahlen keinen beysiz, folglich in disem fahl abgesönderet. Er wolle
vor dismahl die kerl zu Rheinekh behalten und ihnen ihr verdienen zukommen
laßen.
Nb.: Daß zeichen an dem felßen ob dem Embser torggel am Monstein ist
nicht auf frembde diebsband, sonder alleine auﬀ die landtkinder, welche darob
oder darunder wohnen, mißethathen und fähler begehen, gerichtet.
Hochgerichtsprotokoll: StASG, CEB 7.1 (Depot StadtA Rheineck), S. 96–101 (Quellenstückbeschreibung s. Nr. 234).
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Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 1, S. 323 und S. 329–330.
a
b
c
d
e
f
g

Darüber eingefügt.
Wohl Verschrieb für Lächbrug.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Danach folgt gestrichen die.
Danach folgt gestrichen und?
Danach folgt versehentlich st. mann von.
Danach folgt gestrichen so haben sie.

15

278. Rodel über das Sammeln von Dünger im Buriet durch die
Armen

20

1751 Mai 17
Das Dokument enthält eine in dieser Form oﬀenbar einzigartige, namentliche Liste der Armen – bzw. der
als solche taxierten – in Rheineck und in den einzelnen Thaler Rhoden, teils mit Angabe der Beinamen
und der Berufe.

1751.
Auﬀ den 17. tag meyen habend die herren beambteten von Rheinekh und
Thall nachfolgenden armmen leüthen bis auﬀ Johanni [24. Juni] alle dienstag
und freytag nach mitag auﬀ der gmeind im Baurieth s. v. bau auﬀzulesen erlaubt; soll aber aus einem hauß nur 1 peersohn gehen.
[1] Rheinekher: H[an]s Jacob Luz, krieger; Conrad Luz, kriegers; Jacob Wetler, kolder; Heinrich Kuhn; Conrad Binder; Johanes Heer, naglers, witib; Jacob
Keller, maurer; Jacob Dietrich, schuemacher; Wilhelm Binders witib; Uolrich
Zengerlin, maurer; Daniel Luzen witib aus gnaden.
[2] Bächler rott: Magdtalehna Zengerlin; Conrad Zengerlis witib; Jacob Gaßers witib; Johanes Dietrich, schuemacher; H[an]s Dietrich, gerwer; Jacob Zengerlin, spithäller; Johanes Heerzog, hafner; Bartly Keller. /
[3] Thaller rott: Jacob Kuhn, bey der capel; Königunda Meßmerin; Niclauß
Luz, bekhen, witib.
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[4] Buecher rott: Johanes Berlocher auﬀ Haselriet; Johanes Granzy, meßmer.
[5] Buechberger rott: Jacob Tobler, Gottfrides.
[6] Staader rott: Jacob Meßmer; Joseph Anthony Meßmer; Mathias Wyser;
Johanes Berlochers witib; Jacob Berlocher, maurer; Schmalz Marey; Johanes
Tobler, gelb huet; Niclauß Dietrich; Schwäbin; H[an]s Georg Kusten tochter;
Daniel Keller, stein meez; Augustinas Kust; Augustinas Kusten witib; taﬀerners
stum; Adam Berlocher; Jacob Kust, mezgers, witib. /
[7] Buechstiger rott: Margretha Berlocherin; Davidt Berlis witib; Michel Diezis witib.
[8] Feldmäßler rott: Georg Binders witib; Jacob Ferbers witib; Ully Hellers witib; Johanes Zengerlin, krautschneider; Caspar Luz, schneiders, witib; Christian Keller, schuemacher; Ulrich Höchmer; Joachim Luzen witib; Bernhard Kuhnen witib; Georg Kuhn, taﬀerner; Johanes Heller, blumpers; Jacob Tobler, schuemacher; Jacob Kuhn, fukher; Conrad Kuhn, kolder; Magdtalehna Büelin; Niclaus Keller, maurer; Leonhardt Höchner, ziegler; Conrad Berlocher; Lisabetha
Haßlerin; Eglis Hanßen, stum. /
[9] Bauriether rott: Johanes Kellers witib; Herman Zengerlin; Bartly Diezy,
zimbermann; Anna Zengerly, geigers; Hans Hartman, brandely; Jacob Hartman, brandely; Jacob Kellers witib; Michel Binders meitly; Niclauß Binders witib; Bartly Tobler, schwebelhölzler; H[an]s Georg Tobler; Jacob Kuhn, Stoﬄes;
Andreas Kuhn, kolders; H[an]s Georg Meßmmer, glaßers, witib; Rosina Tobler;
Jacob Egger, ziegler; Jacob Egger, steinbrecher; Jacob Dorenbirer; Christophel
Kuhnen witib; Christian Eggers witib.
Aufzeichnung: StASG, CEA/U I.29a (Depot StadtA Rheineck), Pap.heft 11 × 24,5 cm, mit hellbraunem
Faden gebunden, 17 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 5 S., nach dem Umschlagblatt 3 Blätter herausgeschnitten, leichte Verschmutzung; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von
der Anlegerhand]: Rodel wegen s. v. bau auﬄesen, der armmen erlaubt; Notizen von anderer Hand?:
1751; andere Hand: u iv; andere Hand: CEA U I.29.

279. Die Gesandten der eidgenössischen Orte gestatten den
rheintalischen Fuhrleuten das Fuhrmonopol gegenüber
schwäbischen Fuhrleuten im Rheintal
1751 Juli 5–21. Frauenfeld

35

1750 Juli 30: «Die Stadt Rheineck und die rheinthalischen Fuhrleute beschweren sich, daß ihnen nicht
gestattet sei, Früchte und Waaren mit ihren Fuhren über den Reichsboden zu spedieren, während den
Schwaben unbenommen sei, Früchte und Waaren nach Rheineck durch das Rheinthal und weiterhin zu
führen. Sie bitten das Reciprocum eintreten zu lassen und die Schwaben zu verpichten, ihre Früchte
und Waaren von rheinthalischen Fuhrleuten durch das Rheinthal führen zu lassen, wie solches von
Landvogt Schüß früher angeordnet worden sei. Dem Landvogt wird aufgetragen, zu untersuchen, ob
etwa unter Fixierung eines billigen Fuhrlohns eine solche Einrichtung, ohne daß die Eidgenossen sich
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zu beschweren hätten, getroﬀen werden könne, und wenn er eine solche machen wolle, dieselbe vorher
Glarus mitzutheilen» (EA VII 2, Absch. 73, 40, Art. 308, S. 734).

[fol. 2r]
Abscheid der zu Frauenfeld gehaltenen jahrrechnungs-tagsazung sub 5ten . julii
anno 1751.
[fol. 49r]
37.
Über das besag ferndrigen abscheids § 40 von unseren fuehrleüthen des
Rheinthals an uns gebrachte, unterthänige petitum, daß denen Schwâbischen
fuehrleüthen, gleiches ihnen auf der reichsseiten auch verspehret, ebenermaßen auch verbotten werden möchte, die früchten und wahren durch das Rheintall nacher Rheinegg und weiters zu füehren, haben wir die beobachtung des
reciproci der billichkeit angemeßena /[fol. 49v] zu seyn erachtet und uns dahin erlleüteret, daß hinführo alle früchten und wahren durch die Rheintallische
fuehrleüth sollen spediert und kein Schwäbisches fuehrwerk mehr gebraucht
werden möge, worunder aber die loblichen ohrt nicht begriﬀen sind, sonder
denenselben frey stehen solle, ihre früchten und wahren durch Schwäbischoder Rheintalische fuehrleüth nach dero beliben spedieren zu lassen.
Abschiedsprotokoll: StAAG, AA/2346, fol. 49r–49v, Umschlag wohl Pappeinband mit Perg.- und marmoriertem Pap.überzug 23 × 37,5 cm, Inhalt Pap. 21,5 × 36 cm, Fadenbindung, Inhalt 596 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Foliierung 1r–298r; Umschlag Perg.überzug stellenweise verschmutzt und eine Ecke
leicht eingedrückt. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Buchrücken]: Gemein[e]b Eidgenößische abscheide
[de]b ao 1751 ad 1753; Notizen von anderer Hand?: Tom[us] 38; andere Hand: 2346.
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Regest: EA VII 2, Absch. 83, 37, Art. 309, S. 734–735.
1767 Januar 27: Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat über das Fuhrmonopol der einheimischen
Fuhrleute gegenüber österreichischer Konkurrenz.
Ich, Frantz Anthony Colin, zeug- und paner herr loblichen standt Zug und gewester landvogt
der landgrafschaﬀt Thurgeüw, derwilen regierender landvogt im Underen und Oberen Rheinthals,
thun kund hiemit:
Demnoch auf eingelangte klag der Rheinthalischen fuhrlüten, welcher gestalten ihnen zu abholung der früchten zu Fusach und der enden alß auch sonsten bei derselben und anderer waaren
weiteren verfertigung durch die benachbarte Feldkirch heerschaﬀts angehörigen so viele hindernußen und beschwerden gemacht werden, daß solche in dißer Österreichischen herrschaﬀt einiches
furwerck und spedtion [!] der frucht und waaren zu übernehmen sich nicht unterstehen dörfen,
hingegen die fuhrlüth von Höchst, Fusach und der enden sich eine freye, unbedingte durchfuhr
der waaren zu Lindau eingehandleten in daß Rheinthal verfürenden früchten durch daß Rheinthal anmaßend, zu grösten nochtheil hießig Rheinthalischer fuhrleüten und angehörigen, welche
nebst kostbarer erhaltung der stroßen auch alle andere denen obrigkeiten und gemeinen weßen
erforderliche und schuldige pichten leistend und leisten müßen, weßnahen kraft hochloblichen
sindicats erkantnuß de ao 1751 und damals ergangenen mandata auß obangezogenen, wohl begründten ursachen hießig Rheinthalische angehörigen fuhrleüten allen vorschub zu thun und alle
behörige mittel vorzukehren, vermög auf mir habenden ambts pichten mich bemüßiget sehe, damit die unßeren und fründe fuhrlüth nach dem best gegründiten gegenrechten von der verführung
der früchten durch daß Rheinthal abgehalten und behinderet werdend.
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Alß thun ich eingangs ernenter landtvogt hiemit allen und jeden meinen Rheinthalisch angehörigen frucht kaüﬀeren und frucht händleren deß gesambten Rheinthals bey hochoberkeitlicher
straﬀ und ungnad / gebiethen, alle derselben in Lindau inkauﬀenden früchte nirgend anderst wohin als über den Bodensee in den Rhein und auf Rheinegg und so dann von dorten durch die
Rheinthalische fuhrleüth an ihre behörde um den bekant gebührend und üblichen fuhrlohn ohne
einiche steigerung und vermehrung deßelben führen und spediren zu laßen in kraﬀt diß oﬀentlich
zu maniglicher nachricht in der kirchen verleßenden mandats.
So urkundtlich unter meinem anerbohrnen insigell und der cantzley subsignatur verwahrt
geben, den 27. jener ao 1767. Cantzley Rheinthal (Original: OGA Kriessern, Nr. 21, Pap.bogen
24 × 36,5 cm).
a
b
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Darunter zu als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.

280. Johann Georg Forster und seine Ehefrau Franziska Seitz,
Hebamme in Berneck, bestätigen Verpichtungen für den
Hebammenberuf
1752 Februar 20. Berneck
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Zu wüssen seye hiemit:
Demnach auﬀ ohnkösten der catholischen hoﬀgenoßen zu Bernang meine
eheliche haußfrau Francisca Seitzin, die hebammen kunst zu erlehrnen, nacher
Bregantz geschickht worden, alß verpichten wir unß beede endtß underschribne, daß ermelte mein haußfrau, nachdeme sie die hebammen kunst erlehrnet,
nicht nur solchen dienst lauth hebammen aid und pichten im hooﬀ Bernang
umb den gebraüchlich- und gebührendten lohn versehen, sonderen auch ohne
lohn besagtem catholischem hooﬀ ein anständige person in nemlicher kunst
rechtmäßig underweißen müeße mit beding, daß diße gleichfahls eine andere
umbsonst lehren solle und also forthin, damit zuea jeden zeiten ein catholischer
hôoﬀ Bernang mit zwey wohl underwißnen hebammen bestelt seye.
Deßen zum urkund und bekräﬀtigung haben wir, Johan Geörg Forster und
Francisca Seitzin, gegenwertigen aigenhändig underschribnen schein von unß
gegeben.
So beschechen im pfarrhôoﬀ zu Bernang, den 20ten hornung aô. 1752.
b–
Johan Georg Forster beschein obiges.
Francisca Seitzin.–b
Original?: KathPA Berneck, Umschlag Nr. 14, Pap.bogen 21,5 × 35 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen
[18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Verpichtung einer hebammen, eine andere zu lehren; Notizen
wohl von gleicher Hand: N. i4.
Literatur: Kuster, Kunst.
S. den ähnlichen Vertrag vom 3. November 1788:
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Nach notdurﬀt und zum besten des allgemeinen wesen hat ihro hochw[ürden], herr pfarer Sartori, sambt einem catolischen kirchen rath für nötig erachtet, weil eine hebamm gestorben, widerum
eine andere anstatt diser lehren zu laßen. Des nachen ist für gut erachtet worden, dahin zu beförderen, die ehefrauen des Johanes Sitzen in der Thola, welche dan der alten heebammanfrauer [!]
M[aria] Francisca Sitzin im Sasariet in die lehr übergeben worden unter diser bedingnus, dz disere
soll schuldig sein, solche also lang und wohl zu unterrichten, das sie in allweeg so wohl belehrt als
sie, lehr meisterin, selbsten, und zwaren sie nit entlaßen oder freysagen, bis sie in dem behörigen
examen für tauglich und genuegsam unterrichtet erfunden wirdt. Für disen lehrlohn wirdt ihro laut
acord bezahlt  16, woran sie dato jetz schon empfangt  8.
Welches alles sie und ihr vogt, herr organist Forster, zu erfüllen und durch zu befolgen versprechen, und des gleichen verspricht auch ob bemelte Sitzin, gerbers frauen, mit zusag und versicherung von ihrem man, alle gelegenheiten zu gestaten und sie als lehrnde allen eiß dahin anzuwenden.
Bernang, den 3.ten novembris 1788.
c– Ich bekenne, Anna Maria Hüpli, daß obersteg [!].–c d– Maria Franziska Seizin bekennt und bescheint obiges–d (Original: KathPA Berneck, Umschlag Nr. 4, Pap.bogen 23/23,5 × 35,5/36 cm).
a
b
c
d

Wort danach versehentlich wiederholt.
Mit anderer Tinte, aber von der Anlegerhand.
Andere Hand (Originalunterschrift).
Andere Hand (gemäss gekonnter Schrift möglicherweise vom Vormund Forster).
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281. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte urteilen in
einem Konikt zwischen dem Hof Balgach und Karl Paul
Dietegen von Salis aus Malans, Besitzer des Guts Grünenstein, über die Vergabe der Ehehaften, insbesondere der
Mühlerechte

25

1753 Juli 11. Frauenfeld
Gemäss dieser und folgenden Quellen hatte die Gemeinde Balgach das Recht zur Vergabe der Ehaften.

Nachdeme vor denen hochgeachten, hochedelgebohrnen und gestrengen der
ix loblichen des Rheinthaâls regierenden orthen herren ehrengesanten, der zeit
auf der jahrrechnungstagleistung zu Frauwenfeld versambt etc., in unterthänigkeit erschunen hoofamann Hans Jacob Nöﬀ und hoofamann Johannes Öhler in
namen des hoôfs Balgach, und gehorsambst trungentlich gebetten, das gleichwie der hoôf Balgach nach ausweisung verschidener produciert-authentischen
brieﬀschaﬀten underschidliche befug- und gerechtsammenen und besonders
auch dz recht habe, die ehehaﬀtenen zu vergeben, also sie darbey gnädig geschüzt und geschirmbt, mithin allegierte brieﬀ und sigill hochheitlichen conrmiert und bestättiget werden möchten.
Als haben obhochgedachte herren ehrengesanten nach der sachen erdaurung zu recht erkent und gesprochen, dz die gmeind Balgach bey ihren sigill
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und brieﬀen und vergebung der ehehaﬀtenen geschüzt seyn sollen in der meinung, dz, wann wegen vergebung einer solchen ehehaﬀte opposition sich aüsseren thätte, solche vor loblichem syndicat ausgetragen, andere darbey sich
ergebende streittigkeiten aber vor dz landvogtei-ambt gebracht werden sollen.
Bey welchem anlas der herr obrist Carl Paul Diethegen von Salis zu Malanz
/ als besizer des adelichen guths Grünenstein im Rheinthaâl (auf vernemmen,
dz sie dem Jacob Nöﬀ eine mülli-ehehaﬀte vergeben, die seinen gebaüwen beschwährlich) seine recht reservieret, auch loblichen stands Glarus herren ehrengesanten diseres geschäft ad referendum genommen haben.
Geben und zu wahrem urkund mit des wohledelgebohrnen und gestrengen
herrn haubtmann Franz Maria Joseph Leonti Crivelli, alt landamann und des
raths loblichen stands Uri, der zeit landvogten im Ober- und Nideren Thurgaüw
etc., anerbohrnen secret-insigill verwarth den 11.ten july a.o 1753.
Eydgnössische canzley der landgrafschaﬀt Thurgaüw.
Original: OGA Rheineck, Schloss Grünenstein, o. Nr., Pap.bogen 20,5 × 33,5/34 cm, wenige Flecken;
Siegel: Franz Maria Joseph Leonti Crivelli, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Erkantnus.
Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 667 (gemäss einem oﬀenbar verschollenen Dokument im «Archiv
Balgach»).

20

25

S. die Bemühungen von Balgach um Beibehaltung des Ehehaftenrechts und die Bestätigungen der
Mehrheit der eidgenössischen Orte, die teilweise auf den Abschied von 1753 Bezug nehmen, in EA
VII 2, Art. 133–137, S. 715 (1753–1757).

282. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte beschliessen auf Bitte der Rheintaler den Ersatz der Patrouillenwachen durch Dorfwachen
1755 Juli 18. Frauenfeld
Es handelt sich oﬀenbar um eine wesentliche Änderung bei den zur Militärorganisation gehörenden
Patrouillenwachen (s. Nr. 245, Nachbemerkungen, wo die Quartierhauptleute zu einer Besprechung
über diese Wachen eingeladen werden, und die Nachbemerkungen zu diesem Stück).

30

35

Vor denen hochgeachten, hoch-edelgebohrnen und gestrengen der ix loblichen
des Rheinthâals regierenden orthen herren ehrengesandten, der zeit auf der
jahr-rechnungstagleistung zu Frauwenfeld versambt etc., seynd in unterthänigkeit erschunen hoofamann Joseph Färber von Thâal, Hans Caspar Koblet,
amann von Marpach, namens der grafschaﬀt Rheinthâal mit unterthängister
bitt, weilen durch die aufgestelte patrouillen-wachten dem ganzen land alljährlich grosser kosten zugehe, dz sie deren genädig befreyet werden möchten unter
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verheissung, dz die wachten von gmeind zu gmeinden geissen versehen werden sollen.
Demenach nun obhochgedachte herren ehrengesandten hierüber ihre gedankhen reiﬄichen walten lassen, haben hochdieselben befunden und erkent,
dz auf prob hin dem herren landvogt die einstellung deren patrouillen-wachten in der meinung überlassen seyn solle, dz selbiger die behörige vorkehrung
thüe, dz die dorﬀ-wachten von gmeinden zu gemeinden durch braf und düchtige leüth versehen werden. Wo aber durch abstellung der patrouillen wachten
ein widrige würckhung sich aüsseren und zeigen solte, dannzumahlen selbige
wider aufzurichten und in stand zustellen, und wie etwann die kösten hierüber
zu erleichterung des lands zu vertheillen und einzurichten wären, ein project zu
formieren.
Geben und zu wahrem urkund mit des wohledelgebohrnen / und gestrengen
herren haubtmann Fridolin Joseph Hausers, altlandamann lob[lichen] stands
Glarus, der zeit reg[ierender] landvogten der landgrafschaﬀt Thurgoüw etc., anerbohrnen secret-insigill verwarth den 18.ten july a.o 1755.
Eydgnössische canzley der landgrafschaﬀt Thurgoüw.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 335, Pap.bogen, 22,5/23 × 35,5 cm; Siegel: Fridolin Joseph Hauser, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Erkantnus; Ergänzung von anderer Hand
[18. Jh.]: wegen patterollwacht 1755; Notizen von anderer Hand: 1755 No 335. – Kopie: StiASG, Rubr.
122, Fasz. 28b (1755 Juli 25 durch Hofammann Caspar Kobelt von Marbach). Weitere Kopie: GA Oberriet, U 1755-1.
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Regest: Chronik von Altstätten, S. 389.
1. S. die Konferenz der Rheintaler Gemeinden zur Organisation der Patrouillenwachen am 22. Juli
1755 in Nr. 245, Nachbemerkungen.

25

2. 1796 befehlen die eidgenössischen Gesandten dem Landvogt im Rheintal, «um [...] bei den jetzigen unruhigen Zeiten, wo eine größere Truppenzahl sich den Grenzen nähern könnte, Wachsamkeit zu
beobachten, [...] bei allen vier Rheinüberfahrten etliche Männer als Wache aufzustellen, reitende wie ‹gehende› Patrouillen sowohl bei Tag als bei Nacht anzuordnen [...]» (EA VIII, 57, Art. 81, S. 399; Chronik
von Altstätten, S. 499).

30

283. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte beschliessen, dass die Schmieden und Bäckereien im Rheintal nicht
zu den Ehehaften gehören
1755 Juli 18. Frauenfeld
Nachdeme vor denen hochgeachten, hochedelgebohrnen und gestrengen der
ix loblichen des Rheinthaals regierenden orthen herren ehrengesanten, der zeit
auf der jahrrechnungs-tagleistung zu Frauwenfeld versambt etc. in underthänigkeit erschunen hoofaman Joseph Färber von Thâal, H[an]s Caspar Koblet,
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amann von Marpach, namens der vier quartieren des Rheinthâals, und mit
mehrerm vortragen lassen, dz in dem Rheinthâal bishin nur die müllenen und
was wasserfall braucht, auch wirthshaüser und trodten, keineswegs aber die
andern sachen, benantlichen schmitten und pstereyen, als ehehaﬀtenen geachtet worden. Da nun der herr landvogt ein mandat verkünden lassen, zufolg
dessen alle diejenige, so ehehaﬀtenen auswürckhen wolten, solches vier wochen zuvor in denen gmeinden publicieren sollen, so bitten sie, die schmitten
und pstereyen, als welche im Rheinthâal niemahlen vor ehehaﬀtenen gehalten
worden, dessen zu entheben und fürbas ledig zulassen.
Als haben obhochgedachten herren ehrengesanten nach reiﬀer erdaur- und
überlegung die sachen befunden und erkent: Weilen der bericht fallet, dz
schmitten und pstereyen als ehehaﬀtenen in dem Rheinthâal niemahlen angesehen worden, als sollen auch selbige als ehehaﬀtenen fürdershin nicht geachtet werden. Welche erkantnus aber die herren ehrengesandten von / loblichem stand Zug ad referendum und von loblichem stand Glarus ad raticandum
übernommen.
Geben und zu wahrem urkhund mit des wohledelgebohrnen und gestrengen heren haubtmann Fridolin Joseph Hausers, alt landamann loblichen stands
Glarus, der zeit regierender landvogten der landgrafschaﬀt Thurgoüw etc., anerbohrnen secret-insigill verwarth den 18. julii a. 1755.
Eydgnössische canzley der landgrafschaﬀt Thurgoüw.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 336, Pap.bogen 22,5/23 × 35,5 cm, Wachseck; Siegel: Fridolin Joseph Hauser, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Erkantnus; Ergänzung von anderer Hand [18. Jh.]: wegen denen ehehaﬀten 1755; Notizen von anderer Hand: 1755; andere Hand?: N.
336, alt notierbuch folio 544. – Kopie: StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 544
(B1: 18. Jh.). 2 Kopien StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b (B2: 1755 Juli 25 durch Hofammann Caspar Kobelt von Marbach; B3: 1762 November 16 durch Hans Caspar Kobelt von Marbach). Weitere Kopie:
GA Oberriet, U 1755-1.
Regest: Chronik von Altstätten, S. 389.
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284. Massnahmen gegen Juden
1756 Juli 5 – 1775 Dezember 3
a) Die eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über die Folgen der
1755 verfügten Verbannung der Juden aus dem Rheintal für die dortigen Handwerks- und Kaueute, vor allem für die Kupferschmiede
1756 Juli 5 – August 5. Frauenfeld

35

1. Zu früheren Hinweisen auf Juden s. auswahlsweise Quellen vom 2. Dezember 1558 (StiASG, Rubr.
13, Fasz. 16), von 1647 [nach 7. Juli] (EA V 2, Absch. 1133, Art. 26, S. 1618; Chronik von Altstätten,
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S. 247; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 151), vom 7. Juli 1652 (EA VI 1, Absch. 72u, Art. 19, S. 1224)
und von 1608–1796 (StALU, AKT A1 F1 SCH 376–388 B).
2. 1755 [ohne Datum]: Die Gesandten der eidgenössischen Orte entscheiden, dass die Juden aus dem
Rheintal verwiesen und sich ohne obrigkeitliche Bewilligung nicht mehr darin aufhalten dürfen (Chronik
von Altstätten, S. 390, gemäss unklarer Quelle; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 376. In einer Anmerkung zu EA VII 2, Art. 322, S. 736, also zum Regest der im folgenden edierten Urkunde, wird angeführt,
dass «im vorjährigen Abschiede» dieser Beschluss nicht erwähnt werde, was anhand von Stichproben
bestätigt werden kann).

[S. 84]
46.
Auf daß dan unßerem landtschreiber des Rheinthals angebracht worden,
daß denen handtwercks und handels leüthen der landtschaﬀt daß ferndrige verbott (welches die juden auß dem Rheinthal gäntzlich verbannissiere) zu großen
schaden und nachtheil besonders denen kupﬀerschmiden gereichen thun, welche mit denen hebræeren im handel und wandel gestanden, jährlich /[S. 85] biß
1’000  kupﬀer gschier solchen verkauﬀena können etc. Betten dahero gantz
underthänig, daß ferndrige verbott nur auf daß hußieren (so den hebræeren
abgestreckt verbleiben solle) gnädigist zu explicieren, hingegen ihnen der einkauﬀ von denen handtwercks- als handels-leüthen deß Rheinthals dem landt
zum nutzen ferners zu gestatten, vor welche sache gnad sie unentlich verbunden sein werden.
So wir als hierüber nicht instruiert, ad referendum genommen. Loblicher
orths Zug herren ehrengesanten verbleiben lediglich bei ferndrigem abscheyd,
daß die juden auß denen gemeinen herrschaﬀten verbannisiert verbleiben sollen.
Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 200, S. 84–85, Umschlag Perg. 23 × 34,5 cm, Inhalt
Pap. 22,5 × 34,5 cm, Inhalt 208 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 79 S., o. Paginierung;
Umschlag verschmutzt. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Abscheid von der
gemein-Eidg[e]n[össischen] jahrrechnungstagsazung, gehalten zu Frauenfeld im julio a.o 1756;
Notizen von anderer Hand: B VIII 200.
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Regesten: EA VII 2, Absch. 157, 46, Art. 322, S. 736; Chronik von Altstätten, S. 390.
Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 376.
Zum denitiven Entscheid s. diese Nr. b).
a

Danach folgt ein vertikaler, mit drei Querstrichen oﬀenbar gestrichener Strich.

b) Die eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied betreﬀend die
Durchreise und den Handel der Juden im Rheintal
1757 Juli 4–?1 . Frauenfeld
[S. 34]
38.
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Über den 46ten art. ferndrigen abscheydß, daß die juden auß der grafschaﬀt
Rheinthal verpannet und denselben aller handel und wandel nidergelegt sein
solle und darüber von den handtwerkeren und handels-leüthen angesuchter erleütherung, so thaneß verbott nur auf daß hußieren genädigst zu explicieren
betreﬀend,
haben wir gemeinsamlich befunden, daß die hæbreer gefährliche und höchst
schädliche leüth sein, so folglich (außert dem pass und repass) denselben aller
handel und wandel bei hocher straﬀ von nun an abgestreckt und verbotten sein
sollen.

10

Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 200, S. 34, Umschlag Perg. 22,5 × 34,5 cm, Inhalt
Pap. 22,5 × 34/34,5 cm, Inhalt 92 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 81 S., o. Paginierung; Umschlag etwas verschmutzt. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Abscheid
von der gemein-Eidg[e]n[össischen] jahrrechnungs-tagsazung, gehalten im julio a.o 1757 zu
Frauenfeld; Notizen von anderer Hand: B VIII 200.

15

Regest: EA VII 2, Absch. 171, 38, Art. 322, S. 736; Chronik von Altstätten, S. 395.
1

Das Fragezeichen wurde von den EA VII 2, Absch. 171, S. 187, übernommen.

c) Der Landvogt im Rheintal stellt eine Publikation für das Rheintal betreﬀend die Durchreise und das Handelsrecht der Juden aus Hohenems1 aus
1775 Dezember 3. Rheineck
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1775 Juli 3–26. Frauenfeld: «In Folge des Betrugs eines Juden bei einem Fallimente wird einer Commission der Auftrag ertheilt, ein Gutachten zu geben, ob der Judenschaft der Handel und Wandel im
Rheinthal, welche ihnen der Landvogt bereits verboten hat, ferner zu gestatten sei. Dieses lautet also
[...].» Die folgende Aufzählung entspricht den Artikeln im edierten Stück. Der Vorschlag wird ad raticandum genommen, von Schwyz und Glarus ad referendum (EA VII, Absch. 365, 53, Art. 324, S. 736).

Ich, Johan Leonhard Bernold, gewester landaman hochloblichen stands Glarus
und dermahlen der ix die grafschaft Rheinthal regierenden hochen Eydgnößischen stände bestellter landvogt zu Rheinekh, thu kund hiemit allen meinen
amts-angehörigen der städt und höfe in dem Unteren und Oberen Rheinthal,
daß auf die von etwas zeit abseithen der ebräer zu Hochen Embs an die hoche
Eydgnößische syndicat versamlung zu Frauenfeld eingelegte, dehmüthige bitte, das ihnen der freye pass und repass durch das Rheinthal nebst bisher genoßener freyheit deß kaufs und verkaufs hoch-oberkeitlich gnädigst bestättet
werden möchte, unßere gnädigst-hochgebiethende herren und obere, die regierende stände, aus besonderen gnaden geruhen wollen, ihnen, den ebräern, in
ihrem unterthänigen ansuchen mit folgendem bedingen zu willfahren:
Erstens solle denen Emßischen ebräern der bisher begünstigte pass und repass ferners angedeyen.
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Zweytens soll ihnen der einkauf in dem Rheinthal jedoch nur gegen bahre
bezahlung an bahrem gelt gestattet seyn.
Drittens: Der verkauf wird ihnen nicht anderst gestattet als von der hand
weg, wenn das verkaufte sogleich mit bahrem gelt bezahlt werden kan, und gar
nichts auf credit oder contrahirende schuld hin. Wie danahena /
viertens die albereits existirende juden-schulden in jedem hofe ordentlich
registrirt und von datto an keine neüe, weder hypothæcirte nach laufende judenschulden mehr errichtet und auch keinem juden fürohin um schulden, von
was natur sie währe, recht gehalten werden solle.
Damit nun dießer hochoberkeitlichen verfügung in allem pünktlich nachgelebet werde, so ergeht mein fernerer befehl dahin, daß erstlich jeder stadt und
hofs gesezter amann vorderst zu der liquidation und gegenseithiger anerkenung
und danne zu der registrirung der dermahligen judenschulden die unverweilte anstalt treﬀe, als wordurch die gültigkeit derselben ihre richtigkeit erlangen
soll demnach, daß die sämtliche vorgesezten jedes hofs auf diejenigen, die fürohin der obbedeütheten verfügung zuwider handlen würden, ein wachsammes
auge richten und die fehlbahren, es seyen christen oder juden, bey ihren eydes-pichten an hocher behörde zur wohlverdienten strafe anleiten, wornach
jedermäniglich sich zu richten und selbsten von schaden zu vergaümen wißen
wird.
Geben im amthauß Rheinegg, den 3.ten decembris 1775.
Original?: GA Berneck, U 1775-1/Nr. I, 160, Pap.bogen 22,5 × 38 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.;
von der Anlegerhand]: Dieße publication wirdb dem herren landvogtamman Federer mit dem ansinnen übersandt, daß er selbige auf sonntag, den 3.ten decembris, in der kirche zu Bernang verleßen
laße. Bernang; andere Hand [18. oder 19. Jh.] 1775 wegen verhalten mit den juden; Notizen von anderer Hand: No 160.
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Regest: Göldi, Bernang, Nr. 530.
Literatur: Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 164.
1. S. auch die entsprechenden Publikationen für Rheineck (StASG, CEA/N IV.7a; 25. November 1775)
und Oberriet (OGA Oberriet, o. Nr.; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 248; 3. Dezember 1775).

30

2. Vgl. auch EA VII 2, Art. 325, S. 736 (1776), wonach die «obige Ordnung» (s. den Abschied von 1775
in den Vorbemerkungen) «raticiert und sowohl in der Grafschaft als im Hohenemsischen publiciert
worden» ist.
a
b
1

Danach 4.tens als Ankündigung der ersten Zahl auf der nächsten Seite.
Von anderer Hand später eingefügt (wohl gleiche Hand wie 1775 [...]).

35

1617 schuf Graf Kaspar von Hohenems durch einen Schutzbrief die rechtliche Grundlage für die
Ansiedlung jüdischer Familien in Hohenems, «um den Marktecken durch jüdische Händler wirtschaftlich zu beleben» (http://www.jm-hohenems.at/juedisches-viertel/geschichte).
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285. Gerichts- und Ratsordnung von Marbach
1759 Februar 20 – 1779 März 1
Der Eintrag im Rats- und Gerichtsprotokoll des Hofs Marbach-Rebstein enthält detaillierte Verhaltensregeln für die Räte und Richter.
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[S. 6]
Grichts und raths ordnung:
Den 20ten februarii ao 1759 hat herr hooﬀamman H[an]s Caspar Kobelt den
ersten raths tag gehalten, und ist allso dato die alte grichts und raths ordnung
aus dem alten buch abgeschriben und in dißes neüe buch get[r]agena worden,
bestättet und abgeleßen, wie vollget:
Erst[lich], wan einem richter oder rath von dem hooﬀweibel auf eine gesezte
stund verkündt wirdt und dan auf die gesezte stund nit erscheint, so solle er von
einer jeden versaummnus 2 mas wein zu geben schuldig sein, und sollen es die
anweßenden miteinanderen mit liebe trinkhen. So einer aber gar nit erscheint,
so solle er 4 maaß wein schuldig sein, zu geben.
Zum anderen solle kein richter oder rath, weder aus gricht oder rath, wenig
nach vil schwäzen, weder gegen ihrnen frauen oder sonst gegen mäniglich.
Wellcher aber darwider handlete, dem solle das küße zugeschiebt werden und
weder zu grichtb oder rath nicht mehr taugenlich sein. /[S. 7]
Zum driten solle ein jeder richter oder rath jedes mahl seinen mantel mit sich
nemmen, bey straf jeder übertrettung 2 maaß wein.
Zum vierten solle keiner ohne ein camisol oder rockh weder zu gricht oder
rath sizen, auch keiner kein schein hueth mit sich tragen, so auch nit ohne hoßen bendel wie auch nit ohne seiten gewehr in dz gricht und nit ohne ein hals
tuch, alles um eine jede übertrettung 2 maas wein.
Den 14. tag hornung des ao 1763d hat hooﬀammen und radt widerumb die
obgemelte grichts und raths ordnung bestättet und guoth befunden, bey obgemelter straﬀ.–c
e–
1779, den 1. merz, an dem ersten raths tag, ist verordnet worden, das, weillen
jetz mahlen der wein ziemlich theur sey, sollen anstatt der [!] hoﬀammen sonsten
4 maß 2 maaß geben und die richter anstatt 2 ein maß.–e
c–

30

35

Rats- und Gerichtsprotokoll: GA Rebstein, B 14.02.01, 1755–1794, S. 6–7, Umschlag Pappeinband
mit geprägtem Lederüberzug 21,5 × 33 cm, Inhalt Pap. 20,5 × 32 cm, Inhalt 896 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 818 S., o. Paginierung; Umschlag teilweise abgeschabt, Rücken stellenweise
gerissen, Schliessstreifen unvollständig; Blätter teilweise Flecken und Verschmutzungen. Dorsualnotizen [18. oder19. Jh.; S. 1]: Gerichtsprotokoll des hofes Marbach vom 6. juli 1755 – 26. märz 1794;
andere Hand [20. Jh.; Buchrücken]: Gerichtsverhandlungs Protokol.
a
b

40

c

Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Singemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen [...]de (nicht lesbar).
Hand 2 (wohl 1760).
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3 unsichere Lesung.
Vor dem folgenden Eintrag vom 13. Februar 1769 von Hand 3 später (wohl 1779) eingefügt. Dieser folgende Eintrag über den Unterhalt des Keßelbach wurde oﬀenbar auch als wichtige Ordnung
betrachtet, da er ebenfalls vor dem Beginn des eigentlichen Ratsprotokolls vom 6. Juli 1755 eingetragen ist, gehört aber thematisch nicht zur Gerichts- und Ratsordnung.

5

286. Schulordnung der reformierten Gemeinde Berneck
1759 Dezember 18
S. auch das Mandat betreﬀend die unordnung in den sing-schulen und des jungen volcks auf der
vorkirchen vom 12. Februar 1759, erlassen vom Pfarrer und dem evangelischen Kirchenrat in Berneck
(EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 010.03).

[S. 153]
Schul-ordnung der evangelisch-reformierten gmeind Berneck, aus den alten
satzungen von denen herren pegern und schulvögten gezogen, den 26. jenner 1725 der ganzen kirchhöri vorgelesen und von selbiger abermahl einhellig
bestätiget, und hernach den 18ten christmonat 1759 verbeßert und auf begehren der sammtlichen herren kirchen- und schul-vorgesetzten von der kantzel
vorgelesen worden, welche also lautet:
Art. 1. Solle niemand als unverlaümdten, ehrbaren und tüchtigen subjecten
erlaubet seyn, um den schul-dienst anzuhalten. Auch sollen sie gehalten seyn,
einige tage vor der schul-besatzung sich bey dem herrn pfarrer, schulvögten
und kirchenpeger anzumeldena und denenselben von ihrer fähigkeit und von
denen einem schulmeister nöthigen wissenschaﬀten die probe abzulegen. Falls
aber einer dieses nicht præstieren könnte, so solle er abgewiesen werden. Dieses solle nicht allein von denjenigen geschehen, so das erste mahl um diesen
dienst anhalten wollen, sonder es solle auch ein jeder, der zwey jahre lang vorher nicht examiniert worden, schuldig seyn, sich bemeldtem examen auf das
neüe zu unterwerfen.
2. Es sollen beyde schulmeister verbunden seyn, die 4 wintermonate, als novembris, decembris, januar und februar, die schule zu halten. Die übrigen acht
monat wird aus gegründeten ursachen zugegeben, daß nur ein schulmeister die
schule halte, und daß sie wöchentlich abwechseln. /[S. 154]
Art. 3. Die schul solle alle tage 6 stunde gehalten werden, als des morgens
von 8 bis 11 uhr und des nachmittags von 1 bis 4 uhr, auf welche zeit sich die
schulmeisterb undc kinder geißentlich einnden und ausharren sollen.
4. Solle die schul jedesmahl mit gebet angefangen und geendet werden, welche zu anfang des instituts von herren pfarrer und schulvögten angegeben worden.
5. Sollen auch alle dienstage und samstage vor- und nachmittag neben dem
oﬀentlichen kirchgang die kinder in dem großen und kleinen catechismus, so
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auch in dem beten geübet und auch aus den predigten behöret werden. Beyde
tage sollen sie auch zu einer bestimmten nachmittags-stunde nöthige anleitung
und unterricht zu dem kirchen-gesang bekommen, wo denn zur übung deßelben für alle junge leüthe sonntägliche morgen-stunden unter anführung und
aufsicht der schulmeister und herren vorgesetzten und im sommer auch mittags stunden angewendet werden.
6. Sollen die schulmeister denen anfängern im schreiben oben in den schriﬀten vorschreiben, und wenn sie weiter gekommen, gantze vorschriften schreiben, welche aber von dem herrn pfarrer und schulvögten sollen angegeben oder
gut geheißen werden. Denen allerersten anfänger sollen sie mit geduld anweisung geben.
7. Die vacant-zeit soll seyn die woche vor ostern, zwey wochen in der erndtezeit und zwey wochen im herbst oder in der weinlese. /[S. 155]
Art. 8. Es sollen keine kinder in die schule geschickt werden, die das heilige Vaterunser nicht auswendig beten können. In den kinderlehren aber mögen
auch jüngere, die selbst gehen können, geduldet werden.
9. Die schulmeister sollen schuldig seyn, reinlichkeit in der schule zu unterhalten und winterszeit für die einheitzung der stube zu sorgen, worzu ihnen das
benöthigte holtz angeschaﬀt werden soll.
10. Solle die schul das jahr hindurch zu gewißen zeiten von denen verordneten schulvögten eißig besucht und das verhalten der schulmeister und kinder genau und unpartheyisch beobachtet, und, wo es nothwendig, in ordnung
gebracht werden. Und wenn ihnen in ansehung der schulmeister etwas unanständiges geklagt oder sie selbst entdecken sollten, so sollen sie dieselbe mit
bescheidenheit zu recht weisen. Hat aber dieses keinen erfolg, so sollen sie es
dem herrn pfarrer und kirchenrath anzeigen, welche mit ihnen die sachen gemeinschaftlich untersuchen, um nach benden der dingen darüber zu urtheilen.
Wenn aber alle vorstellungen und warnungen nichts helfen solten, so mag die
gmeind auf dieser vorsteher allgemeinen und unpartheyischen bericht hin einen schulmeister absetzen und unter oben angezeigten bedingnißen einen anderen erwählen. Das gleiche mag auch geschehen, wenn sich in zukunft ein
competent hervor thun sollte, der nach besagtem examen in sittlichem verhalten und nöthigen kenntnißen einen oder den andern bestellten schulmeister
mercklich übertreﬀen solte.
11. Das gewöhnliche, oﬀentliche schul-examen solle auch alljährlich gegen
das ende des christmonats gehalten werden, allwo ein jeweiliger herr pfarrer,
schulvögte, kirchen und schulpeger sich zu erst miteinander berathen, hernach in die schule gehen, um wegen dem verhalten und auﬀührung der kinder so auch ihrer zu oder abnahm imd lernen gehorige prüﬀung vorzunehmen,e
/[S. 156] welche darauf dasjenige veranstalten und verordnen mögen, was so
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wohl in absicht der schulmeistern als schulkindern nothwendig und zu verbeßerung und aufmunterung dienen kan.
Artic. 12. Es sollen auch die schulmeister schuldig seyn, die schuler in die
kirche und aus derselben zu begleiten und selbe von allem unanständigenf und
unehrerbietigen wesen abzuhalten, und, wo es nothwendig, sie darum zu bestraﬀen, zu welchem ende besondere stühle angewiesen worden, damit sie der
aufsicht beyder schulmeister, und, wo es vonnöthen, selbst des herrn pfarrers
nicht entgehen können.
13. An allen heiligen commnions-tagen sollen die schulmeister schuldig
seyn, wehrend der zudienung auf der kantzel zu lesen. Es solle ihnen überlaßen
seyn, sich miteinander zu verstehen, welcher lesen solle.
Kopie (18. Jh.): EvangKGA Au-Berneck-Heerbrugg, 800.20, Protokollbuch 1709–1780, S. 153–156,
Umschlag Pappeinband mit Pap.- sowie Perg.überzug in den Ecken und auf dem Rücken (gerippt)
21 × 33,5 cm, Inhalt Pap. 20,5 × 32,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 278 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 144 S.; Umschlag teilweise eingerissen und abgeschabt, Lederschliessstreifen unvollständig;
Blätter verschmutzt, Wasserecken, Wachsreste. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; S. 1]: Protocoll und verzeichnus der evangelischen kirchen räthen, und was eine gemeind deßwegen angeht, so ao. 1725
von einer gemeind anbefohlen, in ein formblich buch zu einem beßeren verhalt den nachkomenden
zu verzeichnen.
a
b
c
d
e
f

Darüber eingefügt.
An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
Nach gestrichenem schul darüber eingefügt.
Davor steht dasselbe Wort gestrichen.
Danach Ankündigung der ersten zwei Wörter auf der nächsten Seite.
Danach folgt gestrichen wesen.
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287. Kirchentrennung der Katholischen in Diepoldsau und
Schmitter von Marbach und Berneck
1760 März 26 – 1767 September 7
a) Katholische in Diepoldsau und Schmitter, die in die Pfarreien Berneck
und Marbach gehören, bitten den Abt von St. Gallen, sie in die Pfarrei
Widnau zu integrieren

30

1760 März 26. Diepoldsau und Schmitter
Zur Kirchentrennung der Evangelischen in Diepoldsau von Marbach s. Nr. 263.

Hochwürdigster, des heiligen Römischen reichs fürst, gnädigster herr herr,
von tringender noth gezwungen erfrechen wir uns, eüer hochfürstlichen gnaden mit kindlichem vertrauen, doch in tieﬀester underthänigkeith wehmütig zue

1245

35

Nr. 287

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

klagen, wie daß wir zue Diepolzau in 22 und zue Schmitter in 28 haushaltungen (deren 35 nacher Bernang und 15 nacher Marpach pfärrig seind) bestehende Bernang- und Marpachische pfaarr-angehörige wegen allzueweithen, öﬀters
schlimmen, ja so gahr bey überschwemmendem waßer gänzlichen ohnbrauchbahren weeg, wie auch fruehzeitig angehenden gottesdienst unsere pfarrkirchen entweders nicht oder nur beschwerlich besuechen können, sonderen von
ohnerdenckhlichen jahren gemüeßiget worden seind, die kirchen in Widnau
zue gebrauchen, da wir hingegen solcher jederzeit nicht nur mit frondienst und
anlaagen gleich denen pfarrgenoßen, sonderen mit merckhlichen stüﬀtungen
/ begegnet seind in der meynung, deßhalben das recht zue haben, alldorthen
eingelaßen zue werden.
Nun, da wir armuth halber nicht mehr vermögen, größere stüﬀtungen zue
machen, hat sich die gemaind Widnau entschloßen, uns als frembde nicht ferners zue gedulden, anderst wir gelangen alljährlichen bittlich bey selber ein,
umb den einlaß anhaltende. Hierbey wir immer in sorgen stehen müeßten, ausgeschloßen zue werden.
Noch bedaurlicher ist, dz unsere jugend schlechten lust hat, in frembder
kirch, wo sie nicht von dem aignen seelsorger beobachtet und von dem anheimischen als fremdling geaüßeret und verfolget wird, denen christenlehren
beyzuwohnen, einfolglichen wegen beschwehrlichem weeg zur aignen pfaarr
in der unwißenheit verbleibet, welches umb so vihl gefährlicher ist, da bey denen so weith vom hirten entfernten schäﬄein ein prædicant wohnet.
Wan deme allen vorgebogen zua / sein scheinet, da wir nacher Widnau nur
ein guthe halbe stund von uns entlegen pfärrig wären, alß ergehet unser underthänigst-kniefällige bitt an eüer hochfürstliche gnaden als unseren gnädigsten
seelenhirten, das höchstselbe gnädigst geruehen, verhülﬄich zue sein, das wir
eintweders oﬀtermelten pfarrey Widnau einverleibt oder aber nach höchst dero
gnädigstem guthachten durch ein anderes erkleckhliches mittel unser seelen
heyl beförderet werde.
Wir verheißen anbey im fahl einer beschehenden absönderung den eüer
hochfürstlichen gnaden oder höchst dero pfrunden gebührenden zehendrecht
nichts zue entziehen, auch mit denen gemainden zue Bernang und Marpach
wegen steür, anlaag, etc. zue underhaltung der fabric eintweders zue überkommen / oder denen gnädigsten verordnungen eüer hochfürstlichen gnaden hierinnfahls uns zue underwerﬀen, die wir zue ewigen zeiten in tieﬀester ehrforcht
geharren, euer hochfürstlichen gnaden.
Diepolzau und Schmitter, den 26. mertz 1760.
Underthänigste im nahmen aller interessierten: b– Jacob Hutter, des gerichts;
Anthony Frey, deß gerichts; Joseph Anthony Lochocherc ; Josseph Huother;–b
d–
Jacob Frey; Joseph Weiders; Hans Jerg Huotherr.–d
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Original: StiASG, Urk. M4 A8b, Pap.bogen mit losem Zusatzblatt 21,5 × 35/35,5 cm, Seitenfalz Zusatzblatt 2,5/3 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Underthänigstes memoriale
an ihro hochfürstlichen gnaden, unseren gnädigsten fürsten und herren in puncto der vereinleibung
zur pfarrey Widnau der Bernang- und Marpachischen pfarrgenoßen in Schmitter und Diepolzau,
prout intus; Notizen von anderen Händen: M 4 A. 8.b. 1760. Cl. i. Cist. 42. Arca OI.e M4.

5

Regest: Göldi, Bernang, Nr. 504.
Literatur: Kuster, Fremdlinge. Zur Kirchentrennung im allgemeinen s. Rohner, Marbach, S. 32, und
Diepoldsau Schmitter, S. 124.
a
b
c
d
e

Wegen Korrektur unsichere Lesung.
Andere Hände (Originalunterschriften).
Unsichere Lesung. Wohl Verschrieb für Locher.
Gleiche Schrift wie Josseph Huother.
Gestrichen.

10

b) Vertreter der Gemeinden Schmitter und Diepoldsau, Pfarreiangehörige
von Berneck und Marbach, schliessen mit Baumeister Johann Martin
Ilg von Dornbirn einen Bauvertrag für eine katholische Kirche in Diepoldsau ab

15

1762 März 7. Marbach
Urkunde und mache zue wissen, dz auss befelch des hochwürdigsten oﬀicii von
St. Gallen im namen beyder löblichen gemeinden Schmittern und Diepoldzau,
Bernegg und Marpach pfarr angehörigen, von Crispina Kœfer, pfarrherren von
Marpach, an einen, so den andern theils mit herren Joann Martin Ilg, bau-maister von Dorrenbüren, in puncto einer neẅ erbauenden pfarr-kirchen folgende
accord oder geding seye getroﬀen worden, und zwar:
[1] Erst[lich] solle die neẅ erbauende kirchen in form einer jewelchen anständig erbauten kirchen seyn. Die länge derselben solle sich auf 70 rechte werch
schuo mit sambt dem chor überhaupt belauﬀen, von der grund-ebne aber soll
sie 20 schuo erhöcht werden, die breüte überhaupt 31 schuo und die chor-breite
21 schuo sich erstreckhen.
2t. Die fenster-liechter soll eins 9 und ½ schuo in der höche, die breüte 3½ mit
drey gueth eissenen stangen und schönen schrauﬀen versehen, dz glass aber
mit wohl durchsichtigen von 2’000 gatigen scheiben sonders daurhaﬀt gemacht
und gueth-daurhaﬀtem bley zug verwahrt werden, und so dan
3. sollen mit 4½ zolliger stein hauer arbeith versicheret werden.
4. Dz porthal soll 6 schuo weit, 10 hoch, die maur-leibig soll 10 zoll dickh,
im liecht 9 zoll mit sambt postament und zeiten fein und sauber wie anständig
aufgesezt werden.
5. Der gang solle 5 schuo breit und der obere an den althären 8 schuo seyn.
6. Die untere 2 neben althär sollen mit einfachen stein antritt 14 zoll breit
undb ½ schuo hoch versehen werden, und den
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7. die zwey untere althär-stein sollen 3 schuo breit und 5 schuo lang, 4 zoll
dickh wohl gehauener seyn.
8. Dz chor solle mit 2 stein gehauener antritt, 13 zoll auftritt, 5½ zoll hoch
seyn. Beynebens
9. solle es mit 1½ schühigen steinen bläthlein in die zwerch schön belegt
werden, und
10. solle ob eben gesagten 2 fachen antritten gleich aber mitten im chor der
von steinhauer arbeith verfertigte tauﬀstein gesezt werden.
11. Der hoch althar soll mit 2 von eichenem holtz wohl auss gemachten auftritten nach sauberer schreiner kunst verfertiget werden, dz ist mit einem rund
stab, holtellen blathen und mit 2 zolligen dilen gemacht. Der booden aber darin
soll mit hartem holtz des gleichen belegt werden. So dan
12. soll der hochalthar-stein 6½ lang, 3½ schuo breüth und 5 zoll dickh
seyn. /
13. Der gang im lang hauss solle wie dz chor mit wohl gehauenen stein bläthlein belegt werden.
14. Die maur des lang hausses solle mit guethem bestich, auch anständiger stockhender arbeith wohl und zierlich aussgemacht, von aussen aber mit
starckhem wetter oder bössem wurﬀ versicheret werden.
15. Solle dz getrüm darin verbleiben. Die biegen sollen aber nach separtion
der kirchen herabgesetzt und also solle glich einer gewelbten kirchen aussgemacht werden.
16. Die port kirchen soll mit 2 saulen und anständiger überdeckhec gleich
des lang hausses gewelbs befüttert und mit eintzeler stigen versehen werden.
17. Die kirchen stühl betreﬀendt sollen mit dännenem holtz glater dingen hin
gleichwohl starckh mit aller nöthiger behör gemacht werden.
18. Dz porthal soll mit einer doppel thür, doppletem einfass und doppleten
schloss und 2 guethen hiltzigen ziglen von innen wohl verwahrt werden.
19. Die nebenthür solle 3 schuo breüt, 6 hoch, mit einem guethen schloss
und gewöhnlicher schnallen versehen seyn.
20. 2 doplete beichtstühl von ordinari holtz sollen in dz chor neben dem hochalthar gemacht und versetzet werden.
21. Der tachstuohl solle 2 schuo über den winckhel mit 5 ligenden binden
mit holtz und eissen behenckhet, dz chor des gleichen gemacht werden.
22. Dz tach solle 6 zoll gelattet und ordentlich mit ziegel blathen und doppel
dach bedekhet und eingebunden werden.
23. Der thurn solle vom gübel 10 schuo hoch, 4½ schuo breit in die 6 eckh
ordentlich eingetheilt werden, die cuppel mit einem anständigen sauberen gesimbs gemacht und mit dännenen schindlen wohl und zierlich bedeckhet und
roth angestrichen werden.
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24. Der stiﬀel und knopﬀ solle mit doppleten sturtzbley gemacht, dz creütz
aber, wie solches der gemachte riss zeiget, soll verfertiget werden.
25. Sollen 4 starckhe wetter läden, wormit dz glockhen hauss beschützet,
gemacht werd[e]n.
26. Die sacristey im liecht 12 schuo lang, 10 breith mit einem 3½ schühigen
creütz stockh 4 schuo hoch, glass wie in der kirchen, welche mit 2 innwendigen
läden sollen bewahret werden.
27. Soll gesagte sacristey mit einem ordinari hiltzenen boden ohne antritt
zum anzich-kasten wie auch deren thür gewöhnlich gefast und mit doppleten
schloss verwahret werden.
28. Ein, 2 oder mehr, nach beschaﬀenheit der zeit, rohr an der däckhe, wie
sie erfordert werden, auf die port kirchen zue leithen. /
29. Übernimbt herr baumaister auf sich all vorstehendes laut dissem accord
und riss von grund auf daurhaﬀt, zierlich und ohnklagbahr herzustellen, alle
materialien sambt grüst bretter herzuschaﬀen, auch einen paster rührer zue
stellen, also dz er ohne eintzigen mangel die schlüßel an die hand gebe. Hingegen
30. sollen beyde löbliche gemeinden Schmitter und Diepoldzau gegen dem
herrn baumaister verbunden seyn, alle nöthige frondienst zue leisten ohne wider redt lauth versprechen, doch aber nit weiter alss von Dorrenbüren und
Rheineckh die materialien auf den platz herzue führen.
31. Und für all obiges begehrt herr bau-maister 1’673  in 3 bau gemessen
terminen, nemlichen im anfang, mittel und end des baus, mit eilﬀ hundert drey
und sibenzig gulden bezahlt zue werden, weil er wil für dz gebey guth stehen
3 jahr mit 300  bürgschaﬀt stehen zue lassen mit beystehenden zinss Martini
[11. November] zue bezahlen.
Diss alles letstlich wird vorbehalten die hoche ratication eines hochwürdigsten oﬀicii in St. Gallen. Beschehen in Marpach, den 7ten mertzen 1762.
d–
Ich, Hans Jacob Huther, becen, wie ees ob geschriben stet.
Ich, Anthony Frey, beken, wie eß ob geschriben stet.
Ich, Joseph Huter, bekenne, wie obiges beschriben ist.
Ich, meister Martin Jelg, bekentt wie obstedt.–d
Original: KathKGA Diepoldsau-Schmitter, 608, Pap.bogen 22,5 × 37,5 cm, zahlreiche Flecken; o. Siegel.
Dorsualnotizen [18. Jh.]: Kirchenbau-accord; Notizen von anderer Hand?: Nr. 8; 1762 7/III; andere
Hand?: Kirchenbau Accord.
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Literatur: Kuster, Fremdlinge.
a
b
c
d

Unsichere Lesung. Dieselbe Lesung s. diese Nr. d).
Darüber eingefügt.
Unsichere Lesung.
Andere Hände (Originalunterschriften).
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c) Der Pfarrer von Berneck und der Oﬀizial des Klosters St. Gallen bestätigen die Stiftung für eine Christenlehre in Diepoldsau
1764 Februar 10. Berneck / 1764 Februar 11. St. Gallen
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Zue wüßen seye hiemit, daß ich, ends unterschribner, zur grösseren ehr gottes und beförderung der seelen heyl, welches forderist von der guten unterweißung abhanget, der catholischen lial kirchen S. Antonii zu Diepoldzau an
barem gelt vergabet habe hundert gulden, und solche angelegt bey Johanes Wider, Josephen sohn, daselbst gegen versaz eines akers im Unterfeld, anstößig
an Joseph Wider, müller, an Hans Jacob Kuster, Ulrichs, im Stock, an Antoni
Hueter, schmids, und an Antoni Wider, Vänglis, mehr einesa stuk heüwachs,
im Stok gelegen, stoßt an Joseph Wider, müller, an Johanes Kuster, Hanßen
sohn, an Joseph Bosser, schleiﬀers, erben und an Johannes Kuster, Hermans,
leedig und los, wie auch als zweyfache unterpfand für 113  genugsam erkent
lauth unter dem 12ten novembris 1763 von herr hoﬀaman Joseph Lüchinger
besigleten pfandbrieﬀes, zinsfälig auﬀ Martini [11. November] 1764, wie auch,
daß diße vergabung geschehen unter folgenden vorbehalt und austruklichen
bedingnussen:
Erstens, dz der jährliche zins von besagten 100  capital verwendet werde
zu abhaltung jedes jahr sechs (oder nach gnädigem gutachten eines hochwürdigen oﬀicii annoch mehreren) christen lehren von nothwendigsten glaubens
sachen in oberwehnter lial-kirchen unter direction eines jeweiligen pfarrherrn
zu Bernang, durch ihne oder durch einen anderen priester, doch ohne nachtheil
der pfarkirchen, und so viel möglich an solchen tägen, seyen es son-, feyr- oder
werktäg, an welchen der / pfarrherr von Widnau kein billichen fürwand machen kan nach auch die innwonner des orths zu erscheinen verhinderet seyend,
wobey sonderlich zu beobachten die heilige advent und fastenzeit, daß, wo es
imer seyn kan, in jeder wenigstens eine (ohnangerechnet das alzeit gepogene
kinder examen vor ostern) gehalten werde, wie auch, daß die haltende christenlehren vorhero in der pfarkirchen oder zu Widnau oder in mehr erwehnter
S. Antönii Kircheb verkündt oder auf ein andere bequemliche weis kund gemacht werden, und dieß alles so lang, bis diße S. Antonii Kirchen mit einem
aignen pfrundherrn versehen ist, wo dan gemelte 100  seiner pfrund sollen
einverleibt seyn.
Zweytens, dz indessen die auf Bernang und Marpach pfarrangehörige von
Diepolzau und Schmitter, so wohl ehlichen als ledigen stands, dißen ihnen
höchst nothwendigen christenlehren geißenst beywohnen ohne ausschluss
der frömbden, nicht weniger zu anderen zeiten, jeder nach seiner möglichkeit,
die christenlehren seiner pfarrkirchen oder wenigstens zu Widnau zu besuchen
sich angelegen seyn lasse.
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Drittens, dz, wan über kurz oder lang der Johannes Wider, jezmahliger pfandbesizer, oder seine nachfolger die mehr gemelte 100  wurde abzallen / oder die
unterpfand solte merklich geschwächt werden, das nemliche capital auf andere, zweyfache unterpfand verlegt werde, und so fortan auf dieße oder andere so
viel gültige weis versicheret bleibe.
Viertens, dz im fahl wider verhoﬀen rechtmäßig leute erprobet werden, daß
ein oder mehrere vorbedeüther bedingnussen (absonderlich die zweyte) nicht
erfület und beobachtet wurden, die dik besagte 100  capital allhießiger Heilig
Creüz capellen zu aüﬀnung deren darin haltenden kinderlehren anheim fallen.
Bey dießem mich getröstend, es werden meine pfarrkinder in Diepolzau und
Schmitter mein best gesintes gemüeth erkennen und nicht durch ohngereimte oder unbegründte reedens-arten sich dannethin ohndankbar erzeigen, hab
ich zu mehrerer bekräﬀtigung dießer meiner styﬀtung zwey gleichlauthende
instrumenta aufgesezt und aigenhändig unterschriben, eines zum behalt in allhießiger kirchen lad, das andere zue behändigung denen von Diepolzau und
Schmitter. Hab auch ein hochwürdiges oﬀicium demüethig erbetten, beede zu
raticieren und mit dem gewöhnlichen oﬀicialats sigil zu bekräﬀtigen. So beschehen Bernang, den 10. februarii ao. 1764.
Joannes Bapt[ist] German, parochus loci, ven[erabilis] rur[alis] cap[ituli]
S. Galli secretarius, mpia.
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Gegenwärtige stiﬀtung nach ihrem gänzlichen innhalt wirdt hiermit hochobrigkeitlich raticiert und conrmirt kraﬀt beygedrukhten größeren oﬀicialatsinsigel und eigene hand-unterschriﬀt.
Stüﬀt St. Gallen, den ii.ten februar 1764.
P[ater] Iso Walser, oﬀicialis in spiritualibus generalis, mpria.–c

25

Original: KathPA Berneck, Umschlag Nr. 9, Pap.bogen 22,5 × 35,5 cm; Siegel: grösseres Oﬀizialatsiegel
des Klosters St. Gallen, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Styﬀtung
brieﬀ 100  capital zu haltung der christenlehren in Diepolzau mit vorbehalt, das solche an die
Heilig Creüz capellen heimfallen sollen im fahl der nicht haltenden bedingnussen; Notizen wohl
von gleicher Hand: N. 23; andere Hand: No . 8.
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Literatur: Kuster, Fremdlinge.
S. auch die Stiftung einer Kinderlehre in Berneck (Nr. 292).
a
b
c

es mit anderer Tinte hinzugefügt.
Darüber eingefügt.
Hand 2.
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d) Der Pfarrer in Berneck besiegelt Verpichtungen der Katholischen in
Diepoldsau und Schmitter für den Fall, dass sie vom Abt von St. Gallen
einen eigenen Vikar erhalten
1767 Mai 23
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S. auch das vom Oﬀizial des Klosters St. Gallen ausgestellte Dekret betr. den Gottesdienst in der neuen
Kirche Diepoldsau bis zur Errichtung einer neuen Pfarrei vom 15. Dezember 1762 (KathPA Marbach, II,
Urkunden, Mappe Accordata und Spruchbriefe, o. Nr.).

Im nammen der hochheiligsten dreyfaltigkeit. Amen.
Nach der geburt unßers erlößers im taußend sibenhundert sechzig und sibenden, ihro päpstlichen heiligkeit Clementis xiii. im neünten, der regierung
ihro hochfürstlichen gnaden Beda im ersten jahr indict[io] xv, den 21. mey, in
der frühe um 9 uhr, haben ihro hochwürden, herr oﬀicial Iso Walser, in der
kirchen S. Antonii zu Diepoldsau nach vollendter benediction der kirchen und
kirchhoﬀ daselbst bey versamleter gemeind deren zu Schmitter und Diepoldsau
nacher Bernang und Marpach pfarrangehörigen in beyseyn der wohlehrwürdigen herren Crispin Kefer, pfarrer zu Marpach, und pater Anton Vogt, pfarrer zu
Krießeren, als erbettenen zeügen, durch mich, ends untersezten apostolischen
notarium, das an ihro hochfürstliche gnaden von seiten obermeldten gemeinds
leüten unterthenigst eingegebne memorial verleßen lassen /[S. 2] des folgenden
inhalts:
«Hochwürdigster, des heiligen Römischen reichs fürst, gnädigster herr,
eüer hochfürstliche gnaden wollen uns zu höchst dero füssen ligenden gnädigst erlauben, in tieﬀster unterthänigkeit vortragen zu dörﬀen, dz wir, die in
Diepoldsau und Schmitter geseßene 50 haus haltungen, theils nacher Bernang,
theils nacher Marpach pfarr-gehörige sowohl wegen weithe und umkumlichkeit
dess in die aigne pfarr kirchen leitenden weges als auch wegen verspürter unwerthe in der frömbden pfarr kirchen Widnau, welche wir bishero besucht haben, vor 4 jahren uns sammentlich verstanden haben, mit gnädigster erlaubnus
s[eine]r hochfürstlichen gnaden seeligsten angedenkens eine besondere kirch
und pfrund haus zu erbauen. Wie wir dan solches gethan haben mit entkräﬀtung unßer selbsten dergestalten, dz wir aussert stand sind, nun das mindeste
an eine pfrund beyzutragen, ausgenommen alljährlichen von jeder haus haltung
ein viertel veßen, gros mess, und so vile schollen oder turben zum brennen, als
dem herren pfarrer zu Widnau und dem herren predicanten /[S. 3] zu Diepoldsau gegeben werden, wie auch jährlich von jeder kuhe ein pfund schmalz zur
amplen.
Zu dißen drey letsteren puncten haben wir durch einen gemeinds schluss
uns um so weith verbunden, dz von jener zeit an, als ein geistlicher herr wurde
bey uns seyn, der erstere in betreﬀ eines viertel veßen alljährlich dem geistlichen herren zu entrichten sein verbleiben haben solle, bis und so lang taußend
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gulden capital zu enthebung dißer beschwerde von uns könte aufgewißen werden.
Der zweyte aber, in ansehung der turben, dauren solle, so lang ein solches
gegen obgedachten herren pfarrer zu Widnau und predicant zu Diepoldsau beobachtet wird.
Der dritte von wegen dem schmalz an das ewige liecht sein fürgang habe,
bis eintweders durch diße oder andere vergabungen ein zu erhaltung desselben
erklekliche capital-summa wird erhauset seyn.
Wan aber all dieses in unser armuth zusammen tragende zu erhaltung eines geistlichen herren nur um wenig hilﬀ, als erfrechen wir uns, doch /[S. 4]
in tieﬀester ehrforcht und kniefalig, aber mit kindlicher zuversicht, eüer hochfürstliche gnaden um die allzu grosse gnade zu bitten, daß höchstselbe sich
unßer mildest erbarmen, und was über obberührtes zu erhaltung eines gaistlichen herren nöthig ist, alljährlichen uns so lang, als es ihro hochfürstlichen
gnaden beliebig ist, mitzutheilen gnädigst geruhen, indessen wir uns bestreben werden, da etwan widerum bessere zeiten sind, auch anderwert uns um
gutthäter zu bewerben, bis endlich eine styﬀtung zu einer pfrund anwachset.
Zuvorderest aber um höchst beglükte regierung eüer hochfürstlichen gnaden
geißenst gott bitten, die wir in tieﬀester ergebenheit treü- und unterthänigkeit
verharren.
Eüer hochfürstlichen gnaden unterthänigste und gehorsamste gemeinds leüt
von Diepoldsau und Schmitter.»
Nach verleßener dißer bittschriﬀt und beschehener eingeständnis von seiten
der kirchangehörigen zu Diepoldsau und Schmitter, daß solche mit ihrem wüssen und willen, und zwar kraﬀt einheligem gemeindsschluss, zu gnädigsten
handen ihro hochfürstlichen /[S. 5] gnaden überreicht worden, haben des hochgedachten herrn oﬀicialen hochwürde selben nicht zwar gänzliche versicherung, doch gute vertröstung ertheilt, dz sie von ihro hochfürstlichen gnaden
mit einem geistlichen herren, welcher als vicarius oder helﬀer alle seelsorgerliche verrichtungen zu volbringen bevolmächtiget wäre, begnadiget werden, allein nicht anderst als unter vorbehalt und mit ausdruklichen bedingnussen, wie
folgt:
1. Dz sie, mehr ermeldte kirchgenoßen, die drey in vorstehendem memorial verheissene puncten in betreﬀ des jährlichen viertel veßen, der turben und
schmalz zur amplen genau beobachten und zugleich dem herrn vicario die nuzniessung des um die kirchen und pfrundhaus herumligenden und zur kirchen
gehörigen grund und bodens, nicht weniger eines in 2 stuken bestehenden gemeind-theils, überlassen, ihne aller rechten, welche der reformierte herr pfarrer
zu Diepoldsau geniesset, versicheren, auch der kirchen und pfrund haus recht
und gerechtsamme schüzen und schirmen.
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2. Dz sie das pfrundhaus nicht nur zu einer anständigen priesterlichen wohnung ausmachen, sonderen auch selbes so vil über abzug der jährlichen fünﬀ
gulden, so ein jewiliger herr vicarius zu erhaltung /[S. 6] des pfrundhaus beytragen mus, in guten bau und ehren, gleichfahls die kirchen in bau und sa[c]rament
erhalten, und dißes so lang, als ein priester bey ihnen ist und die kirchen zu solchen erhaltungen nicht erklekliche mittel hat.
3. Dz ihro hochfürstlichen gnaden zu St. Gallen oder Höchst deren hochwürdigen oﬀicio die wahl und bestellung des meßmers, der kirch- und pfrund pegeren wie auch seines schulmeisters, welcher in der kirchen die auﬀsicht hat
und innert dene gränzen der pfarreyen Bernang und Marpach zu Diepoldsau
oder Schmitter die schul haltet, ohnabhänglich überlassen seye mit dem anhang, dz der schulmeister ein gemeindsmann seye, bey nebend auch die schulrechnungen dem hochwürdigen oﬀicio abgelegt werden.
4. Dz der jenige, welcher zur pegschaﬀt gezogen wird, schuldig seye, solche auﬀ eine zeit anzunemmen, dem geistlichen herren ohne dessen entgelt die
veßen und turben heimzustellen und die opﬀer, welche an denen monathsontagen oder sonst der kirchen fallen, mit dem herrn vicario zu zehlen, auch das
zur amplen versprochene schmalz, welches ihme richtig sol überbracht werden,
anzunemmen.
5. In gleichem, dz ein jeder aus obbesagten kirchgenossen verbunden seyn
solle, auﬀ verlangen des hochwürdigen /[S. 7] oﬀicii den meßmer dienst zu
vertretten und dabey obsicht haben, dz die gräber der verstorbenen von deren
fründschaﬀt fünﬀ schuhe tieﬀ in ordentlichen linien nacheinander ohne vertheillung des plazes in die fründschaﬀten gegraben werden. Hingegen solle der
meßmer der gemeinen werken befreyt seyn und jährlich von jeder haus haltung
wenigstens zwey garben, bey der begräbnus eines jeden comunicanten wenigstens 30 xr., eines kinds 15 xr. zu beziehen haben.
6. Dz sie, zur Diepoldsauischen kirch-gehörige, gleichwohl wahre pfarrgenossen nacher Bernang und Marpach, wie sie bis hero respective waren, verbleiben und mithin alle sammentlich den herrn vicario, den sie nicht pfarrer,
sondern herr vicari oder herr helﬀer betitlen sollen und jede, insbesonders ihren
aigentlichen pfarrherren, die gebührende ehr und gehorsam laisten, auch denen verordnungen, so ein hochwürdiges oﬀicium wegen besuchung der pfarrkirchen, creüzgängen und processionen machen, wird sich gehorsamst unterwerﬀen.
7. Daß alles, was hievor stehet, beobachtet und gehalten werde, so lang ihro hochfürstlichen gnaden gnädigst beliebet, ihnen einen priester zu schiken,
anbey aber höchst selben niemahlen zu einer schuldigkeit wachßen solle, in
den anfangenden mildesten vergabungen /[S. 8] fortzufahren, sondern in ihrer
gnädigsten willkur stehen, alle stund und augenblik aufzuhören.
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Nachdeme die in eingangs gedachter S. Antonii Kirchen versamlete gemeind
deren Bernang- und Marpachschen pfarrgenossen zu Diepoldsau und Schmitter über alle und jede vorgeschribene bedingungen insbesonders angefragt worden, haben sie einhelig zu allen und jeden puncten mit unterthänigster danknemigkeit sich verstanden und zu beobachtung derselben sich willigst verpichtet.
Da zugleich einige von Schmitter aus der pfarrey Widnau anweßend waren
und sich nicht aüsseren wolten, etwas an die kirch oder pfrundhaus zu geben,
sondern bedenkzeit ausbetten, als ist ihnen solche vergont worden bis auﬀ
den letsten tag dises monaths dergestalten, dz, wan sie in dißer frist zur gebührenden beyhilﬀ sich nicht erklären wurden, sie von allem zutrit der kirchen
sollen abgewißen seyn, ausgenommen der Antoni Pösch, welchem als einem
guthätter der kirchen die rechtsamme für sein person vorbehalten sind, gleichwie solche auch jenen vorbehalten werden, welche etwan mit der zeit aus den
Bernang- oder Marpachischen gränzen auﬀ den Widnauischen boden übertretten, wobey wohl zu verstehen ist, daß das kirchen recht nur auﬀ den personen,
welche überziehen, nicht aber auﬀ dem haus, in welches sie ziehen, alsdan ruhen wird. /[S. 9]
Wan demnach des hochgedachten herren oﬀicialen hochwürden in gegenwart der anfangs ernenten zwey herren gezeügen und oﬀt erwehnter gemeinds
versamlung mich, ends unterzognen notarium, angesprochen, hierüber ein offentliches instrument zu verfertigen, als hab ich das gegenwertige, mit meinem
angebohrnen sigil, notariats zeichen und aigner hand bekräﬀtiget, heraus gegeben.
Bernang, den 23. mey 1767, indict XV.
Joa[nnes] Baptista German, plebanus Bernangensis notarius authoritate
apostolica publicus iuratus et ad hunc actum specialiter rogatus, mpia.
Original: StiASG, Urk. M4 A8a, Pap.heft 21,5 × 33,5/34,5 cm, mit gelbem Faden gebunden, 10 S. (mit
Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 9 S.; Siegel: Joa[nnes] Baptista German, Wachs,
rund, aufgedrückt, mit Bindfaden verbunden; Stempel: Joan[nes] Babtistæ German. Dorsualnotizen
[18. Jh.; von der Anlegerhand]: Verpichtungs instrument der gemeind zu Deipolzau und Schmitter
für den fahl eines von ihro hochfürstlichen gnaden erlangenden herr vicarii; Notizen von anderen
Händen: 1767. M4 A.8.a Cl. i. Cist. 42. Arca OI.a M4.
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Regest: Göldi, Bernang, Nr. 515.
Literatur: Göldi, Bernang, S. XXIX.

35

S. auch die Nachbemerkungen in Göldi, Bernang, zu Nr. 515 (1767–1774).
a

Gestrichen.
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e) Der Oﬀizial des Klosters St. Gallen setzt zwei Schulmeister in Diepoldsau und Schmitter ein
1767 September 6. St. Gallen
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Ernamsungs-brieﬀ 1767 von Joseph Huter und Johannes Hug.
Demnach dem geistlichen oﬀicio zu St. Gallen zustehet, den schuhl dienst
in den katholischen gemeinden Schmitter und Diepoldzau, so in die kirchen zu
Diepolzau gehören, zu besezen, und in dermaligen umständen für gut erachtet
worden, zwey schuhlmeister, in jedem dorﬀ einen, zu bestellen, als wird hiermit besagter schuldienst zu Diepoldzau dem Joseph Huter, zu Schmitter dem
Johannes Hug übergeben und anvertraut.
Deshalben diese beyde vor ihrem herrn pfarr vicari im nammen der geistlichen obrigkeit nach verordnung des heiligen kirchen raths zu Trient die gewohnliche glaubensbekantnuß abzulegen haben. So dan wird ihnen oberkeitswegen auferleget, diesen dienst nach ihren kräﬀten mit allem eiss zu nuzen
der unschuldigen jugend und der ganzen kirchhöri zu verwalten und besonders
auch in gewissen tagen die kinder in den ersten nothwendigen stuken des katholischen glaubens und christen lehren zu unterweisen, auch fehrners nach
ordnung des seelsorgers in der kirchen zu dienen mit betten und singen und
genauer obsicht über die jugend nach erforderung deren zeiten und umständen.
Gegeben im fürstlichen stift St. Gallen, den 6ten tag septembris a. 1767.
P[ater] Iso, oﬀicialis.
Kopie (18. Jh.): KathKGA Diepoldsau, 040.04, Pap. 22,5 × 23,5 cm, einige Flecken; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Copie ernamsung und bestellung der schuhlmeister zu Schmitter
und Diepolzau 1767, Johannes Hug und Joseph Huter; andere Hand [20. Jh.]: 1769 [!] Bestallung der
Schulmeister.

288. Der Landvogt im Rheintal urteilt im Streit zwischen den
Einlegern und Auslegern in Rebstein um den Torfabbau
1763 Juni 5. Rheineck
30

Die Quelle ist ein Zeugnis der Konikte um die Privatisierung (Einschlag, Einlegen) der Allmenden einerseits und der Intensivierung des Torfabbaus andererseits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Der Grund für den verstärkten Torfabbau lag wohl hauptsächlich in der Bevölkerungszunahme, die einen steigenden Holzbedarf zur Folge hatte (s. dazu zusammenfassend Kuster, Torfabbau).
Zu vorausgehenden Konikten zwischen den Ein- und Auslegern in Rebstein s.:

35

1. 1758 Juli 8. Frauenfeld: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über das
Einlegen der Riede in Rebstein:
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Nachdeme von denen hochgeachten, hoch-edelgebohrnen und gestrengen der loblichen des
Rheinthals regierenden orthen heren ehrengesanten, der zeit auf der jahr rechnung zu Frauwenfeld
versambt etc., in unterthänigkeit erschinen hofamann Johannes Kähl und hofschreiber Heinrich
Graf namens des mehrern theils der gmeind Rebstein, und gehorsambst vortragen lassen, was
massen in a.is 1740 und 1741 wegen einlegung ihrer dortiger enden bendtlich-eigenthümblicher
rietheren ein erkantnus ergangen, kraﬀt deren dz einlegen dieser güttern bey hocher straﬀ und ungnad verbotten worden, mit unterthäniger bitt, gleichwie nunmehro die (so gegen ihnen im rechten
gestanden bis auf 30 haushaltungen), so auch die statt S. Gallen und Pündten von disfälligem widerspruch abgestanden, also die sachen dahin zu leithen, dz selbe durch vermittlung des herrn
landtvogten in einen verglich gebracht werden möchten, also haben hochgedachte herrn ehrengesanten auf vernommenen bericht des abgehenden dem neüwen, an die regierung getrettenen herrn
landvogt erlaubt, die partheyen wo möglich güttlichen zu vergleichen.
Actum den 8. julii 1758.
Eydgnössische canzley der landgrafschaﬀt Thurgoüw (Original: OGA Rebstein, Reg.Nr. 07.03.05, Pap.bogen 23 × 36 cm; o. Siegel).
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2. 1760 April 15 – Juni 30: Die eidgenössischen Orte Schwyz, Bern, Uri, Glarus, Obwalden und Nidwalden verfassen Ortstimmen über den Einschlag des Rieds in Rebstein (Originale: OGA Rebstein,
Reg.-Nr. 07.03.05).
3. Im Juli 1760 stellen Hofammann, Richter und Hoeute der Gemeinde Rebstein und Marbach dem
Heiliggeistspital St. Gallen einen Revers über dessen Unterstützung beim einlegen und fruchtbahr
machen eines theils ihres waydgang[s] und riedtboden[s] aus (OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.05).
4. 1760 September 9: Der Landvogt im Rheintal entscheidet zwischen den Ein- und Auslegern von
Rebstein über die Trattrechte auf eingelegten Gütern:
[...] Nach angehörter klag und gegenantwort, auch ableßung der vorgelegten orthstimmen, hat
tit. herren landtvogt erkendt, all dieweillen diea orthstimmen wegen ihrer dermahligen streitigkeit
solches nicht gnugsam austruckhen, ob die einlegern in ihren theillen nach altem gebrauch / und
üebüng [!] auch tradten mögend bis den 26ten mey und nach Barthollomeii [24. August], als sollend
sie zu verhüttung fehrnerer streidtigkeit ein jeder das seinige, so wohlen die einlegere als aber auch
die auslegere, für dißere herbstzeit nutzen und brauchen können, jedoch einandern ohne nachtheill
und schaden. Könﬀtighin aber sollend die einlegern solches bis den 26ten meyen und nach Bartlimei nach altem gebrauch tratten mögen. Wan aber sich die auslegere zu beschwären habend, ist
ihnen die oberkeitliche erlaubnus gegeben, sich bey hochloblichen ständen um eine erlaütherung
der orthstimmen zugelaßen [...] (Original: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.05, Pap.bogen 20 × 33 cm; o.
Siegel).

Demmenach abermahlen vor dem hochgeachten, s[alvo] tit[ulo] herren landvogt auf dem ambthaus erschinnen die auslegere von Rebstein und klagend
vorgebracht, wie das sie sich beschwärdt benden, das die einlegere, die in
ihrem fünﬀten theil, so ihnen von ihren gnädigen herren der loblichen regierden [!] orthen, lauth ihrem selbst eignen ingebnemb memoriall durch ihre gnädig ertheilte ortstimmen ihnen zugeeignet, sie merklich beschädiget werden, in
demme sie bald da, bald dort durben graben, dardurch ihr weïdgang verderbt
und unnutzbahr gemacht werde. Sie verhoﬀend desnachen, das ein hochweiße,
gnädige landesobrigkeit den einlegern das durben graben durch ihr gerechtes
urthel gäntzlichen verbiethen werde, und mit mehrerem.
Da hingegen die einlegere ihn antworth gegeben, das sie sich bewundern
müeßen, das die auslegere sich auf die orthstimmen beruﬀen, wie auch auf ihr
eingelegtes memmorial, da dieselbe klar sagen, das sie ihre gütter nutzen brau1257
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chen mögen wie von althers här, ohne das sie ihr bestimbte zeit das tratrecht
haben. Sie setzen deswegen ihr grund auch auf die ihnen gnädig ertheilten
orthstimen. Nun sie gnugsam bekandt, das ein jeder auf seinem eigenthum zu
allen zeithen berechtiget geweßen, für sein hausgebrauch durben zu graben,
wie dan die auslegern selbsten auch solches gethan haben. Sie verhoﬀend desnachen, das ein hochweiße obrigkeit sie bey ihren alten hebenden rechten und
orthstimmen gnädig schützen und schirmmen und ihnen kraﬀt derselben das
durben graben in seiner ermäßigung gestatten werde, und auch mit mehrerem.
Nach angehörter klag und antwort, auch einnemmung des augenscheins von
beiden partheyen begebrachten [!] gründen, auch einsechung der orthstimmen,
hat der hochgeachte, s[alvo] tit[ulo] heren landtvogt sich alle müh gegeben, beide partheyen in güte zu vereinigen. Da aber alles ernstliche zureden ohnverfänglich geweßen, sonderheitlich bei der klagenden parthey, als hat hochgedachter tit. herren l[and]vogts [!] mit recht erkendt, das,
weillen erstlich in dem hoﬀ Rebstein ein großer abgang und mangel an dem
holz, so das ville armme haushaltungen zu winterszeith ohne ein einig eingeheitzte zimmer sich durchziechen müsten, so fehrnn sie sich der durben nit behelﬀen könthen. /
2do : Weillen bey eingenommnem augenschein wohl beobachtet und klar erhellet worden, das an denjenigen orthen, wo vor drey jahren durben gegraben,
das geländt nit nur allein keines wegs schlegter [!], sonder namhaﬀt verbeßeret
worden seye und bis dahin so wohl von denen auslegeren und einlegeren seith
villen jahren här auf dißeren am trat ligenden eigenthums gütern durben gegraben, noch fürohin, jedoch mit folgender moderation, erlaubt sein solle: das alle
diejenigen, welche auf dem Ober Bethen und Kalber Math eigenthums güther
besizen, alle jahr nach dem 26. meyen ein jeder von hundert klaﬀter eigenthums
land ein fuoder für sein hausgebrauch, keines wegs aber zum verkauﬀen graben
möge.
3tio . Solle keiner befügt sein, der stich tieﬀer als anderthalben schuo zu graben, und nach gegrabnen durben das rauwe land mit dem abgestochnen waßen
geißentlich widerum zu bedecken und nach eines jeden möglichkeit die selben
mit heüwblumen anzusayen schuldig und verbunden sein also und dergestalten, das, wan einer lauth alther ordnung deme nit nachleben und eint oder andern arthickel übergehen oder undterlaßen wurde, jedes mahl zu oberkeitlicher
corection gezogen werden solle.
Urkhundtlich dißeres recesses ist solcher mit der cantzley subsignatur bekreﬀtiget worden. So geben im ambthaus Rheinegg, den 5ten juni 1763.
Canzley Rheinegg.
Original: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.05, Pap.bogen 20/20,5 × 34,5 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen
[18. Jh.; von der Anlegerhand?]: Recess; Notizen von anderer Hand: No. 178; andere Hand: 1763; andere Hand: 173; andere Hand: 46.
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Literatur: Kuster, Übersicht, S. 41–42 (Torfabbau im Rheintal allgemein mit weiterführender Literatur);
Kuster, Torf.
1. S. auch die weiteren Entscheide des Landvogts im Rheintal zwischen den Ein- und Auslegern von
Rebstein über das Trattrecht am 12. April und 26. Mai 1764 (OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.05).
2. Zum Einschlag vgl. auch Nr. 289.
a
b

5

Davor steht gestrichen sam.
Ursprüngliches g mit b überschrieben.

289. Die Gemeinde Kriessern erlässt eine neue Gemeindeordnung nach einem Konikt um den Einschlag von maienträttigen Gütern

10

1764 Februar 26
1. Wie das Beispiel von Rebstein (s. Nr. 288) steht auch dieses stellvertretend für die zunehmende
Privatnutzung der Gemeindegüter im 18. Jahrhundert, die durch zahlreiche Quellen belegt ist.
2. Das umfangreiche Heft mit der Gemeindeordnung für Kriessern enthält zuerst eine namentliche Aufzeichnung der nummerierten, verteilten Güter. Zur Veranschaulichung werden die ersten zwei Einträge
transkribiert:
[S. 1] a– No . 1 H[an]ß Jack Thornher–a hat auﬀ dem Bender ab Petter Bentzers und ab des hooﬀammes Zur Burg von Balgach seel. witib und auﬀ dem Röchle ab herr vicarii Speckers und Pfeiﬀers
Jocklis.
a– No . 2 Joseph Langenegger–a hat auﬀ dem Bender ab Beckes auﬀ dem berg und auﬀ dem
Röchle ab Fridrich Danners und Joseph Huoters. [...]

[S. 12]
Demnach eineb ehrsamme gemeind Krießern sich entschloßen, ein stuck land
von ihren meyenträttigen riedteren einzuschlagen, dardurch aber große streitigkeiten sich geeüßeret, dz solches vor ein hoch löbliches sindicat gelanget,
von hoch deroselben aber begnädiget worden, auﬀ vollgende condition darüber erkent, dz der eigenthumbs besitzer vor die befreyung des weidgangs der
gemeind den thriten theil zu einem ewigen gemeinde guth überlaßen solle, als
hat obermeldte gemeind undter dem 26ten februar 1764 in der theillung einen
anfang gemacht mit frömbd und heimbschen eigenthümeren und besagten driten theil unter die gemeind außgetheilt, darbey guth befunden, dz eine neüwe
gemeindts ordnung aufgerichtc werde, wie hernach volget:
Erstlich haben wir uns einhellig entschloßen, daß diße gemeindtheil zu aller
zeit vertheilt bleiben sollen, also daß, wan eine gemeindts loß verfalt, so solle
selbe dem, der zuerst hochzeit gemacht hat, zufallen, und dan so forthin, d– ohne
ansehung der persohn, ohne alle hin- und widerrede.–d
Zweytens ist verordnet worden, dz die zuruckfahlung der dißen erlitenen uncösten solle auﬀ 8 jahr angestelt sein. Versteth es sich, dz, wan innerthalb de-
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ren 8 jahren eine looß verfallen solte, so solle derjenige, der die looß empfangt,
nach proportion der zeit dennen erben die kösten zuruck zu geben schuldig sein.
Nach veruß dern 8 jahren sollen sie frannco verfallen.e /[S. 13]
Dritens ist verordnet worden, dz, wan eine looß verfallen wurde zwüschen
Martini [11. November] und st. Johannes baptista tag [24. Juni], was heüw theil
sind, und selbe angedungt werren, mögen die erben den ersten nutzen wegnemmen, hernachf dem wartendten überlaßen.g Wan sie aber nit angedungt wärren,
verfallen sie mit dem todtfahl. Und welcher angeseyt hete, mögen die erben den
ersten nutzen auch wegnemen. Aber welche nicht angeseyt weren, so verfallen
sie mit dem todtfahl. Wan sie aber nach Johanni [24. Juni] verfallen, so mögen
die erben gantz nutzen.
Viertens haben gemeind und eigenthümer sich miteinanderen entschloßen,
daß ein jeder über die führ köpf solle fahren laßen und die gaß in ehren erhalten,
das mäniglich ohngehinderet nach noth durch fahren köne. Und wan einer oder
der andere zu verbeßerung seines guths (es seye gemeind oder eigenthum)h
wolte seiten greben machen, so solle der anstößer ihmme helﬀen und den halben boden darzu zu geben schuldig sein.
[5] Waß aber die gaaßen belangt, die den langen weg über die güeter verordnet sind, sol den boden die gemeind geben undi in ehren zu erhalten schuldig
sein.k /[S. 14]
[6] Waß den tribweeg belanget, so solle die gemeind sowol die greben alls
den weeg auﬀ ihrem boden machen und in ehren erhalten, dem anstößer ohne
kösten und entgeltnus.
l–
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Da abseiten e[ine]r e[hrsamen] rhode Krießern des hofs Oberriedt das ehrerbietige ansuchen geschehen, daß dieses neü abgeschriebene gemeindstheilbuch theils mit dem eingegebenen originali de ao 1764 collationiert und vidimiert, theils auch durch das landvögtische sigill raticiert werden möchte, so ist
derselben in ihrem dießfälligen petus willfahret und nach der in vorgegangener
canzleyischer collationierung befundenen gänzlichen übereinstimmung dieser
copia mit dem originali derselben innhalt durchaus und in allen theilen hochoberkeitlich conrmiert und raticiert worden, in urkund des hochgeacht und
wohlgebornen, dießmal die grafschaft Rheintal wohlregierenden herren landvogt und alt landammann Würschen hier beygedrückten wohladelich anerborenen secreteinsigills und der canzley subsignatur.
So beschehen in Rheinek, den 26. novembris 1783.
Überstehendes wird mit dessen ganzen inhalt durchaus mit bezug auf obiges
datum auch von seiten des löblichen obervogteyamts Blatten anmit gleichermaßen conservirt und raticirt.
Canzley Rheinthal.–l
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Vidimus (1783 November 26): OGA Kriessern, Nr. 29, Pap.heft 22 × 33/34 cm, mit hellbraunem Faden
gebunden, 16 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 12 S., gelocht, leichte Verschmutzungen, Ränder stellenweise etwas zereddert und umgefaltet; 2 Siegel: beide Oblatensiegel,
mit Bindfaden verbunden, 1. Landvogt Würsch, 2. Obervogt von Saylern. Dorsualnotizen [18. Jh.; von
der Anlegerhand]: Der rood Krießeren gemeinden theil buch, worinen alle gemeinden theil ordentlich auﬀgezeichnet, auch die neüwe gemeindts ordnung, wie man sie zu verhalten habe und wie
die theil verfallen sind lauth deßen inhalt a.o 1764; Notizen von anderer Hand: 26. oktober 1783. 29.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l

An den Rand geschrieben.
Darüber von der Anlegerhand eingefügt.
auf darüber wohl von anderer Hand eingefügt.
Mit anderer Tinte gestrichen.
Darunter steht am rechten Rand verte.
Danach folgt gestrichen sollen selbe.
Danach folgt gestrichen werden.
Schlussklammer oﬀensichtlich vom Schreiber versehentlich weggelassen. Am hier sinnvollen Ort
ergänzt.
Davor steht gestrichen und selbe machen.
Darunter Ankündigung der ersten Worts auf der nächsten Seite.
Andere Hand.

290. Das Oﬀizialat des Klosters St. Gallen bestätigt eine Ordnung der Stiftung für die Waisen und Armen in der Pfarrei
St. Margrethen

5
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20

1765 Oktober 29 / 1765 November 21. St. Gallen
Es handelt sich um das einzige Zeugnis dieser Art, das aufgrund unserer Recherchen ausndig gemacht
wurde.

Kundt und zu wüssen seye allmänniglichen kraﬀt dises brieﬀs, daß die sammentliche catholische gemeind und kirchhöry zu St. Margrethen im Rheinthal nach
reyﬀer überlegung der umbstände, auch aigens abgehaltener gemeindts-versamlung, sich freywillig und einhellig entschlossen, eine milde stüﬀtung zu
beyhilﬀ armer und vatterloser hoﬀs angehöriger zue errichten, wie hierbey gesezter brieﬀ ausfüehrlich in sich enthaltet:
Wann wyr, der im Rheinthal bendtlichen catholischen kirchhöri
St. Margrethen zuegethane, mit sehr grossem bedauren schon mehrfältige jahr wahrnemmen müessen, welcher gestalten ville vatterlose, arme, ganz
verlassene ohne einige unterhaltung oder unterweisung hülﬀ- und trostlôoß da
und dorth in dem hoﬀ St. Margrethen herum wandlende kinder, minderjährige
weysen und andere armuths volle persohnen sowohl wegen anständiger
auﬀerziehung als höchst erforderlichen unterrichts deß glaubens, in welchem
sie gebohren worden, abgang leiden, angesehen selbige ihrer bedürﬀtigen
und armsêeligen umbständen halber ihre unterhaltung suechen, wo sie immer
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an- und auﬀgenommen werden und zwahr mehrmahlen an orth und enden, so
ihnen in allwêeg zum grösten schaden und nachtheil gereichet, auch ihr sêelen
heyl hierbey in merckhliche gefahr lauﬀet, zue mahlen wann selbige auch
noch auﬀ ihrem catholischen glauben absterben, zue einer anständigen und
denen hergebrachten catholischen gebräuchen angemessenen begräbnus kein
kreüzer gelt vorhanden, nicht weniger, fahls mann dessentwegen, waß in zuekunﬀt auß dem gemeinen hoﬀseckhel ziechen wolte, mann von evangelischen
völligen widerstand zue erfahren hätte.
Als seynd wir oberwehnte mit nachahmung deß dissfahligen loblichen beyspiehls anderer unserer benachbahrten kirchhörinen, umb solch fähligem übel
best möglich zue steüren, hienach stehende heilsamme verordnung und geistliche stiﬀtung auﬀ gnädige ratication eines hochfürstlichen St. Gallischen
hochwürdigen oﬀicii mildtherziglich zue verfüegen bewogen und so thanns
zue einer pur milden und / geistlichen sach abzihlendes, höchst nothwendige werckh zue beförderen und zuestande zu bringen, nothringlichist verleithet
worden. Es sollen demme nach zu hinfüriger abwendung obbeschribenen übels
und leidigen unweesens nachstehende articul in vollzug gebracht werden:
Erstlichen sollen alle jene weibspersohnen, welche von auswertigen ohrten
und frömbden pfarreyen anhero heürathen, vor ihrer verehelichung dem hierzu
bestimbten peger abstatten 4 .
Andertens haben gleichmässig alle seith Martini [11. November] 1755 sich
in St. Margrethen eingeheürathete frömbde und auswerthige von anderen ohrten und höﬀen oban bemerckhte 4  abzuefüehren mit alleinigem vorbehalt
und ausnahmb dererjenigen, bey welchen wegen mangel und ohnvermögenheit nicht wohl waß einzuetreiben ist.
Drittens seynd nicht weniger die jenige, welche auß dem hoﬀ St. Margrethen
sich anderwerts hin in frömbde orth und höﬀe verheürathen, nach dem beyspihl
des hoﬀs Bernang bey ihrem auszug umb eine beysteür zue belangen, welche
in Bernang sich wenigistens auﬀ 2  belauﬀet.
Viertens, fahls einige vor Martini [11. November] 1755 sich in hoﬀ
St. Margrethen eingeheürathete frömbde weibs persohnen ohne leibs erben absterben solten, als mögen dannethin vor antrettung der hinterlassenen und
aussert den hoﬀ St. Margrethen fallenden erbschaﬀt darvon, dem 7.ten articul ohnabbrüchig, gleichwohlen 10  bezogen werden, anerwogen, solch erwehnter persohnen vermögenschaﬀt wegen besizenden, sehr vortheillhaﬀten
gemeindts-rechten namhaﬀt vermehret wirdt und auß dem von der gmeindt ziechenden erspriesslichen nuzen beträchlich anwachset.
Und dann fünﬀtens sollen in ansechung der austheillung deß gelts ein jewilliger herr pfarrer, so dann der erste vorgesezte von der cathollischen kirchhöri,
mit dem bestimbten peger vollständigen gwalt haben. Fahls aber disert halben
oder sonstigen articlen wegen sich einige zweiﬀel oder bedenkhlichkeiten und
1262
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anstösse äussereten, so solle alsdann all- und jedes von einem hochwürdigen
herrn oﬀiciali gehoben werden.
Sechstens und letstlichen stehet bey der cathollischen kirchhori, alle zwey
jahr hierzue einen peger zue bestimmen, wessen wohl auﬀ weiß und arth anderen pegschaﬀtlichen wâahlen vorgenommen werden und ein jeder peger
/ alle zwey jahr seiner hochwürden, herrn oﬀiciali, eine specicierte rechnung
der einnamb und ausgâab zue hoch dessen ratication und genemmigung einzuegeben verpichtet seyn solle.
Es müessen auch die capitalien an zinß gerichtet und darüber ein zinß-urbarium verfertiget, daß original in eines hochfürstlichen St. Gallischen hochwürdigen oﬀicy gnädiger verwahrung ligen, eine abschrüﬀt aber darvon der
catholischen St. Margretischen kirchhöri zugestelt werden dergestalten und also, daß diesere geistliche stüﬀtung allzeit vollständig unter dem hochen schuz
und gnädigen protection eines jewilligen hochwürdigen herrn oﬀicialis stehen
solle.
Welches alles aber auﬀ eine hoche ratication und gnädiges guettheissen
eines hochfürstlichen St. Gallischen hochwürdigen oﬀicy lediglich gestelt ist,
worumben von hier zu ende unterzogenen unterthänigist angehalten und gehorsambst gebetten wirdt.
Errichtet den 29ten octobris 1765.
Unterthänige und gehorsambste ammann und eine catholische gemeind zu
St. Margrethen im Rheinthall.
Demnach dann hier angeschribene ammann und catholische gemeind zu
St. Margrethen im Rheinthâal schon eine zimbliche zeit bey dem geistlichen
St. Gallischen oﬀicio theils mündtlich, theils schrüﬀtlich umb vollkommene bestättigung, ratication und conrmation oben angesezter milden und geistlichen stiﬀtung nach lauth aller beschribenen articlen und bedingnussen unterthänigist angehalten und inständigist gebetten, auch alle darinn enthaltene versprechen, vorbehalt und bedingnussen ohnzerbrüchlich, ohne einred, zue ewigen zeiten für sich und ihre ewige nachkommen zue erfüllen und zue halten feyerlich versprochen haben, als hat ein hochwürdiges St. Gallisches oﬀicium mit
und auﬀ ausdruckhlichen befehl und genemmhaltung seiner hochfürstlichen
gnaden Coelestini II., deß heyligen Römischen reichs fürsten, abbten der fürstlichen stüﬀt und gottshauß St. Gallen und St. Johann im Thurthal, rittern deß
königlichen ordens der verkündigung Mariæ etc., keinen anstand genommen,
gegenwärtige milde stüﬀtung in allen ihren stuckhen durchauß, vollkommen,
ohne ausnamm und gänzlichen zue raticieren, zue bestättigen, anzuenemmen
und zue conrmieren, wie dann hiemit geschichet, raticiert, conrmiert, angenommen und bestättiget wirdt.

1263

5

10

15

20

25

30

35

Nr. 290–291

SSRQ SG III/3

Dessen zue urkundt und ewigen angedenckhen gegenwärtigen conrmations-brieﬀs zwey gleich lauthende instrumenta verfertiget und mit dem grösseren oﬀicialats-insigel verwahret worden im fürstlichen stüﬀt St. Gallen, den
21.ten tag wintermonaths im jahr 1765.
5

10

Original (A1: Editionsvorlage): KathPA St. Margrethen, U 1765-1, Perg.bogen 23 × 43,5 cm, leichte Verschmutzungen; Siegel: grösseres Oﬀizialatssiegel, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund,
an schwarzgelber Schnur angehängt. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Conrmationsbrieﬀ der milden stüﬀtung für die weisen und arme der pfarrey St. Margrethen im Rheinthâal; Notizen von anderer Hand: 1795. – Original (A2): StiASG, Urk. M2 XX8, Perg.bogen 23/23,5 × 35 cm,
leichte Verschmutzungen, vor allem am rechten Seitenrand (oﬀenbar vom Gebrauch); Siegel: etwas abgeschliﬀen, sonst wie A1.

291. Der Landvogt im Rheintal erlaubt den Baumeistern des
Rheintals das Zugrecht bei Bauten, die an Fremde über
dem Rhein vergeben werden
1767 März 7. Rheineck
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Ich, Frantz Antoni Colin, zeüg- und pannerherr löblichen stands Zug und gewester landvogt der landgrafschaﬀt Thurgeüw, dermahlen regierender landvogt im Under- und Oberen Rheinthal, urkunde hiermit:
Nachdemme in geziemender ehrerbiethigkeit vor mir erscheinen meine liebe
und getreüe ammts angehörige als meister Hans Jacob Haltinner, burger von
Altstetten, meister Hans Ulrich Weder von Schmitter, meister Jacob Sonderegger von Balgach, meister Johannes Jüstrich von Bernegg und meister Joseph
Färber von Thal, welche im nammen der bau-meysterschaﬀt des Rheintals mir
vorgestelt, wie daß in ehevorigen zeiten die handwercksleüthe in dem land das
recht ausgeübt, daß, wann ein frömder ennert Rhein Rheinthalische gebaüw,
unter was vorwand es immer seyn möchte, aufzuführen verdinget, sie das recht
gehabt, solches verding in gleichem accord denen frömden ennert Rhein abzuziehen, und mich deswegen in aller unterthännigkeit ersucht, ihnen das gleiche
recht angedeyen zulassen, wie solches gegen ihnen auswert lands auch geübt
werde.
Als habe ich nach reiﬄicher erdaurung der sach und aufhabender picht,
meiner untergebenen wohl bestmöglich zubeforderen, nach eingenohmenem
grundlichen bericht, daß auch aussert land ennert dem Rhein gegen den
Rheinthaleren, meinen ammts-angehörigen, das zugrecht gestattet und ausgeübt werde, denen imploranten ihr billiches begehren nicht abschlagen können,
sondern ihnen hiemit das zugrecht, als ein auf die billichkeit sich gründetes
recht, in obgemeldt sich ereignendem fall erlauben und gestatten wollen.
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In urkund dessen hab ich, / anfangs gemeldter landvogt, mein anerbohren
ehren secret insigill hierunter getruckt und mit der gewohnten cantzley subsignatur verwahren lassen. So geben in Rheinegg, den 7ten mertz 1767.
Canntzley Rheinthal.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 358, Pap.bogen 22,5/23 × 35,5 cm; Siegel: Frantz
Antoni Colin, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Urtheil, die beziehung von
denen frömden ennert Rheins in dem Rheinthal verdingten gebäuden betreﬀende, ut intus; Notizen
von anderer Hand: 1767; andere Hand?: N.o 358; andere Hand?: Den 7 mart[ii] 1767. Alt notierb[uch]
f.o 560. – Kopie: StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 560–571 (18. Jh.).

5

Regest: Chronik von Altstätten, S. 408–409.

10

1767 Juli 15. Frauenfeld: Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte bestätigen den Entscheid vom
7. März 1767, fügen jedoch hinzu, [...] das, wann in vorfallenheiten ein bauw meister aus dem reich
bescheinen wurde, daß an seinem orth der zug nicht geüebt werde, alsdann dem Rheinthalischen
bauw meister der zug auch nicht gestattet sein solle (Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden,
Nr. 360, Pap.bogen 21,5 × 35 cm; o. Siegel. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 409–410).

15

292. Der Bernecker Pfarrer Johannes Baptist Germann und der
Oﬀizial des Klosters St. Gallen bestätigen die Stiftung einer
Kinderlehre in der neuen Heiligkreuzkapelle Berneck
1767 März 30. Berneck / 1767 April 23. St. Gallen
1764 besiegelte derselbe Pfarrer von Berneck eine Stiftung der Christenlehre für die Kirche Diepoldsau
(s. Nr. 287c).

20

a–

Des hochwürdigisten, des heiligen Römischen reichs fürsten und herrn, herrn
Beda, von gottes gnaden und des apostolischen stuehls abbten der fürstlichen
styﬀt und gottshaus St. Gallen und St. Johann im Thurthal, rittern des königlichen ordens der verkündigung Mariæ etc., oﬀicialis in spiritualibus generalis:
Gleichwie einer catholischen gemeinde, ja gantzen landschaﬀt, an sorgfältiger auferziechung und unterricht, besonders in zum ewigen heyl nothwendigen
stukhen, sehr vieles gelegen ist, da von diesen das wahre wohl deroselben nicht
allein in geistlichen, sondern auch zeitlichen dingen abhanget, also ist man
von seiten der hochen geistlichen obrigkeit schon eine zimmliche zeit dahin
bedacht gewesen, auf das in dem löblichen hof Bernang wegen nammhaﬀter
vermehrung der catholischen jugendt die an sonn- und feyrtägen gewohnliche
und nothwendige kinderlehr der minder-jährigen jugendt in besseren stand gesetzet, von der grossen christen-lehr abgesönderet und von einem jeweiligen
caplan allda in der neüen, zu diesem ende erbauten Heilig Creütz-capell zu bestimbter zeit besonders abgehalten werde.
Desshalben nach mehreren in die mitte gefallenen beschwärnussen hat endlich der eiﬀer des jetzmahligen herrn pfarr-vicar und leütpriesters, a[dmodum]
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r[everendi] d[omini] Joannis Baptist[ae] Germann, ven[erabilis] cap[ituli] rur[alis] S. Galli secretarii, einen weg aufgefunden, dises zihl zu erreichen und uns
nachgesetzten stiﬀtungsbrieﬀ zu hoch-obrigkeitlicher gutheißung und ratication in aller unterthängikeit vorgeleget, welcher von wort zu wort also lautetb :–a
/[S. 2]
c–
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Kund und zu wyssen seye hiemit männiglichen: Demnach die ehr und tugendreiche jungfrau Catharina Federerin in der Höll by Bernang aus sonderbarem
christlichem eiﬀer zu unterweißung der kinderen für ewig verordnet und unwiderruﬄich gestiﬀtet hat ein hundert und fuﬀzig gulden hauptgut, wovon ein
jeweiliger herr caplan zu Bernang alljährlich und eines jeden jahrs den abfallenden zins a 7  30 xr. zu beziehen haben solle mit dißer beschwerde und schuldigkeit, damit besagter herr caplan zu Bernang in der Heilig Creütz capellen
allda die christliche lehr mit denen kinderen abhalte und selbe in nothwendigen glaubens lehr-stuken gezimend unterweiße, so dan nach der stiﬀterin todfahl ein ganzes jahr hindurch für die seel der stiﬀterin oder dero befründten alle
monath ein mahl nach veruss dißes jahrs, aber künﬀtighin alljährlichen einmahl am jahrzeit oder zu zeit erfolgenden todfahls (welcher sich eraignet hat
den 21. octobris 1766) die station gebetter denen kinderen vor oder nach der
christenlehr, wie solches dienlich oder /[S. 3] anständig erkent wird, vorbette.
Anbey mehr ermeldter herr caplan diße stüﬀtung aus vorwand, es wäre selbe
zu gering, nicht hat annemmen wollen. Als hab ich ends unterzogner, der zeit
leütpriester zu Bernang, so wohl zum trost der obberührten stüﬀterin seel. als
nach mehr zum behulﬀ der zahlreichen jugend und heil meiner seelen mit gutheissen eines hochwürdigen St. Gallischen oﬀicii mich entschlossen, erwehnte
stüﬀtung per 150  capital für die pfarrpfrund anzunemmen und ferners der
selben zu schenken den ihr treﬀenden antheil der process-kösten wegen bestreitung der neügreüt zehenden in der Au per 217 , item die ausgaben wegen
den pfarrmarken gegen Widnau und verglichs instrumenten per 14 , item die
helﬀte der grichts-kösten, so der pfarrpfrund zu bezallen überlassen worden
wegen angefochtenem wald erblehen der viertheiligen reben im Thaaweg per
12 , in suma 243 , welche mit obgestüﬀten 150  ein capital ausmachen per
393 , schreibe dreyhundert neünzig und drey gulden, wie ich dan solche kraﬀt
gegenwertigem rexpective /[S. 4] anneme und schenke unter folgenden bedingnussen:
1o . Dz ein jewiliger leütpriester eintweders selbsten an denen ordinari sonnund feyrtagen, an welchen keine sonderliche hindernuss einfallet, wie etwan
im herbst oder auch andere gewüsse täg im jahr geschehen kan, die kleine
christenlehr jenen kinderen, so gar memahl und nur drey jahr lang comuneciert
haben, in der Heilig Creüz capellen halte, wie von mir schon ein geraume zeit
geübt worden, namlich von 1½ uhr bis in der kirchen der heilige roßenkranz
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vollendet ist, welches eine kurze stund ausmachet, oder im fahl beede (nemlich
kleine und große) christenlehren nacheinander zu halten ihm zu beschwährlich
wäre, er die einte einem jewiligen hern caplan überlasse und für jedes mahl
ihme bezalle zwölﬀ creüzer, da dann die lehr der kleinen zur obigen oder zu anderer bequemen zeit geschehen kan. An jenen 4 sontägen aber in der fasten, an
welchen das hochwürdige gut in der Heilig Creüz capellen zum 40 stündigen /
[S. 5] gebett ausgesezt ist, solle solche verrichtet werden in der kirchen von 2
bis 3 uhr.
2o . Daß die anfangs ermeldte stüﬀtung in ansehung der station gebetter alljährlichen am sontag vor oder nach st. Sebastians tag [20. Januar], als an welchem das Federerische jahrzeit begangen wird, durch den christen lehrer oder,
bey dessen verhindernuss, durch einen schulmeister volzogen und dabey der
nammen der stüﬀterin, jungfrau Catharina Federerin, benamßet werde. Und obwohlen mann wünschet und verlanget, dz jedes mahl vor oder nach der christenlehr, wie es sich thuen läßt und bishero gepogen worden, der heilig creüz
weg mit der unschuldigen jugend besucht werde, will man gleichwohl hierinfahls kein unabwürﬄiche schuldigkeit auﬀburden aussert ein jahr lang, von
meinem todt angefangen, doch also, dz der vorbetter für jedes mahl desselbigen jahrs 6 xr. beziehe von meiner hinterlassenschaﬀt, und bey der verrichtung
das heilige gebett nach meiner meinung auﬀopﬀere. Ein welches sein verbleiben haben solle, wan es auch in kein testament eingerukt wurde.
3o . Weilen nicht nur kraﬀt der bestallung ein schuhlmeister bey denen kinderlehren die obsicht über die kinder haben mus, sonderen ihro hochfürstliche
gnaden und hochst [!] derselben vicarius, der leütpreister [!], /[S. 6] anfänglichen zur schul-stüﬀtung merkliche gutthäter waren, auch seit unerdenklichen
zeiten die übung gewest, dz er die kinder examiniere und gleichwohl dißer letstere punct in ansehung einer schuldigkeit etwas widerspruch erfahret, als solle ein jewiliger herr leütpriester zu beendigung alles streittes dem der kleinen
christen lehr in der Heilig Creüz capellen beywohnenden schulmeister für jedes
mahl 3 xr., sage drey creüzer, bezallen und er, schulmeister, nach gutachten des
leütpriesters dem christenlehrer in befragung der jugend und anderem verhülﬀlich seyn nach möglichkeit, und zwar, im fahl nur ein schulmeister wäre oder
von zweyen der einte aus erheblichen ursachen abweßend, wenigstens vor und
nach dem kirchen-roßenkranz.
4to . Daß alljährlich am fest des heiligen Joan von Nepomuc [16. Mai] oder
um die selbige zeit herum ein heilige mess für mich und die meinige appliciert,
auch je an besagtem fest nach der predig (so lang eine gehalten wird) meine
seel dem allgemeinen gebett anbefollen werde.
5to. Weilen der von Aegalwart hießiger pfarpfrund zu erhaltung des ewigen
liechts bey s. Catharinæ altar und jährliche spend von 2 viertel kernen brods
einverleibte weingarten im Zoßenriedt /[S. 7] bey jezigen zeiten nicht fast erklek1267
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lich ist zum abtrag solcher und anbey gedanken walten, besagtes ewige liecht in
die Heilig Creüz capellen zu übersezen wegen allda bendlichem heiligen leib
und vilen anderen heiligen reliquien, daß alsdan der leütpriester dem meßmer
wegen ein etwas größerer mühe in besorgung der amplen jährlich bezalle zwey
gulden, und was ferners vom jährlichen zur obberührter 393  capitalia annoch
übrig ist, der pfarrpfrund zur erleichterung der Aegalwartischen stüﬀtungs beschwerden zudiene. Wurde aber besagte übersezung nicht folgen, behalte mir
die freyheit vor, etwas anderes anstatt dißes letsteren zu verordnen.
Damit aber vorermeldte schuldigkeiten weder der pfarrpfrund weder meinen
nachfolgeren je zu einigen zeiten zum schaden und nachtheil gereichen, als ergehet meine willens-meinung dahin, daß alle diße bedingnussen ihre gültigkeit
nur so lang haben sollen, als die von Catharina Federerin gestüﬀte 150  bendlich, auch die kraﬀt des ao. 1765 unter dem 21 octobris errichtete und ao. 1766
unter dem 21ten meyen gänzlich legalizierten verglichs instrument der pfarrpfrund Bernang zugefallene neü greüts zehenden in der /[S. 8] Au zu beziehen
sind. Wan aber über kurz oder über lang je das einte der pfarrpfrund abgienge,
werden seine hochfürstliche gnaden zu St. Gallen oder, mit höchst der selben
gnädigsten bewilligung, ein hochwürdiges oﬀicium nach gestaltsamme des abgangs oberwehnte beschwerden mässigen mögen.
All dessen zum urkund und bekräﬀtigung hab ich gegenwertiges instrument
unter meinem gewöhnlichen sigill und hand verfertiget, auch ein hochwürdiges
oﬀicium demüthigst erbetten, solches nach eingeholtem gnädigsten consens
höchst gedachter fürstlichen gnaden, höchst welchen die pfarrpfrund einverleibt ist, zu raticieren.
Geben Bernang, den 30ten merz ao. 1767.
Joannes Baptista German, vicarius et plebanus loci, mpa.–c
a–

35

Weilen nun disere stiﬀtung nach genauer untersuchung zu beförderung der
göttlichen ehre und des seelen-heyls sehr ersprießlich und der billichkeit
gemäß erfunden worden, wird selbe hiermit auf gnädigiste genehmhaltung
und ausdrukhlicen consens höchst-gedachter hochfürstlichen gnaden in allen
stückhen und articlen raticiert, bekräﬀtiget und derselben nachzu leben befohlen, urkundt bey gedrukhten grösseren oﬀicialatsinsigel und eigenhändiger
unterschriﬀt.
Geben im fürstlichen stüﬀt St. Gallen, den 23. april 1767. Indict[ione] xv. P[ater] Iso Walser, oﬀicialis in spiritualibus generalis vic[arius]d .–a

40

Original: KathPA Berneck, Umschlag Nr. 9, Pap.heft 22 × 34,5/35 cm, mit gelbschwarzer Schnur gebunden, 12 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 8 S.; 2 Siegel: 1. Joannes Baptista
German (Wachs, rund, aufgedrückt, Randteil abgebrochen, Risse), 2. grösseres Oﬀizialatssiegel des
Klosters St. Gallen (Oblatensiegel, mit Bindschnur verbunden). Dorsualnotizen [18. Jh.; von Hand 2]:
Stüﬀtung einer christenlehr in der Heilig Creuz capellen zu Bernang samt anderem, was dabey be-
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rührt, de ao. 1767; [18. Jh.; von Hand 1]: Raticierter stüﬀtungs-brieﬀ der kinderlehr in der Heilig
Creütz-capell zu Bernang, samt anderem anhängigem, de ao 1767.
a
b
c
d

Hand 1.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Hand 2.
Nicht sicher lesbar, evtl. Abkürzung für manu propria.

5

293. Die Schuhmacher von Rheineck, Thal und St. Margrethen
projektieren eine Verordnung für die Schuhmacherzunft in
Rheineck, Thal und St. Margrethen
1768 Juli 20

10

Wir ersuchen und bitten demüthigst und underthänigst unsere gnâdige herren
und obere, disere hernach folgende artickel zu bekräﬀtigen und zu bestätten:
Wir, die schuhmacher von Rheineck, Thaal und St. Margretha. /[S. 2]
Verzeichnus derjenigen articklen vom schuhmacher-handwerck:
1. Solle eine heerberg ernennet werden, alda eine lad aufgestelt, welche bey
einer jeden handwercks versammlung von einem von dem handwerck darzu
ernannten obman, handwercks-schreiber und 4 altmeister solle besezt werden
und alle jahr je zwey und zwey mit rang und vorsiza abwechslen.
2. Es sollen auch alle lehrjung vor der lad aufgedingt und ledig gesprochen
werden, und solle jeglicher mit lehr und wanders-zeit 6 jahr zubringen, daß
einer, der 3 jahr lernt, auch 3 jahr wanderen, außert es tragten sich besondere
umstände zu, mag ein meister einem lehrjung wol ein halb jahr schencken. Auch
solle jeglicher lehrjung 14 tag in der probierzeit stehen, ehe er aufgedingt wird.
/[S. 3]
3. Begehrt nun einer nach veruß obiger lehr und wanders-zeit, meister zu
werden, so solle er zuvor ein meisterstuck machen gleich anderen orthen üblich, welches in 3 paar schuh besteth, nammlich ein paar mannschuh, überzogne hölzer und mit rammen, und ein ander paar mannschuh, durchgneit und 2
mal angedoppelt, und ein paar weiberschuh mit rammen und gelaquierrte absaz, auch vorhero dem obmann und handwercksschreiber in die lad erlegen 
3.36 x., und solle daß meisterstuck in beysein einem jewilligen obmann, handwerckschreiber und darzu verordneten geschechen, alsdann die arbeit bey einem obman oder verordneten machen. Und so solche arbeit von obgemeldten
meistern vor gültig erkennt, er ihnen mit einem anständigen abendesen oder,
aus mangel desen, jeglichem 30 x. geben für ihre mühwalt. /[S. 4]
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4. Eines meisters sohn aber sol auch auf und abgedungen werden. Und wann
er das meisterstuck im stand ist, zu machen, sol er in die meisterschaﬀt aufgenommen werden.
5. Damit aber die meisterschaﬀt an nöthiger arbeit und nahrung nit gehindert
werde, solle alle frömde arbeit und husieren verbotten sein als wohl an dennen
oﬀentlichen jahr-märckten. Wann aber solche arbeit oﬀenbahr oder entdeckt
wurde, solche dem obmann zugebracht und dem handwerck zu eigen verfallen
sein.
6. Es solle auch keiner dem anderen nach seinen kunden, knecht oder diensten trachten oder dieselben auf einigley list oder weys suchen, an sich zu bringen. Wer solches thäte,b /[S. 5] solle von dem handwerck zu gebührender straﬀ
gezogen werden.
7. Es solle auch keiner dem anderen seine arbeit schelten oder verschimpfen
bey unterziehung der straﬀ.
8. So ein meister weglauﬀt und kämme hernach wider, der solle die zunﬀt
wider erneüeren und bey dem handwerck der straﬀ unterziehen. Liefe aber einer
schulden oder untreü halber weg, solcher nicht angenommen werden, bis er das
entwendte völlig entrichtet und bezalt hat.
9. Wann einer zu dem eint oder anderen amt oder verrichtung von einer gantzen meisterschaﬀt gesezt oder erwehlt wird, auch tüchtigkeit dazu hette, wolte
es aber nicht annemmen, solle in die meister lad zur buß erlegen 15 x., und
alsdann sol ein anderer gesezt werden. /[S. 6]
10. Es solle auch der obman alle jahr 4-mal durch den jüngsten meister die
gantze meisterschaﬀt zusammen beruﬀen laßen,c sodann von jeglichem das
aueg-gelt erlegt und vom handwerckschreiber gehörig notiert werden. Solld
auch nach verlesung der articklen zum besten des handwercks eine umfrag
gehalten werden.e Es sollen auch die wittfrauen, die das handwerck treiben,
mit dem handwerck zu heben und zu legen verbunden sein.
11. Es solle auch beserer ordnung halben in während der umfrag keiner dem
anderen in die meynung fallen. Wer darwider thäte, solle zur bus verfallen sein
6 x. Wurde aber eint oder ander ungebührende reden ausstosen, solch er nach
gestaltsame der sach abgestraﬀt werden.e
12. Es solle auch keiner bey doppelter auaag bus von dem handwerck ausbleiben, anderst er habe vom obmann rechtmäßiger ursach halben erlaubnus.
/[S. 7]
13. Hette auch ein auswertiger, ehrlicher meister lust, bey unserem handwerck sichf einzuverleyben,g solleh derselbei nach erlegung  4 mögenk angenommen werden. Es solle aber ein solcher meister daß aueg-gelt der quartalen schuldig sein, ordentlich zu erlegen, zu dem ende hin, ein solcher frömder
meister alle zeit auf das quartal, wann ein samtliche meisterschaﬀt etwas aus
der laad zu verzehren hat, invittiert werden.
1270
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14. Wolte dann ein hiesiger oder ein solcher frömder meister einen lehrjung
hier auf- oder abdingen, solle es vor der handwercks-lad und dennen darzu
verordneten geschechen, auch dennenselben mit einem abend-esen aufgewartet werdene oder jeglichem darfür 30 x. geben und 36 x. einschreib gelt in die
lade erlegen.
15. Wann arme durch-reysende schuhmacher anhero kommen und eine beysteür verlangten, sollen selbige zum obmann /[S. 8] gewisen und nach desen
gutnden ihnen etwas aus der meisterlaad gegeben werden.
16. Wann der eint oder andere meister vor der lad angeklagt wurde, desentwegen er müßte ausstehen und ihrent-wegen eine umfrag gemacht wurde,
sollek darvon nichtsl ausgesagt werden bey 30 x. bus.
17. Wann ein oder mehrere ein extra-handwerck verlangten, so mag es geschehen. Doch sollen diejennigen, die es begehren, in die meisterlaad  3 erlegen. / [S. 9]
18. Welcher knecht ohne des meisters willen müsig oder spatzieren geth, so
mag ihme der meister nach gebühr seines lohns abziehen.
19. Wann ein knecht zwüschen dem halb jahr abscheid nemme, dem mag
der meister von der letsten wanders zeit an dem 3.ten pfennig abziehen. Auch
sol er ¼ jahr nicht mögen bey einem einverleybten meister arbeiten.
20. So einer in während der zeit, da die zur aufrichtung des handwercks
auauﬀende köstenm noch nicht bezahlt sind, wolte meister werden, er ehnder
nicht sol angenommen werden, bis er diesere auaufende köstenn hat geholﬀen
mit bezahlen.
Kopie? (18. Jh.): StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b, Pap.heft 17 × 20,5/21 cm, mit braunem Faden gebunden,
14 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 9 S., stellenweise etwas verschmutzt,
Blatt mit den S. 8–9 unten ca. ¼ abgeschnitten; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Projectierte verordnung der schuohmacher zunﬀt zu Rheinegg, Thal und St. Margretha d[e] d[ato] 20.ten julii 1768;
Notizen von anderer Hand: 1768 juli 20.
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Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 360–362.
Die Zunftordnung wurde am 20. Juli 1768 vom Landvogt genehmigt (Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 360,
mit dem Hinweis auf StASG, AA 1 B 22).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m

Danach folgt gestrichen sollen.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Davor steht gestrichen zu.
Nach gestrichenem sol von Hand 2 (17. Jh.) darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen sol.
Danach folgt gestrichen zu.
zu von Hand 2 darüber eingefügt.
Von Hand 2 darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen auch möge.
Über gestrichenem nichts von Hand 2 eingefügt.
Über gestrichenem solle von Hand 2 eingefügt.
Darüber eingefügt.
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Darunter eingefügt.

294. Der Landvogt im Rheintal erlässt eine Mandat über die
Sonntagsheiligung für das obere und untere Rheintal
1768 August 23. Rheineck
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Bereits an der Tagsatzung vom 1.–19. Juli 1754 erliessen die Gesandten der eidgenössischen Orte ein
Mandat für das Rheintal wegen der Entheiligung des Sonntags durch Saufen, «Springen» und Tanzen
(EA VII 2, Absch. 129, 43, Art. 100, S. 709).

Ich, Johann Heinrich Grob, des kleinnen raths und constaﬀel herr loblichen
stands Zürich, auch gewesener ehren gesandten über das gebirg in den welschen vogttheyen und grichts-herr zu Wetzikon, dermahlen regierender landtvogt im Under- und Oberen Rheinthal, urkunde hier mit gegenwärtigem mandat,
daß, nachdemme zu nicht geringem bedauren gewahren und vernehmen
müssen, wie daß die heiligen sontäge, welche zur ehre des grossen gottes gewiedmet und einig und allein zu lob preisung seines heiligen nammens verordnet seynd, selbige im gegentheil mit sauﬀen, spielen und anderen uppigkeiten,
auch durch allerhand fail haben, kauﬀen und verkauﬀens gleich einem marckts
tags vor, während und nach beendigten gottes diensten leider zugebracht werdind, so daß zu besorgen, es möchte der gnädige gott dardurch höchlich beleidiget und erzörnet werden und also seine gerechte straﬀen, wie er bereits durch
seine vätterliche hand gezeiget und auch einiche würcklichen empnden lassen,1 nach mehrers an uns sammtlichen vollziehen, wann nicht dieserem übel
und grossen ubertrettung möglichster massen gesteüret und gewehret wurde,
wes nahen auf das ernstlichste und nachtrucksammste gebiethe, die heiligen
sontäge mit eissiger besuchung der gottes-dienste, auch mit anderen gottgefälligen wercken zuzubringen, hingegen aber bey hoher und ohnnachläßlicher
straﬀ und ungnad alles spielen, unmässige trincken und andere uppigkeiten
wie nicht minder das oﬀentliche fail haben, kauﬀen und verkauﬀen verbotten
seyn solle.
Und damit dieserem mandat folge geleistet und nachgelebt werde, so ergehet
an die vorgesetzten und beammteten des Under- und Oberen Rheinthals mein
ernstlicher befehl, eine genaue und eissige aufsicht zuhaben und diejenigen,
welche diß wohlgemeynte verbott auf ein muthwillige und gott mißfällige weiß
übertretten, solche bey ihrer auf sich habenden ammts pichten an behörigem
orth anzuzeigen, damit solche frechmüthige übertretter als entheiligere des heiligen sontags zu gebührender straﬀ können gezogen werden. Welches hiermit
mäniglichen zur nachricht dienen soll und vor obrigkeitlicher straﬀ und ungnad
zu seyn wüssen wird.
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Geben im amthauß Rheinegg, den 23ten august 1768.
Cantzley Rheinthal.
Original: OGA Kriessern, Nr. 24, Pap.bogen 24/24,5 × 36 cm, gelocht; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.;
wohl von der Anlegerhand]: Mandat, so nächstkommenden sonntag, den 28ten augusti, zu Krieseren
in der kirchen soll verlesen werden; Ergänzung von anderer Hand [18. Jh.]: wegen mehrer heiligung
der sonntage, 1768; Notizen von anderer Hand (am oberen Rand der Textseite): 1768 23. August;
gleiche Hand?: 24.

5

Literatur: Kuster, Üppigkeiten.
1

Mit den Gottesstrafen meinte der Landvogt möglicherweise die Rheinüberschwemmungen in den
1760er Jahren, besonders diejenige vom 17. Juli 1767, welche die ganze Rheinebene unterhalb von
Montlingen unter Wasser gesetzt hatte. Am 18. August 1768 hatte zudem Hagelwetter über Widnau und dem angrenzenden Vorarlberg einen grossen Teil der Ackerfrüchte vernichtet (s. Kuster,
Üppigkeiten).

295. Die Gesandten der eidgenössischen Orte nehmen in einem
Abschied Stellung gegen einen neuen Zoll in Altenrhein

10

15

1769 Juli 3–26. Frauenfeld
1. Bei niedrigem Wasserstand wurden Schiﬀe in Altenrhein entladen und die Waren durch Lastpferde
oder Fuhrwerke nach Rheineck transportiert. Ab 1769 versuchte Fürstabt Beda Angehrn, in Altenrhein
einen Nebenzoll für den Warenumlad einzurichten, was am Widerstand der eidgenössischen Orte und
Rheinecks scheiterte (s. dazu die Bemerkungen im Archivverzeichnis des StASG bei CEA/E II und CEA/E II.1 [Depot StadtA Rheineck]).
2. Am 13. Mai 1769 wendet sich das kaiserlich-königliche Vogteiamt in Feldkirch in einem Schreiben
an das fürstlich st. gallische Oberamt in Rorschach gegen das Vorhaben, in dem Alten Rhein einen
zoll auf die in dem rheinuß und auf diesem transitierende waaren zu errichten (Kopie: Beilage R
zum untenstehenden Abschied, S. 174–175).

[S. 95]
§ 62.
Zur ansehung des bedencklichen zolls, welchen das fürstliche stiﬀt
St. Gallen im Alten Rhein neü angelegt hat, nachdeme unser landtvogt dasjenige wiederholet, was er deßhalber in die loblichen ständ berichtet und beynebens zu beliebiger belesung ein schreiben überraichet, welches das kayserlich
königliche vogteyamt zu Feldkirch wegen diesem zoll an das oberamt zu Rorschach aberlassen hat,a wie lit. R. zeiget, so haben wir rathsam befunden, den
fürstlich St. Gallischen herren ehrengesandten vorzuberuﬀen, um zu vernemmen, worauf dieser neüe zoll sich gründen thäte.
Welcher dann in session erschienen und eröﬀnet hat, man seye ihrerseits
beglaubt, daß der zoll im Alten Rhein (welcher orth zu gleicher zeit mit Rorschach an die hochfürstlichen stiﬀt gewachßen, auch je und allen zeiten ein
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/[S. 96] Rorschacher gricht geweßen)b nichts weniger als ein neüer zoll, sonderen ein in kayßerlichem privilegus bestgegründter, uralter zoll seye, gestalten die von kayßer Otto io. und Friederico iii. verliehene freyheits-briefe seiner
hochfürstlichen gnaden die außübung dieses zollrechts, wie in andern seestätten gewohnheit seye, feyrlich und deütlich zueigneten, in kraﬀt deren und in
gefolg der habenden souverainitæt seiner hochfürstlichen gnaden dieses regale principis nicht allein in der stelle und ecken zu Rorschach, allwohin dieses
regale ohne desselben gäntzlichen zernichtung sich keines weegs einschranken lasse, sonderen in toto districtu, wo nur immer das land innert demselben
angefahren wird, durch ihre bestellte zollere in Rorschach ungekränckt außgeübet haben und ferners außüben werden, ohne daß hochselbe sich in diesem
so deütlich habenden rechte durch das vorgeschützte, in der tath aber nicht bestehende lucrum cessans zu Rheinegg oder anderstwo stöhren lassen werden,
wie auch gleiches in den seestätten und loblicher Eydtgnoßschaft selbst außgeübt werde. / [S. 97] Es komme darauf gar nicht an, daß da oder dort wenigere
oder allenfahls auch keine beyspihle vorzuweißen seyen, maßen die pichtwiedrige schläﬀerigkeit der zolleren ein jus merce facultatis und zumalen ein
regale principis keiner verjährung unterwerﬀen könne.
Dieser zollsbezug seye um desto begründter und billicher, als die schiﬀer auf
fürstlichem grund und boden hinauf gerecket werden, wordurch der anfahl des
wassers auf hierseitiges territorium gezüglet, folglich die unterhaltung des seeund rhein-ports zu seiner zeit sehr kostbahr und beschwärlich werden dörﬀe.
Es seye sich über diese zollsverweigerung um desto mehr zu verwunderen, als
seiner hochfürstlichen gnaden von eigen gewachßenen wein, der zu eigenem
haußgebrauch, und zwar, ohne das Rheineggische territorium zu betretten, den
Rhein hinunter geführt werde, zu Rheinegg den zoll bezahlen müßen und jederzeit willig bezahlt haben.
Diese seyen ein teil der gründen, worauf sich der zollsbezug am Alten Rhein
fuße. Da aber der herr landvogt im Rheinthal seiner hochfürstlichen gnaden
/[S. 98] auf die gethane äußerungen eine antwort feyrlich verheißen und selbe
immer erwartet worden, folglich nicht vermuthet werden könnte, da an diese
hoche session deßfahls etwas gebracht werden möchte, haben seine hochfürstlichen gnaden nicht instruieren können. Mithin unter verwahrung der hochfürstlichen rechten der herr ehrengesandter verhoﬀe, daß vermittelst näherer
unterredung das geschäﬀt etwann einen gütlichen außweg nden dörﬀte.
Worüber dann des weiteren reectiert und erachtet worden, daß dieser zoll
weder in der alten übung noch in denen kayßerlichen freyheits-briefen genugsam gegründet, allermaßen vermög derselben auf den ecken Rorschach und
die allda abgestoßen werdende waaren alleinc bestimt seyen.d Und weilen Rorschach erst sinntharo an das fürstliche stiﬀt erwachßen, so könne dieser zoll
weder in kraﬀt der allegierten kayßerlichen indulten noch ex titulo der sou1274
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verainitæt auf Alten Rhein verlegt werden, maßen bekannter dingen /[S. 99]
solche beschwärungen des publici nicht willkührlich seyn können, und zwaren alsdann um so weniger, wann es zu nachtheil umligenden alten zollstätten
geraichet, wie eben der zoll im Alten Rhein der zollstatt zu Rheinegg sehr abträglich wäre.
Da nun diesere betrachtungen so wohl als die aüßerungen des fürstlichen
St. Gallischen herren ehrengesandten eine gütliche außlaitung des geschäﬀts
versprechen, so haben wir unserem landvogt aufgetragen, das augenmerck zu
nemmen, daß in mittelst alles in statu quo gelassen, kein zoll bezogen, sondern nur die güter aufgeschrieben werden. Beyneben solle der herr landvogt
alles, was sich deßhalben ferners aüßeren möchte, seye es ein project oder neüe
gründ, beyzeiten in die loblichen ständ berichten, damit alsdann die herren ehrengesandten, wie von den loblichen ständen allso auch ab seiten seiner fürstlichen gnaden, instruiert erscheinen und den sachen raht geschaﬀet werden
könne.
Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 207, S. 95–99, Umschlag Perg. 22,5 × 35,5cm, Inhalt
Pap. 22 × 35,5 cm, Inhalt 204 S. (ohne Umschlaginnenseiten), o. Paginierung; Umschlag verschmutzt
und Ränder stellenweise zereddert. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Abscheid
der gemein-Eydtgnößischen jahr rechnungs tagleistung, gehalten zu Frauenfeld im julio a.o 1769;
Notizen von anderer Hand: B VIII 207.
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Regest: EA VII 2, Absch. 306, 62, Art. 298, S. 733.
1. 1770 beharrt der Abt von St. Gallen gemäss einem Brief nicht mehr auf dem Zoll «vom Hausgebrauch und von den Waaren, welche im alten Rhein nicht landen, aber gestattet auch nicht der Enden
mit Schiﬀen anzulanden». Die eidgenössischen Gesandten lehnen einen Zoll weiterhin ab und erwarten, «daß es hinsichtlich des Anlandens und Reckens im alten Rhein bei bisheriger Uebung und den
allgemeinen Rechten verbleiben werde» (EA VII 2, Art. 299, S. 733; s. auch ebda., Art. 300).
2. 1777 berichtet der Landvogt im Rheintal, «daß neuerdings einem Schiﬀmann, der des Eises wegen
am alten Rhein gelandet, seine Waaren ausgeschiﬀt und auf der Achse weiter geführt habe, der Zoll
gefordert worden sei. Aehnliche Beschwerden führt auch Rheineck.» Der äbtische Gesandte erklärt,
dass dieser Zoll nicht neu sei, sondern nur dann erhoben werde, «wenn die Hauptzollstatt Rorschach
abgefahren werde». Aufgrund eines Gutachtens lehnen die eidgenössischen Gesandten wiederum jeglichen Zoll in Altenrhein ab (EA VII 2, Art. 301, S. 733–734). S. auch EA VIII, Art. 154–158, S. 408–409
(1778–1782). 1782 wird dem Landvogt befohlen, «genau darauf zu achten, daß an dem alten Rhein
nichts ‹Widriges› vorgenommen werde» (EA VIII, Art. 158, S. 409).
3. S. auch die Aktenbestände zu diesem Thema im StASG, CEA/E II (Depot StadtA Rheineck; 1769–
1792) sowie im StiASG, Bd. 282 (ad 19. April und ad 4. November), Bd. 861 (S. 326, 499, 511, 891),
Bd. 862 (S. 212), Bd. 1280 (S. 409 f., 577, 581, 594), Bd. 1736 (S. 256–259; 1769–1783) und Rubr. 21,
Fasz. 8 (1770–1778).
a
b
c
d

Links davon steht am Seitenrand Lit. R.
Schlussklammer vom Schreiber oﬀenbar versehentlich weggelassen. Am hier sinnvollen Ort ergänzt.
Vor diesem Wort steht gestrichen den ecken Rorschach.
Schluss des Worts unklar korrigiert. Sinngemäss ergänzt.
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296. Bäckerordnungen
1769 Dezember 1 – 1774 Februar 28
a) Der Landvogt im Rheintal erlässt eine Bäckerordnung
1769 Dezember 1. Rheineck
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Ich, Johann Heinrich Grob, des kleinen Raths- und Constaﬀel-Herr Hochlbl.
Stands Zrich, gewesener Ehrengesandte in den welschen vogtheyen und Gerichts-Herr zu Wetzikon, derweilen regierender Landvogt des unter- und obern
Rheinthals, Urkunde hiermit:
Nachdeme vor letzterem Hochlobl. Syndicat in Lands-Vätterliche Behertzigung gezogen worden, wie daß in dem Rheinthal unter denen Becken in Verkauﬀung des Brods zum grösten Nachtheil des gemeinen Wesens, sonderheitlich des armen Manns, eine Unordnung vorwalte, indeme ein jeder derselben
das Brod nach seinem Gutbenden backen und verkauﬀen knne und bis anhin das Publicum an den von ihnen selbst gesetzten Preiß kommen müssen, Als
war von Hochersagter Stelle vermg Abscheids, um diesem Unwesen abzuhelffen, mir angemeßnest aufgetragen, hierinnfalls eine Verordnung zu machen und
solche in dem gantzen Rheinthal publicieren zu lassen mit dem austruckenlichen Befehl, an die Beamteten in allen Höfen hierauf zu allen Zeiten ein eissiges Aufsehen zu haben, um damit denen hernachgesetzten Articklen getreulich
nachgelebt werde und die darwider handlende ohne Ansehen der Persohn der
Obrigkeit zur gebührenden Abstraﬀung bey ihren Pichten anzuzeigen. Zu welchem Ende dann, nach genauer Erdaurung und eingezogener Information, wie
man nach dem Preiß des besten Korns in Lindau, von wannen man wochentlich
einen Obrigkeitlichen Schein desselben einbringen soll, das Brod im Gewicht
machen und im Preiß geben knne und solle, auch dannoch die Becken wohl
bestehen, folgende Taxation und Verordnung gemacht. Als:a
S. 3–7b folgen Tabellen mit Varianten über Brotpreise, die – wie oben erwähnt –
von den Kornpreisen abhängig sind. Diese Varianten reichen von 40 Kreuzern bis
zu 3 Gulden für ein Viertel Korn, immer in Abständen von 4 Kreuzern, wobei ein
Gulden 60 Kreuzer beträgt. Das erste Beispiel lautet:
[S. 3]
Wann ein Viertel Korn 40 kr. gilt, so soll
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Ein halben Schilt Brod wagen
Ein gantzen Detto
Ein paar Barli Brod
Ein weisses Laibli von
Detto von
Detto von
Detto von
Ein Kernes Laibli von
Detto von
Detto von
Detto von

Nr. 296

Gewicht
Pf[und]
–
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4

Loth
36
32

Preiß
Kr.
2
4
2
1
3
5
7
1
3
5
6

Pf.
–
–
–
3½
3
2½
2
2¾
1½
¼
3

5

10

[...]
[S. 8]
1. Die Brodschauer sollen alle Wochen auf einen ungewissen Tag und öﬀters unversehens die Brod-Schau vornehmen, und zwar nicht nur in den Laden,
sondern auch in der Becken Hauseren die Trucken und Kästen mit allem Fleiß
durchsuchen, auch die Becken mit allem Ernst und bey ihren Eiden erinnern,
daß sie ihnen alles Brod fürzeigen und nichts hinterhalten, welches dann auch
die Becken bey gewahrneter Straﬀ zu befolgen schuldig seyn sollen.
2. Bey solcher Schau soll von allen Gattungen Brod gewogen, auch darauf
gesehen werden, daß solches genugsam gebacken, und so sich benden sollte,
daß das Brod zu leicht und nicht recht gebacken oder nicht die erforderliche
Weisse hätte, soll man solches verschneiden und unter die Armen austheilen,
zudeme die Fählbahren der Obrigkeit anzeigen.
3. So ist auch die denn und wenn gebrauchte Entschuldigung (in so fehrn
das Brod recht ausgebacken), als ob das alt gebackene Brod eingetrocknet und
dardurch leichter worden seye, hinfüro keine Attention mehr zu machen, sondern mit der Straﬀ ohne Ansehen der Person fürzufahren, weil solcher Vorwand
des Eintrocknens bey davon gemachter Probe gantz unerndlich und unerheblich erfunden worden.
4. Damit dieser heilsamen Verordnung getreulich nachgelebt werde, als sollen die verordneten Brod-Schauer alljährlich schwren, daß sie dieser Verordnung nach Ihrem Vermögen handhaben und derselben in allem eissig Folge
leisten, auch die Ubertrettere deren getreulich an seiner hohen Behrde anzeigen, und von niemanden, weder Geschenck, Mieth noch Gaben nehmen, sondern in allem gantz unpartheyisch, aufrecht und redlich handlen wolle, ohne
alle Gefährde.
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Actum Rheinegg, den 1. Decemb. 1769.

5

Druck: StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28a, Pap.heft 22 × 32,5/33 cm, mit blaugrauem Streifen geklebt, 8 S.
(mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 7 S.; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Becken
ordnung im Untern und Obern Rheinthal de ao 1770; Notizen von anderer Hand: Str. 78. B 6. Rubr.
122. Fasz. 28; andere Hand: 1769 decembris 1. – Weitere Drucke: StiASG, Rubr. 13, Fasz. 33a. StASG,
EZ 5(4). StAAR, Aa.15-04-040.
a
b

Darunter Ankündigung des ersten Worts auf S. 3.
Paginierung gemäss Quelle.

b) Der Landvogt im Rheintal erlässt eine revidierte Bäckerordnung
1774 Februar 28. Rheineck
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Nachdeme vielfaltige Klagden eingeloﬀen, daß die letzte durch den Druck publicierte Beckenordnung an mehrern Orten des Rheinthals theils gar nicht gehalten, theils auf eine dem Publico schadliche Weise ausgelegt werde, als hat der
Hochgeachte, Wolgeborne Junker Carl Baptist Pfyﬀer von Altishoﬀen, des innern Raths hochlobl. Stands und Republic Lucern, derweilen regierender Landvogt des untern und obern Rheinthals, mit den versammelten Abgeordneten der
Stadt und Hfen des ganzen Rheinthals die Ursachen dieser Unordnung genau
untersucht, die alteren rheinthalischen Beckenordnungen wie auch die von benachbahrten Obrigkeiten eingesehen, den Landesbrauch in den Brodtgattungen als auch den nthigen Ksten der Becken wohl erwogen und vor nthig und
nutzlich befunden, eine neue Berechnung der Brodt-Tariﬀa zu machen, zwar
nach dem gleichen Fuß mit der vorigen, aber alles in graden Preisen, damit die
untheilbaren Pfenninge und Brche frohin keine Irrung verursachen, denen
Becken ihre Ksten und billicher Lohn bezahlt und der Kauﬀer das Brodt in
mglichst wohlfeilem Preiß bekommen knne, und zu dem End folgende Artickel zu eissiger und genauer Befolgung gesetzt und verordnet:
1. Solle aus dem jederweilen eingebrachten obrigkeitlichen Kornzedel von
Lindau der hchste und niedrigste Preiß des Korns zusammen geschlagen, der
mitlere ausgezogen, und dieser mitlere Preiß zur Brodtschatzung angesetzet
werden. Doch mgen die Beamten des untern Rheinthals wie bis dahin den mitlern Roschacher Kornpreis in Lindauer Viertel ausrechnen und zu der Brodtschatzung gebrauchen, wann sie es zu Jahren um vor das Publicum nutzlicher benden. Und da die state Erfahrung zeiget, daß dieser berechnete Mittelpreiß immer
um soviel hher seye als der Preiß desjenigen Korns, so die Becken kauﬀen,
daß er ihnen die Fracht vollkommen vergtet, darum sollen nur allein in den
Hfen Oberriedt und Rti drey Kreutzer zu dem mitlern Preiß des Viertels Korn
vor die Fracht mgen geschlagen und in die Brodtschatzung berechnet werden.
Schlagt das Viertel Korn nicht vollends drey oder sechs oder neun Kreutzer auf
oder ab, so solle das Brodt auch weder auf- noch abschlagen, und der Auf- und
1278
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Abschlag solle jeden Orts an dem gleichen Tag der Woche verkndet und angesagt werden.
2. In jeder Stadt und Hof sollen taugliche Manner zu Brodtschaueren oder
Wageren gesetzt und beeydiget werden, die eißig und unpartheyisch alle Wochen zu ungleicher Zeit nicht nur auf den Markten, sonder in allen Beckenhauseren aller Gattung Brodt ordentlich wagen, schauen, ob es recht ausgebacken und die nach Landesbrauch erforderliche Weisse habe, auch genaue
Acht haben, ob ihnen kein Brodt hinterhalten und verborgen werde. Finden sie
bey einem Becken das Brodt in Ordnung bis an wenige Stcke, so sollen sie
diese mangelbare Stcke zur Warnung nur anschneiden und dem Becken ligen lassen. Finden sie aber viele Stcke kleines oder grosses Brodt eine und
mehr Loth zuleicht oder nicht ausgebacken oder ungewohnt schwarz, so sollen
sie alles mangelbare dem Becken wegenemmen, selbiges denen zur Schatzung
des Brodts verordneten Beamten berbringen und es den Armen austheilen.
Ein gleiches sollen sie thun mit allem Brodt, so ihnen ber Befragen hin von
den Becken verborgen und hinterhalten wird, es mag darneben recht beschaffen seyn oder nicht. Die Beamten aber sollen nach ihren Pichten diejenigen
Becken, so sie zwey oder mehrere mal solcher grberen Fehler schuldig nden, unverschohnt in den Bussenrodel aufzeichnen, damit sie nach jeden Orts
Rechtsamen und Herkommen mit einfacher oder verdoppelter, unnachlaßlicher
Buß gestraﬀt werden. Wurden sie gar solche Becken nden, die sich dieser Verordnung zum Theil oder ganz nicht unterwerﬀen wollten, sollen sie dieselben
unmittelbar dem Landvogteyamt anleiten, welches sie mit empndlicher Straﬀ
oder, im hartnackigen Fahl, gar mit Verbott des Backens zur schuldigen Gehorsame bringen wird.
3. Die Becken in dem ganzen Rheinthal und die auf dasigen Markten Brodt
verkauﬀen, sollen bey obbemeldter Straﬀe keine andere Frucht zu dem Taxmaßigen kleinen und grossen Brodt gebrauchen als pures Korn,
von demselben genugsames Nachmehl und Grsch ziehen laßen, damit das
Brodt die rechte Weisse bekomme,
zum Einschießen und Auswagen gute Waagen und 40 lthig Pfundgewicht
also brauchen, daß das gebackene Brodt den rechten Gewichts-Auszug habe,
denen Wageren alles Brodt vorzeigen und die Entschuldigung nicht gebrauchen, daß es altbacken seye, weil nur das schlecht gebackene Brodt eintrocknen
kan,
kein großes Brodt hher im Preis nach kleines Brodt minder am Gewicht
verkauﬀen als dise Tariﬀa, die sie in ihren Laden angeschlagen halten sollen,
ausweiset,
auch nicht aufhren, Kreutzer-Brodt, noch anfangen, halbpfndige Brodt zubacken, bis der Preis des Korns ber 2  30 kr. steiget.
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Dargegen sollen sie nicht schuldig seyn, von einem Batzen Brlibrodt jemanden mehr als einen Pfenning ruckzugeben,
und solle hiemit alles Feiltragen und Hausiren mit auslandischem Brodt neben den Markten bey Straﬀ der Conscation ganzlich verbotten seyn.
5

10

15

Brodt-Tariﬀa:1
Kostet das Viertel Korn: –  54 kr.
Solle wagen Der Batzen Schildt: Loth 50. Der Paar 1 kr. Brli: Loth 29.
Soll man verkauﬀen das weisse Brodt: Pf. 1 = 2¾ kr., Pf. 2 = 5½ kr., Pf. 4 = 11 kr.
Soll man verkauﬀen das krnene Brodt: Pf. 1 = 2¼ kr., Pf. 2 = 4½ kr., Pf. 4 = 9 kr.
[...]
Geben in Rheineck, den 28. Tag Hornung 1774.
Canzley Rheinthal.
Druck (B1: Editionsvorlage): StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28a, Pap. 31/31,5 × 47 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.]: Beckenordnung de 1774; Notizen von anderer Hand: Rubr. 122. Fasz. 28; andere
Hand: 1774 februar 28. – Kopien: StASG, CEB 3.3, S. 1198 (Depot StadtA Rheineck) (B2: Druck). 2
Kopien StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b (B3 und B4: 18. Jh.; ohne Brottarife).
Regest: Chronik von Altstätten, S. 432–433 (Brottarife unvollständig).
Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 250; Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 238.

20

1. 1787 Mai 3: Weil sich die Bäckermeister in Berneck weigern, für den festgelegten Preis Brot zu
backen und zu verkaufen, beehlt der Landvogt im Rheintal, von ausseren orten brod einzubringen
und einzuführen (GA Berneck, U 1787-1/Nr. I, 175).
2. 1787 Juni 27: Nachdem sich die rheintalischen Bäcker beschwert haben, dass sie bei dem durch
den Tarif bestimmten Brotpreis «nicht bestehen können», beschliesst eine rheintalische Konferenz eine
Erhöhung des Brotpreises (Chronik von Altstätten, S. 464).

25

3. S. auch die publication des Landvogts betr. die Bäcker und den Brotverkauf im Rheintal vom 21.
März 1791 (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b), das Gelöbnis der übernehmer und vollzieher der von den 3
Gemeinden Rheineck, Thal und St. Margrethen samt Bernang beschlossenen probe im brotbacken,
die Pichten beim Brotbacken einzuhalten, vom Mai 1791 (StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28b) sowie StATG,
0’02’21, LVIII/60 («Bäckerordnung vom Rheintal», 1791).

30

4. 1791 Juli 19: Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte bestätigen die seit 1774 gültige Bäckerordnung im Rheintal (StASG, CEA/X IV.1.2 [Depot StadtA Rheineck]).
1

Es folgt eine zehnspaltige Tabelle. Zur Veranschaulichung wird die erste Zeile aus der gesamten
Liste von insgesamt 48 Zeilen nicht in Form einer Tabelle, sondern in Form von Text dargestellt.
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297. Verteilung des Buriets
1770 Februar 23 – 1783 März 27
a) Der Landvogt im Rheintal und die Gemeinden Rheineck und Thal erlassen Verordnungen über die Verteilung des Gemeindebodens im Buriet
1770 Februar 23

5

1. Während wohl um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein relativ grosser Teil der kollektiven Nutzungsrechte privatisiert war, dauerte dies bei den grossen Allmenden mit mehreren beteiligten Gemeinden
länger. Die Aufteilungen des Buriets und des Isenriets (s. Nr. 301) fallen in eine Kälteperiode mit Missernten, Engpässen in der Getreideversorgung und daraus folgenden Hungersnöten; dazu kamen die
Bevölkerungszunahme und steigende Wuhrkosten wegen der Rheinüberschwemmungen. Aus den Teilungen und Privatisierungen der Allmendnutzungen wurde eine Ertragssteigerung und eine bessere
Selbstversorgung mit Ackerfrüchten erhoﬀt (Zu diesem Abschnitt s. zusammenfassend Kuster, Trennungen, und Kuster, Bauriet, zudem Kaiser, Rheindörfer, S. 67, und Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3,
S. 104).
Die Allmend Buriet wurde durch das «Untergangsamt» von den Gemeinden Thal und Rheineck
gemeinsam verwaltet. Neben Trattgebieten bestand oﬀenbar ein relativ grosser Anteil von privat genutzten Parzellen. Die Aufteilung des Buriets brachte nun eine klare Teilung zwischen den Gemeinden
und eine Neuparzellierung, während es sich bei der Isenrietteilung von 1771 (vorerst) um eine Verteilung an die beteiligten Gemeinden handelte; die Zuteilungen an die einzelnen Haushaltungen fanden
dort teilweise erst in der Krisenzeit der 1790er Jahre statt (s. Nr. 301).

10

15

20

2. S. u. a. auch den Recess des Landvogts betr. die Teilung der gemeinsamen weidgäng und Güter
in Thal und Rheineck vom 30. Juli 1739 (OGA Thal, o. Nr.) sowie das 1753 erstellte Gutachten des
Rheinecker Stadtschreibers Hans Georg Messmer über die Entwicklung der Gemeindegüter von 1598
bis 1753, das die ständig intensivere Nutzung belegt (StASG, CEA/U I.30 [Depot StadtA Rheineck]).

Verordnungen ber die Vertheilung des Gemeind-Bodens zwischen der Stadt
Rheineck und dem Hoﬀ-Thal.
Die schlechte Anbauung und ungleiche Benutzung des Bauriedts und andern damit verbundenen Gemeind-Bodens samt der Menge darbey eingeschlichener Mißbrauchen erregten schon seit vielen Jahren her bey allen denen, so
den allgemeinen Nutzen dem Eigennutz vorziehen, ein Verlangen, die Anbauung dieses weitlaugen Bodens zu verbessern und die Benutzung desselben
in eine billiche Gleichheit zu stellen. Dieses Verlangen fande der Hochgeachte, Hochedelgebohrne und Gestrenge Herr Johann Heinrich Grob, des kleinen
Raths und Constaﬀel-Herr Hochlbl. Stands Zrich, gegenwartig regierender
Land-Vogt des Rheinthals, seiner angebohrnen edlen Denckens-Art gemaß und
machte es zu einem vorzglichen Vorwurf seiner Landesvatterlichen Sorgfalt.
Dem zufolge machte er denen beyden Ehrsamen Gemeinden von Rheineck und
Thal zu widerholten malen triﬀtige, wohlmeynende und gemeinntzige Vorstellungen und brachte dardurch unter GOttes-Leitung so viel zuwegen, daß auf
den 15. Novembris 1769 von beyden versammelten Gemeinden eine billiche
Vertheilung obermeldten Gemeind-Bodens vorzunehmen einhellig erkennt und
darzu Deputirte von beyden Gemeinden ernamset wurden, welche unter dem
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Vorsitz wohlermeldten Herrn Land-Vogts diesere Vertheilung vollfhren und
vor die Zukunﬀt die nthigen Verordnungen zu allgemeinem Verhalt machen
sollen. Zu dem Ende haben sammtlich wohlermeldte Herren, Herr Land-Vogt
und Deputirte, folgende Artickel vor gut angesehen und abgefasset, selbige den
23. Febr. 1770 als dem Verlosungs-Tag in der Kirche zu Thal ablesen lassen,
Da dann die daselbst versammelten Ehrsamen Gemeinden diese Artickel einmthig zu halten angenommen haben.
1. Es solle die Vertheilung des Gemeind-Bodens auf die Haußhaltungen gehen, sie seyen verheyrathet, im Ledigen-, Wittwer- oder Wittwen-Stand, und
damit solches recht unpartheyisch zugehe, so sollen die Looß-Zettul durch unschuldige Kinder gezogen und mit lauter Stimm erfnet, auch behriger massen
einprotocollirt werden.
2. Diejenigen Persohnen aber, so aussert Lands oder denen beyden Gemeinden Rheineck und Thal haußhablich, sollen zu denen Gemeinds-Theilen kein
Recht haben, bis und so lang sie sich in ihrem Hof oder Gemeind wiederum seßhaﬀta / machen. Wie nicht weniger, so einer eine fremde Weibs-Persohn heyrathete, welche nach dem Stadt- und Hof-Recht das Burger-Recht nicht vorweisen
knnte, bleibt von der Nutzniessung der Gemeinds-Gtern ausgeschlossen, bis
und so lang die fremde Weibs-Persohn die Præstanda von ihren eigenen Mitteln
vorweisen kan. Diejenige Persohnen aber, welche verpfrndt oder verleibdinget, bleiben ganzlich ausgeschlossen.
3. Was durch die Verloosung von dem Gemeinds-Boden der Burgerschaﬀt zu
Rheineck oder denen Evangelischen zu Thal wie nicht weniger denen Catholischen daselbsten zufallt, soll jedem Theil verbleiben in der heitern Meynung,
daß, wann ein Theil zu Rheineck vacant, ein solcher wiederum an einen Rheinecker fallen; ein gleiches solle observirt werden mit denjenigen Gemeinds-Theilen, so den Evangelischen und Catholischen zu Thal zuießen.
Es solle auch ferner jedem Theil bewilliget seyn, seinen bezogenen Gemeinds-Theil auf folgende Weise zu verleyhen, nemlich: Wann ein Rheinecker
an einen Thaler ein solchen verleyhen thate, so mag ein Rheinecker um den
gleichen Lehn-Schilling den Zug haben, und vice versa mgen ein gleiches die
Thaler gegen die Rheinecker observiren.
4. Es ware auch angesehen und verordnet, daß die Gemeinds-Theile um besserer Bequemlichkeit und Annaherung derselben mgen gegen einander ohne
Ausnahm bis auf den 30ten Merz dieses lauﬀenden Jahrs ausgetauschet werden; von dieser bestimmten Zeit aber solle es ganzlich aufhren.
5. Es ware einem jeden frey gelassen, seinen beziehenden Gemeinds-Theil
zu Wayd-Gang, Matt-Land, Streue, Riedt oder Acker-Feld liegen und anbauen
zu lassen, Summa alles dasjenige zu panzen, was jeder glaubt, fr Menschen
und Vieh das nutzlichste und beste zu seyn; jedoch soll von solchem Nutzen
nichts aussert Lands verkauft werden mgen.
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6. Die Nutzniessung des Gemeind-Bodens, so auf jede Haußhaltung fallt,
gehret erstlich dem Hauß-Vatter, sodann der Wittwen, so lang sie in der Gemeind ohnverheyrathet bleibt; nach solcher Persohnen Absterben fallt der Theil
auf die Shne; so aber keine Shne vorhanden, sondern nur Tchter, und solche eine eigene Haußhaltung fhren, den Tchtern; wann aber nur eine Tochter
vorhanden und selbige einen Burger oder Hoﬀmann heyrathete, der noch keinen Gemeinds-Theil hatte, solche Nutzniessung ihme verbleiben; aussert diesen Fallen sollen die Theil vacant seyn, und an solche Haußhaltungen, welche
noch nichts von dem Gemeinds-Boden besitzen, ohne einige Ksten ganz unpartheyisch zugeordnet werden.
7. Es solle bey zu erwarten habender ernstlicher Obrigkeitlicher Ahndung
niemand sich unterstehen, einige fruchtbare Baume umzuhauen, sondern solche sollen stehen bleiben, jedoch in der heitern Meynung, daß, wann durch
das Looß die Theil, allwo Baum und Felben stehen, andern Persohnen als dem
Eigenthmer derselben zufallen wurden, in solchem Fall man schuldig und
pichtig seyn solle, sich dessenthalben in Gte abzunden, widrigenfalls solche Baume und Felben durch ohnpartheyische Manner bey den Eyds-Pichten
geschatzet und nach der Schatzung dem Eigena /thmer bezahlt werden, und so
der eint- oder andere diese Zahlung nicht leisten knnte, so soll jeder Gewalt
haben, seine Baum und Felben weiters als sein Eigenthum zu nutzen, bis die
Bezahlung abgefhrt wird.
8. In Erbfallen sollen die Geschwisterte oder eines abgestorbenen Bruders
und Schwester-Kinder der Baumen halber, so man erkauft oder gepanzt, billichermassen betrachtet werden; aussert diesen Fallen aber ein solches ganzlich
aufhren solle.
9. Sollen die Gemeinds-Theil zu keinen Zeiten unter keinerley Prætext weder verkauft noch verpfandt, auch in keine Falliments-Massa mgen genommen werden, sondern solcher Grund und Boden soll zu ewigen Welt-Zeiten Gemeinds-Gut seyn, bleiben und heissen.
10. Diejenige Bezirck Gemeind-Bodens, welche unvertheilt und oﬀen gelassen werden, dienen zum Nutzen beyder Gemeinden Rheineck und Thal in der
heitern Meynung, daß die Leim-Gruben den Particularen und nicht den Hafnern, welche auf Mehr-Schatz handlen, zudienen. Auf dem brigen unvertheilten Gemeinds-Boden sollen Eichen und Felben zu denjenigen, die allbereits darauf stehen, mehr gepanzet werden. Der Steinbruch unter dem Thrli sowohl
als in der Seelaﬀen soll zu allgemeinem Nutzen dienen.
11. Wann bey dem Rheiner-Haag oder an andern Orten die Theilhabere der
Gemeinds-Theilen selbige in der Lange gegen der Lands-Straß richten wollten,
ware ihnen solches berlassen.
12. Es mag ein jeder auf seinem zufallenden Antheil von dem nachsten Anstosser 15 Schuh weit hinweg zahme Baume panzen.
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13. Wann eint- oder anderer auf seinem nutzenden Antheil Gemeind-Bodens
ohne Schaden der nachsten Anstosseren Leim- oder Sand graben wurde, ein
solcher solle pichtig seyn bey zu erwarten habender Straf, die Gruben mit Erden oder Lett ohne Anstand wiederum auszufllen.
14. Man solle pichtig, schuldig und verbunden seyn, die Eichen und Felben
an unschadlichen Orten und ohnvertheilten Gemeinds-Boden nicht nur allein
stehen zulassen, sondern mehrere dahin zu panzen; die brigen Eichen, so etwann auf dem vertheilten Gemeinds-Boden gefallet werden, selbige soll man
beschlagen lassen und zu allgemeinen Nutzen aufbehalten; diejenigen aber, so
nicht mehr tauglich, nebst dem Abholz sollen auf den hchsten Pfennig gebracht werden.
15. Die erforderliche Gterweg sollen folgender Gestalten eingerichtet werden, daß, wo zwey Theil zusammen stossen, jeder die Helfte des Wegs zugeben
schuldig seyn; jedoch solle denjenigen, so etwann durch ihre Theil-Graben oder
Bach gehen, darmit verschonet werden.
16. Zu Abschneidung vieler Beschwerden hat man hchst nthig zuseyn erachtet, den verhaßten Namen des Untergangs in der Meynung aufzuheben, daß
die ausstehende Schulden eingezogen; dasjenige Geld, so aus dem verkauften
Holz gelset wurde und annoch gelßt werden mchte, solle darzu geschlagen
und dann zumallen daraus die Untergangs-Schulden und ergehende Unkosten
bezahlt werden, damit frohin niemand mehr gekranket werde in der fernern
Meinung, daß auf den vertheilten Gemeinds-Boden unter keinerley Prætext keine Anlag gemacht werden solle.
17. Die Haupt und Flußgraben sollen 20 Schuh breit und 6 Schuh tief gemacht und aufgedammt werden, die erforderliche brige Graben aber nach
erheischenden Umstanden eingerichtet, und aller Orten, wo es erforderlich,
Schleußen gemacht werden.
18. Unten an dem See, hundert Schuh von selbigem hinweg, solle ein Damm
errichtet, drey reyhen Pfahl geschlagen, selbige geochten, mit Lett vest ausgefllt und erhcht, und so man dem See nach ein Grandel von Pallisaden oder
Pfahla / nicht allzunah bey einander machen thate, so wurde dadurch das Gewell des Wassers zerschlagen und matt gemacht, wo dann das Land vor mehreren Schaden vergaumt bliebe.
19. Es solle bey der Bisi von der Gerichtsmarch bey dem Brckle gegen den
Ziegelhtten grad hinunter bis an den Rheiner-Haag zu dem Ziel einer Felben,
welche mit einem «+» bezeichnet, zu Beschirmung des Landes 24 Schritt vom
Rhein hinweg ein Damm errichtet werden.
20. Die Haupt Landstraß solle nach den abgesteckten Zielen 24 Schuh breit
seyn und erforderliche Graben auf beyden Seiten zu Beschirmung der Straß errichtet und in dauerhaften Stand gestellt, auch jederzeit ohnklagbar unterhalten
werden.
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21. Die Straß bey dem Rtheli wie nicht weniger diejenige bey des Reisershauß, welche an den Rhein gehet, soll jede nach den abgesteckten Zielen 12
Schuh breit in dauerhaften Stand gestellt werden.
22. Der Fußweg unter dem Pfaﬀenbrckle, so dem Bauriedt zugeht, soll in
einen guten Stand gestellt werden.
23. Den Einwohnern an dem alten Rhein soll die Straß und Fußweg bis an
die Rheinermarch in erforderlichen Stand gestellt werden, und so der See groß,
so mgen die Einwohnere des alten Rheins dem Rhein nach hinauf den Weg
gegen den Ziegelhtten in die Landstraß gebrauchen.
24. Die Einwohnere in dem Bauriedt und hinter dem Rein sollen die Obliegenheit haben, die Weg und Straßen, so weit sie mit ihren Gemeindstheilen
anstossen, ohne Beschwerd des gemeinen Wesens zu allen Zeiten in Ehren zu
unterhalten; eine gleiche Beschaﬀenheit hat es mit den Steinbrechern der Strassen und Wege halber bis an die Landstraß.
25. Herr Lieut[nant] Dietrich ware pichtig, den Fußweg sammt Gterweg
bis zum Reiser ohne Beschwerd des gemeinen Wesens zu unterhalten, zugleich
auch die Straß, so beyde Ziegler zu ihren Gewerben brauchen; auch sollen diejenige Persohnen, welche die zwey Gemeindstheil ob dem Reisersteg durch das
Looß bekommen, verbunden seyn, in ihren eignen Ksten den Steinlebach, so
weit der Anstoß mit dem Gemeindstheil gehet, zu ﬀnen, auch sie sowohl, als
der Jacob Hardtmann auf seiner Seiten die Erﬀnung des Bachs, die Durchfahrt
und Damm in unklagbarem Stand zu erhalten.
26. Christoph Gassers sel. Wittib verpichtet sich, so weit ihr Gemeindstheil
gehet,b die Land-Bey-Strassen und Gterweg sowohl als aber die Kleinigkeiten
des Wuhrs ohne Beschwerd des gemeinen Wesens in ihren eignen Ksten von
Zeiten zu Zeiten auszubessern und in unklagbaren Stand zu stellen und zu unterhalten, auch die Felben zum Nutzen des gemeinen Wesens stehen zu lassen;
wenn aber an dem Wuhr Hauptsachen mangelten, so soll solches ohne Anstand
denen Herren Beamteten angezeiget werden.
27. Lorenz Egger, Besitzer des Hauses zum Rtheli, und Johannes Gasser,
der Ballenbinder, haben sich feyrlichst dahin verbunden, die Landstraß und
Fußweg, so weit sie mit ihren Gemeindstheilen und des Eggers Behausung
anstossen, von dato an in guten und dauerhaften Stand zu stellen, auch zu allen
Zeiten in ihren Ksten ohne Beschwerden des gemeinen Wesens zu unterhalten.
28. Alle und jede Persohnen ohne einige Ausnahm, so Gemeindstheil beziehen, sollen pichtig und schuldig seyn, das erforderliche Gemeinwerck zu
versehen.
Diesere hier vorgeschriebenen Artickuln solle man pichtig und schuldig
seyn, in allen Theilen ohne Verzug in ganzliche Erfllung zu setzen.
Druck: OGA Thal, o. Nr., Pap.bogen 22/22,5 × 34 cm, stellenweise verschmutzt; o. Siegel. – Weitere
Drucke: OGA Thal, Nr. A 4, Protokoll über die zehntpichtigen Besitzer von Gemeindeteilen in Thal
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und Rheineck, 1778; StiASG, Rubr. 122, Fasz. 23, und ebda., Rubr. 13, Fasz. 33a. – Kopie: KathKGA
Thal, B 25.1, S. 131–141 (18. Jh.).
Literatur: Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 23 ﬀ., 42; Dornbierer, Buechberg, S. 85; Kuster, Übersicht, S. 38;
Kuster, Bauriet; Kaiser, Buriet-Teilung.
5

10

15

1. S. auch die aufschlussreiche Karte von Hans Conrad Römer über die Aufteilung des Buriets vom
Februar 1770 ( Geometrische Eintheilung des Buriedes, samt der Seelaﬀen und dem Bruechli in 724
Theile unter die Gemeinds Angehörigen Familien von Rheinegg und Thal). Im südwestorientierten
Kartenbild sind die Strassen, Gewässer, Gebäude und Plätze (darunter die Ziegelei, das Siechenhaus,
der Galgenplatz und die Lehmgrube bei Buriet nebst einem Totenacker zwischen Studenbüchel und
Fuchsloch) sowie die nummerierten Grundstücke entlang der heutigen Burietstrasse eingetragen: gelb
die der Landvogtei zehntpichtigen Teile, kupfergrün die der Fürstabtei St. Gallen zehntpichtigen Parzellen, hellgrün die im Gemeineigentum verbleibenden Zonen (StASG, KPJ 1/75.01; s. auch Kaiser,
Buriet-Teilung, S. 65). Vgl. dazu auch die Klassierung der zehntpichtigen Gemeindeteile im Buriet gegenüber der Landvogtei und dem Kloster St. Gallen 1777 – Mai 1778 (StASG, CEA/U III.7 [Depot StadtA
Rheineck]. Die Parzellennummern korrespondieren mit denjenigen auf der Karte von Hans Conrad Römer).
2. Vgl. die in Niederer, Rheineck, Bd. 2, S. 27–31, erwähnten nachfolgenden Detailregelungen vom 28.
September 1770, 9. März 1771 usw. bis zum 3. April 1828.
a

20

b

Darunter Ankündigung des ersten Worts oder Wortteils auf der nächsten Seite.
ge versehentlich wiederholt.

b) Der Landvogt im Rheintal beurkundet eine Erläuterung zur Verordnung vom 23. Februar 1770 über die Verteilung des Gemeindguts im
Buriet zwischen der Stadt Rheineck und dem Hof Thal
1775 Februar 2. Rheineck
25
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Da die für das gemeine beste in ao 1770 so ersprieslich ausgedachte und in den
druk gegebne verfügung des in gott selig ruhenden heren landvogt Groben betreﬀend die vertheilung des gemeind bodens zwischen der stadt Rheinek und
dem hof Thal seit ihrer ersten einrichtung über eint und andere artikel nähere
bestimmungen und erläuterungen, die die etlich jährige erfahrung in anfangs
nicht vorher gesehenen special fällen als nothwendig und nüzlich angepriesen,
erfodert [!] hat, so hat der dießmal wohl regierende, hochgeacht und wohlgeborne herr landvogt und alt landammann Johann Leonhard Bernold gnädig geruhen wollen, den entwurf derselben mit zuzug etlicher herren vorgesezten der
stadt Rheinek und des hofs Thal, wie er es nach seiner einsichtsvollen überlegung nützlich befunden, abfaßen und beydseitigen gemeinden auf art und
weise,a /[S. 2] wie von punkt zu punkt hiernach zu sehen, vorlegen zu laßen.
Und zwarn so soll es
erstlich bey dem zweyten artikel der gedrukten verordnung sein bewenden
haben, ausgenommen, wenn einem einzigen sohne, der außer lands in handels
geschäften, kriegs- oder andern diensten, auch auf schulen oder bey professio-
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nen sich befände, während seiner abwesenheit ein gemeinds theil erbsweis zuele, so sole ihm solcherb unter vögtlichen handen gegen abtrag der gemeinds
beschwerden aufbehalten bleiben.
Zweytens sole der 4. artikel der gedrukten verordnung gleichfalls unverändert bleiben mit dem ausgedrükt erneuerten bedinge, daß das tauschen wegen
allerhand daher besorgender gefahr gänzlich abgekannt und verbotten bleiben
solle.
Drittens, den sechsten artikel anbelangende,a /[S. 3] sind darüber folgende
erläuterungen angenommen:
a. Wenn zwey ehemenschen absterben und nur töchter hinterlaßen, ob sie
gleich wegen minderjährigkeit keine eigne haushaltung zu führen vermögend
wären, so sollen dennoch allweg die rechtmäßig abstammenden töchter ihrer
eltern theil ererben und der darab ießende nutze [!] den ledigen waisen gelaßen werden, bis das lezte das 18. alters jahr erreicht hat. Dann soll der theil
der ersten verheiratheten tochter zufallen. Wäre aber noch keine verheirathet,
von sämtlichen geschwistern bis zur ersten heirath weitershin gemein genuzet
werden.
b. Wenn elteren mit tod abgehen und nur söhne hinterlaßen, so erben dieselben den theil gemeinsam, bis der jüngste das 18. alters jahr erreicht. Dann
fällt er auf den ersten, der verheirathet ist. Er solle aber schuldig seyn, bey antritt der ehe sich zu melden und zu erklären, ob er daruf seines vaters theil oder
seinen gemeinds theil warten wolle. Würdea /[S. 4] er dann von seines vaters
theil abstehen, so soll das gleiche auswahl-recht auf den zweyten und so fort
auf alle bis auf den lezten sohn, der sich verheirathet, fallen.
c. Wenn nach absterben der elteren söhne und töchter hinterlaßen sind, so
dient der nuz zur auferziehung beyderley geschlechts, bis das jüngste kind, es
seye sohn oder tochter, achtzehn jährig ist. Dann erben die söhne den gemeinds
theil auf art und weise, wie im artikel b schon ausgesezt ist. Würden dann aber
alle söhne bis auf den lezten von des vaters theil abstehen und auf einen gemeinds theil warten wollen, so soll der väterliche theil den töchtern zur gemeinen nuzung heim fallen auf art und weise, wie der artikel a anleitet.
d. Diejenigen, so auf vacante theile warten,c /[S. 4] sollen sich bey antritt der
ehe aufzeichnen laßen. Und wenn zween oder mehrere auf gleichen tag hochzeit
machen würden, so sollen sie unparteyisch losen, welcher von ihnen der erste
aufzuzeichnen sey. Sollte auch einer dispensation erlangen, vor sonst erlaubt
und gewohnter zeit hochzeit zu halten, so solle dieses nicht betrachtet, sondern
diejenige zeit in acht genommen werden, die ohne dispensation zur hochzeit
angesehen worden wäre.
e. Wann eine frau ihrem ehemann, nebst kindern erster ehe, zu dem gemeinds theil, den er schon besizt, noch einen theil zubringt, so vefällt nach der
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frauen tod der frauen theil auf ihre söhne, hernach töchter erster ehe, so aber
keine kinder erster ehe vorhanden, der gemeinde.
f. Wenn eine wittib, die einen gemeinds theil besizt, außer lands sich verheirathet, so solle ihr gemeinds theil auf die söhne, in abgang derera /[S. 5] auf die
töchter und, in ermangelung dieser, der gemeind verfallen.
Übrigens, wenn in nicht vorgesehenen fällen zu verhütung künftigen streits
eint oder anderer artikel des gedrukten reglements oder obverzeichneter erläuterung mehrere auslegung oder zusatz bedürfte, so solle solcher zusaz oder auslegung anderst nicht als mit hoher ratication eines jeweiligen herrn landvogts
v[or]d dem fall gemachet werden mögen.
Wann nun diese punkten alle von beydseitigen gemeinden Rheinek wie auch
evangelisch und catholisch Thal willig und ganz dankbar angenommen, auch
denselben nachzuleben anerbotten worden, so hat vor-hochgedachter herr landvogt selbige andurch raticieren und als eine für immer auf- und angenommene geseze regel obernannt beydseitig interessierten gemeinden, zu wahrer
ura /kund [S. 6] deßen mit seinem ehrenanerborenen secret-einsigill und der
canzley subsignatur verwahrt, zu handen stellen laßen.
So geschehen im amthaus Rheinek, den 2. februarii 1775.
Canzley der grafschaft Rheinthal.
Original: OGA Thal, o. Nr., Pap.heft 23/23,5 × 35,5 cm, mit weissem Faden gebunden, 12 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 7 S., wenige Flecken, Faltschäden und Risse; Siegel:
Johann Leonhard Bernold, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Oberkeitlich
genehmigte erläuterungs punkten über die den 23. februarii 1770 in den druck gegebne ordnung,
betreﬀend die vertheilung des gemeind-bodens zwischen der stadt Rheineck und dem hof Thal, datiert den 2. februarii ao. 1775; wohl gleiche Hand: Catholisch Thal. – Kopien: OGA Rheineck, o. Nr.,
Burieth Gemeinds Theile, 1770–1849, S. 17–20 (B1: 18. Jh.). KathKGA Thal, B 25.1, fol. 142v–147v
(B2: 18. Jh.). OGA Thal, Nr. A 4, Protokoll über die zehntpichtigen Besitzer von Gemeindeteilen in
Thal und Rheineck, 1778 (B3: 1778). StASG, CEA/U III.9 (Depot StadtA Rheineck) (B4: 1829).
a
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b
c
d

Darunter Ankündigung des ersten Worts oder Wortteils auf der nächsten Seite.
Wohl ursprüngliches s mit r überschrieben.
Darunter sol als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Faltschaden und Fleck. Gemäss Kopie B1 ergänzt.

c) Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat wegen Ausleihe der Gemeindeteile in Rheineck und Thal
1783 März 27. Rheineck

35

Die Quelle gibt einen Einblick in die Rechtspraxis der verteilten Gemeindeparzellen in Thal.

40

Ich, Frantz Anton Würsch, gewester landammann hochloblichen stands Unterwalden Unter dem Kernwald und der zeit regierender landvogt der grafschaﬀt
in dem Untern und Obern Rheinthal, thu kund hiemit öfentlich, daß ich misbeliebig habe vernehmen müssen, wie die zeit und jahre her ein so schädli1288
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cher mißbrauch in ausliehung der gemeinds theile zu Rheineck und Thal überhand genommen habe, daß übelhausende leüte aus leichtsinn ihre habende gemeinds-theile auf 8 und 10 jahr um einen sehr geringen, oft bey weitem nicht die
helfte des werths ausmachenden preis verliehen, auch das geld für sämmtliche
erlaß-jahre im ersten jahr beziehen und mit ihrer haushaltung in eben diesem
jahr verbrauchen, so daß ihnen für die übrigen jahre nichts zur sustentation von
weib und kindern, hingegen aber die unterhaltungs-last der strassen und andere beschwerden unerschwinglich auf dem halse bleiben und auch die haüslich
denkenden, aber unbemittelten haus-vätter aus druck der armuth übernommen
werden, entweder diesem schlimmen beyspiel nachzufolgen oder keine vorstreckung auf den nuzen ihrer theile zu erwarten.
Wann nun dieses theils wucherhafte, teils ringsinnige verfahren nicht geduldet werden kan,a / sondern nöthig ist, dennjenigen haushaltungen, so darunter
leiden müssen, mit höherer hülfe beyzustehen, so geht mein ernstlicher befehl
und willens meynung dahin, daß von nun an niemand seinen habenden gemeinds-theil vor mehr als 3 jahr ausliehen und der, der ihn empfängt, den zins
nicht mehr als vor 1 jahr zumal abführen möge, gestallten deme, der auf einen
gemeinds theil mehr geld als vor ein jahr vorstrecken würde, kein recht gehalten
werden solle.
Wornach sich also männiglich zu richten und vor schaden zu vergaümen
wissen wird.
Geben in Rheineck, den 27.ten mertz 1783.
Cantzley der grafschaﬀt Rheinthal.
Original: OGA Thal, o. Nr., Pap.bogen 22 × 36,5/37 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Mandat, sontags den 30. merz in den kirchen zu Thal und Buchen zu verlesen; Ergänzung
von anderer Hand [19. Jh.]: über auslehnung der gemeindstheile. Copier-buch lit. B, fol. 692. – Kopien: OGA Rheineck, o. Nr., Burieth Gemeinds Theile, 1770–1849 (B1: 18. Jh.). StASG, CEA/U III.9
(Depot StadtA Rheineck) (B2: 1829).
a
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Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

298. Kartoﬀel- und Maisanbau

30

1770 März 13 – 1772 Juli 29
a) Der Landvogt im Rheintal beurkundet einen Kompromiss zwischen
dem Kloster St. Gallen und dem Hof Balgach über den Kartoﬀelzehnt
1770 März 13. Rheineck
1. Es scheint sich um die erste originale Urkunde mit Rechtsentscheid für den Kartoﬀelanbau im Rheintal zu handeln. Dies würde mit den Resultaten der bisherigen Forschung korrespondieren, wonach der
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Kartoﬀelanbau im Rheintal wahrscheinlich in und nach der Kälteperiode zwischen 1763 und 1771 intensiviert wurde. Diese Abkühlung hatte Rheinüberschwemmungen, Missernten und eine grosse Hungersnot zur Folge, die das Bedürfnis nach einer selbstversorgenden Alternative zum grösstenteils eingeführten Getreide verstärkte (s. dazu zusammenfassend Kuster, Kartoﬀeln).
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2. 1768 beschweren sich der Obervogt auf Rosenberg und der katholische Pfarrer von Balgach bei
der «Oberbehörde», dass die Bauern in Balgach von den Kartoﬀeln keinen Zehnt geben wollen (OeschMaggion, Balgach, Nr. 702).

Ich, Johann Heinrich Grob, des kleinen raths und constaﬀel herr loblichen
stands Zürich, gewesener ehrengesandten über das gebirg in den welschen
vogtheyen und grichtsherr zu Wezikon, dermahlen regierenden landvogt im
Unter und Oberen Rheinthal, urkunde hiermit, dass vor mir an dem rechten
erschienena der wohledelgebohrne herr Joseph Christoph Würner, hochfürstlicher St. Gallischer rath und obervogt auf Rosenberg nomine seiner hochfürstlichen gnaden und dero untergebenen lobwürdigen stiﬀt St. Gallen als klägere
an dem einten, so dann hofammann H[an]s Jacob Nüesch, statthalter Martin
Ösch, peger Joseph Nüesch und richter Johannes Zur Burg als bevollmächtigte ausschüß des ehrsammen hofs Balgach, beklagte an dem anderen theil.
Da dann der herr kläger geziemend vorgestellt, wie daß seiner hochfürstlichen gnaden gantz unstreitig in kraﬀt brieﬀ und sieglen zu Balgach lehen und
zehenden herr seye und alles, das so in großen zehenden fallt, die einwohnere
zu Balgach pichtig seyen, solchen gewüssenhaﬀt abzuführen. Und da die zeit
und jahr hero viele erdäpﬀel in denen oﬀenen felderen und sonsten gepantzet
werden, habe der gegentheil sich widersetzt, den zehenden darvon abzuführen,
unerachtet bekannt, daß in loblicher Eidgnoßschaﬀt dergleichen frucht in großen zehenden erkennt. Es wollen sich zwaren die beklagten auf eine erlaüterung
vom 30. july 1720 beruﬀen, allwo ausgesetzt seye, was in großen und kleinen
zehenden gehöre. Allein zur selbigen zeit habe man zu Balgach keine dergleichen frucht gepantzet, folglich solches nicht in die frag kommen können. Lebe
also zu handen seiner hochfürstlichen gnaden der getrosten hoﬀnung, bey dem
zehenden rechten geschützt und geschirmt zu werden etc.
Worgegen die abgeordnete von Balgach sich dahin verantwortet, daß sie ihro hochfürstlichen gnaden den großen zehenden keineswegs streitig machen,
sondern denselben abzuführen pichtig seyen. Aber beglaubt, die erdäpﬀel gehören in den kleinen zehenden, indemme solche eine gattung ruben. Auch zeige
der zehenden brieﬀ vom 1. july 1665, daß der hof Balgach den kleinen zehenden gäntzlich ausgekauﬀt, dessen auch unangefochten geblieben bis den 30.
july 1720, wie dann damahlen erlaüteret worden, daß in den großen zehenden
gehöre korn, roggen, gersten, bohnen, waitzen, türckenkorn, haber, hirs, fenckh,
ärbsen und alles, was die sichel berühren mag oder stroh hat, hingegen in dem
kleinen zehenden heü, ämbd, obst, ruben, gartengewächs, so kein stroh hat,
wie auch was von arbsen [!] und fasolen in den gärten gezeüget wird, auch in
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denen äckeren an denen rand und aüssersten furchen an stiegelen oder stecken
gepantzet werden möchte. Auch habe man dermahlen schon etwas erdäpﬀel
zeüget. Leben also der getrosten hoﬀnung, der richter werde sie bey der erlaüterung de ao. 1720 und bisheriger possession schützen und schirmen beiderseits
mit mehrerem.
Nachdemme sowohl von seiten seiner hochfürstlichen gnaden als von dem
ehrsammen hof Balgach diesere diﬀerenzien zu beurtheilen mir zu beschlossener hand übergeben, als hab ich, anfangs gemeldter landvogt, nach angehörter klag und antwort in genauer erdaurung der sachen beschaﬀenheit erkennt
und gesprochen, daß seine hochfürstlichen gnaden bey dero habenden zehendrechten laut brieﬀ und sieglen von ao. 1665 et 1720 kräﬀtigest geschützt und
geschirmt sein also und dergestalten, daß die erdäpﬀel in den großen zehenden fürohin gehören und in den alten zelggen jederzeit erstattet werden, jedoch
in der heiteren und austruckenlichen meynung, das jedere haushaltung zu Balgach zu ihrem hausgebrauch auf ihren übrigen eigenthümlichen gütheren oder
neügreüth ein achtel jucharten land, b– nammlich den achtel–b zu acht klaﬀteren in die breite und länge, das klaﬀter 16 werckh-schuoh gerechnet, erdäpﬀel
und erdbieren pantzen mögen unnd von solchen keinen zehenden zuerstatten,
sondern dessen gäntzlichen befreyt und unangefochten verbleiben sollen.
Zu urkund dessen hab ich, anfangs bemeldter landvogt, mein anerbohren
secret insigill an diesen brieﬀ gehenckt und mit der gewohnten cantzley subsignatur verwahren lassen. So geben in Rheinegg, den dreyzehenden tag mertz,
als man zehlt nach der gnadenreichen geburth Christi ein tausend sieben hundert und siebenzig jahr.
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Balgach, Nr. 25, Perg. 38/40 × 30 cm, Falz 2,5 cm, am linken Rand
segmentförmiger Einschnitt; Siegel: Johann Heinrich Grob, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit
Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Compromiss-spruch den erdäpﬀel
zehenden zu Balgach betreﬀende de ao 1770; Notizen von anderer Hand: No. 25 1770; andere Hand:
111s a 710. – Original (A2): StiASG, Urk. OO4 A19a, Perg. 41 × 28 cm, Falz 2/2,5 cm, an den Rändern
leicht verschmutzt; Siegel: Riss, etwas verschmutzt, sonst wie A1. – Kopien: 2 Vidimi KathPA Balgach,
Altes Archiv, Mappe 25, 10 (B1: 1770 Oktober 17 durch Notar Josephus Ant[on] Hungerbyehler; B2:
1771 April 5 durch Notar Jo[ha]n[n] Bapt[ist] German).
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Regest: Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 710 a.
Literatur: Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 108 (zum Kartoﬀelanbau allgemein); Kuster, Kartoﬀeln.
1. 1771 März 4: Der Landvogt im Rheintal stellt im Konikt zwischen dem Kloster St. Gallen und dem
Hof Balgach eine Erläuterung des Spruchs vom 17. März1 1770 aus (Originale: EvangKGA Balgach,
01.03.02.09.-9.6; StiASG, Urk. OO4 A19b. – Vidimus: KathPA Balgach, Altes Archiv, Mappe 25, 11
[1771 April 5 durch Joh[ann] Bapt[ist] German]. – Druck: Oesch-Maggion, Nr. 720).
2. 1771 März 6: Der Abt von St. Gallen bestätigt den Vergleich vom 4. März über den Kartoﬀelzehnt
(Original: EvangKGA Balgach, 01.03.02.09.-9.7).
a
b

Von der Anlegerhand darüber eingefügt.
Von der Anlegerhand an den linken Rand geschrieben und hier eingefügt.
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Oﬀenbar versehentlich anstelle des 13. März.

b) Die eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über den Zehnteinzug vom zunehmenden Anbau von Mais und Kartoﬀeln im Rheintal
1772 Juli 6–29. Frauenfeld
5

Zum Kartoﬀelanbau s. diese Nr. a). Auch der Maisanbau wurde oﬀenbar während der Krisenzeit in den
1760er Jahren und anfangs der 1770er Jahre im Rheintal verstärkt. Allerdings gibt es dafür auch einige
frühere Belege:
1. Der erste Hinweis auf den Maisanbau im Rheintal aus dem Jahr 1693 soll in einem Zehntverzeichnis
von Widnau enthalten sein (Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 108).

10

2. 1714 August 25: Die Kanzlei des Klosters St. Gallen stellt einen recess über den Korn- und Fruchtzehnten für den katholischen und türkenkorn für den evangelischen Pfarrer aus (Original: KathKGA
Balgach, Altes Archiv, Mappe 7, 14b).
3. Von 1737 stammt ein Register im Archiv der Reichsgrafschaft Hohenems für den Maiszehnten für
die Schweiz (VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA 114,10).

15

20

4. 1747 wird ein Verzeichnis des türggen zechenden in Berneck erstellt. Es enthält eine respektable
Liste mit 72 Namen und den abzuliefernden Mengen aus der Empsseren sowie aus dem Ober- und
Under Feld (KathPA Berneck, Umschlag Nr. 6).
5. Ein Dokument, datiert vom 22. August bis am 5. Oktober 1768, enthält die Schätzung des Verlusts
an gefällen für die Grafen von Hohenems wegen des Hagels am 18. August 1768 in Dornbirn, Hohenems
und Widnau. Dabei werden neben Schäden an Ackerfrüchten auch solche an türggen erwähnt (OGA
Widnau, 5, 27).
6. In einem Schreiben des Hofammanns in Widnau-Haslach und des Statthalters am Monstein an
die Pfarrer beider Konfessionen in Berneck vom 4. Juli 1770 betr. deren Zehnten in Au werden neben
Flachs, Heu, Rüben auch Kartoﬀeln und türken erwähnt (KathPA Berneck, Umschlag Nr. 6).
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[S. 92]
64.
a–
Zechenden von erdapfel und turken korn.–a
Wann unßer abgehende landvogt angebracht, waß maßen zur jetzigen zeit
sehr vieles turken korn und erdapﬀel gepanzet und von der letztern arth früchten vor der zeit der allgemeinen einsamlung zur täglichen nothdurﬀt vieles eingeheimbschet, somit der schuldige zechenden verschmähleret werde, also daß
seines bendens allerdings erforderlich seye, des zechendens halber eine gemeßene ordnung zu setzen und anbey gnädig /[S. 93] zu disponieren, ob und
in wie weit denen armmen (welche um die befreyung eines kleinen blatzes fürb
ihre haußhaltungen von dem zechenden der obbedeüten früchten unterthänigst
biten) entsprochen werden könte,
so haben wir zu abrathung der eint- alß andern den andern herren ehrengesanten von loblichem stand Zug und den herren ehrengesanter U[sser] R[hoden]
loblichen stands Appenzell, auch den alten herrn landtvogt verordnet undc das
überbrachte project, wie lit. U zeiget1 , in abscheyd genommen.
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Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 209, S. 92–93, Umschlag Perg. 21/21,5 × 32,5 cm, Inhalt
Pap. 21 × 32,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 214 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 199 S., o. Paginierung; Umschlag stellenweise geknickt und etwas verschmutzt; Blätter wenige Tinten- und andere
Flecken. Dorsualnotizen [wohl 18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Abscheid der gemein Eydtgnößischen
jahr rechnungs tagleistung, gehalten zu Frauenfeld im julio a.o 1772; Notizen von anderer Hand: N.
1.; andere Hand: B VIII 209.

5

Regest: EA VII 2, Absch. 334, 64, Art. 187, S. 721; Chronik von Altstätten, S. 430.
Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 212.
1. 1773 berichtet der Landvogt im Rheintal den Gesandten der eidgenössischen Orte, dass die Schätzungen von den Grundstücken mit Kartoﬀeln- und Maisanbau erledigt und der Zehnt entrichtet worden
sei (EA VII 2, Art. 188, S. 721; Chronik von Altstätten, S. 432).

10

2. S. beispielsweise auch die Vereinbarung vom 9. August 1795 zwischen dem Kloster St. Gallen und
der Gemeinde St. Margrethen über den Mais- und Kartoﬀelzehnt (StiASG, Rubr. 13, Fasz. 33b).
a
b
c
1

An den Rand geschrieben.
Vor diesem Wort steht gestrichen es.
Links davon steht am Seitenrand lit. U.

15

Gemäss dieser Beilage U sollen die mit Mais bepanzten Plätze in der Kanzlei angegeben werden,
worauf nach einem Augenschein und der Schätzung des Ertrags der Zehnten bestimmt wird, der
dann in natura bezogen, versteigert oder verliehen werden kann. Es wird den Landvögten überlassen, zugunsten der Armen einzelne Plätze vom Zehnt zu befreien (EA VII 2, Absch. 334, 64, Art. 187,
S. 721).

299. Eine Richterminderheit von St. Margrethen wendet sich in
einer Bittschrift an den Landvogt im Rheintal gegen die Befreiung von Reben beim Gut Schöisberg vom Ewigen Verspruch

20

25

1771 Juli 3. St. Margrethen
1. Die Bittschrift gibt einen guten, wenn auch parteilichen Einblick in die Rechtswirklichkeit und die
sozioökonomischen Verhältnisse in St. Margrethen. Die Verfasser scheinen die im Text genannten, unterlegenen Richter zu sein. Das oﬀizielle Protokoll folgt als Gegenüberstellung in den Nachbemerkungen.
2. 1757 ersucht Peter von Salis für das von ihm geerbte Gut Schöisberg um die Befreiung vom Ewigen Verspruch, für welches 1727 bereits Georg Sigmund Schobinger eine Befreiung erhalten habe. «Da
durch die Ortsstimmen von 1737 und 1738 dergleichen Befreiungen den Hoheiten vorbehalten sind»,
wird das Gesuch ad referendum genommen (EA VII 2, Art. 125, S. 714).

Hochgeachter, hochedelgeborner, gnädiggebietender herr landvogt,
ein herr bunds præsident von Salis von Chur besitzet in dem hof
St. Margrethen das schöne landgut Schäisberg. Nächst bey selbem ligt ein
rebberg, die Schäﬄisberger-Reütenen genant, und an selbigem 8 von den besten stüken reben, worein man jährlich 40 burden rebsteken gebraucht, wenigstens  4’400 am werth. Dise sucht der reiche herr von Salis alle von den bisherigen besitzern um einen höhern werth, als bey disen fehljahren ein einwohner
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darvor bezahlen könte, an sich zu kauﬀen und noch darzu vor sich und seine
nachkommen des ewigen verspruchs zu befreyen.
Zu dem end hin hat herr von Salis schon vor anderthalb jahren solch sein
begehren durch t. herr landvogt Grob einer besonders deswegen versammelten
gemeind des hofs St. Margrethen vorstellen laßen, worüber eine gemeind nach
gefundenen wichtigen bedenklichkeiten erkent, sie wolle es dem herr landvogt
Grob überlaßen, sie in disem fahl bey ihren erlangten rechten und gerechtigkeiten bestens zu schützen und zu schirmen.
Als darauf herr landvogt Grob dises geschäﬀt lediglich vor das hohe syndicat verwisen, so ist deswegen auf st. Johanni [24. Juni] 1770 widerum eine
gemeind gehalten worden, welche aus beysorg, der herr von Salis möchte vor
ein hohes syndicat einstehen und sich um befreyung diser reben halber bey
hochselbem bewerben, einhellig den hofamman Joseph Haßler und den sekelmeister Jacob Rüesch nach Frauenfeld abgeordnet, um im namen der ganzen
gemeind unsere gnädigen herren und oberen demüthigest a– zu bitten,–a daß
hochselbe den herrn von Salis in disem seinem begehren ab und zur ruhe weisen geruhen möchten. Als aber dise 2 abgeordnete ihre angelegenheit ihro gnaden und weisheit, herr burgermeister von Zürich, vorläuﬀigb vorgestellt, wurde
dem herrn landvogt Grob aufgetragen, den wegen anderen geschäﬀten anwesenden anwalt des herrn von Salis zu befragen, ob er sein gesuch diser reben
halber wolle betreiben oder darvon abstehen. Gabe diser in antwort, herr von
Salis wolle abstehen.
Nun aber auf den 28. brachmonat dis jahres laßt der hofamman Künzler unvermuthet ein gericht zusammen beruﬀen, welchem herr von Salis durch herrn
Schlumpf, einzieher der stadt St. Gallen, neüerdings vorstellen laßt, es möchte ihme gestatten, das mehrgemachte ansuchen des herrn von Salis vor eine
gemeind zu bringen mit dem einigen vorgeben, wann eine gemeind dises ansuchen begünstige, wolle herr von Salis dem samtlichen hof eine beträchtliche
discretion geben. Der hofamman und oﬀenbar interessirte richter mußten zwar
austretten, doch wurde verwilliget, einc / gemeind deswegen zu versammeln,
welches auch sontags, den 30., geschahe.
Selbigen morgens auf dem kirchweg sagt der weibel, ein wirth und ganz ergebener diener des hofammans, zu denen ihme begegnenden hoeüten, wer
heüt dem herrn von Salis die hand aufhebe, solle 20 xr . zu verzehren haben.
Der hofamman, obgleich er in theüren eidespichten stehet, die rechte des hofs
nach allen seinen kräﬀten zu handhaben, führte sich bey haltung diser gemeind
vil ehender auf als ein gedingter einzieher des herrn von Salis, der einen sohn
in deßen hausdiensten stehen hat und samt seinen angehörigen großen genuß
aus dem Salischen haus ziehet. Anstatt nach seinen pichten dieses geschäﬀt
auf der guten und schlimmen seiten einer gemeind unparteyisch vorzustellen,
wendet era mit wort und that alles mögliche an, dises geschäﬀt beliebt zu ma1294
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chen und trachtet, die saiten zu rühren, so er glaubt, dem volk die angenehmsten
zu seyn, mit vorstellen, wann die gemeind hierin den herrn von Salis begünstige, wolle er derselben ein erklekliches an geld oder forment geben, worüber
eine gemeind nach ihrem belieben disponiren könne, es unter sich zu vertheilen
oder beysammen zu laßen. Der jungen manschaﬀt wolle er einen trunk geben.
Der herr Schlumpf anerbotte eine gleiches und recommendirte das geschäﬀt.
Die richter werden um ihre meynungen befragt. Unter disen bendet sich der
baur oder lehemann des herrn von Salis, auch die bisherigen besitzer der quæstionirenden reben unter hofnung großer losung. Dise samt ihren verwandten
und freünden stimmen alle zu grösten gunsten des Salischen gesuchs, doch
2 unparteyische richter protestiren wider ein mehr. Der ganz parteyische hofamman aber antwortet, er laße gleichwol mehren, er habe die erlaubnus von t.
herr landvogt. Die 2 richtere, allen respect vor herrn landvogt tragende, beharren auf ihrer protestation, bis sie ihre gegengründe auch dem herrn landvogt
vorgestellet haben, und wollen sich samt andern habhaﬀten und redlich gesinneten hoeüten wegbegeben. Der hofammann aber gebietet allen, bey 1  ₰
buß, zu bleiben und zu mehren. Die großentheils interessirten richter und die
vilen bey gegenwärtiger theüre dürﬀtigen und unter denselben auch ausgehauseten hoeüte machen ein mehr, das dennoch zu 2 malen unterscheiden werden
mußte, zu gunsten des von Salischen gesuchs, und das so blindlings, daß sie
nicht einmal bestimten oder benanten, was sie von dem herrn von Salis eigentlich verlangten. Die redlich und unparteyisch gesinneten protestirten zum theil
ganz darwider und mehreten zum theil gar nicht, und das aus folgenden, wichtigen gründen:d /
1o . In dem hof St. Margrethen besitzen das spital und schafner amt loblicher stadt St. Gallen und die herren Bündtner um mehr als 150 tausend gulden
der besten güter und weinbergen, die alle des ewigen verspruchs schon befreyt
sind. Auf allen disen gütern genießen 40 haushaltungen ihre eingeschränkte
nahrung. Neben disen machen noch circa 160 haushaltungen die zahl samtlicher einwohnern dises hofs aus, und dise besitzen noch einen bezirk landes,
der eine stunde wegs lang mit wuhrungen, straßen und wegen beschwehret ist
und mit unsaglicher mühe und kosten vor dem wütenden waßer des Rheins
muß beschützet werden, wie es besonders seit ao 1762 die traurige erfahrung
gezeiget. Wann nun immer mehr güter auf ewig in fremde hände kämen, so bliben alle dise beschwehrden den einwohnern zur last und bezögen doch immer
wenigere nuznießung. Anstatt daß an disen quæstionirten 8 stük reben auch
8 haushaltungen ihren nutzen schaﬀen und aüfnen könten, würden höchstens
2 lehenbauren darzu gebraucht. Wann dises überhand nemmen solte und bey
beßern zeiten mehrere hoeüte als jezo zu einigem vermögen gelangen würden,
fänden sie bald kein gutes stük boden mehr in ihrem hof, daran sie ihr vermögen
mit nutzen legen und vor sich etwas erpanzen könten.
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2o . Es erhellet aus vorgehender erzehlung der ganzen hergangenheit, daß
dise begünstigung durch eigennützige und ganz partheyische beamte übereilet
und wider alle gebräuche von einer gemeind seye erzwungen worden. Sie stellten einer gemeind weit mehr verführische und gefährliche sachen vor als vorhero dem gericht. Bey einer so mangelbaren und theüren zeit einem volk korn
und geld zu vertheilen anerbieten, ist eine lokspeise, welche es verleiten kan,
die wolfarth der nachkommenschaﬀt einem geringen gegenwärtigen genuß aufzuopfern. Es ware auch ein wolhergebrachter und von den jez so parteyischen
beamten selbst mehrmals geübter gebrauch in dem hof St. Margrethen, daß,
wann ehrbare richter und hoeüte wider ein mehr protestirten und deswegen
an die hohe oberkeit provocirten, die sach eingestellt und der entscheidung des
höhern richters überlaßen wurde. Und warum solte er in disem fahl weder statt
noch plaz nden?
3o . Lauﬀt dises betragen der beamten schnurstraks wider den klaren sinn
und willens meynung, die unsere gnädigen herren und obern in so vilen abscheiden und hohen ortstimmen gnädigst geäußeret, daß dem ewigen verspruchs-recht weder von höhern noch niedern beamten durch einicherley list
oder gefährde einiger eingriﬀ oder abbruch geschehe. Und welchem unparteyischen leüchten nicht die list und kunstgriﬀ, über die wir uns beklagen, klar in
die augen?c /
Und deswegen nemmen wir im nammen aller redlich gesinneten und für die
wolfarth der nachkommenschaﬀt besorgeten hoeüten zu St. Margrethen die
freiheit, die hergangenheit diser sache, mit wichtigen gründen begleitet, ihnen,
unserm gnädig gebietenden herrn landvogt, hiemit gehorsamst vorzulegen mit
der inständigen und drungelichen bitt, dises, mit dero vilgeltenden vorwort begleitet, unseren gnädigen herren und obern bey gegenwärtigem hohen syndicat geneigtest vorzutragen und best empfohlen in dero vätterlichen schooß zu
werﬀen, falls herrn von Salis bey hochdenselben mit disem seinem ansuchen
einkommen möchte.
Diser herr von Salis ist uns an reichtum und ansehen allzuweit überlegen,
als daß wir uns mit ihme in einen proceß einlaßen könten. Wir leben aber der
getrosten hofnung, unsere gnädigen herren und obern werden auf dero gütigste
relation dem hof St. Margrethen die dem Rheinthal ertheilten und so oﬀt bestättigten ewigen verspruchs rechte auch gnädigest angedeyen lassen und nicht
gestatten, daß denselben durch herrn von Salis und seinen anhang ein eingriﬀ
geschehe. Wir und unsere stäteste nachkommen werden unsern theüresten landesvättern vor disen gnädigen schutz herzlich danken, und wir haben die ehre,
mit der tieﬀesten hochachtung zu verbleiben.
Eüer hochedelgebornen gnaden unterhänige dienere.
St. Margrethen, den 3 juli 1771.
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Kopie (18. Jh.): StASG, CEA/C I.20 (Depot StadtA Rheineck), Pap.bogen 22 × 34,5 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand; S. 4 am unteren Rand]: Copia der bitschriﬀt an tit. herrn
landvogt Wurstenbergere von loblichem stand Bern; Notizen von anderer Hand: f– CI 29–f ; andere
Hand: 1771; andere Hand: CEA/CI.20.
Literatur: Kuster, Werkstattbericht 2011, S. 106; Kuster, Herrschaftsverhältnisse, S. 46–50.

5

1. 1771 Juli 4. St. Margrethen: Der Hofammann in St. Margrethen besiegelt ein Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. Juni über die Befreiung des Rebbergs des Peter von Salis vom Ewigen Verspruch:
Auf gnädigste erlaubtnus unsers hochgeachten, hochedelgebohrnen herren landt vogt hat auf
heüt dato, den 28. brachmonath, der hooﬀaman Christoph Küentzler auf begehren des herren Erasimus Schlumpf, einzieher der loblichen statt St. Gallen, als bevollmächtiger [!] anwaldt ihro weisheit,
herr presidenten Peter von Salis, burger hochloblicher statt Chur, eine ehrsame grichts versamlung
gehalten, welcher selbsten vor und anbringt, wie das bekantermassen der herr von Salis schon
circa vor anderthalb jahren vor ammen und gricht gestanden, wie das er gesinnet wehre, etwas
wein reben zu nächst bei seinem landt guett Schäﬄis-Berg ligend, die so genanten Schäﬄisberger
Rüttenen, an sich zu erkauﬀen, ja, so fern ein amman, gricht und eine ehrsamef gemeindt nichts
darwider hette, man ersuechte, selbige reben von unserem [!] gnädigen herren und oberen auf ihme
und seine nachbaurenschaﬀt von dem Rheinthallischen verspruchsrecht zu befreyen, und zwar auf
gnädigste ratication und guotheissen unser allerseits gnädigen herren und oberen.
Als hat der amman und gricht sich dahin geäüssert, / ein solches einer ehrsamen gemeindt
vorzustellen. Dahero bemelter hooﬀamman auf den 30ten dis eine ehrsamme gemeindsversamlung gehalten. Und war abermahl bei derselben erschinen obgemelter herr Schlummpf, welcher
ebenfahls einer gantzen gemeind vorstehlte die gesinnung des herren von Salis, das selbiger die
obbemerkten reben suchte käuﬄich an sich zu bringen, in so fern er von einer ehrsamen gemeind
möcht begünstiget werden, das sie ihme nicht entgegen wehren, wan er solche suechte, von unseren gnädigen herren und oberen vor ihme und seine nachbaurenschaﬀt von dem zugrecht befreit
zu machen, da er sich hingegen vernehmen lassen, dem hooﬀ eine zufridenheitliche erkantlichkeit
zu erstatten.
Als hat der hooﬀamman nach gemachter vorstellung die grichtliche umfrag gehalten, mit vorstellung des allgemeinen nutzens und abwendung des schadens, und darüber solhes in das mehr
genohmen, welches mehr mit ¾tel stimmen weit zum voraus zu begünstigung des herren von Salis ist ausgefallen, und zwar abermahl auf gnädigste ratication und guetheissen unser allerseits
gnädigen / herren und oberen, welche wir um dise gnad underthänig bitten.
Und deme zufolg hat solhes der hooﬀamman Christoph Chüentzler mit seinen [!] ambts signet
verwahret. St. Margrethen, den g– 4ten juli–g ao 1771. Itason, hooﬀschreiber (Original: StiASG, Rubr.
122, Fasz. 11, Pap.bogen 22,5 × 35/35,5 cm).
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2. 1773 ersucht Peter von Salis die Gesandten der eidgenössischen Orte um die Befreiung des oben
genannten Reblands vom Ewigen Verspruch. Er fügt bei, «daß der Hof [St. Margrethen] nicht dagegen
sei, da er sich anheischig gemacht habe, 600 Gulden dem Armengut beizuschießen». Das Ansuchen
wird «den Ständen hinterbracht» (EA VII 2, Art. 131, S. 714–715).
3. 1774 (Juli 4–28) hat Peter von Salis die Ortstimmen «von der Mehrzahl der Stände zu seinen Gunsten
erhalten. Dieser Artikel fällt nun aus dem Abschiede» (EA VII 2, Absch. 358, 69, Art. 132, S. 715).
a
b
c
d
e
f
g

Darüber eingefügt.
r darüber eingefügt.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter Ankündigung der ersten Zahl auf der nächsten Seite.
g über gestrichenem l?
Danach folgt eine gestrichene, versehentliche Wiederholung des Worts.
Mit dunklerer Tinte, aber wohl von gleicher Hand später eingefügt.
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300. Die Kanzlei Rheintal publiziert Massnahmen gegen die rote
Ruhr in der Gemeinde Thal und in angrenzenden Orten
1771 August 21. Rheineck
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Oberkeitliche Vorsorge
Zu wo mglicher Abhaltung fernerer Progressen dißmahlen grassierender
Rothen-Ruhr in der Gemeind Thal, des Untern Rheinthals, und mehreren angrenzenden Orthen:
WEilen sich oﬀtermahlen mit dieser Kranckheit Gallen-Fieber, Entzndungs- oder auch faule Fieber verbinden, welche jedes insbesonder behandlet
werden muß, so ist solches die Ursach, warum man keine allgemeine Mittel
anrathen kan, sondern den Kranken, so lieb Ihme das Leben ist, ohne Anstand
zu einem klugen und erfahrenen Doctoren weisen muß, der die Natur deß zu
der Ruhr stossenden Fiebers alsobald erkenne und den Patienten demenach
anweise, Massen die Erfahrung zeiget, daß die meisten, so sich selbsten medicinieret, gestorben, und hingegen fast alle diejenige, welche gleich anfangs der
Krankheit den Arzt gebrauchet, glcklich bey dem Leben verblieben.
[1] Rath fr Kranke:
Insgemein zeiget sich diese Krankheit bey dem Menschen durch heftiges
Grimmen und Schmerzen im Leibe, welches zu fterem s. v. Stuhlgang zwinget, worbey bis anhin auf die schadlichste Weise allerhand stopﬀende, hitzige,
schmutzige, undauliche Sachen gebraucht, dardurch der Mensch in heftige, lange, anhaltende Schmerzen versetzet worden und sich den schrecklichsten Tod
selbsten zugezogen, Anstatt dessen Er sich hten soll vor allem, wasa / zu frhe
stopﬀet, ehe die Krankheits-Materie genugsam ausgefhret ist, und muß alles
hitzige, fette und den Magen beschwarende in Speis und Trank wie das Gift
meiden, worbey die ganze Krankheit hindurch alles kalte Trank verbotten wird,
hingegen solle alles laulicht oder warm genommen werden. Zum Trank ist gar
dienlich, sonderlich wo Durst vorhanden, Milch-Schotten, Brodt-Wasser, Brhe
von Gersten, Rys, Haber-Grtz, gebrochenem Kernen wie auch Mehl-Brhe mit
ein wenig Wein saurlecht gemacht, Item Thée mit Milch und Zucker, oder man
knnte auch Roggen oder Gersten wie Caﬀée rsten, in Wasser kochen und
mit Milch und Zucker warm trinken. Damit aber die Kranken eine frdersamere
Genesung zu hoﬀen haben, mssen sie sich auch der Reinlichkeit beeissen,
oft saubere Hembder anziehen, die Beth-Tcher abanderen und das unsaubere
Zeug im heissen Wasser waschen lassen. Ferners muß man die Kammer taglich
etwelche mal durchluften, dann und wann Essig auf den Boden sprtzen oder
mit Reckholder-Beeren, auch dem Holz rauchern, den Mund alle Tage etwelche
mal mit Essig und Wasser wohl aussphlen. Mit dem abgehenden s. h. Unrath
muß man sonderlich behutsam seyn, solchen nicht lange im Hause behalten,
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sondern so bald mglich in einem verdeckten Geschirr zum Bach tragen und
ausschtten, dann das Geschirr wohl reinigen. Oder man sollte hinter dem Hause eine Grube graben, dahin den s. v. Unrath ausschtten, mit Erde bedecken,
und, gleich oben, das Geschirr wohl reinigen. Ist man genthiget, nachtlicher
Weile aufzustehen, so sehe man zu, daß man sich nicht erkalte, und behalte so
viel thunlich Kleider an, als namlich Strmpﬀe, Brusttuch, Leibrock, und lasse
solche so viel mglich waschen oder andern.
[2] Anweisung fr Gesunde:
Gesunde Menschen selbsten mssen bey dieser ansteckenden Krankheit
sich mehrers in acht nehmen als sonsten, insbesonder aber diejenige, welche
Kranken abwarten, Wie zum Exempel sicha / nicht verhizgen und kein kalt Wasser in der Hitz trincken, in den Zimmeren der Kranken nicht essen, wo mglich
nicht mehr als einen Kranken in ein Zimmer thun, solche durch den Luft eissig reinigen, den Mund taglich etwelche mahl mit Essig und Wasser oder mit
Wasser und Most vermischt sphlen, NB. den Speichel gar nicht schlucken,
sondern oft ausspeyen. In weissem Zeug halte man sich reinlich, lasse durchschwitzte Hembder und Beth-Tcher eißig im Wasser auswaschen und trcknen, ehe man sich ihrer bedienet. Hatte man sich des Tags ber etwas erhitzen
mssen, so nehme man sich in acht, sich in der Nacht nicht etwann zu erkalten durch gar schlechte Decke oder mittelst Abwerﬀung des Deck-Bethes. Bey
den heissen Tagen solle man nicht zu viel Fleisch essen, und gleich wie die unreiﬀen Frchte eine sehr schadliche Speise sind. Also wird im Gegentheil der
Gebrauch wiewohl zeitiger, roher und gekochter Frchten als eine unschadliche
Speise den Gesunden in bescheidener Quantitæt angerathen.
Endlichen aber wird frnehmlich, gleich Anfangs angemerckt worden, Jederman seines Orths zu einem erfahrnen Arzt gewisen und errinneret, daherigen geringen Ksten nebst den Medicamenten nicht zu scheuen, um den Menschen nach der traurigen Erfahrung vor einem schmerzhaﬀten Tode mit gttlichem Beystand zu verheten. Worbey dann annoch angezeiget wird, daß die
Erfahrung lehret, welchergestalten diejenigen Persohnen, welche obige Vorschriﬀt genau befolget, von der Krankheit frey geblieben, wie auch, daß die
armsten Angehrigen deß Hoﬀs Thal von Hr. Naher, Medicinæ Practico, allda
frohin gratis berathen werden.
Actum Amt-Haus Rheinegg, den 21. Augst. 1771.
L. S. Canzley Rheinthal.
Druck: StASG, WG 70(11), Pap. 16 × 21 cm, in Buch eingebunden, o. Siegel. Notizen (S. 1 am oberen
Rand): 372’749; andere Hand: 11. – Weitere Drucke: KBSG, SD 317.1 und 317.2.
S. auch die möglicherweise mit dieser Epidemie zusammenhängende Quelle Nr. 304.
a

Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
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301. Der Landvogt im Rheintal beurkundet die Verteilung des
Isenriets an die Rheintaler Höfe
1771 Oktober 20

5

10

Diese Urkunde setzt den Schlusspunkt unter die lange dauernden Auseinandersetzungen über die Teilung der grössten und von den umliegenden Gemeinden gemeinsam genutzen Allmend im Rheintal (zu
den allgemeinen Ursachen der Teilung s. Nr. 297a). Konikte um Abtrennungen und Einschläge des
Isenriets reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Angesichts der Quellenfülle müssen wir uns auf eine
Auswahl beschränken.
1. 1502 Dezember 14. Rorschach: Ein Schiedsgericht entscheidet zwischen den Höfen Altstätten, Marbach und Berneck einerseits sowie dem Hof Kriessern andererseits über die Gerichtsgrenzen auf dem
Bann- und Isenriet bzw. über die Abtrennung eines Drittels für Altstätten und Marbach (GA Berneck, U
1502-1; Chronik von Altstätten, S. 82–83; Rohner, Marbach, S. 19).
2. Zum Einschlag des Isenriets 1616 durch Marbach s. Nr. 180, Nachbemerkungen.
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3. 1688 erfolgt oﬀenbar das erste Begehren Oberriets für die Teilung des Isenriets (Kuster/Eberle/Kern,
Altstätten, S. 212).
4. 1763 Juli 1: Vertretungen von Oberriet und Berneck erscheinen vor dem Landvogt und fordern eine Trennung des Isenriets, weil sie über zuwenig Acker- und Wiesland verfügten und nicht – wie andere Gemeinden – Riede urbarisieren könnten. Die Altstätter, Marbacher, Rebsteiner und Balgacher
hätten zudem bereits Teile des Isenriets eingeschlagen, was 1534 verboten worden sei, und dadurch
grossen Nutzen erzielt. Berneck zöge zwar grossen Nutzen aus dem Weinbau, aber es fehle dem Dorf
an Holz und besonders an dem für den Weinbau wichtigen Dünger. Durch den Torfabbau im eigenen
Isenrietteil könnten sie viel Holz sparen, dass sie jetzt teuer kaufen müssten, sowie durch Heu- und
Streuegewinnung viel Dünger erhalten.
Die Höfe Altstätten, Marbach, Balgach und Widnau-Haslach, die oﬀensichtlich über genügend
Wies- und Ackerland verfügen, wehren sich dagegen. Sie geben zu, dass die für die Armen eingeschlagenen und zu Kornfeldern umgenutzten Riede fünfmal mehr Nutzen gebracht hätten als vorher; diese
Riede seien jedoch nicht Teil des Weidgangs im Isenriet und zudem gegen die Abtretung eines Drittels
für die Tratt entstanden.
Der Landvogt entscheidet sich gegen die Teilung. Berneck und Oberriet appellieren an die eidgenössischen Orte (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 347; Chronik von Altstätten, S. 402–403).
5. 1763 Juli 9: Hofammann und Gericht des Hofs Widnau und Haslach bitten die Gesandten der eidgenössischen Orte, das Isenriet gemäss ihren alten Rechten benützen zu dürfen. Unter anderem führen
sie gegen die Teilung auf, dass sie sich bei Rheinüberschwemmungen zuwenig von Berneck unterstützt fühlten. Ausserdem müssten nach der Teilung für die folgende intensivere Nutzung Entwässerungsgräben angelegt werden, welche die schützende Hochlage des Isenriets zunichte machten und
das Rheinhochwasser direkt in ihre Gebiete leiteten. Berneck gehe es nur um den Gewinn, ihnen jedoch
ums Überleben (Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 185).

40

6. 1763 Juli 16: Die Gesandten der eidgenössischen Orte bestätigen das Urteil des Landvogts vom 1.
Juli 1763 und lehnen damit die Teilung des Isenriets ab (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 348;
StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 76; Chronik von Altstätten, S. 404). S. auch die Ortstimme von Bern
an die Gemeinde Berneck in dieser Angelegenheit vom 2. September 1763 (GA Berneck, U 1763-3/Nr. I,
123; Göldi, Bernang, Nr. 506).

45

7. 1764 Januar 21: Die reichsgräichen Hohenemsischen Räte und Oberbeamten richten eine Eingabe
an die neun eidgenössischen Orte über die Verteilung und Einlegung des Isenriets und die nachteiligen
Folgen für Widnau-Haslach (StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 77; Wartmann, Widnau-Haslach, zu
Nr. 186). Zu den weiteren Quellen 1764 s. auch GA Berneck, U 1764-1/Nr. I, 12 (Göldi, Bernang, zu
Nr. 506) und ebda, U 1764-2/Nr. I, 125 (Göldi, Bernang, Nr. 507).
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8. 1769 April 17: Eine Gesellschaft patriotisch denkender Mitglieder wendet sich mit einer umfangreichen Schrift an den Landvogt im Rheintal in Untersuchung der Frage, Ob gegenwaertige oeconomische Umstände der Hausarmen und Bedürftigen des Rheinthals so dringend, dass sie zu besserer Nutzbarkeit und Erquickung der grossen Menge derselben eine Theilung des zwischen denen
Gemeinden noch ungetheilt liegenden Grundes bedörfen. Sie spricht sich für die Teilungen des Isenriets (und auch des Buriets) aus und folgt dabei vorwiegend den Argumenten von Berneck (Druck:
StAAR, Aa.15-04-041).
9. 1771 listet ein Memorial von Altstätten, Marbach und Balgach an die eidgenössischen Gesandten in der damaligen Krisenzeit neue Gegenargumente auf: Die Not sei im Thurgau und in anderen
Kornländern grösser als im oberen Rheintal, wo die Panzung von Korn, Mais und Kartoﬀeln mit dem
Viehbestand, der durch die Weide auf dem Isenriet genügend Dünger liefere, im Gleichgewicht stehe.
Hingegen führe die nach der Teilung zu erwartende Umwandlung des Isenriets in Äcker wegen der
daraus folgenden Verminderung der Viehhaltung zum Mangel an Dünger für die Reben, Wiesen und
bestehenden Äcker. Ausserdem zeige die Erfahrung im Buriet die Gefahr, dass die Armen ihre guten
gegen schlechte Teile tauschen und den Gewinn verschwenden könnten (MuseumsA Altstätten, XAUrkunden, Nr. 366c; Chronik von Altstätten, S. 424–426. Siehe auch ähnlich: MuseumsA Altstätten,
XA-Urkunden, Nr. 366b; Chronik von Altstätten, S. 419).
10. 1771 (ohne Datum): Die Vorstehere Namens des Hofs Berneck richten ein Memorial an die neun
eidgenössischen Orte, in welchem sie die Zuteilung des Berneck gehörenden Anteils am Isenriet postulieren, um diesen durch Bepanzungen besser nutzen zu können. Als wichtige Gründe werden der
schwere Hagelschlag und die Überschwemmungen von 1769, die Kornsperre 1770 und die Teuerung,
u. a. der Kartoﬀeln, angeführt (Drucke: GA Berneck, U 1771-2/Nr. I, 139; KBSG, Rara, VMs MISC HELV
LXXXVIII/5; KBAR, Magazin 6, Helv b 817d. – Regest: Göldi, Bernang, Nr. 522. – Literatur: Göldi,
Bernang, S. XXXIV).
11. 1771 März 6 – Juni 1: Die Ortstimmen der eidgenössischen Orte sprechen sich für die Teilung des
Isenriets aus (GA Berneck, U 1771-3/Nr. I, 140–148).
12. 1770 Juli 2–19. Frauenfeld: Die Gesandten der eidgenössischen Orte weisen die Gemeinden Berneck und Oberriet einerseits sowie Altstätten, Marbach und Balgach andererseits zusammen mit dem
Landvogt im Rheintal an, sich über die Verteilung des Isenriets zu vergleichen (StiASG, Bestand OGA
Widnau, Nr. 83; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 192 und S. 147; EA VII 2, Absch. 316, 63, Art. 419,
S. 748).
13. 1771 Juli 16: Der Landvogt im Rheintal stellt einen amtliche[n] bericht über die verhör der Vertreter
der am Isenriet partizipierenden Höfe wegen der Teilung des Isenriets aus (mit einem Verzeichnis der
Haushaltungen und mannschaft dieser Höfe; GA Berneck, U 1771-6/Nr. I, 151; Göldi, Bernang, zu
Nr. 524 und S. XXXIV).
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14. 1771 August 5: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen einen Abschied über die Zuteilung
von 300 Jucharten des Isenriets an Berneck (GA Berneck U 1771-5/Nr. I, 152).
15. 1771 September 10: Die drei Geschlechter Ender, Kilga und Böckle (insgesamt 54 männliche Personen) aus der Gemeinde Mäder in der Herrschaft Feldkirch behalten sich vor, ihren nach der Teilung
des Isenriets zusammen mit dem Hof Oberriet zufallenden Anteil jederzeit abzutrennen (MuseumsA
Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 371; GA Berneck, U 1771-8/Nr. I, 153; Chronik von Altstätten, S. 422).

Ich, Simeon Frantz Wurstemberger, des souverainen raths hochloblichen standes und respublic Bern, der zeit regierender landvogt des Unter- und Oberen
Rheinthals, thue kund hiermit:
Was massen nach der auf letst Frauenfeldischem hohen syndicats bey anlaaß dem hof Bernegg auf die berechnung des innhalts des gantzen Eisenriedts
von 2’000 jucharten an orth und stelle zuerkennten antheils mit 300 jucharten,
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zu gleicher zeit meinen gnädigen herren und oberen zu handen all übriger antheil habender statt und höfen nach den höfen und deren besitzenden mannschaﬀt in so gleichmöglicher proportion vorgetragener abtheilung jeder statt
und hof folgende quantitat jucharten zugetheilet worden, als nammlichen:
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Altstetten und Eichberg
Oberriet und Meeder
Marbach und Rebstein
Balgach
Bernegg
Widnau und Haslach
Summa jucharten

jucharten
580.
360.
320.
240.
300.
200.
2’000.

ruthen
-

So hat sich seinthero bey mehrmahliger beaugenscheinigung und mit zuziehung eines erfahrnen feldmessers in der persohn herrn haubtmann Feürers von
Strubenzell, welcher dieses gantze Eisenriedt in beyseyn sammtlicher beammteten mit vielem eiß auf das genaüeste gemessen, so viel ergeben, daß selbiges mit und neben sammtlichen dabeygelegenen und jeweilen darzu genutzeten
nebend-plätzen auf 2’089 jucharten und 309 ruthen angestiegen und in sich zu
fassen befunden worden.
Wie nun gleich darauf eint und andere höf durch dero ausgeschossene sich
vernehmen lassen, daß sie, gleich gegen Bernegg geschehen, auch ihren antheil davon haben möchten, letstlichen aber sammtliche ausgeschossene von
statt und höfen sich gleiche theilung gefallen lassen und so wohl diese vorgeschossene 89 jucharten 309 ruthen nach allen proportionen, wie auch wegen
des ungleichen erdreichs als aber auch eint und anderer mit dieser vertheilung
zu erörtheren und zu bestimmen nothwendiger articklen mir, dem eingangs bemeldten landvogt, gäntzlichen überlassen und anheim gestellt. Als habe ich
nach all gemachten erforderlichen überlegungen und über eint und anders eingenohmener informationen in betreﬀ /[S. 2] des annocha zu vertheilenden landes für billich und gerecht befunden, zumahlen erkennt, daß
jucharten ruthen

35

Altstetten und Eichberg zu ihren 580 jucharten
annoch beygemessen werde 14 juchart, also in toto
Oberriedt und Meeder zu ihren 360 jucharten
annoch 30 juchart und 288 ruthen
Marbach und Rebstein zu ihren 320 jucharten
annoch 25 juchart
Balgach zu ihren 240 jucharten annoch den Tachert,
welicher in sich fasset 9 juchart und 302 ruthen
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288

345.
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Bernegg zu ihren 300 jucharten
annoch 9 jucharten
Widnau und Haslach zu ihren 200 jucharten
annoch 1 juchart und 160 ruthen
Summa juchart

Nr. 301

309.
201.
2’089.

160
309

5

Welch also zuvertheilendes land nach mitgebung des plans jeder antheil habender statt und höfen so viel möglich dergestalten auszumessen seyn wird, daß
nicht nur jeder das seinige an einem stuckh erhalte, sondern auch, wo immer
sich thun lasset, keiner kein zapﬀen oder egg bekomme.
Generalia:
1.mo ist angeordnet, daß an platz des bishero alle zwei jahr von seithen
sammtlichen vorgesetzten wegen des Eisenriedtes versammleten conferenzes,
dabey die darauf vorgegangenen kleinen fehler, fräﬀel und unordnungen abgestraﬀt worden, dermahlen von jedem hof, es seye durch das bussen gricht oder
sonsten nach jedes hofs grechtsamme und gebräuchen gerechtfertiget werden,
ob dessen antheil allen in sein oder anderer höfen grichts marckhen lige, in alle weg aber einer hoher landes obrigkeit wie auch einem jeweiligen tit. herrn
obervogt zu handen ihro hochfürstlichen gnaden von St. Gallen ihre habende
und bis anhin ausgeübte, wohlhargebrachte rechte bestens vorbehalten.
2.do Solle diese theilung des Eisenriedts, ungeacht solches unge/fährd [S. 3]
zu zweyen drittlen in den marckhen des hofs Oberriedt liget, disfahls zu keinen
zeiten zu einicher contribution an die wuohren und an die rhein arbeiten des
hofs Oberriedt im geringsten nicht verbindlich machen, sondern disfahls bey
habender rechten und hochobrigkeitlichen abscheiden sein bewenden haben.
3.tio Respectu der von einem gemeinds-theil gegen dem anderen nothwendig
zu machenden unterscheids-gräben, sollen selbige auf gemeinsamme kösten
der beid anstossenden höfen je sechs schuoh breit und drey schuoh tieﬀ schräg
gegraben werden, und denenselben kein anderer aususs in die Aich gegeben
werden als jeden orts durch einen darinn legenden tünckel, welcher vermittelst
eines zapﬀens je nach sich vorndendem mehr oder wenigerem wasser geöﬀnet
oder zugeschlossen werden soll. Sammtlich übrig zu machen nöthig bendende
graben aber soll gar keinen ausuß gestattet werden.
4.to In ansehen der bis anhin geübten strassen, bruggen, steg und wegen
und deren künﬀtigen unterhaltung sollen die unnöthigen abgeschaﬀet, die nöthigen aber von denenjenigen gemeinden oder mit gütheren daran stossenden
particularen unterhalten werden nach proportion, sie von denselben gebraucht,
ungeachtet solche je nach bewandtnus in anderer höfen erdreich ligen solten,
es seye dann, daß bey jeden hofs-antheil in betreﬀ der strassen, bruggen, steg
und wegen etwas anders vorgeschrieben wäre.
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Specialiter:
Wird der statt Altstetten und jedem hof mit ihrem oben zuerkennten erdreich
folgende special verpichtungen und præstanda aufgeladen:
Altstetten soll aus seinem gantzen gemeinds-theil dem hof Eichberg, als dahin gehörig, nach billichkeit ausweisen und befriedigen, so denne die zwey auf
ihrem Eisenriedt antheil bendliche strassen von Altstetten auf Krieseren und
von Leüchingen auf Krieseren zu allen zeiten in gutem stand unterhalten.
Oberriedt soll aus seinem gantzen gemeinds-theil die ursprünglich aus seinem /[S. 4] hof harkommende und in der gemeind Meeder, des grichts Ranckweil, und Sultz, Veldkirchischer regierung, niedergelassene und allda verburgerte in vier und fünﬀzig persohnen männlichen geschlechts würcklich bestehende drey geschlechter Ender, Kilga und Böckle, welche nach originaliter beyliegendem und besiegletem attestat von der cantzley Veldkirch de dato
10ten septembris 1771 dieser theilung zufrieden sich erklären, nach billichkeit
ausweisen und befriedigen, und die von Krieseren auf Marbach brauchende
straß nach in handen habenden brieﬀ und sieglen mit dem hof Marbach gemeinsammlich in gutem stand unterhalten.
Marbach soll aus seinem gantzen gemeinds-theil den hof Rebstein, als dahin gehörig, nach billichkeit ausweisen und befriedigen, so denne dem besitzer der mühli zu Rebstein eintweders eine jucharten seiner wasserleitung des
mühli-grabens nach nächst daran gelegenes erdreich abstecken und zutheilen,
mittelst dessen er dem hof Marbach an seinem nunmehro ausgetheilten Eisenriedt-boden zu keiner beschwärd mehr fallen wie auch den jährlichen mühli zins
mit  5 an denselben eissig entrichten soll. Oder aber kan sich sonsten mit
mehr bemeldtem hoﬀ Marbach dieser mühli halber anderwärtig abnden, mit
der erläuterung jedennnoch, daß, fahls die mühli fernershin subsistieren solte,
ein jeweiliger besitzer derselben in ansehen der wuohrungen in der Aich und
sonsten in allweg nach daherigem mühlibrieﬀ sich zu richten gehalten seyn.
Auch werden die von Marbach die auf Krieseren gebrauchende straß nach in
handen habenden brieﬀ und sieglen mit dem hof Oberriedt gemeinsammlich
in gutem stand unterhalten. Ferners soll der hof Marbach die felben und elber,
welche den Rebsteineren zugehören und in dem Balgacher theil ausgestecket
worden, denen Balgacheren entweders abschätzen lassen und verkauﬀen oder
aber zu handen nehmen. Endlichen wird auch der hof Marbach denjenigen steg,
welcher in den Balgacher theil kommt und von den Balgacheren nicht gebrauchet wird, entweders abschaﬀen oder aber, fahls solcher von den Rebsteineren
solte gebraucht werden, wird er auch von denenselben künﬀtighin müssen unterhalten werden.
Balgach soll mit und neben denen gemeinden Bernegg und Widnau die Aich
oder so genannte Güllen helﬀen wohl und nach notdurﬀt /[S. 5] eindammen, so
denne die strassen, steg und wegen, welche sie mit und neben diesen beiden
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gemeinden brauchen nach proportion, jeweilen wohl und solid unterhalten, wie
auch die felben und elber von der Balgacher brugg weg bis an die ziegel-hütten,
welche verschiedenen particularen ihres hofs zugehören, denen Widnaueren zu
ihrem nöthigen gebrauch an die wuohren arbeit abschätzen lassen und verkauffen.
Bernegg soll aus seinem gemeinds theil sich mit tit. herrn obervogt auf Rosenburg wegen bisheriger belohnung der bannwahrten auf dem Eisenriedt und
dahero alljährlichen bezahlten  1.48 xr . ohne entgelt der übrigen höfen abnden. Ferners wird dieser hof oben an seinem gemeinds-theil den Huncklerischen graben beschliessen und in die zumachende unterscheids-graben gegen
die Aich tünckel legen, welche vermittelst eines zapﬀens, je nach sich vorndendem mehr oder wenigerem wasser, geöﬀnet oder zugeschlossen werden sollen. Der hof Bernegg soll auch mit und neben denen höfen Balgach und Widnau
die Eich oder so genannte Güllen helﬀen wohl und nach nothdurﬀt eindammen
wie auch die strassen, steg und wegen, welche mit und neben angezogenen beiden gemeinden brauchen, nach proportion jeweilen wohl und solid unterhalten.
Widnau: Dieser hof, welcher nicht gleichen antheil an dem Eisenriedt wie
die übrigen, wohl aber laut in handen habenden brieﬀ und sieglen eint und andere rechte und ansprachen daran besessen, wird mit diesem ihme zugetheilten
gemeinds-theil gleichfahls völlig und also ausgewiesen, daß er hiemit auf ewige zeiten, von quæstionierlichen brieﬀ und sieglen dessenthalber aufgerichtet,
nach originaliter beyligend besiegleter renunciations-declaration von der hochgräichen Harrachischen cantzley in Embs de dato 9. novembris 1771 abstehet
und darauf renuncieret. Und soll vermittelst des ihme zugetheilten erdreichs der
rhod Diepodsaub bey der ziegelhütten ein stuckh /[S. 6] land einraumen, allda
sie ohnentgeltlichen zu ihrem benöthigtem hauß-gebrauche heim nehmen kan.
Wegen dem besitzer der hammerschmitten, welcher wegen verschlipﬀung eines wuohrs oder sonsten etwas erdreichs bedürfttig, so wird ihme hiemit überlassen, sich darüber mit dem hof mittelst einer jährlichen billichen abgabe zu
vergleichen. Diesem hof wird dann auch sonderheitlichen obgelegen seyn, mit
beyhülﬀe deren von Balgach und von Bernegg die Aich oder so genannte Güllen
wohl und nach nothdurﬀt einzudammen, wie nicht weniger auch die strassen,
steg und wegen, welche sie mit und neben angezogenen beiden gemeinden
brauchen, nach proportion jeweilen wohl und solid zu unterhalten.
Sammtlich dieser vertheilung halber ergangenen kösten belangend, sollen
selbige in betrachtung jeden hof nach allen proportionen berechnet, sein gebührender antheil zugetheilet worden, solche auch zu sechs gleichen theilen ertragen und abzuführen haben. Mittelst dessen zu verhoﬀen, daß der friede und
gute nachbarschaﬀt zwüschen sammtlichen statt und höfen fernershin bestens
cultiret, mithin jeder seinen antheil in gesegnetem wohlergehen seiner nachkömmlingschaﬀt auf immerwährende zeiten zuruckh lassen könne.
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Zu wahrem urkund dieses brieﬀs, welcher von meinen gnädigen herren und
oberen, der neün des Rheinthals mitregierenden hohen ständen, eingelangten
und in dasiger cantzley zur verwahrung ligenden hohen raticationen bestens
bekräﬀtiget worden, hab ich, der eingangs bemeldte landvogt, mein anerbohren
secret insigill hierunter getruckt und mit der gewohnten cantzley subsignatur
verwahren lassen. Actum den 20ten octobris 1771.
Cantzley Rheinthal.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 372, Perg.heft 26 × 41,5 cm, mit blaugelbem Faden
gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 6 S.; Siegel: Simeon Frantz
Wurstemberger, Oblatensiegel, mit dem Bindfaden verbunden. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Eisen Riedt
vertheilungs instrument de ao 1771; Notizen von anderer Hand: 1771; andere Hand?: No . 372; andere
Hand: Brief buch fol. 563 abgeschriben. – Kopien: StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch,
Nr. 2, S. 563–566 (B1: 18. Jh.). GA Berneck, U 1771-9/Nr. I, 154 (B2: 18. Jh.). OGA Rebstein, Reg.Nr. 07.03.06 (B3: 18. Jh.). StiASG, Rubr. 122, Fasz. 23 (B4: 18. Jh.). RhodsA Trattrhode Hinterforst, Nr. 7
(B5: 1773 September 14 durch Stadtschreiber Hans Ulrich Moser). OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.06
(B6: 1838 Dezember 12 durch Gemeinderatsschreiber Kehl).
Regesten: Chronik von Altstätten, S. 422–423 (gemäss Original); Göldi, Bernang, Nr. 524 (gemäss
Kopie B2).

20

Literatur: Göldi, Bernang, S. XXXIV; Wyssmann, Rechtsgeschichte, S. 33; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 91, 211–212; Kuster, Übersicht, S. 38.
1. 1771 November 9: Die hochgräichen Harrachischen Räte und Oberbeamten des Reichshofs Lustenau, Widnau und Haslach stimmen der Teilung des Isenriets zu, wonach Widnau-Haslach 201 Jucharten
und 160 Ruten zufallen (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 382; GA Berneck U 1771-10/Nr. I,
155; OGA Marbach, Nr. 179; Göldi, Bernang, Nr. 525; Chronik von Altstätten, S. 423–424).
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2. 1772 März 18: Altstätten und Eichberg vergleichen sich über die Auslösung des vorerst an Altstätten
vergebenen Eichberger Isenrietteils an den Hof Eichberg (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 138;
RhodsA Äussere Rhode Eichberg, B 2.54; Chronik von Altstätten, S. 427–428). S. auch den Vergleich
zwischen Altstätten und Eichberg vom 13. Dezember 1773 (OGA Marbach, Nr. 180).
3. 1772 Juni 13: Der Landvogt im Rheintal bestimmt gegenüber dem Hof Oberriet und den anderen
am Isenriet beteiligten Höfe, dass die Isenrietteile Gemeindegüter bleiben (GA Berneck, U 1772-3/Nr. I,
158a–c; Göldi, Bernang, zu Nr. 526 und S. XXXIV).
4. 1773 August 8. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal besiegelt die Trennung des Eichberger IsenrietAnteils zwischen den Rhoden Vorderkopfer und Hinterkopfer bzw. zwischen der Aussen Rhod und der
Hinderforster oder Inner Rhod (RhodsA Äussere Rhode Eichberg, B 2.45).
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40

5. 1774 Juni 14. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal stellt einen Kompromiss aus zwischen Eichberg
und Rebstein über den Bau einer Strasse, welche durch den Isenrietteil der Eichberger führt, durch die
Rebsteiner, den dafür nötigen Kauf von vier Jucharten Boden und den Unterhalt von Gräben (OGA
Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.06).
6. 1776 Mai 31. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal entscheidet über die Verteilung der Kosten der
Isenriet-Teilung (GA Berneck, U 1776-5/Nr. I, 163; Göldi, Bernang, Nr. 532).
7. S. auch die nachfolgenden Reglemente und Verteilungen an die einzelnen Nutzungsberechtigten in
verschiedenen Gemeinden:
a) 1772 Mai 15: Vertreter von Schmitter, Widnau und Au verlosen für die Nutzungsberechtigten von
Haslach, Au und Monstein Teile im Isenriet (OGA Schmitter, U 1772-1).
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b) 1776 April 24. Rheineck / 1776 Mai 14. Berneck / 1776 Mai 31. Rheineck: Der Landvogt im
Rheintal und der Obervogt auf Rosenberg stellen ein Reglement und Erläuterungen über die Nutzung
der Isenrietteile für Berneck aus (KathPA Berneck, Urkundenbuch, o. Nr., S. 147–157).
c) 1777 Juni 4. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal stellt im Konikt zwischen der auslegenden
und einlegenden partey im Hof Marbach eine hochoberkeitliche sentenz über die Aufhebung des Trattrechts auf dem Isenrietteil des Hofs Marbach aus (OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.06).
d) 1784 März 29. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal urteilt über einen graben mitten durch das
Isenriedt und eine strass anlässlich der Verlosung des Oberrieter Isenriets (OGA Kriessern, Nr. 30).
e) 1795 August 13. Rheineck: Ein recess regelt in Anwesenheit des Landvogts und des Landschreibers im Rheintal einen Konikt zwischen Marbach (Befürworter der Teilung) und Rebstein (Gegner der
Teilung) die Teilung des gemeinsam betratteten Anteils am Isenriet, weil die Einleger darauf dringen,
ihren antheil selbst zu bewerben (OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.07; OGA Marbach, Nr. 197).
f) 1795 November 20. Rheineck: Die hofgenossen [...] der untern mark in Eichberg stellen eine
Verteilung des Isenrietanteils zu anpantzung von lebensmitteln und sonst beliebigem gebrauch
und diesbezügliche Abmachungen mit den Obermärkler[n] aus (RhodsA Äussere Rhode Eichberg, B
2.42).
a
b
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Darüber eingefügt.
Über Rasur?

302. Die eidgenössischen Orte stimmen einem Projekt zur Befreiung der Höfe Widnau, Haslach und Schmitter von der
Schuldenlast zu

20

1772 Juli 6–29. Frauenfeld
1772 April 22: Im Begleitschreiben des unten erwähnten Projekts führt der Landvogt aus, dass im Dezember 1771 Amtleute des Hofs Widnau-Haslach (mit Au und Schmitter) beklagt hätten, sie seien durch
die Rheinwuhrbauten und die «letzten Fehljahre in eine solche Schuldenlast (von ca. 18’000 Gulden) gekommen [...], dass sie ohne Hülfe eher Alles verlassen, das Land räumen und den Creditoren überlassen
müssten» (Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 195, S. 154, mit weiteren Einzelheiten).

[S. 98]
a–
Ersprießliche anstalten für die hööfe Widnau-Haslach wegen großen schulden lasten.–a
68.
Welcher gestalten der abreyßende herr landvogt zu gunsten der hööfen Widnau, Haßlach, Schmiten und die Au ein so kluge alß ersprießliche veranstaltung
gemacht habe, wormit selbige auß ihrem großen schuldenlast in kurtzen jahren
sich erschwingen könte, wann sie dero vest obhalten wurde, ein solches zeigt
das in die loblichen regierenden ständ eingesantes project mit mehrerm.
Worüber dermahlen des weitern ist reectiert worden, und obzwahren nicht
alle herren ehrengesanten possitu instruiert waren. Weilen aber der herr landtvogt berichtet, daß denen hööfen Bernegg, Balgach die auf /[S. 99] ihre güether
der enden gemachte impositionen wieder abgenommen worden und der spithall St. Gallen über die ihme gemachte auaag keine beschwärdt haben, so
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wurde angeregtes project einmütig gutgeheyßen, also daß die herren landtvögt
mit allem nachdruckh daran seyen und, doch ohne kösten, alle zwey jahr die
genaue einsicht nemmen sollen, ob dießer heylsammen ordnung gebührend
obgehalten werde.
5

Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 209, S. 98–99 (Quellenstückbeschreibung s. Nr. 298b).
Regest: EA VII 2, Art. 427, S. 750; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 195.
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXXI und LXXXIII, Anm. 81.
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1. Das detaillierte Projekt des Landvogts ist in Wartmann, Widnau-Haslach (zu Nr. 195) paraphrasiert
und gedruckt in verschiedenen Archiven überliefert. Es enthält 1. ein Verzeichnis der Kapitalschulden
(total 18’000 Gulden), 2. ein Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben des Hofs Widnau-Haslach (auf
den 28. Dezember 1771), 3. einen Vorschlag zur Erhöhung der Einkünfte und Verminderung der Ausgaben, 4. ein polizey- und oeconomie-reglement, 5. eine instruction für den jeweiligen Säckelmeister,
6. ein Reglement für den Unterhalt der Rheinwuhre sowie 7. eine Befürwortung des Projekts durch das
hochgräich Harrachische Oberamt in Hohenems vom 16. April 1772 (Drucke: StASG, EZ 5[6]; KBSG,
Rara, VMs MISC HELV XII; StiASG, Rubr. 13, Fasz. 33a; VLA Bregenz, Rep. 14-120, HoA, 063,30).
2. 1775 Februar 12: Der Hofammann und Amtleute des Hofs Widnau-Haslach beschliessen über Methoden zur Reduktion der Schuldenlast (StASG, CF 4/45 [Depot GA Au]; Wartmann, Widnau-Haslach,
Nr. 200 und S. XXXI).
a

20

An den Rand geschrieben.

303. Rheineck und Thal einigen sich über den Kauf und Verkauf
der Rheinösse
1773 Oktober 27. Rheineck
Die Quellen zur Flösserei sind zahlreich. Vgl. auswahlweise Nr. 160b, 169 und 174 sowie die Quellenund Literaturangaben in Kuster, Werkstattbericht 2011.

25

30

35

Nachdem sich eint und andere hoeüte von Thal in einen otzhandel einlaßen wollen und man sich von seiten Rheinek darüber beschwert, so haben die
verordneten ausschüße, nemlich von Rheinek die herren stadtamman Joh[ann]
Jacob Heer, stadtamman Jacob Luz und doctor Joh[ann] Jacob Gaßer, von Thal
die herren hoﬀamman Joseph Ferber, hoﬀamman Christian Hoﬀmann, alt hoﬀamman H[an]s Ulrich Gaßer und haubtmann Joh[ann] Baptist Rüst von Stad
sich zusammen gethan und mit gutheißen beyder seits e[ines] e[hrsamen] raths
zu beförderung des allgemeinen nutzens im kauﬀ und verkauﬀ der ötzen sich
in einen gütlichen vertrag eingelaßen in nachfolgenden punkten:
Erstens sollen nach der stadt Rheineck habenden rechten, ordnung und altem herkommen alle den Rhein herunter kommende ötze einzig und allein von
denen jeweiligen daselbst gesetzten otzmeisteren mögen gekauﬀt und wider
verkauﬀt werden ohne eingriﬀ und hindernuß der hoﬄeüten von Thal, als welche sich von jetz an wie vorhin des otzhandels gänzlich bemüßigen und ent1308
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halten sollen. Die burgerschaﬀt zu Rheinek aber solle sowohl ihre otzmeistere-ordnung, als die hierin begriﬀene punkten, eißig handhaben, daß die ötze
durch keinen fürkauﬀ, überüßige zehrungen der ötzeren oder andere mißbräuche gesteigeret werden.
Zweytens: Nur wann ein hoﬀmann vona Thal gleich einem burger zu Rheinek
etwas in dem Bündtner oder Oberland erhandelte, daß einem oder mehr ötzen
ladung gäbe, möge er dise seine eigene und keine andere waaren wol auf selbst
darzu erkauﬀten ötzen nach Rheinek an die gewohnte ablag führen und als
dann dieselbe ötze ohne einred der otzmeisteren vor seinen eigenen hausgebrauch behalten. Diejenigen ötze aber, so er nicht selbsten brauchet, solle er
redlich und ohne arglist an niemand anderen als / an die gesezten otzmeistere
verkauﬀen dörﬀen, und die otzmeistere sollen ihme nach ihrer vorgeschriebenen ordnung gleich anderen ötzeren darfür bezahlen, waß recht und billich
ist.
Dritens: Da die otzmeistere laut ihrer ordnung jede ötze erst nach veruß acht tagen an frömde verkauﬀen dörﬀen, so behalten sich die burgere von
Rheinek jeden montag die auswahl und ankauﬀ der in nächst vorhergehender woche angekommenen ötzen allein zum voraus. Ain dienstag aber sollen
die hoﬄeüte von Thal auch allein die auswahl darzu haben, und an den übrigen tagen sollen die hoﬄeüte neben den burgeren den gleich freyen kauﬀ zu
den überbleibenden ötzen genießen. Deme zufolg solle der otzmeister-ordnung und eydes-picht von Rheinek einverleibet werden, daß die otzmeistere
schuldig sein sollen, auch den hoﬄeüten eydlich anzugeben, wie hoch sie die
ötze zustehen kommen, und über disen ankauﬀ ihnen nicht mehr käuﬀerlohn
abzunemmen, als wann ein otz acht gulden und darunter im werth ist, vom
otz zehen kreützer, ist einer über acht gulden im werth, vom otz fünfzehen
kreützer, auch auf jedem otz den ruderkengel ligen zu laßen, doch alles gegen
baare bezahlung.
Zu stätter und immerwährender festhaltung dises gütlichen vertrags sollen
zwey gleichlautende schreiben verfertiget, mit dem stadt und hoﬀ insigel bekräﬀtiget und jedem theil eins eingehändiget werden.
Geben Rheinek, den 27ten octobris ao 1773.
Original: OGA Thal, o. Nr., Pap.bogen 23 × 35,5/36 cm; Siegel: 2 Oblatensiegel, 1. Stadt Rheineck, 2.
Joseph Ferber, Hofammann in Thal. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Vertrag zwischen Rheinek und Thal,
die ötze betreﬀend, ao 1773; Notizen von anderer Hand: Copier-buch lit.a b, fol. 635.
Literatur: Kuster, Werkstattbericht 2010, S. 117–118.
a

Über gestrichenem zu eingefügt.
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304. Der Oﬀizial des Klosters St. Gallen bestätigt die jährliche
Feier des Schutzpatrons Sebastian in Marbach wegen einer gefährlichen Krankheit
1774 Januar 6. St. Gallen
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Zur damaligen Epidemie s. möglicherweise Nr. 300.

Des hochwürdigsten, des heiligen Römischen reichß fürsten und herren, herrena Beda, abbten der hochfürstlichen, dem heiligen stuel zu Rom unmitelbahr untergebenen stüﬀts St. Gallen, auch des freyen gottshauses St. Johann
im Thurthal, ritters des königlichen ordens der verkündigung Marie etc. oﬀicialis in spiritualibus generalis, entbiethen allen pfarr-angehörigen der löblichen pfarrey Marbach im Reinthall unseren gruß im herren und alles heil. Die
ehre gottes und seiner lieben heiligen zu beförderen und zu vermehren solle
immer der gegensatz unser begierden und bemühung sein, dardurch der segen
des allerhöchsten durch die mächtige vorbitt des heiligen über diejenige herabsteigen, welche nicht allein das heil in disem zeitlichen, sonderen auch die
seeligkeit in dem ewigen leben suchen.
Deßhalben hat ein löbliche kirchhöri der Reinthalischen pfarry Marbach
schon im jahr 1772 unter dem 6.ten jenner durch ihren verordneten seelsorger und dermahligen pfarrer, den wohlehrwürdigen herren Crispinuß Käﬀer,
an das St. Gallische geistliche oﬀicium einberichtet, daß, weilen schon ein geraume zeit in der pfarry Marbach eine ansteckhende, gefährliche kranckhheit
überhand genommen und vielle leüth in das grab gelegt, die in dem Reinthal
gelegene Marbachische pfarr-angehörige ihre zuucht zu dem grosen wunderheiligen st. Sebstianus [!] genommen haben, durch seine vorbitt bey gott für
jetz[ige] und künﬀtige zeiten alle böse suchten abzuwenden und der ursachen
sich entschloßen haben, das fest dises heiligen schutz-pateronen feyrlich und
mit einem wahren, schuldigen, gantzen feyrtag jährlich zu halten, also das der
heilige gottesdienst mit predig und heiliger meß morgens in der capell zu Rebstein nach dahin von Marbach auß anstellten jahrlich procesion, nachmittag
aber die christenlehr in der pfarrkirchen zu Marbach solle abgehalten werden.
Darum sie dan von der geistlichen obrigkeit die gebührende verordnung und
bestättigung in aller unterthänigkeit verlangen. Weilen wir aber hierdurch nicht
genug berichtet waren, ob dieß alles noch / canonischer ordnung hergangen, ob
in einer versammlung des volckhß der deütliche vortrag gemacht und die willens-meinung der parrgenoßenen [!] untersuchet und hierdurch ein allgemeins
unpartheyisches mehr der stimen seye auﬀgenommen worden, alß haben wir
dises geschäﬀt der gantzen kirchhory von dem herr pfarrer vortragen und aller
freye und ungezwungene meinung vernemmen laßen, worüber gedachter seel-
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sorger an das St. Gallische oﬀicium nachfolgenden, von ihme, pfarrer, und vier
vorgesetzten unterschribenen bericht schriﬀtlich eingeschickht hat:
«Die gesambte gemeind hat nachmahlen, wie an heiligen drey könig tag,
ohne jemand dargegen zu sein, sich einmüthig beschloßen, das fest des heiligen Sebastian, martyrers, alljährlich auﬀ vorgeschribene weiß feyrlich zu halten
und zu begehen. Eüwer hochwürden wollen der catholischen gemeind Marbach
die hoche gnad bey seiner hochfürstlichen gnaden alß unser ein gnädigsten ordinario zu St. Gallen auswürckhen, das höchst dieselbe disen so freywillig als
einstimmig für allzeit angenommen feyrtag des heiligen Sebastiani umb abwendung aller erblich- und ansteckhenden suchten menschen und s. v. vichß
gnädig stättigen wolle. Das aber die wahl und auﬀnahm freywillig und kein
eintzige hand dargegen gewesen, bescheinen zu Marbach den 29. jenner 1772
folgende unterzogene:
Crispinus Kœfer, parochus.
Joseph Segmüller bescheine obiges mit freuden.
Johann Jacob Sonderegger bescheine obiges mit freüden.
Johannes Keel, alter hoﬀamman, bestättige obiges mit freuden.
Ich, Hans Jacob Bentz, bekenne wie obsteht.»
Auf dise eingelegte bitten ist unterdeßen der mehr ermlte [!] feyrtag auﬀ bede
jahr 1772 und 73 erlaubet und bestattiget worden. Doch den eyﬀer der Marbachischen pfarrgenosnen zu prüﬀen, hat die hoche geistliche obrigkeit als rathsamm erachtet, die allgemeine und durchgehende gutheißung für alle künﬀtige zeiten noch zu verschieben und zuruckh zu halten. Da aber oﬀt ernannte
kirchhöri / durch ihren pfarrer ihr unterthäniges anhalten im jahr 1773, den 15
jenner, und entlich den 30ten christmonath nachtruckhlich erneüert hat, haben
sich seine hochfürstliche gnaden nach reiﬀer überlegung entschloßen, dem so
standhaﬀten begehren gnädigst zu entsprechen.
Wan nun der hochwürdigiste, des heiligen Römischen reichs fürst und herr,
herr Beda, abbten zu St. Gallen und St. Johann, ritter des königlichen ordens der
verkündigung Mariæ, also hocher ordinarius, beygebracht bitt und entschließung der gemeind Marbach für heilig und heylsam befunden, als hat er disen
freywillig angenommenen feyrtag für alle in dem Reinthal wohnende kirchangehörige der loblichen pfarrey Marbach vom hochen geistlichen gewalts wegen
für jetz und zu ewige zeiten guth geheißen und bekräﬀtiget.
Verordnen und befehlen seine hochfürstiche [!] gnaden hiermit in kraﬀt dises
briefs mit allem ernst, das die im Reinthall seßhaﬀte Marbachische pfarrey in
zukunﬀt schuldig und verbunden seyn sollen unter einer schweren sünd, das
fest des heiligen martyrers Sebastiani den 20ten jenner den gantzen tag zu feiren nach dem gebrauchb der catholischen kirchen, folglich an dem selben tag
alle knechtliche arbeit zu unterlaßen und die heilige meß anzuhören, wie dann
auch einen jewiligen pfarrer allda obligen wird, den gewohnlichen gottes dienst
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mit predig und christenlehr neben dem heiligen meßopfer, einen jewiligen herr
caplan aber die fruhe meß abzuhalten. Dabey sich die kirchgenosene eisig
und eyﬀrig einstellen werden, damit sie das zihl und end diseß heiligen feyrtags durch verehrung des heiligen Sebastiani als deßen schutz und vorbitt für
zeitlich und geistliches glückh für abwendung der pest, aller ansteckhenden,
gefährlichen suchten erlangen mögen.
Beinebens wird es zu groser auﬀerbauung und erhaltung der wahren andacht dienen, wan der gottes dienst, wie schon zwey jahr, also auch ferners
gehalten wird, daß ist, das an des heiligen Sebastiani-tag die frühe meß zu gewohnlicher zeit in der pfarrkirchen zu Marbach gelesen, ungefähr um 8 uhr unter zusammenleüthung aller gloggen die ordentliche procession von Marbach
nach der capell zu Rebstein / mit creütz und fahnen und mit oﬀentlichen gebett angestellet, hernoch die predig und heilige meß gehalten werden, darunter
der heilige rosenkrantz laut gebettet, ein andächtiges lied gesungen und der
gottesdienst solle beschloßen werden mit 5 Vatter Unser etc. und Ave Maria
etc. zu ehren des heiligen Sebastiani für abwendung gefährlicher kranckhheiten und suchten. Nach disem gehet die procession in guter ordnung zuruckh in
die pfarrkirch zu Marbach. Nachmittag ist allda zu füeglicher zeit die christenlehr, und wird nach selberc das hochwürdigste sacrament in der monstrantz mit
gewohnlichen ceremonien auﬀ dem hochaltar außgesetzet, ein heiliger rosenkrantz sambt der litanny von st. Sebastian gebettet und so wohl vor als herrnach
der heilige segen gegeben.
Deßen zu wahrer urkund ist gegenwärtiger brieﬀ mit dem gröseren oﬀicialats-insigel verwahret worden im [!] dem hochfürstlichen stüﬀt St. Gallen, den
6ten tag jenner 1774 indictione VII.
P[ater] Iso Walser, oﬀicialis in spiritualibus generalis, mp.
Original: KathPA Rebstein, Reg.-Nr. 06 (5/14), Pap.heft 25,5 × 40,5 cm, mit weissem Faden gebunden,
8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 4 S., leichte Verschmutzungen; Siegel:
Iso Walser, Wachs, rund, aufgedrückt, stark geschmolzen. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Verordnung eines
feyrtags s. Sebastiani, martyrers, in der pfarrey Marppach im Reinthal ao 1774 jan[uar] 6; Notizen
wohl von derselben Hand: No. 5d .14. Taxa 2 .
Literatur: Kuster, Schutzpatron.
a
b
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Danach folgt punktiert gestrichen der gebrauch.
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305. Eigentümerwechsel des Hofs Widnau-Haslach
1774 August 18 – 1782 Juni 19
a) Reichsgrän Maria Rebekka von Harrach verkauft den Hof WidnauHaslach um 63’000 Gulden an fünf Hoeute von Widnau-Haslach
1774 August 18. Hohenems / 1774 September 3. Prag

5

Mit diesem Verkauf ging der Hof Widnau-Haslach erstmals in Hände ausserhalb der Hohenemser Dynastie über, sofern die weibliche Linie dazu gezählt wird. Weil die Eigentümergeschichte bei Wartmann,
Widnau-Haslach, ausführlich aufgearbeitet ist, beschränken wir uns auf die Darstellung von Quellen,
die uns wichtig scheinen.
1. Nachdem 1759 der letzte männliche Nachkomme der Herren von Hohenems gestorben war, el die
Grafschaft Hohenems vorerst als Reichslehen an den Kaiser zurück und ging 1766 an eine der noch
zwei lebenden, weiblichen Nachkommen der Grafen von Hohenems über, nämlich an die mit dem böhmischen Grafen Franz Xaver von Harrach verheiratete Rebekka von Harrach (Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXXI).

10

2. 1769 Juli 3–26: Die Grän Rebekka von Harrach schlägt den im Rheintal regierenden eidgenössischen Orten den Kauf des Hofs Widnau-Haslach vor. Weil diese die Beteiligung von allen eidgenössischen Orten anstreben, wird ein Memorial verfasst, das in den Abschied genommen wird (EA VII
2, Art. 388, S. 744; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 190). Dieses Memorial enthält eine eingehende
Beschreibung der hochgräichen Harrachischen, in den Eydgnoßischen territorio im Rheinthal gelegenen herrlichkeiten, gerechtsamen und ehefällen, datiert auf den 18. Juni 1769:
[S. 183] Alle diese besitzungen zusammen genommen, wie selbe weyland herr Merck Sittich von
Ems, ritter, im jahr 15201 von denen Christoph und Felix, grafen zu Werdenberg, den [!] reichshoof
Lustenau eigenthümlich verkauﬀt hat, werden genannt der reichshoof Wydenau-Haßlach, und ligen
darinnen nachfolgende dorfer und weyler, als Wydenau, Schmitteren, zur Ach, Dikenau, Haßlach
und Monstein.
Obrigkeit: In diesem reichshoof hat das hochgräiche hauß alle und jede civil-jurisdiction, strafen, frevel und bußen samt allem deme, so der nieder grichtsherrlichkeit anhängig ist. /[S. 184]
Die justiz wird in der ersten instanz durch das hoofgricht verwaltet, welches aus einem hoofamtmann als haupt, dann aus 12 richteren, einem hoofschreiber und einem hofweibel bestehet und
alleinig von dem hochgräichen hauß als grichtsherren abhanget, auch durch dasselbe oder dero
nachgesetzte oberamte alle 2 jahr nachstehender maßen besetzet wird: Es muß nemlichen das hoofamtmanns-ammt wegen der im hoof Widenau-Haßlach eingeführten religions-paritæt mit einem
catholischen und reformierten subjecto alle 2 jahr alternative besetzet werden. Alles mannsvolck,
so bereits gehuldiget hat, schlaget darzu 4 mann vor und aus [jenen vieren],a welche die meisten
stimmen haben, erwehlet das hochgräiche hauß einen nach eigenem belieben, stellet solchen dem
versambleten volck oﬀentlich vor und nimmet ihme auch vor dem gantzen volck die eydespichten
oﬀentlich ab. /[S. 185]
Die 12 richtere seynd zur helﬀte catholisch und zur helﬀte reformiert, der hoofschreiber allemal
einer anderen religion als der hoofamtmann. Alle diese aber ernamßet das hochgräiche hauß privativé nach eigenem belieben und ohne mindesten vorschlag der unterthanen, wie dann um die bey
jeder besatzung als erledigt außruﬀende hoofschreiber und weibel-dienste bey der hochgräichen
besatzungs-commission angehalten werden muß.
Sothaner gantze besatzung-actus geschihet ohne allen entgelt des hochgräichen haußes, sonderen die dabey aufgehende umkosten muß alleinig die gemeind bezahlen. Dieses gericht richtet,
wie schon gesagt, die burgerliche rechtsstreitigkeiten der eynwohner des hoofs Wydenau-Haßlach
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als die ordentlicheb erste instanz. Von deßen urtel aber gehet die appellation alleinig an das hochgräiche hauß oder dero nachgesetztes oberamt und zwar allso, daß /[S. 186] dieses die lestrec und
suprema instanzia ist, bey deßen erkanntnußen es unabänderliches verbleiben haben muß, mithin der process nicht weiters, auch an kein Eydtgnoßisches syndicat oder landvogtey-amt gezogen
werden kann.
Außert dieser grichtsherrlichkeit und des daraus ießenden, unten annoch anzumerckenden
einkommens besitzet das hochgräiche hauß das jus patronatus über die St. Jacobs pfahrkirchen
zu Widnau, kraﬀt weßen hochdasselbe nicht allein die ledig werdende pfahrpfrund mittelst der gewöhnlichen præsentation mit einem beliebigen subjecto wieder besetzet, sondern auch die hæreditæt des verstorbenen pfahrers neben dem geistlichen oﬀicio mit obsigniert und tractiert, nicht
minder alle jahr die /[S. 187] die kirchen-rechnung ohne beyseyn einichen bischöﬄichen commissarii gantz allein und privativé abhöret und adjustiert.
Zudeme gehört dem hochgräichen hauß als innhaber vom hoof Wydenauw-Haßlach das jus
patronatus über die pfahrrey zu Montlingen im hoof Oberriedt, kraﬀt weßen hochdasselbe den herren pfahrer allda ernamßet und einsetzet, auch über die zu der pfahrpfrund gehörige 4 hööfe lehenherr ist, so daß, [so]d oft ein lehenmann stirbet, der nachkömling solcher hoof von dem patrono
neüer dingen empfangen und der ehrschatz darvon bezahlen muß. In gleichem, wann ein lehenherr stirbet, müßen alle 4 lehenhööfe bey des patroni erben empfangen und verehrschatzet werden,
welches auf 150 bis 200 , auch weiters hinauf, gesteigert werden kan.
Dieses jus patronatus exerciert zwar dermalen /[S. 188] der hoof Oberriedt pfandweis für den auf
den pfahrhoof zu Montlingen verwendeten bauschilling. Es kommet aber nur auf deßen außlooßung
an, so kan der patronus wiederum dasselbe ohngehindert üben, inmaßen solches von einem hoch
loblichen syndicat außdruckenlich, wie recht ist, vorbehalten worden.2
Es folgt die Aufzählung der einkommen und gefälle an die Herrschaft Hohenems. Zu entrichten
sind:
der Todfall, die Fasnachtshenne, Bussenanteile, der Abzug;
an ohnbeständigen gefällen [...] der halbtheilige wein sowie der grosse und kleine Zehnt;
an beständige[n] gefällen der Hofzins, die Schirmsteuer von Widnau, Altstätten, Marbach, Berneck,
die Abgaben vom Rheinfahr am Monstein sowie von außländische[n] Lehengütern.
An Ausgaben der Herrschaft Hohenems ( real onera) werden die Naturalabgaben an den Pfarrer in
Widnau und die Hallwilischen bauern in Berneck sowie der Beitrag an den Rheinwuhrunterhalt vom
Rebberg am Monstein erwähnt.
Der Reinertrag wird auf 2’185 Gulden und 42 Kreuzer geschätzt, der Verkaufspreis auf 100’000 bis
110’000 Gulden.
Unterzeichnet ist die Zusammenstellung von Friedrich Funckner von Funckern, dem hochgräichen Harrachischen Rat und Oberamtmann (Kopie [B1: Editionsvorlage]: Abschiedsprotokoll, StAZH,
B VIII 207, Beilage T, S. 183–193. – Kopie [B2: unvollständig; 18. Jh.]: OGA Widnau, 4,5. – Druck:
Wartmann, Widnau-Haslach, Anhang C, S. 276–280).
3. Gemäss einem Abschied von 1770 kommt der Kauf durch die eidgenössischen Orte nicht zustande.
Es soll jedoch insistiert werden, dass der Hof nicht «in todte Hand» falle und das «ewige Zugrecht»
(Verspruchsrecht) vorbehalten sein soll (EA VII 2, Art. 389, S. 744; Wartmann, Widnau-Haslach, zu
Nr. 190). S. auch die Abschiede 1773–1775 in EA VII 2, Art. 390–392, S. 744.

Kund und zu wüßen seye hiemit, daß im hochen namm und anstatt der hochgebohrnen frauen, frauen Maria Rebecca, des heiligen Römischen reichs gräﬀin
von Harrach und Rohrau etc. etc., gebohrnen deß heiligen Römischen reichs
gräﬀin von Hochen Embs und Gallara, frauen zu Widnau-Haßlach und des hofs
Lustenau wie auch der herrschaft Bystry im königreich Böheimb etc. etc., auf
dero hohe ratication hin zwischen dero rath und oberammtmann, den hochedelgebohrnen herrn Ferdinand Funckner von Funcken als verkaüﬀern an ei1314
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nem, dann dennen nachbenannten ehrsammen und vesten Hans Jacob Hensel,
hofammann, Leonhard Spyrig, alten statthalter, Joseph Anthon Rohner, des gerichts, Hans Ulrich Schanwalder, hofwaibel, und Abraham Fehr, landvogts ammann, allen aus den [!] hof Widnau-Haßlach, als kaüﬀern am andern theil, nachfolgender frey und wohlbeächtlicher kauﬀ-contract verabredet und beschloßen
worden:
Erstlichen gibt obernannter hochgräﬄicher herr rath und oberammtmann
Funckhner von Funcken im hochen nammen ihro excellenz dero auch hocherwehnt-hochgräﬄich-gnädigen frauen principalin dennen ebenfahls mit nammen und geschlecht oben angeregten fünﬀ kaüﬀern anmit zu kaufen den gantzen, im Rheinthal gelegenen hof Wydnau-Haßlach mit leüten, /[S. 2] dörﬀern,
weylern, gerichtbahrkeit, groß- und kleinen zehenden und den darzugehörigen zehendstadel, fählen, faßnacht-hennen, rennten, gülten, gefällen, gütheren,
reben, sammt den darzugehörigen torggel, auch Blauen Hauß am Monstein,
die schiermsteüer zu Marbach, Bernang, Altstetten und von dem underen fahr,
geist- und weltlichen lehenschaﬀten, somit auch den kirchen-satz zu Wydnau
und daß patronat- und collatur-recht der pfarr-pfrund zu Wydnau, mit einem
wort mit allen dennen rechten und grechtigkeiten, wie sothanner hof neben
den hof Lustnau von dennen Christoph und Felix, graﬀen von Werdenberg, im
jahr 1526 an daß hochgräﬄich-Hochenembsische hauß für frey eigen verkauﬀt1
und von diesem bis anhero ruhiglich besessen worden oder besessen werden
können, also und dergestalten, daß sie solchen hof auf nächstkommenden st.
Georgii tag [23. April] des bevorstehenden 1775.ten jahrs zu handen nehmen,
als ein wahres, unbekümmertes eigenthum besitzen und mit allen dessen recht
und gerechtigkeiten, rennten, gülthen, zinsen und zugehörungen geniessen und
nutzen, denselben wiederum verkauﬀen, vertauschen, versetzen und in alle weg
als mit anderen ihren eigenthum darmit verfahren können und mogen.
Zweytens überlaßet das hochgräﬄiche hauß dennen kaüfern den in die mit
erkauﬀte wein-reben am Monstein alljährlich aus denen hierzu bestimmten lehen-güthern zu Lustnau dahin gelieﬀerten s. v. bau annoch /[S. 3] weiters und
dergestalten, daß solcher zu allen künﬀtigen zeiten von dennen lehen-leüthen
(fahls diese sich nicht in andere wege mit kaüﬀern darum abnden) wie ehemahlen in obersagte reben am Monstein gelieﬀert werden solle, dagegen kaüffere sich um die benöthigten stickel selbsten und ohne geringsten beytrag des
hochgräﬄichen hauses anzusehen und selbe ebenso herbeyzuschaﬀen, als
drittens, daß dennen reben nachgehende wuhr am Monstein künﬀtighin zu
erhalten, hiernächst aber
viertens alle jahr zwey lägelen weißen wein von den allerersten druck zur
hohen disposition der verkauﬀend-hochgräﬄich-gnädigen herrschaﬀt nacher
Embs (welcher jedoch von hochgedacht-gnädiger herrschaﬀts wegen abgeholt
werden solle) ohnentgeltlich zu lieﬀern, und nachfolgende beschwerden, als
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dem herrn pfarrer zu Wydnau alljährlich veesen 106 viertel, 2 vierling, 2 mäßle,
hâber 6 viertel, 2 vierling, 2 mäßle, gersten 6 viertel, 2 vierling, 2 mäßle, denen
so genannten Hallerweillischen bauren zu Bernang veesen 135 viertel, haber
135 viertel, nebst allem, so das hochgräﬄiche hauß bis anhero bestreiten müßen, zu übernehmen haben, und endlichen /[S. 4]
fünﬀtens an den Rhein keine schädlich, den tractaten und bisheriger übung
zuwieder lauﬀende wuhrungen, so viel an ihnen, kaüﬀeren, seyn dörﬀe, errichten werden.
Sechstens ist der gantze rechtmäßige kauﬀ ergangen und beschehen um
63’000 , schreibe drey und sechtzig taußend gulden, sammt 100 ducaten für
die gnädige comtesse, welche also gleich nacher folgend hocher rativication die
63’000  aber in zweyen ratis, als auf Georgii [23. April] 1775 und Martinii [11.
November], ebenfahls 1775, jedes mahl mit 31’500  in guten reichs-conventionsmäßigen gold- und groben silber-sorten baar erlegt werden sollen mit der
weiteren erlaüterung, daß
siebentens bis zum verfall des ersten termins, mithin bis auf Georgii [23.
April] nächsten jahrs, das hochgräﬄiche hauß die gefälle und nutzen von den
[!] hof Wydnau-Haßlach, wie es bis dato geschehen, annoch selbsten zu beziehen, als dann aber auf Georgii [23. April] 1775 die kaüﬀere allerforderist ihren bisherigen bestand-schilling per 1’300  an ihrem an dem hochgräﬄichen
hauß annoch in allem mit 4’100  zu forderen habenden capital abzusetzen, die
noch übrig verbleibenden 2’800  aber gäntzlichen nachzulaßen, und zu solchem ende die in handen habende schuld-verschreibungen heraus und zu handen des hochgräﬄichen oberammts zurück zu stellen und sogleich den ersten
/[S. 5] termin mit ein und dreysig tausend fünﬀ hundert in schon bestimmten
reichs conventions mässigen geld-sorten baar zu erlegen, die zweyte ratam hingegen der auf Martinii [11. November] nämmlichen jahrs ebenfahls abzuführen,
kommenden ein und dreisig tausend fünﬀ hundert gulden bis zu deren abzahlung mit vier gulden vom hundert zu verzinsen haben werden. Damit aber das
hochgräﬄiche hauß sothannen kauﬀ-schillings und nahmhaﬀten capitals wegen hinlänglich gesicheret werde, so solle nicht allein
achtens die kaüﬀer, ehe und bevor der erste termin bezahlt seyn wird, an den
zu erkauﬀenden hof Widnau-Haßlach kein recht haben, sondern auch dieser hof
mit allen seinen rechten, herrlichkeiten, nutzungen und zugehörungen, nichts
davon ausgenohmen, samt der kaüﬀeren anderweitigen, eigenen, so liegend als
fährenden vermögen für die annoch ausstehen bleibende zweyte ratam bis zu
ihrer gäntzlichen auszahlung anmit ausdruckentlich zu einen wahren, habhaﬀten unterpfand und hypothec also und dergestalten verschrieben seyn und bleiben, daß das verkauﬀende, hochgräﬄiche hauß sich daran halten, solches an
sich ziehen und in so lang nutzen, genießen und heﬀten könne, bis dasselbe um
capital, zinß und alle rechtmäßige kösten gäntzlichen ausbezahlt, content und
1316
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zufrieden gestellet seyn wird, wobey die kaüﬀere, so viel die verpfändung ihres
eigenen vermögens anbetriﬀt, sich ausdruckentlich unter der /[S. 6] clausula
in solidum, daß nämmlichen einer für alle und alle für einen haﬀten müssen,
verbindlich machen und verschreiben.
Zu deßen allen mehrerer bestätigung und vesthaltung sind nicht allein von
gegenwärtigen kauﬀ-contract zwey gleich lautende exemplaria verfertiget und
von beeden theilen eigenhändig unterschrieben und besiegelt worden, sondern
es solle auch solcher von ihro excellenz der verkauﬀend-gnädigen herrschaﬀt
mit hand und pettschaﬀt (bis wohin er von keiner gültigkeit seyn solle) bestätiget und gutgeheißen werden.
So geschehen zu Embs in den hochgräﬄichen pallast, den 18.ten augusti
1774.
L. S. Ferdinand Funckner von Funcken.
L. S. beschein ich, H[an]s Jacob Hensel, hofamman zu Widnau und Haßlach.
L. S. Abraham Fehr, deß grichts3 .
L. S. H[an]s Ulrich Schawalder, hofwaibel für mich und gewaltshaber der
übrigen consorten.
Vorstehender contract wird in all und jeden buchstäblichen innhalts nach
hiemit kraﬀtmäßig und richtig erkläret, folgsam vollständig raticieret. Sig[natum] Prag, den 3.ten septembris 1774.
L. S. Maria Rebecca, gräﬀin von Harrach, gebohrne gräﬀin von und zur Hohen Embs. /[S. 7]
Den 25.ten septembris 1774 haben die kaüﬀere dreytausend fünﬀ hundert
gulden bahr bezahlt. Restieren also nach die sechszig taußend gulden, welche in dennen zwey terminen Georgii [23. April] und Martini [11. November]
allemahl zur helﬀte mit dreißig tausend gulden zu bezahlen seyn werden.
Also bescheine Hochen Embs wie oben.
Ferdinand Funckhner von Funckhen.
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Kopie (18. Jh.): StAZH, A 347.12, 2 Pap.bogen 23,5 × 34/34,5 cm, o. Siegel.
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 199 (s. auch die dortigen Nachbemerkungen).

30

Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXXII.
1. Angesichts der fehlenden nanziellen Mittel sehen sich die Widnauer Hoeute möglichst schnell
nach einem Käufer um. Nachdem die eidgenössischen Orte zum Kauf wiederum nicht bereit sind, können
sie den Hof am 1. Juni 1776 an den schwäbischen Freiherrn Johann Ernst von Landsee veräussern
(Kopie oder Entwurf [18. Jh.]: StiASG, Rubr. 140, Fasz. 3, Pap.heft 22,5/23 × 36 cm, 12 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 9 S.; o. Siegel. – Druck: OGA Widnau, 47. – Regest:
Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 214. – Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXXII, XXXIV; s.
auch die Nachgeschichte in ebda., zu Nr. 214).
2. Weil auch die nanziellen Möglichkeiten des Freiherrn bald erschöpft sind, erhält dieser von Peter
und Rudolf von Salis 45’000 Gulden gegen die Verpfändung des Hofs Widnau-Haslach, welche am 2.
Februar 1778 stattndet (Kopie [18. Jh.]: StiASG, Rubr. 140, Fasz. 3. – Regest: Wartmann, WidnauHaslach, Nr. 220. – Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXXIV und LXXXIV, Anm. 88).
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Wegen der hier stehenden, oﬀensichtlich falschen und sinnlosen Lesung als fahnen pieren gemäss
Kopie B2 berichtigt.
Danach folgt gestrichen kösten?
Wegen unklarer Korrektur unsichere Lesung.
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.
S. Nr. 109. In der Vorbemerkung 2. oﬀenbar irrtümlich auf 1520 datiert.
Vgl. Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 217 (Juli 1726).
Oﬀensichtlich irrtümliche Amtsbezeichnung. Abraham Fehr wird oben in diesem Stück sowie in Nr.
305a und 308 als Landvogtsammann bezeichnet. Hingegen gehörte der ebenfalls zu den Käufern
gehörende, oben in diesem Stück erwähnte Joseph Anton Rohner dem Gericht an.

b) Der Landvogt im Rheintal verkauft als Bevollmächtigter des Freiherrn
Johann Ernst von Landsee den Hof Widnau-Haslach um 60’000 Gulden
an Rudolf und Peter von Salis
1782 Juni 19
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Der Kaufbrief weist selbstverständlich einige Gemeinsamkeiten mit demjenigen vom 18. August 1774
auf, wird aber wegen dessen Bedeutung und originaler Überlieferung vollständig ediert.
1. U. a. wegen Problemen mit der grossen Schuldenlast auf dem Hof Widnau-Haslach sind der Freiherr
Johann Ernst von Landsee und – nach seinem Tod – sein Erbe schnell bereit, diesen wieder zu verkaufen
(Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXXIV. S. auch die vom Freiherrn von Landsee ausgestellte Druckschrift von 1780, die Kurz gefasste Species Facti über seinen Kauf der Herrschaft Widnau-Haslach
und hierüber bey dem löblichen Landvogtey-Amt Rheinegg hervorgebrochenen Strittigkeiten und
Jrrungen samt Beylagen [OGA Widnau, 47]).
2. 1781 Juli 2–21. Frauenfeld: Peter und Rudolf von Salis zeigen Bereitschaft, die «Herrschaften Widnau und Haslach» zu kaufen, sofern die eidgenössischen Orte diese vom Ewigen Verspruch befreien
und bei allfälligem Wiederverkauf auf den Abzug verzichten. Die Mehrheit der Gesandten stimmt der
Befreiung vom Ewigen Verspruch und vom Abzug zu, stellt aber die Bedingung, das die eventuellen
Wiederkäufer und deren Nachfolger den Abzug zu entrichten haben. «Weiter stehe ihnen frei, die Herrschaften nach Gutdünken an fähige Hände in der Schweiz oder in Bünden zu verkaufen, würden sie
aber ihre Besitzungen außer die Eidgenossenschaft veräußern wollen, soll es in eine fähige Hand oder
an einen Edelmann oder an einen Bürgerlichen geschehen, welcher den regierenden Ständen genehm
ist» (EA VIII, Art. 61, S. 396–397; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 232).
3. 1781 Oktober 17. Chur / 1781 Oktober 20. St. Margrethen: Rudolf und Peter von Salis erklären sich
zum Kauf des Hofs Widnau-Haslach unter dem Vorbehalt bereit, dass die Herrschaft vom Ewigen Verspruch befreit wird und sie und ihre Erben diese ohne Abzug wieder verkaufen können. Sie verpichten
sich im Gegenzug, die vorherige Einwilligung der eidgenössischen Orte einzuholen, wenn der Verkauf
ausser die Eidgenossenschaft erfolgen sollte (StiASG, Rubr. 140, Fasz. 3; Wartmann, Widnau-Haslach,
Nr. 234 [s. auch die Nachbemerkungen]).
4. 1782 Juli 1–19. Frauenfeld: Der Landvogt im Rheintal berichtet, dass die Herren von Salis die Herrschaft Widnau-Haslach um 60’000 Gulden kaufen und sowohl der Kaufbrief als auch ein Begleitbrief
mit den von den eidgenössischen Orten gestellten Bedingungen zugestellt worden sei. «Man läßt diesen
Artikel aus dem Abschiede fallen, ungeachtet Nidwalden, dessen Einwilligung aber zuversichtlich erwartet werden darf, die Sache nochmals ad raticandum nimmt» (EA VIII, Art. 62, S. 397; Wartmann,
Widnau-Haslach, Nr. 232 [s. auch die Nachbemerkungen]).

Ich, Joseph Ludwig Thaddee-Weber, hochlöblichen stands Schweitz, gewester landvogt der herrschaft Windeck und Gaster und der zeit regierender land1318
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vogt der grafschaft in dem Untern und Obern Rheinthal, beurkunde hiemit, daß,
nachdem die unterm 1sten . junii 1776 dem hochwohlgebornen herrn, herrn Johann Ernst, freyherrn von Landsee etc., kaufsweis zugefertigte herrschaft der
höfe Widnau, Haslach und Schmitter nach dem seligen absterben des wohlgedachten herren freiyherren von Landsee von seiten der ober- und vormundschaft seines hinterlassenen minderjährigen herren sohns, Johann Nepomuks,
freyherrn von Landsee, unterm 8. hornung dieses laufenden 1782sten . jahres
mit gänzlicher entsagung aller daran habenden ansprachen dem hiessig-wohllöblichen landvogteyamte zu handen der Rheinthalischen creditoren an zahlungs statt überlassen und förmlich abgetretten worden, ich hierüber mit denen
hochgeachten und wohlgebornen herren, herrn president und obrist-zunftmeister Peter von Salis und herrn ober-zunftmeister Rudolf von Salis, beyde von
Soglio und Chur, mit vorwissen und genehmigung der sämtlichen das Rheinthal beherrschenden hohen stände und auf ausdrücklich bittendes anhalten
und ertheilte vollmacht gesagt Rheinthalischer creditoren hin von hiessigen
landvogtey-amts wegen in eine kaufshandlung eingetretten und mit ihnen unter endsernanntem dato nachfolgenden frey-wohlbedächtlichen kaufs-contract
beschlossen habe. In kraft dessen gebe ich, obernannter landvogt, von wohllöblichen landvogteyamts und der creditoren wegen denen wohlvorgedachten
herren, herrn president und obrist-zunftmeister Peter und herrn oberzunftmeister Rudolf, beyde von Salis von Soglio und Chur, anmit für sich, ihre erben und
nachkommen, zu kaufen:
Erstlich die von vorwohlgedachtem sel. herrn Johann Ernst, freyherrn vona
/ Landsee, laut kaufbriefs de dato 1 junii 1776 kaüich an sich gebrachte herrschaft der obbemeldten höfe Widnau, Haslach und Schmitter und die niedere gerichtsbarkeit daselbst mit allen dero leüten, dörfern, weilern, gerichtsbarkeiten, groß- und kleinen zehnten und dem dazu gehörigen zehendstadel samt
grund und boden, item fällen, faßnachthennen, renten, gülten, gefällen, gütern,
reben, samt dem dazu gehörigen torkel, auch Blauem Hause und zugehörde
am Monstein, ferners die schirmsteuer zu Marbach, Bernang und Altstätten
und von dem untern fahr geist- und weltliche lehenschaften, somit auch den
kirchensatz zu Widnau und das patronat- und collatur-recht der pfarrpfrunde
zu Widnau, mit einem worte: mit allen denen rechten und gerechtigkeiten, gesagt und ungesagten, wie sothane herrschaft und höfe mit und neben dem hofe
Lustnau von denen Christoph und Felix, grafen von Werdenberg im jahre 1526.
Das Blaue Haus aber samt dazu gehörigen kraut und baumgärten und reben nachher von Johann Ludwig Thurnherr den 10ten . novembris 1751 an das
hochgräich Hohenemsische haus für frey eigen verkauft und von diesem bis
im jahre 1774 rühiglich besessen und genutzet, damals aber von selbigem denen Rheinthalischen käufern, Hans Jacob Hänsel, hofammann, Leonhard Spirig, alt stabhalter, Hans Ulrich Schanwalder, hofwaibel, und Abraham Fehr, alt
1319

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 305

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ SG III/3

landvogts-ammann1 , alle aus dem hofe Widnau und Haslach, vom hofe Lustnau
abgesondert, zwarn kaüich überlassen worden, die aber niemals zu einigem
besitze gelangt, sondern selbige sodann im jahre 1776 dem vorwohlgedachten
herrn Johann Ernst, freyherrn von Landsee, abgetretten und verkauft haben,
und wie dieser solche von dieser zeit an bis zu seinem im verwichenen herbst
erfolgten sel. ableiben besessen, genossen und genutzet hat und solche hätte
besitzen, nutzen und geniessen können, überhaubt nicht das mindste ausgenommen als der blutbann und was sonst denen die grafschaft Rheinthal regierenden ix hohen ständen laut documenten, brief und sieglen, abscheiden und
alten übungen zukommen mag.
Zweitens überlasse und verkaufe ich, wie oben wohlermeldten herren von
Salis für sie, auch ihre erben und nachkommen, die auf denen gräich Hohenemsischen, zu Lustnau ligenden grundstücken haftenden rechtsamen, kraft
welchen verb /mög kaufbriefs de dato Hohenems 18. augusti 1774 und dessen
ratication de dato Prag 3. septembr[is] 1774 die besitzer der hiezu bestimmten
lehengüter zu Lustnau schuldig sind, den bis dahin gelieferten s. v. bau in die
herrschaftlichen weinreben am Monstein annoch weiters und zu allen künftigen
zeiten alle jahre wie ehemals ohnentgeltlich zu liefern.
Dagegen solle obbemeldten herren von Salis, ihren erben und nachkommen
obligen:
1.mo das den reben nachgehnde wuhr am Monstein künftighin zu erhalten;
2.do alle jahre zwey lägeln weissen wein von dem allerersten druck zur disposition der herrschaft Hohenems (welche jedoch besagte herrschaft selbst abhohlen lassen solle) ohnentgeltlich zu überlassen;
3.io alljährlich dem herrn pfarrer zu Widnau fäsen 106 viertel, 2 vierling, 2
mässli, haber 6 viertel, 2 vierling, 2 mässli, gersten 6 viertel, 2 vierling, 2 mässli,
und denen sogenannten Hallweilischen bauren zu Bernang fäsen 135 viertel,
haber 135 viertel zu geben;
4.to bey erichtung der wuhrungen an dem Rhein sich denen Frauenfeldischen abscheiden und allfällig mit denen jenseits des Rheins gelegenen herrschaften existierenden oder neü zu schliessenden tractaten zu unterziehen.
Welcher kauf ergangen und beschehen um  60’000 (schreibe gülden sechszig tausend)c reichs-währung, davon besagte herren von Salis auf dieser nunmehr ihnen verkauften herrschaft Widnau, Haslach und Schmitter laut pfandbriefs de dato 2. hornung 1778  45’000 capital und für drey jahre dabey austehenden zinsen bis Martini [11. November] 1781  6’750, mithin in allem  51’750
zu fodern [!] hatten, die übrigen  8’250 aber in guten reichs-conventions-mässigen gold- und silber-sorten heüte dato bey auslieferung des gegenwärtigen
kaufbriefes und der aus handen der vorigen besitzer dieser herrschaft erhaltenen schriften und documenten, so solche betreﬀen, von besagten herrenb / von
Salis dem wohllöblichen landvogteyamte abgeführt und entrichtet worden.
1320
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Danahen ich auch oftermeldte herren von Salis nicht alleine von seiten des
landvogteyammts, sondern auch der ehevorigen besitzer dieser herrschaft und
der oft bemeldten Rheinthalischen creditoren für besagten kaufschilling der 
60’000 reichswährung anmit in bester und kräftigster form quittiere, sondern
auch von nun an besagte herrschaft Widnau, Haslach und Schmitter samt allen
rechten, gerechtigkeiten und zugehörden, nicht das mindeste davon ausgenommen, besagten herren kaüfern von Salis übergiebe und zustelle, so daß sie, ihre
erben und nachkommen selbige samt allem seit Martini [11. November] 1781 gefallenen und zu fallenden einkünften von nun an zu ihren handen und in besitz
nehmen, alle niedergerichtsherrliche actus in derselben ohngehintert ausüben
und überhaubt selbige so nutzen, geniessen und possedieren können und mögen mit allen denen rechten und gerechtigkeiten ohne die mindeste ausnahme,
wie solche ehemals das gräich Hohenemsische haus genutzet, genossen und
possediert hat und hätte nutzen, geniessen und possedieren können und mithin
sie damit von nun an wie mit anderm ihrem rechten, wahren eigenthume schalten und walten können, jedoch mit vorbehalt dessen, was sich meine gnädige
herren und obere, die neün das Rheinthal beherrschenden hohen stände laut
Frauenfeldischen abschieds de ao 1781, § 41 und ultimat-entschlußes de dato
Zürich den 17. septembris 1781, auch nachher eingeloﬀener briefe von hochlöblichem stand Unterwalden Ob dem Wald de dato 20. aprilis 1782 und von
hochlöblichem stand Unterwalden Nid dem Wald de dato 8. aprilis 1782 reserviert haben und welches unter dem dato dieses kaufbriefs in ein besondres instrument verfaßt, denen herren kaüfern eingehändigt und dem landvogteyamts
protocollo einverleibet worden ist.
Deme allem zu wahrem urkunde habe ich, eingangs ernannter, regierender
landvogt des Untern und Obern Rheinthals, von amts wegen mein eigen anerborenes secret-einsigill an diesen kaufbrief henken und denselben mit der
gewöhnlichen canzley-signatur versehen ausfertigen lassen, jedoch alles und
jedes meinend gnädigen herren und obern, denen die grafschaft Rheinthal beherrschenden neün hohen ständen an ihren obere /herrlichen rechten und gerechtigkeiten, besonders im verkaufsfall an ihrem habenden zugrecht, wie auch
der herrschaft Widnau, Haslach und Schmitter an ihren freyheiten und gerechtsamen, und endlich auch mir und der canzley, auch unsern erben in allweg ohne
schaden.
So beschehen ist den 19. brachmonat nach Christi unsers heilands geburt
gezählt eintausend siebenhundert achtzig und zwey jahr.
Canzley der grafschaft Rheintal.
Original: StAGR, D VI A II/1, Nr. 204, 2 Perg.bögen 30 × 40 cm, mit grün-gelb-weisser Schnur gebunden, Verfaltungen, Seitenränder leicht verschmutzt und abgegriﬀen (wohl vom häugen Gebrauch);
Siegel: Joseph Ludwig Thaddee-Weber, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund, mit
Bindschnur verbunden, leicht abgeschliﬀen. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Kauf-brieﬀ
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um die herrschaft Widnau, Haslach und Schmitter. Ao 1782; Notizen von anderer Hand: 1782, 19.
brachm[onat]; andere Hand: No . 204. – Entwurf (der Käufer): StiASG, Rubr. 140, Fasz. 3.
Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 237 (gemäss Entwurf).
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXXV.
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1. 1785 Juli 4–29. Frauenfeld: «Herr [Rudolf] von Salis zu Chur stellt vor, er habe seine Gerichtsangehörigen zu Widnau und Haslach keineswegs, wie behauptet werde, in Rechtshändeln nach Chur berufen, daselbst bestraft und so in unnöthige Kosten gebracht». Er sei entschlossen, jährlich im Frühling
und Herbst in Widnau Gericht zu halten. «Die Gesandtschaften tragen nunmehr den Hoheiten an, dem
Herrn von Salis zu untersagen, Parteien weder in Civil- noch Criminalsachen nach Chur zu berufen;
wenn aber in Civilstreitigkeiten ein dringender Fall einträfe und beide Theile einige wären, sich nach
Chur zu verfügen, möge der Gerichtsherr dort wohl darüber absprechen» (EA VIII, Art. 225, S. 416;
Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 242 und S. XXXV). Diesem Antrag wird 1786 «instructionsgemäß»
zugestimmt (EA VIII, Art. 226, S. 416).
2. Ebenfalls 1785 behauptet «Herr [Rudolf] von Salis», dass ihm gemäss Kaufbrief das Jagdrecht in
seinen niederen Gerichten «uneingeschränkt» zustehe. Dies wird von den Gesandten der eidgenössischen Orte teils ad referendum, teils ad raticandum genommen, mit dem Vorbehalt der Jagdrechte
des Landvogts und des Landschreibers (EA VIII, Art. 227, S. 416). Von Salis kann das Jagdrecht bis
1789 nicht durchsetzen (EA VIII, Art. 228–231, S. 416–417; Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 242).
Weitere Belege zu diesem Thema fehlen in den Abschieden.
a
b
c
d

25

e
1

Darunter Land- als Ankündigung von Landsee auf der nächsten Seite.
Darunter Ankündigung des ersten Wortteils oder Worts auf der nächsten Seite.
Schlussklammer vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. An hier sinnvoller Stelle
ergänzt.
Ursprüngliches r? mit n überschrieben.
Darunter herr- als Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.
Oﬀensichtlich irrtümliche Amtsbezeichnung. Abraham Fehr war gemäss Nr. 305a und 308 amtierender Landvogtsammann.

306. Salzversorgung
1774 August 27 – 1778 September 30
30

a) Salzkontrakt zwischen dem bayrischen Salzdirektor in Buchhorn
(Friedrichshafen) und dem Rheintaler Landvogt aus Glarus über die
Salzlieferung ins Rheintal
1774 August 27. Buchhorn

35

40

Das Recht zum Salzhandel war umstritten. Während die meisten eidgenössischen Orte dieses Recht dem
Rheintal überlassen wollten, wehrte sich Glarus immer wieder dagegen und setzte seine Beanspruchung
des Salzregals oﬀenbar während der Regierungszeit seiner Landvögte zeitweise durch, was zu Klagen
der Rheintaler führte. Für die Edition wurden zwei Verträge mit dem Salzlieferanten Bayern ausgewählt,
der eine mit dem Glarner Landvogt Johann Leonhard Bernold, der andere mit den Rheintalern.
1. Zum frühesten Hinweis auf Salz im Rahmen unserer Recherchen s. Nr. 117 (Salzverkauf auf dem
Markt in Berneck).
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2. 1666 November 10: Die Kanzlei Lindau stellt ein Verzeichnis der Kosten auf dem Kornmarkt in Lindau (Zoll sowie auﬄader- und karrerlohn) für frucht, Salz und Eisen aus (MuseumsA Altstätten, XAUrkunden, Nr. 202; Chronik von Altstätten, S. 286; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 233–234).
3. 1727 bietet David Gruner, Bankier von Bern, den regierenden Orten an, die Salzlieferung und «den
Debit» des Salzes für das Thurgau und das Rheintal gegen eine jährliche Abgabe für ein Jahr zu übernehmen. Zürich nimmt die Angelegenheit ad referendum. «Die übrigen Orte, in Erwägung, daß der Salzdebit ein der Hoheit undisputierlich zuständiges Regal sei, welches Angehörige nie anmaßen können;
daß ferner dadurch für die Orte, was bisher nicht der Falle war, ein Nutzen redundiere, ohne daß die
Unterthanen in Beziehung auf Qualität und Preis des Salzes zu Schaden kämen, beschließen, in die
Sache einzutreten und vorläug durch ein Mandat diejenigen, welche glauben, Concession, Briefe und
Siegel zu haben, mit Salz handeln zu dürfen und zu debitiren, aufzufordern, sich mit denselben sofort
zu melden».
Vertreter des Thurgaus und des Rheintals erklären, dass Abschiede von 1599 und 1600 ihnen den
freien Handel mit Salz erlaubten und sie «seit unvordenklichen Jahren» über dieses Recht verfügten.
Die Gesandten von Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Zug und Glarus beraten, «‹wie die Salzdebite zu einem
hohen Regale gezogen und die Admodiation [Verpachtung] dessen zu Nutz und Interesse der Hoheiten
eingerichtet werden möchten›». Ein Entwurf des Vertrags mit Gruner wird an die Gerichtsherren und
Gemeinden im Thurgau und Rheintal gesandt mit der Auﬀorderung, ihre «vermeintlichen Privilegien
und Gerechtsame» bis am 11. November einzureichen (EA VII 1, Art. 15, S. 722).
1728 bitten Abgeordnete des Thurgaus und des Rheintals erneut um die Bewilligung des freien
Salzhandels, «damit der gemeine Mann fernerhin seine Feldproducte gegen Salz vertauschen könne»,
und um den Verzicht auf die geplante «Salzadmodiation». Während Zürich sich ebenfalls gegen diese
ausspricht, beharren die übrigen Orte auf deren Durchführung (EA VII 1, Art. 17, S. 722–723). Uneinigkeiten bleiben bis 1742 bestehen, die Admodiation wird oﬀenbar nicht realisiert (EA VII 1, Art. 18–27,
S. 723–724). S. dazu auch das Gutachten der sieben Orte über die Admodiation in StASG, CEA/C III.2
(Depot StadtA Rheineck; ohne Datum), das Memoriale über die Beschwärnussen der Saltz-Admodiation im Thurgau und Rheintal von 1728 (Druck: StASG, CEA/C III.5 [Depot StadtA Rheineck]) sowie
die Ortstimmen in dieser Angelegenheit von 1728 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, verschiedene
Nrn., und StAUR, A-101/14).
4. 1758–1760 versuchen die Glarner während der Regierungszeit ihres Landvogts im Rheintal, das
Salzregal für sich zu beanspruchen. Sie behaupten, dass Glarus «nie eine Ortsstimme gegeben und daher das Recht der Besalzung für die glarnerischen zwei Regierungsjahre habe, da die hohen Regalien
nicht durch die Majora vergeben werden könnten» (EA VII 2, Art. 190, S. 721–722). Die übrigen eidgenössischen Orte nehmen am 3. Juli 1758 und am 24. Juli 1759 gegen das Ansinnen von Glarus Stellung:
Der Salzhandel sei in den gemeinen Herrschaften bisher nie als Regal betrachtet worden (MuseumsA
Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 341 und 342; EA VII 2, Art. 190–193, S. 722; Chronik von Altstätten,
S. 395–397; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 233; Sankt-Galler Geschichte, Bd. 3, S. 242; s. auch das
Memorial der Rheintaler vom Juli 1758 [Chronik von Altstätten, S. 395]).
5. 1772 stellt Glarus erneut den Antrag auf das Salzregal, «wie es anderwärts auch geschehe, so daß
dieses Recht nicht dem Eigennutz der Particularen oder gar der Judenschaft preisgegeben werde» (EA
VII 2, Art. 195, S. 722). 1773 bleiben die übrigen Orte bei ihrer ablehnenden Haltung. Die Gesandten
von Uri, Schwyz und Zug «erwarten Einstimmigkeit; behalte sich aber der eine oder andere Stand seine
Convenienz vor, so wollen sie ihre Rechte sich vorbehalten haben» (EA VII 2, Art. 196, S. 722). Ebenso
1773 wird ein Projekt für die Salzadmodiation in den deutschen gemeinen Herrschaften ausgearbeitet
(OGA Thal, Schachtel, Nr. 11; s. auch EA VII 2, Art. 75–76, S. 534–535).
Am 4. Juli 1774 berichtet Zürich, dass im Thurgau 3’200, im Rheintal 450, im Sarganserland 400
und in den oberen Freien Ämtern 500 Fass Salz jährlich gebraucht würden. Über das Salzregal herrscht
bei den eidgenössischen Gesandten weiterhin Uneinigkeit. Glarus bleibt bei seiner Ansicht. Am Schluss
wird der Vorschlag ad referendum genommen, dass auf eine Zeit von einem regierungs-umgang die
besalzung denen angehörigen in denen gemeinen herschaﬀten selbst, jedoch mit dem vorbehalt
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zu überlaßen, daß jede vogtey gegen die benuzung dises hoheitlichen rechtens alle zwey jahr einen gewißen canon [...] nach billicher proportion zu ende einer jeden landvögtlichen regierung dem
herren landvogt vor ihne selbst oder zuhanden seiner gnädigen herren, wie es einem jeden löblichen stand beliebig wäre, bezallen solten, welches denen angehörigen nicht beschwerlich, sonder
fürtraglicher wäre, als wann die besalzungen der willkuhr der eigennüzigen privat-händlern überlaßen wurde (Kopie [18. Jh.]: OGA Thal, Schachtel, Nr. 8. Weitere Kopien s.: StASG, CF 4/44 [Depot
GA Au]; StASG, CEA/C III.10 [Depot StadtA Rheineck]; OGA Marbach, Nr. 184. – Regest: EA VII 2,
Art. 77, S. 535).

Protocoll, so bey hieuntstehenten orth gehalten worden, den 27.ten augusti anno
1774.
Nachdem von churfürstlicher, hochloblicher hoﬀcammer zu München auﬀ
disseiths underthänigist beschechener einberichtung underm 13.ten instehenten monnaths aug[ust] die gnädigiste resolution anher erfolgt, daß zwischen
den auß dem Eydgenoßischen, hochloblichen canton Glaris zur regierung der
graﬀschaﬀt Rheinthall außgestelten landtvogt zu Rheinegg, herrn Johann Leonhard von Bernold, und hisig churfürstlichem salzambt, in betreﬀ nachfolgender salz behandlung brevi manu ein protocoll loco contractus verfasst und solches ad raticandum gehorsambst eingeschickht werden solle. /[S. 2]
So machte sich gedachter herr landvogt von Bernold mit und in kraﬀt diss
anheischig und verpindlich:
1.mo Alles salz, sovill mann dessen zur besalzung der graﬀschaﬀt Rheinthall
benöttiget sein würd, von hier aus beziechen zu lassen und soforth all anderen
salz die exclusivam zu geben, massen derselbe derowegen sich ins besonders
obligiert.
2.do Dero zwey regierungs jahre hindurch, als von Johanni [24. Juni] 1774
bis wider Johanni 1776, jeden jahrs 800 fass salz cum obligo a– des jahrs,–a und
was etwa sine obligo jährl[ichen] noch weitters erforderlich sein möchte, gewiß
und ohnfehlbahr abnehmmen. Auch /[S. 3]
3.tio sammentlich dises salz einzig und allein in der vorbemelt Eydgenoßischen graﬀschaﬀt Rheinthall, so folglich an den sowohl disseiths aufemb
reichspoden als jennseiths des Podensees in der Schweitz existierenden contrahenten, und benantlich dem loblichen canton Appenzell, dann das fürstliche
stiﬀt und die stadt St. Gallen, wie auch selbst dem ambts verschleis zu Buchhorn andurch nicht im geringsten beeinträchtigen zu wollen.
4.to Würd mehr erwehnter herr landtvogt von Bernold wie all andere contrahenten sich gefahlen lassen, alles alhier in Buchhorn ausladentes salz auﬀ
eigne kösten, waag und gefahr dergestalten zu übernehmen, daß, so bald dasselbe einnmahl aus dem fürstlichen salzstadl gebracht und in die /[S. 4] hände
des schifmanns übergeben worden, es soforth schon uf dero rysico zu stehen
habe. Da entgegen
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5.to der preys indes sowohl derer 800 obligo als sine obligo ablangenten salzfassen auf fünﬀzechen gulden zwey und zwanzig kreüzer zug um zug und ohnne
geringste nachporg gestelt seyn, die zahlung selbsten aber
6.to eintweeders paar in gueten reichsconventionsmässigen gold und groben
silber sorten oder in annemblichen Augspurger wechselbrieﬀ von kurzer sicht
beschechen solle, doch so, das, wie
7.mo , die paare gelder auﬀ waage und gefahr des herrn landtvogts franco
hieher geliferet werden miessen, also auch die wechselbriefe auf selb/seithigen [S. 5] rüsico zu stehen haben, so lang und vill, bis derselben incasso jedes
mallen würckh[lich] beschechen sein werde. Und wen
8.vo eröﬀterten herrn landtvogt von Bernold etwa beleibig sein solte, wehrenden zweyen contractsjahren sich mit salzfassen von stärckheren holzwerckh
auﬀ Thyroller arth bedienen zu lassen, so würd auch demselben nicht zuwider
sein, den hierauf stehenten uncossten oder höcheren preys anderen benachbarten contrahenten gleich zu übernehmen.
Somit dann gegenwerthiges protocoll geschlossen und zu beedseithige genauer darobhaltung /[S. 6] behörig underschriben und geförttigter gegeneinander ausgewexlet worden ist.
Actum ut supra.
Chur-Bayrisches salzambt Buchhorn.
Aloyßi Willinger, Churbair[ischer] wirckh[lich]er hofkammer rath, president
und salz director.
Franz Ant[on] Göldi,b gegenschreiber.
Original: StASG, CEA/C III.11 (Depot StadtA Rheineck), Pap.heft 20,5 × 33,5 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (o. Seite mit Dorsualnotizen) 6 S.; Siegel: Aloyßi Willinger, Oblatensiegel, an wenigen Stellen etwas abgeschabt. Dorsualnotizen: Saltz contract 1774; Notizen
von anderer Hand: 85; andere Hand: CEA/CIII.11.
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Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 233.
1774 September 21: Der Landvogt im Rheintal stellt dem Hofammann in Thal ein salz-patent für das
Ausmessen von Salz aus (Original: OGA Thal, Schachtel, Nr. 11).
a
b

30

Punktiert unterstrichen (gestrichen?).
Unsichere Lesung.

b) Die kurfürstliche Hofkammer von Bayern beurkundet einen Vertrag mit
dem Rheintal über den Salzbezug
1778 September 30. München

35

1. 1776 Juli 9: Die Gesandten der eidgenössischen Orte übergeben den gemeinen Herrschaften Thurgau und Rheintal das Recht zum freien Kauf und Verkauf von Kochsalz mit den Bedingungen, dass das
Salz bezüglich Qualität, Mass und Preis wie bis anhin bleibe, die rheintalische Salzablage in Rheineck
sei und jeweils dem nach zwei Jahren abtretenden Landvogt für sich selbst oder für seine Obrigkeit im
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Rheintal 24 Louisdor entrichtet würden. Diese Regelung soll für das Rheintal ab 1778 probeweise 16
Jahre lang bestehen (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 460; Chronik von Altstätten, S. 441).

5

2. Im Februar 1778 überlassen die neun eidgenössischen Orte der Landschaft Rheintal die Salzpacht
auf 18 Jahre. Rheineck wird erneut als Handelsort bezeichnet (StASG, CEA/C III.12 [Depot StadtA
Rheineck]).
3. 1778 April 6. Oberriet: Eine rheintalische Konferenz beschliesst über das Salzwesen, insbesondere
über einen Vertrag mit dem Salzamtsdirektor von Bayern (S. Nr. 245, Nachbemerkungen). S. auch die
Beschlüsse der rheintalischen Konferenz vom 14. September 1778 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 420b; Chronik von Altstätten, S. 447).
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4. 1778 September 26: Der Landvogt im Rheintal berichtet, dass die neun das Rheintal regierenden
Orte – mit Ausnahme von Glarus – das Salzregal für 18 Jahre den Rheintalern gegen eine gewisse Geldsumme verpachten wollen. Als wesentliche Neuerungen gegenüber den in den obigen Bemerkungen genannten Bedingungen enthält dieser Entscheid in Art. 3 die Befugnis der rheintalischen Salzhändler, 20
oder mehr Fässer Salz in Buchhorn oder Lindau «gegen Vorweisung einer amtlich ausgestellten Bolleta
und gegen Baarzahlung des Contractpreises abzuholen und nach Entrichtung von 17 Kreuzern per Faß
in Rheinegg es im Rheinthal zu verkaufen», sowie in Art. 4, dass Salz, welches unter falschem Namen
oder nicht in vorgeschriebener Weise eingeführt wird, konsziert sowie hälftig der Obrigkeit und hälftig
dem Anzeigenden übergeben werden soll. Zudem wird vermerkt, dass die ersten drei Artikel sowohl für
das «Halle’sche Salz wie für das gewöhnliche» gelten (Chronik von Altstätten, S. 447).
Kurz nach diesem Entscheid wird der folgende Vertrag abgeschlossen, der einige Gemeinsamkeiten,
aber auch Unterschiede zu dieser Nr. a) aufweist:

Nachdem der ehemallig mit dem regierenden landvogt im Rheintall, herrn Johann Leonhard Bernold, bestandens salzcontract mit dem heürig ersten halben
jahr seine endschaft erweiset und die löbliche landgrafschaft Rheinthall sonach
anwiederumen die freye besalzung an sich gebracht, auch dem churfürstlichen
wircklichen hofkammerrath und salzbeamten zu Buchhorn, herrn Aloysi Willinger, um auswirckung eines neuen salz contracts erbetten und bevolmächtiget
hat, so wurde abseits der churfürstlichen hochloblichen hofkammer mit bemelter loblicher grafschaft Rheinthall nachfolgender contract beliebt, daß
1.mo gedachte landgrafschaft sich anmit verbündlich mache, alles salz, soviel man deßen zur besalzung des Ober- und Unteren Rheinthals benöttiget sein
wird, von dem in Buchhorn angeordneten churfürstlichen salzamt beziehen zu
laßen und sofort all anderen salz die gänzliche exclusivam zu geben.
2.do Solle dieser contract zu heurigem ersten july anfangen und 1.mo julii
1784 sich enden, sohin beederseits auf 6 jahr verbündlich sein, maßen dieselbe
insbesondere sich obligiert. /
3.tio In jedem derer stipulirten 6 contracts-jahren 800 faß saltz cum obligo
und desjennigen, was sie etwa des jahrs noch weiters erforderlich haben möchte, gewis und ohnfehlbahr abnehmen, auch
4to . samtlich dieses salz einzig und allein in der vorangeregten grafschaft des
Ober und Untern Rheintalls zu verkauf bringen, folgsam anderen, sowohl diesals jenseits des Podensees existierenden contrahenten und selbst den amtsverschleis zu Buchhorn und Lindau andurch nicht in geringsten beeinträchtigen
zu wollen.
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5.to Mus alles zu Buchhorn ablangende salz-, wie von all anderen contrahendten geschiehet, auch ex parte der loblichen landgrafschaft Rheintall auf
eigene ihre kösten, waag und gefahr übernohmen werden, sobald dasselbe aus
dem churfürstlichen magazin gebracht und in die hände der schieuten übergeben worden ist. Da entgegen wird man
6.to derselben jederzeit auch solche salzfaß, wie sie all andere contrahenten
zu empfangen habend und den innerlichen halt und gewicht nach schon bekant
sind, nothdürftiglich aufgelter gleichmäßig / zuwenten. Belangend und auch
den salz preiß, derselbe solle
7.mo auf jedes sowohl derer 800 obligo als sine obligo abnehmenden salzfaß
auﬀ fünfzehen gulden dreyßig kreüzer zug um zug sohin ohne geringster nachborg gestelt seyn, auch niemahlen weniger als ein quantum von 20 salzfäßer
mit einmahl ausgeladen, die zahlung selbsten aber baar in guten reichß conventions mäßigen gold und groben silbersorten in Buchhorn geleistet werden,
wie dan
8.vo all und jede dise salzgelder auﬀ jenseitigen risico franco dahin übermacht werden müßen, doch so, daß
9.no daß churfürstliche salzamt Buchhorn nach zeit und umständen, wo es
die baare gelder wird entrathen können, nicht entstehen werde, von loblicher
landgrafschaft Rheinthall auch kurzsichtige Augspurger wechselbriefe zu acceptieren. Gestalten auch im gegentheill das jennige, was
10.mo zu Buchhorn und Lindau für die ausladung, dan / zur waßerabfahrtsund stadlgebiehr, so anderen zu entrichten kommet, willigst zu bezahlen auﬀ
sich genohmen wird.
Alles getreulich und ohne geferde, deßen zu wahren urkund zwey gleichlauttende instrumenta verfaßet und gegeneinander ausgewechselt worden sind.
So geschehenn in der churfürstlichen haupt- und residenz stadt München, den
dreyßigsten monatstag september im aintausend sibenhundert acht und sibenzigsten jahr.
Dionysis Pürkmayr, h[err] hofkammer secretarius.
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Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 424, Pap.bogen 19 × 31/31,5 cm, mit blauweissem
Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 4 S.; Siegel: Kurfürstliche
Hofkammer von Bayern, Oblatensiegel, mit dem Bindfaden verbunden; Notizen: 1778; andere Hand?:
No . 424.
Regest: Chronik von Altstätten, S. 447.

35

Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 233.
Zu weiteren Quellen betr. den Salzhandel, grösstenteils mit ähnlichen Problemen und Inhalten wie oben
bereits geschildert, vgl.: EA VIII, Art. 127–130, S. 405–406 (1778–1791); OGA Schmitter U 1784-2 (13.
September? 1784); StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 105, MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden Nr.
462, Chronik von Altstätten, S. 477–478 (6. Juli 1789); Chronik von Altstätten, S. 482 (5. Aug. 1790);
StiASG, Rubr. 122, Fasz. 28a, StASG, EZ 71(26), ebda., CEA/C III.14 [Depot StadtA Rheineck], ebda.,
AA 1 A 12-2 (1796); OGA Thal, o. Nr., Chronik von Altstätten, S. 499 (7. Januar 1797).
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307. Der Landvogt im Rheintal stellt einen Wasenbrief für die
Städte und Höfe des Rheintals aus
1774 Oktober 19. Altstätten
5

1. 1742 Juli 26: Die Gesandten der eidgenössischen Orte entscheiden in einem Konikt zwischen den
Abgeordneten des oberen und unteren Rheintals einerseits und Hans Jakob Näher im Namen seines Vaters, des Rheintaler Scharfrichters Johannes Näher von St. Gallen, andererseits, dass der Scharfrichter
in seinem Amt bleiben, aber auch Christian Bettenmann in seinem Wasendienst geschützt werden soll
(MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 322; Chronik von Altstätten, S. 376–377).
2. Vgl. auch die Bestallung des Scharfrichters Christian Bettenmann 1747 (Nr. 273).
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Ich, Johann Leonhard Bernold, gewester landammann hochlöblichen stands
Glarus und dermalen der neun das Untere und Obere Rheinthal regierenden
Eydgenössischen hohen stände bestallter landvogt zu Rheinek, urkunde mit
diesem brief:
Demnach mir von den abgeordneten vorgesezten des Untern und Obern
Rheinthals im namen ihrer städt und höfe klagend eingebracht worden, wie daß
der Christian Bettemann, bisher bestellter wasenmeister im Rheinthal, sich die
zeit her wider die bisherige uebung allerhand beschwerlicher neuerungen in
bedienung des wasendienstes eigenmächtig angemasset, wesnahen sie mich
ehrerbietig bitten, daß ich die vordem demselben zugestellten artikel und verhaltungs regeln neü durchsehen und nach billichkeit erläutern und vervollständigen möchte. Als habe ich, mich hierinn willfährig zu erzeigen, die vormaligen
verfügungen mit den gesätzen und erlaüterungen, die mich der billichkeit am
angemeßensten zu seyn bedünkt, in form eines wasenbriefs verfaßen, auch ihme, dem wasenmeister, zu seiner beständigen richtschnur zu handen stellen
laßen, so wie hiernach von einem auf das andere folget:
Erstens, wenn ein pferd oder hornvieh verrekt, so soll es bey dem eigenthümer stehen, entweders die haut des verrekten pferds oder viehs bey seinen
handen zu behalten oder aber dem wasenmeister solch verrecktes pferd oder
vieh mit haut und haar zu überlaßen. In ersterm falle, wenn nemlich der eigenthümer die haut vor sich behältet, soll er dem wasenmeister den auszieher
lohn geben, und zwarn ob dem Monstein acht und vierzig kreüzer, unter dem
Monstein aber einen gulden. Beyneben solle er, der eigenthümer, dem wasenmeister behülich seyn, das verrekte pferd oder vieh auf den wagen zu laden
und das loch zum verscharren an dem platz, welchen ihme jegliche gemeinde zu dergleichen gebrauch für ein und allemal anweisen wird, zu verhütung
schlimmer folgen in rechter tiefe zu machen, auch das verscharren selbst gemeinsam zu bewerkstelligen. Im andern falle aber, wenn der eigenthümer dem
wasenmeister das pferd oder vieh mit haut und haar überläßt, so solle ersterer
lezterm keine hülfe zu leisten schuldig seyn als bey hinwegschaﬀung aus dem
stalle und auadung des verrekten stüks. All übrigens soll der wasenmeister in
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seinen eigenen kosten verrichten, anbey auch dem eigenthümer dreißig kreüzer
für die haut abtragen.
Demnach, wenn eine kuh in einer alp verfällt oder von dem hochgewitter
erschlagen wird oder in einer großen waßers noth ersauft, so soll ein solch
verunglüktes vieh nicht dem wasenmeister, sonder dem eigenthümer zudienen
dergesta[lten, da]ßa derselbe solches vor sich selbsten nuzen, verschennken
oder andern leüten, jedoch keinem fremden wasenmeister, verkaufen mag. Alles in dem ausdrüklichen verstand, daß das vieh am stich noch blut zeige und
also in einer zeit gefunden werde, daß es in menschlicher gesellschaft ohne bedenken genossen werden möge. Widrigen falls es für ein aas erkannt und dem
wasenmeister zugehörig seyn solle.
Drittens: Vieh, welches in einem stalle vom dampf oder in feüers noth von
der hitze und rauch erstikt, item was krank, aber noch lebend vor den kopf geschlagen wird, auch was von anderm vieh zu tod gestochen wird, soll nicht dem
wasenmeister, sondern einzig und allein dem eigenthümer zugehören.
Viertens: Was viehes aber krank ist und verrekt, ehe es geschlagen wird, item
was auf dem riedt oder sonst in einen graben erworgt und ersauft, auch was von
einer läße oder sonst zerspringt und nicht geschlagen wird, solches soll dem
wasenmeister unter denen im ersten artikel vorgeschriebenen beding[ungen]
und nicht dem eigenthümer zudienen.
Fünftens: S. v. hunde und katzen mag ein jeder eigenthümer wie von altersher abseiten thun, jedoch, wenn dem wasenmeister ein solches thier zum haus
gebracht wird, so solle ihm sechs kreüzer aufmacherlohn davon gegeben werden. Von großen hunden aber soll er keinen aufmacher lohn beziehen. Zu Altstätten soll er solche thiere um 6 xr. nicht nur abseits thun, sondern auch abhohlen.
Sechtens [!]: Pferde, welche rözig, kröttig oder schäbig sind und als solche
von pferdverständigen erklärt werden, auch nicht mehr zu curieren sind, soll
der wasenmeister als ihme zudienend wegnehmen mögen. Welche aber nur einen fuß gebrochen und sonst gesund sind, sollen dem eigenthümer, wenn er
noch etwas daraus ziehen kan, ohne einiche des wasenmeisters ansprache zugehören.
Siebentens: Schindlinge sollen wie von altersher von dem eigenthümer auf
die seiten geschaft werden mögen. Ausgetragene und tod geworfne kälber aber
sollen dem wasenmeister in der nachbarschaft auf eine stunde weit zugehören
und er dem eigenthümer 12 kr. anzeiger lohn zu geben schuldig seyn, vorbehalten, wann der eigenthümer solches kalb verschneiden und medecinsweis der
kalber kuh gebrauchen müsste, so soll er hierinn nicht gefahret, aber gegentheils von ihm auch keine gefehrde gebraucht werden.
Endlichen und achtens, wann (gott wende es in gnaden ab!) ein viehprest
oder seüche grahsieren sollte, so solle auf pichtmäßigen einbericht der be1329
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amteten die oberkeit nach dannzumaligen umständen wegen des wasens das
billiche zu statuieren haben.
Alles des zu wahrer urkund habe ich, eingangs ernannter landvogt, gegenwärtigen brief, mit meinem hieranhangenden secret einsigill und der canzley
subsignatur verwahret, ausfertigen laßen. So beschehen in der stadt Altstätten,
den 19. weinmonat nach unsers heilands geburt gezählt eintausend siebenhundert siebenzig und vier jahre.
Canzley Rheinthal.
Original: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 374, Perg. 46/46,5 × 34 cm; Siegel: Johann Leonhard Bernold, Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, einige
Tinten- und andere Flecken. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Wasen brief für das Untere und Obere Rheinthal, ausgefertigt den 17. octobris 1774; Notizen von anderer Hand: 1774. No . 394; andere Hand: Alt
notier-buch folio 581. – Kopien: StadtA Altstätten, 142.01-B, Grosses Notierbuch, Nr. 2, S. 581–582
(B1: 18. Jh.). RhodsA Äussere Rhode Eichberg, Nr. 84 (B2: 18. Jh.). OGA Marbach, Nr. 185 (B3: 18. Jh.).
OGA Oberriet, o. Nr. (B4: 18. Jh.). Weitere Kopie: StASG, CEA/X IV.2 [Depot StadtA Rheineck].
Regesten: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 245; Chronik von Altstätten, S. 433–434.
a
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Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.

308. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte bestätigen
die Hofteilung von Widnau-Haslach in die drei Rhoden Au,
Widnau und Schmitter
1775 Juli 14. Frauenfeld
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Eine wichtige Ursache für die Aufteilung des Hofs Widnau-Haslach lag in der Verschuldung wegen
der zunehmenden Rheinwuhrkosten aufgrund der Rheinüberschwemmungen in den Jahren 1762–1772.
Von der Teilung erhoﬀte man sich einen Abbau des Schuldenbergs, indem kostentreibende Konikte zwischen den Rhoden verringert und die Gemeindeböden in einem kleineren Verwaltungsrahmen eﬀizienter
und ertragreicher genutzt werden sollten. Zudem förderte das Bevölkerungswachstum in den früheren
Randorten Au und Schmitter ein döriches Selbstbewusstsein (vgl. Nr. 302 und zusammenfassend Kuster, Überschwemmung; s. v. a. auch das Projekt für die Nutzung der Gemeinderiede der Rhoden Widnau
und Schmitter vom 8. Mai 1775 [OGA Schmitter, U 1775-5; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 203] und
den recess über die Teilung des Isenriets und des Rieds über dem Rhein [OGA Schmitter, U 1775-6;
Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 204]).

Wir, die abgesandten von stätt und landen der ix hochloblichen, des Rheinthâals regierenden orthen in der Eydtgnoschaﬀt, der zeit auf der jahr-rechnungs-tagleistung zu Frauenfeld im Thurgoüw mit vollem gewalt versamt etc.,
thun kundt und oﬀenbahr hiermit diesem brieﬀ, daß für uns in unterthänigkeit
kommen und erschinen hofamman Hänsel und landvogts-amman Abrahamm
Fehren in namen und aus vollmacht des hofs Widnau und Haslach, die uns
mit viller angelegenheit gehorsamm haben vortragen lassen, was massen der
herr landvogt Wurstemberger von loblichem stand Bern zu des besagten hofs
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besserm aufnamb ein heilsammes œconomie- und policei-reglement errichtet
und in truck beförderet, welches nach seinner klugen verfassung zwahren zerschidene trostreiche würkungen gehabt, jedannoch aber das haubtsächliche
augenmerk der völligen entledigung des schuldenlasts bishin volkommen nicht
habe erzihlen mögen. Also daß der jez regierende herr landvogt Joan Leonard
Bernold, altlandamman loblichen stands Glarus, den sorgfältigen bedacht auf
ein kräﬀtigeres mittel genommen habe, wormit nicht allein der truckende schuldenlast, sondern auch die unter denen verschidenen rhoden dises hofs gewaltete ungleiche begriﬀ und dahero erwachsene kösten am besten gehoben somit
die erspriessliche ruhe und eintracht und bessere aüﬀnung des grund und bodens erzwecket werden könte. Wo dann zu dem ende hin mit zuthun und beyrath
einiger von denen rhoden ernenten ausschüssen eine ganze hoftheillung guttbefunden und von der samtlichen gemeinde verbindlich auf- und angenommen
worden, wie von punct zu puncten hernach folget:
Als erstens solle dise ganze hoﬀtheilung geschechen auf die haushaltungen,
die dermalen haushäblich vorhanden seynd und in künﬀtigen zeiten auf die
vermehr- und verminderung derselben keine acht geschlagen werden, sondern
dise anfängliche theilung für immer ihr verbleiben haben.
Zweytens sollen die schulden vertheilt werden nach gestalt und proportion
der haushaltungen, wie oben verdeutet, und solle auch eine jegliche rodt die
schuldigkeit haben, von denen creditoren einen authentischen schein zubringen, daß sie von ihnen angenommen worden seyen, damit eine rodt der andern
ihre sache richtig zu handen stellena könne.
Drittens sollen die einkünﬀte ohne ausnahmb gleicher gestalt wie d[ie]b ausgaben vertheilt werden.
c–
Viertens sollen die wuhre und staudenauen, auch anderer holzwachß, so
zum wuhren geordnet [is]tb , ebenfals nach proportion der manschaﬀt vertheilt
werden.–c
Fünﬀtens, betreﬀend das gemeine tradt oder bisherigen weydgang, soll derselbe auf die quadrat-schuhe ausgemessen und alsdann gutts und [sch]lechtesb
gegeneinander unpartheyisch abgeschäzt und vergeben werden.
Sechstens, belangende die neüen und alte gmeindts-theile, sollen solche
auch unpartheyisch vermessen und abgeschäzt vergeben [werden]b , damit
jegliche rodt die felder mit besserer aufnamm nuzen könne, und sollen die
gmeindstheille jeder rodt an dem gelegensten und nächst darbey ligenden orths
nach der billichsten, gerechtesten und unpartheyisten schazung zugetheilt werden.
Sibendens solle die landstrass, so von obrigkeits wegen gebotten zumachen,
gleichwie die so noch nicht gemacht, nach der manschaﬀt vertheilt und auch
alsdann in stand gestelt werden laut hochoberkeitlichen befehls. Und dann hinnach soll die landstrasse, soweith der ganze hof die schuldigkeit hat, vertheilt
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[werden]b gleichwie andere sachen. Wie dann auch das allenfals gnädig bewilligende weggelt nach proportion der strass vertheilt werden solle.
Achtens, was die Güllen-verordnung wegen den dämmen anbetriﬀt, solle selbige laut hochoberkeitlichem reglement der mannschaﬀt nach vertheilt und abgemessen werden.
Neüntens, was die neü eingelegten und auf zwölﬀ jahr vergantheten
gmeindstheille unter der Tägeren anbelanget, sollen selbige vor gmeinds-boden vermessen und abgeschäzt oder aber vor eigenthümlich verkauﬀt und das
capital oder die losung davon an die hof-schulden verwendt werden.
Zehendens sollen auch alle drey rhoden gegeneinander ziehen mögen und
jeglicher, wohin er ziehet, in allen theillen hofmann und burger seyn. Jedoch
wann einer aus seiner rhode in eine andere ziehet, solle er schuldig seyn, der
rhode, wohin er ziehet, zehen gulden einzug zubezallen, ehe er dahin ziehet.
Eylﬀtens solen die gütter, so einner in einner anderen rhode ligend hat, zu
allen zeiten steürfrey seyn, hingegen aber die gütter in der rhode, wo der besizer
sesshaﬀt ist, versteüret werden.
Zwölﬀtens soll der steinbruch allen drey rhoden gemeinsamm zudienen. Jedoch soll jede rhode auf ihre eigne kösten stein brechen mögen, so vill sie auf
die wuhre nötig hat.
Letstlichen und zum dreyzehenden solle auch mit einwilligung des nidern
gricht[s]herrend in allen drey rhoden amman, gricht und rath vertheilt werden.
Und wann gmeinds-boden in ein anderes gericht ele, so sollen alsdann die beamtete darüber zu befehlen und zu gebiethen haben, allwo die gemeindgütter
hin gehören. Und solle es bey denen übrigen in diese puncten nicht einschlagenden articlen des Wurstembergischen reglements sein gänzliches verbleiben
haben.
Wann nun eingangs ernente anwäldte der gesamten hof-g[e]meindb Widnau
[und Haslach an uns daß untertänig]e bittliche ansuche[n]a gemacht, daß wir
gnädig geruhen wolten, obbeschribene abtheillung unter denen drey gmeindsrhoden von hocher obrigkeits wegen guttzuheissen und zu bestättigen. Und
anbey wir von unserm g[etreuen], l[ieben] landvogt berichtet worden, daß selbige zu vermeydung viller misshelligkeiten, zu erringgerung [!] der kösten wie
auch zu bälderen tilgung der schulden und mehreren aüﬀnung des bishin gemein gewesenen grund und bodens sehr dien- und fürträglich seye. Als haben
wir nach weiterer der sachen erdaurung kein bedencken getragen, deren trungentlichen bitt des hofs Widnau und Haslach gnädig zuentsprechen. Somit die
von einner ganzen hofgemeinde mit vollem beyfahl angenommene theillung
in ihrem ganzen inhalt, wie obbeschriben stehet, von hochheitlichen gewalts
wegen guttgeheissen, corroboriert und bestättiget, jedoch mit dem deütlichen
vorbehalt, daß die unter denen rhoden vertheilte gmeindsgütter nach forthin
gmeindsgütter gebleiben und niemalen verpfändet werden sollen.
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Neben und in unser aller nammen mit unsers besonders lieben und getreüen
landvogten im Thurgoüw, des edlen, vesten und weysen Nicodemus von Flüe,
des könig[lichen] h[eiligen] Ludwigordens ritter, altlandamman und lands-fendrich loblichen stands Underwalden Ob dem Kernwald etc., annerbohrnen secret
insigill verwahrt den vierzehenden july nach Christi gnadenreicher geburth gezelt sibenzehenhundert sibenzig und fünﬀ jahr.
Original: OGA Schmitter, U 1775-9, Perg. 67 × 47/47,5 cm, einige Flecken, Faltschäden und kleine Löcher (wohl vom häugen Gebrauch), Riss unter dem Schlitz für den fehlenden Perg.streifen; Siegel:
ab und fehlend. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Hôof-theillung; andere Hand [wohl 18. Jh.]: Schmitter. No.
[...]f ; Notizen von anderer Hand: Lit. a; andere Hand: No . 13; andere Hand: No . 2 205 f 16 b; andere
Hand [wohl 20. Jh.]: 14. Juli 1775. Seite 170–171. Hof Widnau. No . 91; Stempel auf der Vorderseite: KANTON ST. GALLEN, BEZIRKS AMT OBERRHEINTAL, 24 kr. – Kopien: OGA Schmitter, U
1775-10 und U 1775-11 (B1: 18. Jh.; B2: 19. Jh. durch Präsident Jakob Wohlwend). StiASG, Bestand
OGA Widnau, Nr. 88a (19. Jh. durch Gemeinderatsschreiber Joseph Sieber) und Nr. 142 (1849 Januar
durch Verwaltungsschreiber Wider).
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Regest: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 208.
Literatur: Wartmann, Widnau-Haslach, S. XXXIIII; Kuster, Überschwemmung.
1. 1775 August 10: Vertreter von Widnau, Schmitter, Au und Haslach beschliessen über die Teilung der
gmeindfelder und tratboden (StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 143; Wartmann, Widnau-Haslach,
Nr. 209).
2. Betr. die Vorschläge für eine noch weitergehende Teilung 1786–1787 s. Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 246, sowie die Grenzbestimmungen und Landzuteilungen 1789–1790 (StASG, CF 4/54 [Depot
GA Au]: Landzuteilungen, 13. März 1789; StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 103, und OGA Schmitter, U 1789-1: Grenzen bez. Wuhrpicht, 24. März 1789; OGA Schmitter, U 1790-1, und Wartmann,
Widnau-Haslach, Nr. 252: Vermessung der eigenen und fremden Güter, 12. Februar 1790). Vgl auch
die Entscheide betr. die Steuern auf fremden Gütern im Zuge der Grenzbestimmungen (OGA Schmitter,
U 1790-2 und U1790-3, sowie Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 254: 17. Mai 1790; StASG, CF 4/56
[Depot GA Au], und Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 255: 1. Juli 1790; OGA Schmitter, U 1790-4: 15.
Juli 1790).
a
b
c
d
e
f

Tinte verblasst und Faltloch. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Sinngemäss ergänzt.
Wohl von späterer Hand mit blauer Farbe unterstrichen.
Tinteneck. Sinngemäss ergänzt.
Tinte verblasst. Gemäss Kopie B1 ergänzt.
Fleck. Nicht lesbar.
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309. Strassenbau und -unterhalt
1777 Juli 14 – 1777 August 2
a) Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen eine Landstrassenordnung für das Rheintal
1777 Juli 14. Frauenfeld / 1777 September 27. Rheineck

5

1. Zum Landstrassenunterhalt siehe insbesondere die Abschiede vom 1.–20. Juli 1776 und vom 7.–26.
Juli 1777 (EA VII 2, Art. 228 und 230, S. 726).
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2. 1777 März 15. Rheineck: Der Landvogt im Rheintal erstellt ein Mandat über den Unterhalt und
Bau der Landstrassen durch das Rheintal. Diese Version weist einige Unterschiede zur edierten Version
desselben Jahres auf:
Ich, Bartholomäus Tanner von Herisau, des groß- und kleinen raths hochloblichen stands Appenzell der Außeren Rhoden und der zeit beställter landvogt der grafschaft in dem Unteren und
Oberen Rheinthal, thu kund hiemit allen meinen amts-angehörigen, daß, nach dehme unßeren
gnädigen herren und oberen der ix regierenden hohen stände ehren-gesandten auf lezt verwichnem syndicat zu Frauenfeld von dem abgehenden, hochgeacht und wohlgebornen herren landvogt
und dermaligem landsstatthalter Bernold die ausführliche anzeige gemacht worden, wie nun mehr
die landstraßen durch das Rheinthal vermittelst zu belobendem eiß und willigen folgleistung der
angehörigen fast durchaus in bewährtem stand sich nden, welches aber nicht ohne nammhafte
mühe und kösten habe erziehlet werden können, danahen es vonnöthen sey, einerseits die leste
[!] hand an den annoch dahinten gebliebenen kleinen überrest zu legen, anderseits an dene allbereits gemachten straßen das unvollkommene auszubeßeren, und endlichen beständige reglen zum
unterhalt der strassen zu entwerfen und denselben veste handhab zu verhütung eines neüen, den
geschehenen aufwand unnüz machenden zerfalls denen künftigen herren landvögten geißen zu
empfehlen. Hochgedacht regierender stände herren ehren gesandte solch alles in reiiche erwegung gezogen und noch hocherlauchter gut bendnus geruhen wollen, folgende artikel theils zur
vervollkommnung des nach mangelbaren, theils auch zu künftiger vorsch[ri]fta der straßen unterhaltung von nun an festzusezen und derselben execution und handhab denen jeweiligen herren
landvögten mit allem nachdruck zu empfehlen. Als
1.mo sollen die landstraßen zu ausweichung aller unordnung und ungleichheit fürohin zu allen
zeiten nicht von den anstößern, sonderen von den städt und höfen, die einzig dafür gut zu stehen haben, reparirt und unterhalten werden, die dann für den jährlichen kösten von den anstößern
oder denen, die sonst pichtig wären, die straßen zu unterhalten, mit jährlich xen klafter geld entschädigt werden sollen, über welches klafter geld von hohen syndicats wegen jeder stadt und hofe
überlaßen ist, sich nach billichkeit mit ihren particularen zu vergleichen und die erziehlte übereinkunft mir, dem landvogt, vor künftigem syndicat zu handen zu stellen, damit nacher Frauenfeld zu
hocher ratication heiter beacht werden könne.b /
2.do Sollen die landstraßen in der einmal abgesteckten breite von 16 schuh und darüber ordentlich unterhalten und alle jahr nach nothdurft überkieset, auch wochentlich die schläge und löcher
ausgeebnet und die gleißen zugezogen werden durch einen oder zween von der gemeind hinzu bestellte männer, denen die gemeinde die nöthigen matterialien unentgeltlich herbey schafen und auf
jeder landstraß in benöthigter distanz vorräthige haüfen kies hinschütten laßen solle, deren abgang
also eißig zu ergänzen ist, daß an dergleichen haüfen nie kein mangel sich ereigne.
3.io Sollen die haubt- und tollgräben und abschläge von den geordneten mänern zu allen zeiten
von schlamm und koth ganz rein gesauberet und oﬀen behalten, auch die angeordneten tollen, die
noch nicht zustand gekommen sind, ungesaümt verfertigt werden.
4.to Soll von nun an kein wild- noch zahmer baum der landstraß näher als in der entfernung von
ein und einhalb klafter hin gepanzet werden mögen. Von denen aber, so schon stehen, sollen auf
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ob beschriebene distanz alle wilden baüme, jung und alt, hinweg geschaﬀet, hingegen von den zahmen baümen diejenigen, die sich noch versezen laßen, versezt, die aber, so sich alters halben nicht
wohl mehr versezen laßen, gegen der straße zu wenigstens also aufgestückt werden, daß einerseits
zur zeit, da sich die äste von der last der früchte am tiefsten senken, ein hochgeladen fuder ohne
anstoß drunter weg passiren könne und die baumstüzen die breite der straße nicht einschränken,
anderseits den sonnenstralen der freye zuus auf die straße zur auftröcknung schädlicher feüchtigkeiten nicht benomen seyn.
Auch wo dermalen gebaüde stehen, die der straß im wege sind, daß sie darneben ihre bestimmte
breite nicht haben kann, soll es zwaren für jezo so gedultet werden. Wenn aber dieße gebaüde abgiengen, sollen die an deren statt neü aufzuführenden gebaüde so weit hinter sich gezogen werden,
daß die straße wenigst ihre 16 schühige breite erreiche.b /
5.to Sollen alle brücken so viel immer möglich der landstraßen breite gleich angelegt und daurhaft zugericht und unterhalten werden.
Mit welch allem sonderheitlich mit instandstellung der noch ungemachten straßen und tollen
von nun an unverzüglich der anfang gemacht werden solle, inmaßen innert monats-frist die straßen
hochoberkeitlich beaugenscheinigt und die saümigen gemeinden jegliche mit einhundert thaler
und nach beschafenheit noch höcheren buße angesehen werden wurden. Wornach sich mäniglich
zu richten und von straf und schaden zu vergaümen wißen wird.
Geben im amthaus Rheineckh, den 15.ten martii 1777.
Canzley der grafschaft Rheinthal (Original: OGA Thal, o. Nr., Pap.heft 22,5/23 × 37 cm; o. Siegel.
Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Hochoberkeitliches mandat, sontags, den 16ten
martii, zu verleßen in der kirche zu Thal und Buchen. – Vidimus: KathKGA Thal, A 1.1 [1852 März 2
durch Dr. Bärlocher]).

WIR, die Abgesandten der Nen die Graﬀschaft Rheinthal regierenden Hohen
Stande, der Zeit auf dem Tage der Jahrrechnungs-Tagleistung zu Frauenfeld
versammlet, thun kund hiemit ﬀentlich:
Nachdem Wir von Unserm gemeinsamen, getreuen, lieben Landvogt des
Untern und Obern Rheinthals, Herrn Bartholomaus Tanner von Herrisau, des
Groß- und Kleinen Raths hochlöblichen Stands Appenzell der Aussern-Rhoden,
zu bestem Wohlgefallen verstandigt worden, wie nunmehr die Haubtlandstrassen durch das Rheinthal vermittelst zubelobenden Fleisses und williger Folgeleistung der Angehrigen vast durchaus in bewahrtem Zustand sich benden,
welches aber nicht ohne namhafte Mhe habe erziehlet werden knnen, und
es nur noch vonnthen sey, das wenige Unvollkommene hin und wieder auszubessern, hauptsachlich aber bestandige Regeln zum Unterhalt der Strassen
zu entwerfen, auch derselben veste Handhabe zu Verhtung eines neuen, den
geschehenen Aufwand unntz machenden Zerfalls Unserm jetzigen und knftigen Landvgten zu empfehlen, Als haben Wir die Nothdurft und Geziemenheit
dieser sorgfaltigen Vorstellung wohl erwogen und in Folge dessen nachstehende Artickel Unsern Unterthanen zu geießner Ausbung und Unseren gesetzten Landvgten zu nachdrcksamer Handhabe fr jetzt und alle knftige Zeiten
vorzuschreiben gut befunden. Als nemlich und
Des Ersten soll alles das, was an den Rheinthalischen Landstrassen zur Vervollkommnung noch ermangeln mchte, ohne allen Aufschub ausgefhrt und
sonderheitlich das, was hernach in dem fnften Artickel der Baume halber an1335
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geordnet ist, noch vor bevorstehendem Winter unfehlbar in Erfllung gebracht
werden.
Demnach sollen die Landstrassen zu Ausweich aller Unordnung und Ungleichheit frohin und zu allen Zeiten nicht mehr von den Anstssern, sondern
von den Stadt und Hfen, die einzig dafr gut zu stehen haben, ausgebessert
und unterhalten werden, die denn fr den jahrlichen Kosten von den Anstssern oder denen, welchen sonst bisher der Strassen Unterhaltung obgelegen,
mit einem jahrlich xen Klaftergeld, dem der mehr und minder kostbare Unterhalt und Zufuhr der Materialien in jedem Hof absnderlich den Werth bestimmen muß, entschadigt werden sollen; im Hof Balgach nemlich fr jedes
Klafter Strasse mit Vier Kreutzer, in allen brigen Stadt und Hfen aber mit
Sechs Kreutzer, ausgenommen die Hfe Oberriedt und Rti, die bisher die Anstsser der Strassen wegen in nichts belanget haben, denen ist gestattet, bey
ihrer ehevorigen Uebung zu verbleiben und die Strassen schlechtweg auf der
Hfe Kosten fernerhin zu bernehmen.
Drittens sollen die Landstrassen in der einmal abgesteckten Breite von
Sechszehn Schuhen und darber ohne Abbruch unterhalten und alle Jahr nach
Nothdurft berkieset, auch wochentlich die Schlage und Lcher ausgeebnet
und die Gleise zugezogen werden durch Einen oder Zween von der Gemeind
hiezu bestellte Manner, denen jegliche Gemeinde in ihrem Bezirke die nthigen
Materialien und Werkzeug unentgeltlich herbeyschaﬀen, und auf jeder Landstrasse in benthigtem Abstand vorrathige Haufen Kies hinschtten lassen solle, derer Abgang also eissig zu erganzen ist, daß an dergleichen Haufen nie
kein Mangel sich ereigne.
Viertens sollen die Haupt- und Dollgraben samt den Abschlagen von oberwahnt geordneten Mannern zu allen Zeiten von Schlamm und Koth ganz rein
gesaubert und oﬀen behalten, auch da, wo noch in Zukunft Mangel bemerket
wrde, mehrere verfertigt werden.
Fnftens soll von nun an kein wild noch zahmer Baum der Landstrasse naher
als in dem Abstand von anderthalbem Klafter hingepanzet werden mgen;
von denen aber, so schon stehen, auf obbeschriebene Distanz alle wilde Baume, jung und alt, hinweggeschaﬀt, hingegen von den zahmen Baumen, die,
so sich Alters halber noch versetzen lassen, ungesaumt versetzt, die sich aber
ohne Schaden nicht versetzen lassen, gegen der Strasse zu wenigstens also
aufgestcket werden, daß einerseits zur Zeit, da sich die Aeste von der Last
der Frucht am tiefsten senken, ein hochgeladenes Fuder darunter ohne Anstoß
wegpassiren knne und die Baumsttzen die Strassenbreite nicht einschranken, anderseits den Sonnenstralen der freye Zuuß nicht benommen sey.
Auch wo dermals Gebaude stehn, die der Strasse so nahe kommen, daß
sie darneben ihre bestimmte Breite nicht haben kan, soll es zwarn fr jetzo
so gedultet werden; wenn aber diese Gebaude abgiengen, sollen die an derer
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statt neu aufzufhrenden Gebaude so weit hinter sich gezogen werden, daß die
Strasse wenigst ihre sechszehnschhige Breite, wo nicht so viel Nebenraum,
als oben bey den Baumen ausgeworfen ist, erreiche. Endlichen und
Sechstens sollen alle Brcken, so viel immer mglich, der Landstrassen Breite gleich angelegt, auch daurhaft zugericht und unterhalten werden.
Welcher Puncten richtige Beobachtung die Beamteten der Stadt und Hfe
sich zur Picht zu machen und dadurch sich selbst so wohl als ihre Stadt und
Hfe vor Straf und Ungnad zuvergaumen wissen werden.
Actum Frauenfeld, den 14. Julü 1777.
Wenn nun die regierend Hohen Stande, Unsere gnadig hochgebietende Herren
und Obere, dem vlligen Innhalt obstehenden Mandats nachgekommen und
denselben von Ihren jeweiligen Landvgten in Execution gesetzet wissen wollen, so ergehet Mein, des derweilen in dem Unteren und Obern Rheinthal regierenden Landvogt Tanners,c ernstlicher Befehl dahin, daß aller Orten, in Stadten, Hfen und Gemeinden des Unteren und Obern Rheinthals, die hohe Willens Meynung von den Beamten in genauste Beobachtung gezogen werde, bey
in Ermanglung dessen unausbleiblicher Straﬀe. Wornach man sich zu richten
und unbeliebige Verantwortung auszuweichen wissen wird.
Geben in Rheineck, den c– 27. Herbstmonat,–c nach der gnadenreichen Geburt unsers Heylands gezahlt Eintausend Siebenhundert c– und siebenzig und
sieben–c Jahre.
Canzley der Grafschaft Rheinthal.
Druck: StASG, AA 1 A 4-4, Pap. 48 × 37/37,5 cm, Ränder stellenweise mit Flecken und zereddert; o.
Siegel. Dorsualnotizen [19. Jh.]: Gehort Marbach. Wider zuruck. Vorgelegt vor Comission den 6ten .
novembris 1809; Notizen von anderer Hand: Ltra . B. – Ebda. zwei weitere Drucke mit den handschriftlich eingetragenen Daten vom 16. Oktober 1780 und 29. Oktober 1794.
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Regest: Chronik von Altstätten, S. 443.
a
b
c

Undeutliche Korrektur. Sinngemäss ergänzt.
Darunter Ankündigung der ersten Zahl auf der nächsten Seite.
Handschriftlich in dafür vorgesehene Lücke eingefügt.

30

b) Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat über die Instandstellung
und Erweiterung der reparaturbedürftigen Kommunikationsstrassen
(Lokalstrassen)
1777 August 2. Rheineck
Wan unßere gnädige herren und obere abßeiten hohen syndicats zu Frauwenfeld in rücksicht auf die öftere, schon von frembden und einheimischen geführten klagen über den zerfallenen zustand der communications- oder hielandts
sogenanten zwiesel straßen in dem Rheinthal veranlaset worden, ihrem der-
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mahligen landtvogt, dem hochgeachten, hochedelgebohrnen, gestrengen herren Bartholomeus Tanner von Herysauw, deß gross und kleinen raths hochloblichen standts Appenzell der Außern Roden, den auftrag zu thun, sothanen
klagen abhelﬄiche maße zu verschaﬀen und solche straßen-verbesserungen zu
veranstalten, daß nicht nur ab der haubt landtstraße zu einem jedem Rheinthalischen dorﬀe, sonderen auch von einem von der landtstraße abgelegnen dorfe
zu dem anderen, dergleichen zu den weinbergen und particular häüßern, die zu
einbringung ihres landnutzens eine fahrbare straße nöthig haben, endlich auch
insonderheit zu denen an dz Rheinthaal stoßenden straßen loblichen standts
Appenzel der Ineren und Außeren Rooden, wohin von rechtens wegen würcklich außgearbeitete landtstraßen angebähnet werden solten, wenigstens dergleichen straßen angelegt werden, daß zween beladne weitgleiß wägen ohne
hinderniß und müh darauf einander außweichen können,
so ergehet in gefolge deßen hochwohl ernanten herren landtvogt Tanners
ernstlicher befehl hiemit an alle die jenigen angehörigen im Unteren und Oberen Rheinthaal, denen diße straßen arbeit obligt, daß sie von stund an besagte
durch daß landt und auß dem landte führende straßen, wo nit sonders wichtige
hinterniße und beschädigungen in dem wege stehen, auf 16a -/schühige breite, wo aber veill [!] räbgewächs außgethan werden müste, wenigstens auf 12
schühige breite erweiteren.
Worbey zwahren eß nicht die meinung hat, daß besagte straßen völig auf
den fuß der chausees aufgenommen, applaniert und überkießet, auch weder
mit vollkommenen neben greben zu ableitung aller zufahliger neße versehen
noch die bäüme auf die bey den haubth landtstraßen geordnete dihstanz entfehrnt sein, wohl aber wenigstens die schläge und löcher nothdürftig außgeebnet, daß streüen und schorren sonderheitlich in den dörferen gäntzlich abgekant, die fast beständig rinenden waßer und fachen best möglich abgeführt
und die bäümme also aufgestückht werden sollen, dz kein wohlgeladnes fuder
an die selben reichen möge.
Damit nun allem dißem inert 2 monnatenfrist ein püncktliches genüegen geleistet werde, so ergehet hiemit an die herren vorgesezten der stadt und höﬀe in
dem Unteren und Oberen Rheinthaal der gemeßene hochobrigkeitliche befehl,
daß sie ihre städt- und hoﬀsgenoßen, denen die beschwärd der straßen-unterhaltung obligt, bey 50 th[a]l[e]r buße unverzüglich zu erfüllung ihrer pichten
anhalten, gestalten bey ermanglung schuldiger folgeleistung die städt und höfe
mit regreß auf die saumselligen particularen die angeregte buß erlegen sollen.
Wornach mänigklich sich zurichten und vor schaden zu vergaumen wißen wirt.
Geben im amthauß Rheineckh, den 2. augusti ao 1777.
Cancley der graﬀschaﬀt Rheinthaal.
Original: OGA Thal, Schachtel, Nr. 8, Pap.bogen 22,5/23 × 35,5 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.;
wohl von der Anlegerhand]: Hochobrigkeitliches mandat, sonntags, den 3. augusti ao 1777 zu verle-
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ßen in den kirchen zu Thaal und Buchen; Ergänzung von anderer Hand [19. Jh.]: wegen erweiterung
und herstellung der straßen; Notizen von anderer Hand: 8.
a

Darunter Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.

310. Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat für die Fuhrleute

5

1778 August 30
Das Mandat mit detaillierten Verkehrsregeln ist oﬀenbar nur noch in einer Abschrift überliefert.
Indirekte Einblicke in den Fuhrverkehr geben auch Konikte mit den Fuhrleuten wegen der Feiertagsheiligung:
1. 1715 Februar 15: Der Landvogt im Rheintal erlässt für die Höfe Rüthi und Oberriet einen befelch
betr. Fuhren an Feiertagen (StAAR, Ab.15-06, S. 490).
2. Im StASG, CEA/F 10 (Depot StadtA Rheineck) lagert die Korrespondenz zwischen dem Landvogt,
dem Abt von St. Gallen, Zürich, Beamten und dem Pfarrer Hans Ulrich Seiz von Montlingen über den
Streit wegen der Feiertagsheiligung durch Fuhrleute in Montlingen vom 26. November 1732 bis zum 18.
Juni 1734. Weil die Fuhrleute bei der Kirche während der Gottesdienste jeweils laut schellen, rasseln
und mit der Peitsche knallen, lässt der Pfarrer die Durchfahrt durch das Dorf zu den Gottesdienstzeiten
mit einem Fallgatter verschliessen.
Im Juli 1733 klagen Zürich und Bern vor den Gesandten der evangelischen Städte und Orte, dass in
Oberriet an Feiertagen Kaufmannsfuhren «hinterhalten» worden seien und sich der Pfarrer dabei «sehr
unlandsfriedlich und strafbar» benommen habe. Die Gesandten des Abts von St. Gallen entgegnen,
«dass in diesem ganz katholischen Orte der Landsfriede nicht zu disponieren habe, daß der Abt an
der Hoheit daselbst participiere und jederzeit im Besitze der Verfügung über die Feiertagsgebräuche
gewesen sei; der Pfarrer aber stehe unter Constanz» (EA VII 1, Absch. 356, 26, Art. 155, S. 854).

[S. 326]
Mandat, wie sich die fuhrleute auf den landstraßen verhalten sollen:
1.a Sollen die fuhrleute, sonderheitlich da, wo mehrere beladen wagen bey
und hintereinander fahren, nicht immer auf den gleichen gleisen bleiben, damit die straßen nicht an einem ort allein vertieﬀt, sondern soviel möglich ihrer
gantzen breite nach gleich außgenutzet, und die gleisen, so die einten fuhren
hinterlassen, von den anderen wiederum zutretten und verebnet werden.
2. Sollen nicht allein die leeren fuhren den beladnen, sondern auch alle beladne fuhren und kutschen unter sich einander willig auf die halbe straße außweichen. Einem hohen fueder aber, deßgleichen den trauben, und was überhaupt
ohne gefahr nicht außweichen kann, sollen kutschen und andere fuhren, was
sich immer thun lässt, gantz außweichen.
3. Weder kutschen, schlitten noch läre wägen sollen durch städt und dörfer,
auch den waßeren nach, so schnell durchrennen, daß reitende und fußgehende
dadurch geheiteret oder in gefahr gesetzt werden.
4. Weil müde, in geladnem wagen vorgespannte oder sonst beladne pferde
weniger muthwillige oder scheuhe absprünge zu machen pegen alß muthi1339
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ge kutschen- und reitpferde, so sollen die wagen und saumroß einer kutsche,
einem schlitten oder einem reuter [!] dem Rhein und see nach gegen dem wasser zu außweichen. Und da sonderheitlich die glaß und andere krätzen vielen
pferden furcht erwecken und dieselben gerne zur seite außtretten machen, so
sollen alle krätzentrager ebenfalls gegen das waßer außzuweichen den pferden
die sicherheit der straße landwärts angedeyen zu lassen verbunden seyn.
5. Sollen die fuhrleute besonders dem Rhein und see nach stets bey ihren
wagen bleiben und sich, ohne die pferde an dem zügel zu leiten, in die wagen
weder /[S. 327] setzen noch legen.
Alles bey 1  ₰, und bey sich erzeigennder wiedersetzlichkeit oder trunkenheitb gedoppelt hochoberkeitlicher buße, über den ersatz des allenfalls zufügenden schadens und mit vorbehalt der besonderen abstrafung des schweerens
und anderer unfugen, nach jeder stadt und hoﬀs besonderen oﬀnungen.
Und damit die execution dieseres mandats durch entlegenheit der örter nicht
erschweert werde, so solle den landvogtsammännern die vollmacht übertragen
seyn, gegen die fehlbaren auf der stelle zu exiquiren, fälle von bedeutung jedoch
vorbehalten von herrn landvogt Bäßler.
Emanirt den 30. augst 1778.
Kopie (um 1800): MuseumsA Altstätten, RM E X, S. 326–327, Umschlag Pappeinband mit grünem
Leinenüberzug und geripptem Rücken 23,5 × 24 cm, Inhalt Pap. 22,5/23 × 35 cm, Fadenbindung, Inhalt
586 S. (ohne Umschlaginnenseiten), Paginierung 1–458; Umschlag stellenweise etwas abgeschabt.
Dorsualnotizen [um 1800; 1. Blatt]: Sammlung Rheintalischer documente. R. M. tomus I; Notizen
von anderer Hand (Buchrücken): R. M. E; Druck: Rheinthalische Lese-Bibliothek, No. 10.c
Regesten: Chronik von Altstätten, S. 446–447; Hürlimann, Fuhrleute.

25

a
b
c

Links davon steht am Seitenrand 1778.
Zwischen n und h steht oﬀensichtlich irrtümlich hen.
Von Hand eingefügt.

311. Der Landvogt im Rheintal verordnet die Anzeige von gewaltsam umgekommenen Toten an die Obrigkeit
1778 September 18. Rheineck

30

35

Ich, Carl Alphons Besler von Wattingen, gewester landammann hochlöblichen
stands Uri und der zeit regierender landvogt der grafschaft in dem Unteren und
Obern Rheinthal, thu kund hiemit allen meinen lieben und getreüen amtsangehörigen in städt und höfen:
Demnach es sich seit antritt meiner regierung in kurzem schon zwey mal begeben, daß die leichname von ertrunkenen personen aus dem wasser gezogen
und nach haus gebracht worden, ja so gar das einte mal bestattet werden wollen, ohne daß mir weder von den anverwandten noch denen vorgesezten des
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orts die gezimende anzeige zu rechter zeit gemacht worden wäre, welche unterlassung, wo sie fürdauren sollte, um so mehr von höchst bedenklichen folgen
seyn könnte, da vorderst einer hohen landesoberkeit dadurch die nöthige einsicht entzogen wird, ob der todte nicht durch eigne schuld und überlegung oder
durch gewaltanlegung anderer mit oder ohne vorsatz das leben eingebüsst, somit selbstmord oder todschlag manchmal ungerochen in der stille sich bedeken
könnte und das theure blut der angehörigen, um welches eine landes oberkeit
vor gott getreüe rechenschaft zu tragen hat, nicht wenigen gefahren ausgestellet bliebe, demnach auch öfters tod erachtete körper noch etwas lebens in sich
haben und von geschikten aerzten wider die vermuthung des gemeinen, der
arzney kunst unerfahrnen manns durch zeitige beyhülf geretten werden können, wo hergegen aus vernachlässigung der schnellen, in dergleichen fällen
hochoberkeitlich zu verordnen üblichen medicinischen umsicht und berathung
mancher dem sonst nicht erfolgten tode leichtsinniger, ja unverantwortlicher
weise preis gegeben wird, als habe ich in landesväterlich und pichtmässiger
rüksicht dessen / mich bemüssiget gesehen, denen dießhalb schon von altersher gesezten ordnungen durch gegenwärtiges mandat wiedrum das leben zu
ertheilen:
Und ist demzufolg mein ernstlicher befehl, wille und meynung, daß in der
ganzen grafschaft Rheinthal bey schwerer straf und ungnad niemand fürohin
sich unterstehe, einen körper, der gewaltsamer weise durch fall, verwundung,
ertrinken oder wie es immer namen haben möchte, umgekommen, es zeige sich
gleich ein verdacht der selbstentleibung und des mordes oder nicht, desgleichen einen körper, der ohne vorgegangen krankentage plözlicha tods verblichen, sofern bey lezterm nemlich nur der wenigste verdacht der selbsteintleibung oder von jemanden angelegter gewalt statt haben mag, von der stell, auf
welcher er gefunden wird, hinwegzunehmen, noch viel weniger begraben zu
lassen, ehe und bevor der hohen oberkeit der vorfall einberichtet und von derselben persönlich oder wenigstens auf deren veranstaltung durch die hinzu bestellten aerzte das eydliche visum et repertum rechtsförmig eingenommen, auch
nach gestaltsame dessen der erlaubnisß-zedel zur begräbniß hochoberkeitlich
ausgefertiget seyn wird. Wobey es aber der ertrunknen halber den verstand
hat, daß sie allervorderst aus dem waßer ans gestad gezogen und dann erst die
oberkeitliche anleitung gemachet werden solle.
Welch unverweilte anleitung samt der veranstaltung / der gebräuchlichen
bewachung der körper nicht allein den nähsten anverwandten und denen, so
zuerst die körper angetroﬀen, sondern auch den vorgesezten an dem ort, wo
sie gefunden worden, und zum allervordersten den landvogts ammännern bey
picht und eyd gebotten seyn solle, wornach männiglich sich zu richten und
vor schaden zu vergaumen wissen wird.
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Geben im amtshaus Rheineck, den 18. herbstmonat 1778. Canzley der grafschaft Rheinthal.

5

Original: GA Berneck, U 1778-2/Nr. I, 166, Pap.bogen, 23 × 35,5 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.;
wohl von der Anlegerhand]: Hochoberkeitliches mandat, b– wegen todtgefundenen personen anzeige
an den ob[rigkeitlichen] vogt zu machen.–b Sonntags, den 20sten herbstmonat 1778, zu verlesen in
der kirche zu Berneck; Notiz von anderer Hand: No. 166.
Regest: Göldi, Bernang, Nr. 536.
Literatur: Kuster, Werkstattbericht 2010, S. 118.
a

10

b

Davor plöz gestrichen.
Andere Hand mit anderer Tinte.

312. Der Landvogt im Rheintal und der Landhofmeister des
Klosters St. Gallen vergleichen Marbach und Rebstein wegen der Schreiber- und Weibelwahl
1779 Juli 26. Rheineck
15
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Die Quelle ist ein weiteres Beispiel für die Machtkonikte zwischen Marbach und Rebstein (s. beispielsweise betr. das Ammannamt Nr. 198).

Wir, Carl Alphons Besler von Wattingen, gewester landammann hochlöblichen
stands Uri und der zeit regierender landvogt der grafschaft in dem Untern und
Obern Rheinthal, und Franz Joseph Müller von Friedberg, ritter des königlichen französischen st. Michaelis ordens und hoch fürstlich St. Gallischer lands
hofmeister, urkunden hiemit:
Nachdem sich zwischen denen ehrsamen gemeinden zu Marbach und Rebstein etwas streits entsponnen wegen des hofschreiber- und waibel diensts, die
bisher durch die gemeine hofwahl besetzt worden sind, wo aber wegen überlegenheit der mehrzähligen Rebsteiner mannschaft die majora dahin überwogen
haben, daß besagte dienste nun etliche jahre her meistens nacher Rebstein gefallen sind, wodurch die gemeinde Marbach sich verkürzt zu seyn befunden
und daher auf eine abänderung der wahlordnung angedrungen, die gemeinde
Rebstein aber bey dem alten recht und übung hat verbleiben wollen,
so haben wir auf dessen vernehmen hin zu verhütung mehrerer zerwürfnis
und weitschichtiger processe unseren gemeinsam überlegten rath dahin ertheilt, daß fürohin besagte beyde dienste wechselsweise zu zwey jahren um
das einte mal mit Marbachern, das andere mit Rebsteinern durch die gemeine
hofwahl also besetzt werden sollen, daß, wann der schreiber aus der gemeinde
Marbach erwählt wird, der waibel aus der gemeinde Rebstein und dann in und
allweg nach zwey jahren der waibel von Marbach, hingegen der schreiber von
Rebstein gezogen und so der umgang immerfort vollführt werden solle.
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Welch wohlgemeyntem rath und gutachten beyd obverdeütet ehrsame gemeinden für sich und ihre nachkommen dankbar anzunehmen und die darinnen vorgeschlagen ordnung fürohin zu allen zeiten steif zu halten sich in fried
und eintracht miteinander verglichen, und darüberhin zu abschaﬀung bisher
schädlich ausgeübter misbrauche auf- und angenommen haben, daß in zukunft
weder vor noch in noch nach der wahl eines dorfschreibers und waibels keine
miet und gaben oder trünke von den nachwerbenden oder würklich erwählten
versprochen und gegeben werden sollen, ansonst die wahl für ungültig erklärt
und zu einem frischen mehr geschritten, auch die, so mit versprechung, gaben
oder trunkh sich vergangen haben, in demselben jahr des diensts unfähig bleiben und nicht mehr in die wahl genommen werden sollen.
Damit aber dieser vergleich und ordnung desto bessere kraft und macht habe
und demselben in allen theilen unabänderlich nachgelebt werde, so haben die
wohlachtbare, ehren- und mannhafte abgeordnete und vorgesezte beyder gemeinden, als von Martbach hofammann Johann Caspar Kobelt, landvogtsammann Johannes Halter, alt hofammann Jacob Benz, alt statthalter Hans Jacob
Schmitter, und von Rebstein hofammann Johann Jacob Halter, dorfverwalter
Johannes Rohner und peger und alt dorfverwalter Hans Conrad Rohner im
namen ihrer und der beyden gemeinden, auch aller dero nachkommen, uns
eingangs ernannte in geziemender unterthänigkeit erbetten, daß wir solchen
mit unsern anerborenen secret-einsiegeln zu verwahren geruhen möchten, als
worinnen wir denselben günstigest willfahrend gegenwärtig doppelt besiegelte
urkunde haben ausfertigen lassen auf dem amthaus Rheineck, den sechs und
zwanzigsten tag heümonats nach der gnadenreichen geburt Christi, unsers herren und heilands, gezählt eintausend siebenhundert siebenzig und neün jahre.
Canzley der grafschaft Rheinthal.
Original: OGA Marbach, Nr. 188, Perg. 53,5/54 × 33,5 cm, Falz 5,5 cm, einige Flecken, vor allem an
den Seitenrändern verschmutzt (oﬀenbar vom Gebrauch); 2 Siegel: beide Wachs, in gedrechselter Holzkapsel mit Deckel, rund, an Perg.streifen angehängt, 1. Carl Alphons Besler von Wattingen (etwas
abgeschliﬀen und verschmutzt), 2. Franz Joseph Müller von Friedberg (etwas verschmutzt). Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Vergleichsbrief; Notizen von anderer Hand: No . 25; andere
Hand: 1779; andere Hand: No . 60.
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 196 f. (mit Verweis auf weitere Quellen in dieser Angelegenheit).
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313. Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte erlassen eine rheintalische Sanitätsverordnung für das Vieh
1780 Juli 28. Rheineck

5

Bei dieser Sanitätsverordnung scheint es sich um die bedeutendste im 18. Jahrhundert zu handeln. Zu
früheren Hinweisen auf Viehseuchen und Massnahmen s.:
1. Am 9. Februar 1647 verordnet der Kriegsrat in Rheineck, dass wegen einer Seuche im Bregenzerwald
die Grenze für Vieh gesperrt werden soll (LAAI, Akten gemäss chronologischem Karteiregister).

10

2. Im Juli 1670 klagen die evangelischen Gemeinden von Altstätten, Marbach, Balgach, Berneck und
St. Margrethen vor den Gesandten der eidgenössischen Orte, dass die Pfarrer in Marbach und Balgach
durch den Oﬀizial des Klosters St. Gallen bestraft worden seien, weil sie die angeordneten Abendgebete während einer Viehseuche nach dem Seuchenende trotz dem Einstellungsbefehl des Oﬀizials als
Dankgebete fortgesetzt hätten (EA VI 1, Absch. 507e, Art. 273, S. 1258).
3. S. die Beschlüsse wegen Viehseuchen 1703 (Nr. 245) und 1714 (Nr. 251).

15

4. 1753 erlässt der Landvogt im Rheintal ein Mandat über Massnahmen gegen Viehseuchen (StASG,
WG 70[8]).
5. 1764 Juli 2–28. Frauenfeld: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen wegen einer Viehseuche einen Abschied über das Verbot der Vieheinfuhr, die Aufstellung von Wachen am Rhein und
eine Abgabe von «gehörigen Gesundheitsscheinen» durch den Landvogt im Rheintal (EA VII 2, Art.63,
S. 705).

20

6. S. die Korrespondenz über Viehkrankheiten und Viehsperren 1773–1797 im StASG, AA 1 A 11-2.
7. 1779 September 18: Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat betr. die Einfuhrsperre für Vieh
wegen einer in Appenzell Innerrhoden ausgebrochenen Lungenseuche (GA Berneck, U 1779-1/Nr. I,
165; Göldi, Bernang, Nr. 538; Wysmann, Rechtsgeschichte, S. 164).
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8. Gemäss EA VIII, Art. 20, S. 313, wird 1780 vom Landvogt im Thurgau eine Sanitätsordnung für alle
vier deutschen Vogteien entworfen und durch die Gesandten der eidgenössischen Orte den Landvögten
zur Publikation und Umsetzung empfohlen. S. auch das Rheintaler Gutachten vom 21. Juli 1780 an die
neun eidgenössischen Orte über die Sanitätsordnung (StASG, CEA/N V.7 [Depot StadtA Rheineck]).

Rheinthalische Sanitats-Ordnung.
WIR, die Burgermeister, Schultheisse, Landammannen und Rathe der IX
Hochlbl. das Rheinthal regierenden Stadt und Orte, thun kund und zu wissen
jedermanniglich, daß Wir nach Unsern zur Befrderung des allgemeinen und
besondern Wohlstands Unserer G[nädigen] L[ieben] Angehrigen ohnausgesetzt hegenden, bestgemeynt Landesvaterlichen Gesinnungen eine hohe Nothdurft zu seyn erachtet haben, in Bezug auf die Sanitats-Anstalten nachfolgende Unserer Grafschaft Rheinthal angemessene, heilsame Verordnungen zu machen und vestzusetzen. Es ist demnach Unser ernstgemeynter Befehl, Wille und
Meynung, daß
1. Ueberhaubt in keine Gemeinde des Rheinthals kein s. v. Stck Vieh hineingekauft werden mge, dessenthalben nicht mit einem angemessenen und
fr jedes Stck besonders vorzuweisenden, gedruckten Gesundheitsschein, fr
welchen dem Austheiler solcher Scheine vier Kreuzer zu bezahlen sind, die Farbe, das Alter, der Ort, woher es komme, daß selbiges gesund, auch das Stck
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Vieh selbst mit keiner ansteckenden Krankheit behaftet seye, eine halbes Jahr
lang an einem gesunden Ort gestanden habe, bescheint werde, und solle ein
solch unterschriebener Schein nicht langer als einen Monat gltig sein. Einen
solchen Schein soll denn der Verkaufer dem Kaufer auf dem Markt mit dem
Vieh, das er ihme verkauft, einhandigen und berlassen.
Sollten ein oder mehrere Stcke Vieh beyma /[S. 2] Stall oder anderwerts
verkauft oder vertauscht werden, es mag geschehen, wie, wo und von wem es
will, so solle bey dem Schluß des Kaufs oder Tausches von dem Verkaufer dem
Kaufer zu jedem verkauften oder vertauschten Stck Vieh ein auf obbeschriebene Art von dem ersten Vorgesetzten des Orts ausgefertigter Gesundheitsschein
bergeben werden, und ohne solchen der Kaufer es nicht abnehmen oder wegfhren drfen.
Wenn ein Gemeindsgenoß ein oder mehrere Stcke Vieh in die Gemeind und
naher Haus bringt und solches behalten will, er mag es nun aus der Fremde
oder von einem andern Ort aus der Grafschaft Rheinthal oder auch nur von einem Nachbar her haben, so solle er das mitbringende Stck Vieh sammt dem
dazu bekommenen Gesundheitsschein sogleich dem ersten Vorgesetzten seines Orts vorzuweisen schuldig seyn, damit die Vorgesetzten allemal bestimmt
wissen, woher und von was Beschaﬀenheit jedes Stck Vieh seye, das in ihrer
Gemeinde sich bendet.
Wenn hingegen ein Viehhandler oder ein anderer ein gekauftes oder eingetauschtes Stck Vieh mit sich heimbringt und solches nicht in der Gemeinde
behalten, sondern sogleich wieder auf einem Markt oder anderwerts verkaufen
oder vertauschen will, so solle er gleichergestalten schuldig und verbunden
seyn, dieses erhandelnde Stck Vieh sammt dem darzu erhaltenen Gesundheitsschein dem ersten Vorgesetzten seiner Gemeinde vorzuweisen, und von
selbigem dem Gesundheitsschein schriftlich beysetzen zu lassen, daß er als
Kaufer und Besitzer dieses Stck Viehes gesinnet seye, solches wieder zu verkaufen, und solle auch ein solcher Schein nicht langer als einen Monat gltig
seyn.
Wrde aber jemand wider all Unser Verhoﬀen und Erwarten sich weigern,
dergleichen Scheine zu nehmen oder dieser Unserer bestgemeynten Verordnung zuwider zu handeln sich erfrechen, so wird Unserm verordneten Landvogt
anmit aufgetragen, einen solch fehlbar zum Vorschein kommenden fr das erste mal mit einer Geldbusse von 10  und das zweyte mal mit der gedoppelten
Busse zu belegen, auch je nach Gestaltsame der Sachen mehrern Ernst zu gebrauchen, und wenn Verdacht einicher zu besorgender Gefahr vermuthet wrde, das Stck Vieh selbst niederschlagen zu lassen.b /[S. 3]
2. Wenn sich irgendwo eine Krankheit an dem Hornvieh zu aussern anfangt,
so solle solches den Vorgesetzten selbiger Gemeinde sogleich angezeiget, dann
von denselben in Beyseyn eines erfahrnen Vieh-Arztes ohne Anstand bestmg1345
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lichst untersucht werden, worinn die Krankheit eigentlich bestehe und ob selbige fr ansteckend zu halten seye oder nicht, Worauf sie denn dem Landvogtsammann, dieser aber dem Landvogtey-Amt zu Rheineck geziemenden Rapport
erstatten sollen.
3. Ware zwarn die Krankheit nur von wenigem Belang, aber doch einiche
Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß sie mchte ansteckend seyn, so sollen Anfangs nur die Stalle, in denen das kranke vieh steht, in den Bann gethan werden.
4. Falls aber eine weitere Ausbreitung der Krankheit mit Grund zu besorgen
ware, so solle denn der Bann auf die ganze Dorfschaft ausgedehnet und vornemlich folgende Vorsichten gebraucht werden:
Das gesunde Vieh soll auf keine Weise zu dem kranken gelassen, auch keine
Schaafe oder Ziegen, so bey krankem Vieh in gleichen Stallen gestanden, zu
gesundem gestellt werden.
Das Futter soll, so viel mglich, rein und gut seyn, das Vieh aber darmit nicht
berfttert werden.
Auch soll das Brunnen- oder das Bach-Wasser, das dem Vieh gereicht wird,
vor dem Stall in andere Geschirre gegossen, mithin mit keinen Gefassen, die
man nachher wieder zu den Brnnen oder zu den Bachen tragt, in die Stalle
hineingegangen werden.
Gleichergestalt soll auch kein Geschirr oder Gerathe, so zum Dienst des
kranken Viehs gebraucht worden, nachher wieder fr das gesunde gebraucht
werden.
Die Stalle sollen eissig gesaubert und das Vieh selbst reinlich gehalten werden.
Wenn ein Stck Vieh in einem Stall erkranket und entweder einzel oder bis
zu Ende der Cur darinn aufbehalten oder zeitlich daraus abgesndert wird, so
muß man dessen Stand und Baaren mit Lauge sauber abwaschen und den Stall
mit Wachholder-Beern rauchern, jedoch zu dem Feuer alle mgliche Sorgfalt
tragen, auch alle Morgen denselbena /[S. 4] mit Eßig besprengen.
Erkranktes oder angestecktes Vieh soll gar nicht auf die Weyden gelassen
werden, und gesundes Vieh aus einem Dorf, worinn eine Krankheit grassirt,
auf keine andere als allenfalls solche, die weder mit Landstrassen, Holzungen
oder dergleichen Gtern, wohin auch anders Vieh etwa kommen mchte, die
mindeste Communication haben, und auch denn noch muß solches mit aller
Vorsicht und Behutsamkeit geschehen.
5. Wenn sich in einer Gemeinde eine wrklich ansteckende Krankheit zu
aussern anfangt, so liegt denn den Vorgesetzten des Orts ob, berhaubt die
erhaltenden Befehle von ihren Ober-Beamteten geissenlich in das Werk zu
setzen,
sorgfaltig zu vergamen, daß aus einem Dorf, darinnen sich dergleichen
Presten bendet, kein Vieh weder auf gewohnte Jahrmarkte gefhrt noch sonst
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anderwerts hin verkauft, auch alles Karren und Fahren von daher in benachbarte Drfer unterlassen werde;
Aufsicht zu halten, daß wahrend der Zeit eines grassierenden Viehprestens
keinen Bettlern oder sonst liederlichem Gesinde die Nachtherberg in den Stallen gestattet werde.
Ohne speciale Erlaubniß des Landvogtey-Amts solle in einem solchen Dorfe
kein Stck Vieh, um das Fleisch zu essen oder zu verkaufen, geschlachtet werden. Sollte aber die Bewilligung hierzu ertheilt worden seyn, so solle nebst dem
Metzger oder Vieh-Arzt, der es schlachtet, auch ein Vorgesetzter zugegen seyn,
und diese sollen bey ihren Pichten das Fleisch besichtigen und es nicht zum
Gebrauch aufzubehalten gestatten, es seye denn gesund oder wahrhaft erfunden worden.
Es sollen zwey derselben in Beyseyn eines Vieh-Arzts wchentlich alle Stalle des Dorfs durchgehen und in den ihnen zu Handen zustellenden Plan den
Namen eines jeden Besitzers, die Anzahl und Beschaﬀenheit seines sowohl gesunden als kranken Viehes sammt dem Namen des Vieh-Arztes, der selbiges in
Cur hat, ordentlich verzeichnen und Unserm regierenden Landvogt zu Rheineck
einschicken.
Eben demselben solle auch, nachdem ein allfallig gefallenes oder abgethanes Stck Vieh in Gegenwart einicher Vorc /gesetzten [S. 5] wird erﬀnet und
desselben aussere und innere theile genau untersucht worden seyn, das Benden hiervon gewissenhaft hinterbracht werden.
Bey stark ansteckenden Seuchen ist ferners zu beobachten, daß die Leute,
welche dem kranken Vieh abwarten, sowohl Aerzte als Besitzer desselben, in
keine Stalle, wo gesundes Vieh steht, gehen sollen; ware aber dieses zu halten
unmglich, so sollen sie, wenn sie zu dem angesteckten Vieh gehen, zwilchene
oder leinene Kittel anziehen und selbige, wenn sie die Stalle verlassen, wiedrum
ausziehen, sie nicht zu andern Kleidern aufhangen, sondern besonders verwahren und ber jedes mal die Hande sauber waschen.
Der s. v. Unat, so von angestecktem Viehe geht, item die Lauge, wormit die
Stalle, darinn dergleichen Vieh gestanden, ausgewaschen worden, ferner das
Wasser, worinn die Kleider, so man in disen Stallen getragen, gewaschen worden, sollen in besondere Gruben gethan, mit Aschen bestreut und wohl bedeckt
werden.
Alle Hausthiere, Hunde, Katzen rc. sollen von Stallen, darinn krankes Vieh
steht, sorgfaltig abgehalten werden.
Wenn ohnerachtet aller angewandten Sorgfalt gewisse Zeichen vorhanden,
daß einem Stck Vieh nicht mehr zu helfen seye, so ist am besten, daß es geschlagen und abgethan werde, und zwarn in oder nachst bey dem Stall, Schopf
oder Scheuer, darinn es gestanden, jedoch, daß solches keineswegs nahe bey
denen s. v. Mistwrfenen geschehe, da denn ihm das Maul mit einem Tuch zu
1347
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verbinden und es von daher auf einer besonders darzu verordneten Schleiﬀen
oder Bannen an den Ort zu fhren, wo es muß verwahret werden; man kann es
auch bey dieser Grube schlachten, wenn sie nicht weit von dem Stall entfernt
und kein gesundes Vieh ber gleichen Weg gefhrt oder getrieben wird.
Ein gefallenes oder geschlachtetes Stck Vieh soll in kein Tobel, Weyer oder
laufendes Wasser geworfen, sondern in eine wenigstens 6 Schuhe tiefe Grube,
jeweilen in Beyseyn wenigstens eines Vorgesetzten am Ort, verschara /ret [S. 6]
werden; daselbst soll das Aas mit ohngelschtem Kalch oder Asche bestreuet
und mit einem grossen Haufen Erde, welche wohl muß in einander geschlagen
und getretten seyn, bedeckt werden, und mssen diese Gruben an solchen Orten gemacht werden, die von der angesteckten Stelle entfernt sind, und zwarn
auf solchen Platzen, wohin niemals ein gesundes Vieh kmmt und kein Wasser
nahe dabey durchlauft.
6. Unser jeweilige Landvogt des Rheinthals wird sich angelegen seyn lassen,
den Lblich[en] Provisional-Orten des Rheinthals von allen Derselben Aufmerksamkeit wrdigen Sanitats-Angelegenheiten, besonders aber von allenfalls in
dasiger Grafschaft entstehenden, ansteckenden Krankheiten unter dem Vieh,
ohnangestandene Nachricht zu ertheilen und Sich in wichtigen Fallen bey Denselben Raths zu erholen.
7. Die Haute von gefallenem und abgethanem Vieh, wenn selbiges mit einer
ansteckenden Krankheit behaftet gewesen zu seyn erfunden worden, sollen ohne anders verschnitten und verscheeret, die Stalle, in welchen dergleichen Vieh
gestanden, einige Monate oﬀen gelassen und erluftet, auch Stande und Krippe
weggeschliessen werden.
8. Der Rheinthalischen Canzley liegt ob, den Sanitats-Sachen ein eigenes
Protocoll zu wiedmen und in selbiges auch besonders die Namen der Personen,
die in den Gemeinden zu Ober-Aufsehern bestellt sind, ordentlich zu verzeichnen.
9. Da es indessen in jeder Rcksicht viel auf gute und geschickte Vieh-Aerzte ankmmt, so wird es fr hchst erforderlich angesehen, daß niemand diese Kunst in der Grafschaft Rheinthal treiben drfe, der sich nicht vorher bey
dem regierenden Landvogt zu Rheineck gemeldet, mit den benthigten Verhaltungs-Befehlen versehen, ins Handgelbd genommen, und dessen Name nicht
vond /[S. 7] dasiger Canzley obgedachtem Protocoll inserirt worden. Derselben
P[i]cht[e]ne (von denen zwarn schon oben bey Anlas der Bestimmung derer,
welche den Vorgsetzten obliegen, etwas gedacht worden) bestehen noch weiters in folgenden:
Wenn sie irgendwohin berufen werden, die Krankheit des s. v. Viehs genau
und mit aller Sorgfalt zu untersuchen und keine andere als vernnftige, heilsame und, so viel mglich, einfache M[i]ttele dargegen zu gebrauchen, hingegen
sich vor allzuweitlauftigen, schadlichen, aberglaubischen und lachsnerischen
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Arzneyen aussersten Fleisses zu hten, auch insonderheit arme Leute nicht in
un[n]thigee Kosten zu versetzen.
Sollten sie in Erstattung der den Vorgesetzten vorgeschriebnen Pichten einiche Nachlassigkeit bemerken, so sollen sie solches durch die Landvogtsammanner Unserm Landvogt ohne Anstand anzeigen lassen.
Mit den besagt Unserm Landvogt wchentlich einliefernden Listen von dem
jedermaligen Zustand der grassierenden Seuche sollen sie auch eine umstandliche Specication derjenigen Arzneyen abgehen lassen, von denen sie eine
besonders gute oder heilsame Wrkung versprt zu haben vermeynten. Den
Landleuten sollen sie alles Ernsts ansinnen, daß sie von erkranktem Vieh, besonders von den s. v. Khen, keine Milch oder davon verfertigten Butter oder
Kas essen, auch keineswegs zugeben, daß das Fleisch von abgethanem Hornvieh zum Gebrauch aufbehalten werde.
Das Verheelen und Verschweigen schwerer oder ihnen verdachtig scheinender Krankheiten sollen sie sich bey hchster Straf untersagt seyn lassen. Wrde
dannethin ein Vieh-Arzt gewahr, daß jemand sich mit Arznen schwerer Krankheiten abgeben wollte, ohne daß er von dem regierenden Herrn Landvogt hierzu
die Erlaubniß erhalten hatte, so solle er schuldig seyn, ein solches Demselben
anzuzeigen, damit selbiger dennzumalen zu gebrend ernstlicher Strafe gezogen werden knne.b /[S. 8]
10. Wenn endlich an andern, dem Rheinthal benachbarten Orten eine Seuche grassirte, so ware es fr das dasige Landvogtey-Amt eine geradezu ohnentbehrliche Sache, alle Communications-Passagen desselben grndlich zu kennen und eine zuverlassige Nota darvon zu besitzen, damit es in jedem Fal die
Granzen gegen die angesteckte Landschaft verwahren knne.
Wir versehen Uns brigens, daß jedermann sich vor Verantwortung und
Strafe zu vergamen wohl wissen werde.
Geben den 28. Julii 1780.
Canzley der Grafschaft Rheinthal.
Druck: StASG, WG 70(12), Pap.heft 16,5 × 21/21,5 cm, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet 8 S., in Buch
eingebunden, Druck stellenweise schwach; o. Siegel. Notizen (S. 1 am oberen Rand): 12; andere Hand:
327’750.
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Regest: Chronik von Altstätten, S. 452–453 (datiert auf den 2. Juli 1780).
Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 229.
Betr. die Umsetzung der Sanitätsverordnung vgl. EA VIII, Art. 64–70, S. 397–398 (1781-–797), und
Chronik von Altstätten, S. 462 (1786). Gegenüber den eidgenössischen Gesandten machen der Landvogt und der Gesandte von Appenzell Ausserrhoden 1783 die Bemerkung, «dass appenzellische und
andere Viehhändler jährlich ungefähr vierzehn hinterösterreichische Viehmärkte zu Dornbirn u. s. f.,
wo fast jedesmal 10’000 bis 12’000 Stücke stehen, besuchen, und von daher viele hundert, ja bei tausend Stücken Vieh in das Land bringen» (EA VIII, Art. 66, S. 398).
a

Darunter Ankündigung des ersten Worts oder Wortteils auf der nächsten Seite.
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Darunter Ankündigung der ersten Zahl und des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter ge- als Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.
Darunter dasi- als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Buchstabe schwach oder nicht gedruckt. Sinngemäss ergänzt.

314. Evangelischer Kirchenbau in Rebstein
1782 April 24 – 1782 Juli 9
a) Der Stadtschreiber von Zürich bestätigt die Bewilligung seiner Herren für den evangelischen Kirchenbau und eine eigene Pfarrpfründe
in Rebstein
1782 April 24

10

1. Um 1780 richtet die evangelische Gemeinde in Rebstein ein Memorial über den Kirchenstreit mit
den katholischen pfarrgenossen in Marbach (u. a. wegen der Kirchenplätze im Chor) und den Bau einer
Kirche mit eigener Pfarrei in Rebstein an den Landschreiber zuhanden der eidgenössischen Obrigkeit
(EvangKGA Rebstein, Verz. S. 34, 1).
15

2. 1781 beschliessen die evangelischen Rebsteiner den Bau einer eigenen Kirche (Gruber, Rebstein,
S. 221).
3. 1782 Februar 14: Die examinatores beyder stände in Zürich bewilligen die Trennung der Evangelischen in Rebstein von der Mutterkirche Marbach (Kopie [18. Jh.]: EvangKGA Marbach, UA 1782-1,
Pap.bogen 23,5/24 × 36,5/37 cm; o. Siegel. – Regest: Steinlin, Chronik, S. 35).
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4. 1782 März 15: Die evangelische Gemeinde Rebstein schliesst mit den Baumeistern Joh[ann] Jacob
und dessen Sohn Joh[ann] Ullrich Haltiner einen Vertrag über den Bau der Kirche ab (EvangKGA
Rebstein, Verz. S. 34, 1).

Copia.
Auf die von denen herren examinatoribus beyder stände schriftlich hinterbrachte berichtserstattung, daß 2 abgeordnete der evangelischen gemeinde
Rebstein im Rheinthal in hier erschienen seyen und vorgestellt haben, wie daß
sie denen unterem 9. februarii lezthin von hießig hohem ort aus in betreﬀ der
daselbst neü zu erbauenden kirche vorgeschriebenen bedingen größtentheils
ein genügen geleistet, zumal alle hausväter sich erklärt, was jeder an baarem
geld zu diesem bau beytragen wolle, wovon der betrag sich auf  12’532 belaufe, nebendeme, daß noch einiche gemeinds genoßen sich anerbotten, annoch
wenigstens  1’000 hiezu beyzutragen, wann sie der gnädigen bewilligung zum
fortgang dieses kirchbaus versichert seyen, daß sie auch würklich mit einem
baumeister um die erbauung einer kirche einen accord um  2’500 getroﬀen haben, wurde von meinen gnädigen herren dem dringenden begehren bedeuteter
gemeinde Rebstein willfährig entsprochen, mithin die errichtung einer neüen
pfarrpfrund und erbauung eines kirchen gebäudes daselbst gnädig bewilligt
unter folgenden bedingen:
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daß dem neü zu erwählenden herrn pfarrer eine anständige wohnung ohnentgeltlich angewiesen, selbigem zu seiner belohnung das interesse der  7’000
capital à 5 pr[o] [cento] jährlich an des kirchenpegers handen zugestellt und
die collatus der gemeinde überlassen werden solle, in der meynung jedoch, daß
die pfarrerswahl dem in dem Rheinthal sonst gewohnten, ordnungsmäßigen
dreyervorschlag unterworfen seyn solle.
Von dieser bewilligung ist dem herrn landschreiber Bullinger im Rheinthal
die günstige anzeige, zugleich auch der auftrag zu ertheilen, sich möga /lichster
massen dahin zu verwenden, daß die abkurung zwischen der reformierten gemeinde von Marbach und denen von Rebstein in güte geschehen können und
von erweiterung des kirchengebäus abgestanden werde.
Actum mittwochs, den 24. aprilis 1782.
Coram senatu stadtschreiber.
Pro copia collationatum, Rheinek, den 1. may 1782.
Heinrich Bullinger, landschreiber.
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Kopie (1782 Mai 1 durch Landschreiber Heinrich Bullinger): EvangKGA Marbach, UA 1782-2,
Pap.bogen 22,5 × 37,5 cm, leichte Verschmutzungen; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Pfrund bewilligung m[einer] gn[ädigen] täglichen räthen in Zürich zu gunsten der gemeinde
Rebstein. N. 21; gleiche Hand?: Notariatszeichen? in Form eines M; Notizen von anderer Hand: 1782.
Literatur: Gruber, Rebstein, S. 225; Rohner, Marbach, S. 32; Flury-Rova/Hochreutener/Kuster, Kirche,
S. 7.

20

1. 1782 Juni 27: Die evangelischen Kirchgemeinden Marbach und Lüchingen vereinbaren mit der
evangelischen Kirchgemeinde Rebstein die Teilung des Kirchenguts (EvangKGA Rebstein, Verz. S. 34,
1).
2. 1782 Juni 29: Der Landschreiber im Rheintal stellt die abchurung zwischen den evangelischen
Kirchgemeinden Marbach und Rebstein aus (Original: EvangKGA Marbach, UA 1782-6, Pap.heft
22 × 37,5 cm, 8 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 6 S.; Siegel: Heinrich Bullinger).

25

3. 1782 Juli 9: s. diese Nr. b).
4. 1782 August 10: Die Vorsteher der evangelischen Kirchgemeinde in Rebstein schliessen mit Regätt
Mathis, Glockengiesser in Chur, einen Vertrag über die Kirchenglocken ab (EvangKGA Rebstein, Verz.
S. 34, 1).

30

5. 1782 November 26: Der Hofammann und chirurgus Joh[ann] Jacob Halter von Rebstein stellt ein
Testament des alt Siechenpegers Johannes Graf in Rebstein zugunsten der neuen Kirche in Rebstein
aus (EvangKGA Rebstein, Verz. S. 34, 1).

35

6. 1782 November 27: Vertreter der evangelischen Kirchgemeinde Marbach und Lüchingen einerseits
und der evangelischen Kirchgemeinde Rebstein andererseits signieren den theillungs brieﬀ und die
abchurung der evangelischen Pfründgüter in Marbach, Lüchingen und Rebstein (Original: EvangKGA
Marbach, UA 1782-9, Pap.heft 21,5/22 × 35,5/36 cm, 22 S. [mit Umschlag], beschriftet [ohne S. mit Dorsualnotizen] 18 S.; o. Siegel. – Regest: Steinlin, Chronik, S. 35).

40

7. 1782 Dezember 3: Die Stadt Zürich bewilligt der evangelischen Kirchgemeinde Rebstein einen Vikar,
solange das Einkommen eines Pfarrers noch nicht gesichert und kein Pfarrhaus gebaut ist (EvangKGA
Rebstein, Verz. S. 34, 1).
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b) Ausschüsse der Evangelischen in Rebstein bestätigen den Bezug von
Bauholz für eine evangelische Kirche von den Katholischen aus dem
Gemeindewald und die Gegenleistung zugunsten der Katholischen in
einem ähnlichen Fall
1782 Juli 9
Das Dokument ist ein Beispiel für eine Zusammenarbeit der Konfessionen.
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Wir, die vorstehere und verordnete ausschüse der evangelischen kirch gemeinde zu Rebstein, bescheinen hiermit oﬀentlich nammens unßer und unßerer
evangelischen gemeinde, daß, nachdeme wir durch leitung und regierung deß
großen und herlichen gottes uns beschloßen und von unßeren gnädigen herren
von Zürich, die günstige erlaubtnus erlanget haben, eine eigne kirchen zu erbauen, als haben wir unßere catholischen mit gemeinds leüte daß freündliche
ansuchen gemachet, daß sie unß in unßeren bedenklichen und schwächern
werck auch mit einem dienst möchten verhülich sein, namlich, daß sie uns
auß unßer[m] gemeinds wald etliche stuck thäni und etliche stuck eiche holtz
verabfolgen ließen.
Worüber sie bey gehaltenen versamlungen erkent und uns folgende antwort
überbracht haben:
Daß mann uns erstlich cedieren wolle, zwölf tannen außzuerleßen, welche
uns am bequemesten zu unßerem bau schiken.
Zweitens wollen sie uns cedieren, drey eichen außzuleßen zu einem glocken
stuhl von den schönsten, welche unß am besten füegen auß dem gemeind wald.
Und dan drittens, weillen es noch mehres eiche holtz erforderete zum glocken
stuhl, haben sie unß verwilliget, anoch sechs stumpen von kleinerem eichenem
holtz hauen zu dörfen.
Alles mit dem beding zwahr, daß, wann über kurtz oder lang sie, catholischen gemeinds genoßen, auch einen anlaß bekommen möchten, seie es dan
wegen einem kirchenbau oder wo sie es sonsten gemeinsamlich zu einem bau
nöthig hetten, man ihnen einen a– recht billichen–a gegensatz zu stattuiren verspreche. Alls haben die evangelischen hierüber kein bedenken getragen und ihnen nebst schuldigem dank versprochen,b solches in angemerkten angelegenheiten sehr bereitwillig zu erwideren und ihnen wegen dißem so wohl alls anderen geleisteten privat frondiensten alles wahre wohl ergehen anzuwünschen.
Und dießerem in urkundt sind zwei gleich lautende schreiben verfertiget,
jeder religion eines zugestelt, auch haben sich hinüberwerts so wohl von catholisch als evangelischer religion vorgesetzte eigenhändig unterschriben. So
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beschehen den 9. juli, von der gnadenreichen gebührt Jesu Christi gezehlt 1782
jahr.
Verschriben worden durchc H[an]s Conrad Graf, der mahlen gemeind schreiber.d /
Ferner ist auch zu wüßen, daß bei außlesung unde abhauung dißes bau holtzes geweßen ist von catholischer religion der regierende dorfs verwalter Joseph
Gruber, zimmermann, und Jacob Kehl, alt hof weibel.
f–
Ich, Joseph Gruober, alß dorf verwalterr im namen alß catholischer regelion
[!], beken, wie obstet.
Jacob Kehl, alt hofweibel, bescheint obiges.
H[an]s Conrad Graf, evangelischer religion, als bau peger bescheint gleichfahls obiges.
Daß eß deme allso, bescheine ich, Heinrich Mohr, bupeger.–f
Original: KathPA Rebstein, Reg.-Nr. 06.01.15 (15), Pap.bogen 23 × 36/36,5 cm, wenige Flecken und
Verschmutzungen; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Zwei gleich lautende
schreiben für die evangelische religionen zu Rebstein laut inhalt betrefend etwas bauholtz aus dem
gemeindswald alda; andere Hand [18. Jh.]: Dießer brieﬀ ist kraﬀtloß, weillen daß holz bezogen worden; Notizen von anderer Hand: 1782 juli 9; andere Hand: No. 15.
Vgl. die Liste der von den Reformierten gefällten Tannen und Eichen vom 19. April bzw. 25. Mai 1782
(KathPA Rebstein, Reg.-Nr. 06.01.14 [16]).
a
b
c
d
e
f

Mit gleicher Tinte unterstrichen.
Danach folgt gestrichen ihnen?
Darüber eingefügt.
Darunter steht verte.
Danach folgt gestrichen und.
Andere Hände (Originalunterschriften).
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315. Der Landvogt im Rheintal triﬀt Verfügungen zum Schutz
der Höfe Balgach, Berneck und Widnau-Haslach vor den
Überschwemmungen durch den Harder- oder Dürrenbach,
der in den Gerichten Altstätten, Eichberg und Oberriet liegt

30

1782 September 25
Diese Verordnung über den Dürrenbach, einem wichtigen, in den Rhein mündenden Bach im Rheintal,
ist oﬀenbar die letzte bedeutende im 18. Jahrhundert.
Wichtige frühere Dokumente betr. den Unterhalt des Dürren- oder Harderbachs stammen vom 28.
Februar 1646 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 176; Chronik von Altstätten, S. 246), 21.
November 1651 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 179; RhodsA Äussere Rhode Eichberg,
Nr. 32; Chronik von Altstätten, S. 257–258), 14. September 1769 (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 423; Chronik von Altstätten, S. 415–416), 23. November 1778 (GA Berneck, U 1778-3/Nr. II,
65; Göldi, Bernang, Nr. 537) und 10. Juli 1782 (GA Berneck, U 1782-1/Nr. I, 167).
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Ich, Frantz Anton Würsch, geweßter landammann hochloblichen stands Unterwalden Unter dem Kernwald, der zeit regierender landvogt der grafschaft in
dem Untern und Obern Rheinthal, urkunde hiemit:
Demnach aus veranlaßung der die zeit und jahre her vielfältig geschehnen
ausbrüche des in den Altstätter, Eichberger und Oberriedter gerichten ligenden Harder- oder Dürrenbachs und des dadurch nicht nur von den hinterligenden bach-anstößern, sondern auch von denen untern höfen Balgach, Berneck
und Widnau Haslach durch überschwemmung ihrer korn- und anderer fruchtbarer böden erlidtenen schadens von besagten untern höfen bey meinen herren
amts vorfahren mehrmalige klägden eingeloﬀen und verlangt worden ist, daß
dennen unterm 14. septembris 1769 von tit. herrn landvogt Groben, herrn obervogt Rothfuchs auf Platten und denen ehrenausschüssen der stadt Altstätten zu
abhebung dieses schadens gemachten verordnungen, die nun ganz vergessen
scheinen, das neüe leben und die wircksamkeit ertheilt, auch denselben gemäß
die anstösser an dem Dürrenbach, wie zu ordentlicher und geißner wuhrung,
so zu wiederherstellung des bachrunses in die spruchmäßige breite und tieﬀe
angehalten werden möchten.
So haben sich berührte anstösser durch ihre ausschüsse vernehmen lassen,
daß sie zwarn willig und verbunden seyen, denen gedacht, in ao 1769 gemachten verordnungen nachzuleben. Damit aber sey dem schaden nicht durchaus
geholfen, indeme zwaren durch die eröfnung des runses bis zur hohen brücke
an der Oberriedter landstraß die abfuhr der steine und des sands wegen abhängigkeit des landes wohl befördert werden möge, unter der brücke aber, wo das
land ganz ach und eben lige,a /[S. 2] bleibe diese abfuhr stecken und sey daher
ein ausspey- oder dummel platz vonnöthen, wo der bach den grössten theil des
groben sands und steine ligen lassen müßte, als welcher ausspey-platz schon
mehrmals vorgeschlagen worden seye.
Wan nun die vorigen herren landvögte bedencken getragen, aus sich selbst
an den verfügungen de ao 1769 etwas abzuändern, und daher der sachen lage an ein hochlöbliches syndicat in Frauenfeld gewachsen, auch mir daselbst
laut dießjährigem abscheid gnädig überlassen worden ist, hierinn nach gut benden das jennige zu verfügen, was zu abhebung künftigen schadens am dienlichsten erachtet werden möchte, so habe ich mich nebst tit. herren Friedrich Johann Nepomuk von Sailern, hochfürstlichem St. Gallischem obervogt auf Platten, herrn landschreiber Heinrich Bullinger, herrn gerichts-ammann Johannes
Kuster von Altstätten und herrn stadtammann Carl Heinrich Gschwend allda an
ort und stelle hinbegeben und erwähnten Harder- oder Dürrenbach in augenschein genommen, wo dann befunden worden ist, daß an verschiednen orten
dem bachruns seine behörige breite und tiefe mangle und die schon ao 1769
weg gekannten bücke noch in der alten lage, auch einicher orte die wuhrungen nicht behörig unterhalten seyen, als wordurch die zeit und jahre her, wo
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nicht der ganze, doch wenigstens der größte theil des eingeklagten schadens
hergeossen ist.
Danahen ich auf nochmals wiederholte klag und bitt der untern höfe, daß
doch einmal entweders durch die execution der allegierten Grobischen urthel
oder in anderweg dem übel abgeholfen werden möchte, und auf die nachmalige
beliebung eines ausspey-platzes von seiten der obern höfe mit zuzug schon
erwähnten herren nach maßgabe des eingenommenenb /[S. 3] augenscheins
und der dabey gemachten beobachtungen zu recht erkannt und gesprochen:
[1] Es solle bey der Grobischen sentenz vom 14. septembris 1769 so wie bey
denen darinn allegierten erkanntnußen, brief und sieglen de annis 1646, 1651
und 1765 allerforderst sein ganz unabänderliches verbleiben haben, und theils
in kraﬀt des 69ger spruchs, theils nach erfundener mehrerer bedürfnis von oben
herunter die wuhrung und der runs am Dürrenbach bis zu dem ausuß in den
Rhein in behörigen stand gestellt und daurhaﬀt unterhalten, auch die steine, besonders oberhalb, best möglich aus dem bach geraümt und zu den wuhrungen
gelegt werden.
[2] Sonderheitlich aber sollen der Joseph und Jakob die Kobler, Julianens, im
Hard, ihre wuhrungen theils in die gräde ziehen, theils dauerhaﬀter einrichten.
Auch solle Sägen Ulis Müller in Bachis unter dem steg oder Harder kirchweg
daß loch im wuhr gegen der Hub vermachen und mit den besitzern des Studenguts den furth gemein zumachen.
[3] Des gleichen sollen die anstößer an den untern furth denselben gegen
den Eichberg auch zumachen. Wann aber die Hub wegen fahrens etwas darwieder hätte, so soll sie diesen furth mit saülen und brettern zu abhebung alles
schadens einmachen.
[4] Ferners sollen allda unter dem Harder kirchweg bis hinunter zu dem riegel auf dem Bannriedt dem alten runs nach auf beyden seiten alle bücke, so
viel möglich ist, hinweg geschräpft und der runs nach möglichkeit in die gräde
genommen werden.
[5] Auch soll von obigem kirchweg hinweg bis zu den rieglen am Bannriedt
der runs 9 schuh breit und 7a /[S. 4] schuh tief gemacht und solcher gestalt zu
allen zeiten unterhalten, von besagten rieglen aber bis zum ende des Bannriedts
und von dannen weiters bis zum Rhein von den anstössern dem runs eine breite
von 9 schuhen und eine tiefe von 6 schuhen gegeben und derselbe fürohin in
dieser breite und tiefe unterhalten werden. Hiemit alle anstösser nicht gegen-,
sondern voneinander wuhren, und sollen vor einmal diejennige, so gegen einander stossen, einander helfen, solches in den stand stellen, hinnach aber jeder
anstösser das seinige zu allen zeiten selbst in ehren erhalten.
[6] Weiters solle der runs alle jahr wenigstens zwey mahl, oder so oft es nöthig ist, auf gedachte tiefe erschöpft und die wuhre frisch repariert, auch so viel
möglich zu mehrerer bevestigung hinter denenselben lebendige baüme, die ger1355
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ne bey den wassern wachsen und mit ihren wurzlen den grund bevesten, aufgepantzet werden.
[7] Endlich solle Johanes Wüst von Montlingen am Keßel- oder Auw-Bach
an zweyen, bey dem augenschein bemerckten orten daß bord, wo dieser bach
oﬀt ausrinnt, mit pfählen bevestnen und mit erde ausfüllen.
[8] Damit aber unter schon ermelter hohen brücke, wo das waßer ungeachtet
der behörigen breite und tiefe des bach-betts wegen acher lage des geländes
nicht mehr allen gewalt hat, den groben sand und steine bis zum auslauf in den
rheinuß fortzutreiben, desto weniger eine steckung erfolge, die von zeit zu zeit
vornehmende erschöpfung des runses erschwere oder gar vereitele, inmassen
eben dieser enden bisher die meisten austrettungen des bachs geschehen sind.
So ist ein ausspey- oderc /[S. 5] dummel-platz von oben herab rechter hand des
Dürrenbaches ausgeziehlet worden, welcher seinen anfang nimmt 60 klafter
unter der hohen brücke, allwo dem bach der auslauf gelassen werden solle. Dieser dummel-platz solle mit einem nammhaften damme eingeschirmet, welcher
in der länge von 272 klafter bis hinunter gegen den Oberriedter gerichtsgraben gezogen und daselbst der bach wiederum in den alten runs gefaßet, auch
alldorten so, wie besser unten bey dem scheyd-graben, die bücke beschrotten
werden sollen.
[9] Auch soll besagter damm für einmahl nicht nur von den jezmahligen anstößern des bachs recht und linkerhand, sondern auch von dennen hinterligenden bis auf den anstoß des vierten manns, so weit der ausspey-platz sich
streckt, in gemeinen kosten errichten, nachher aber von den beydseitigen, dermaligen anstößern an den bach alleine und ohne die hinterligenden ferners mit
in die beschwerd zu ziehen, so lang gemeinsam unterhalten werden, als sie, die
bachanstösser, die alte wuhr-beschwerd nicht mehr præstieren müßen, sondern derselben vermittelst des dammes überhoben bleiben.
[10] Wann aber mit länge der zeit mehr angeregter ausspey-plaz mit stein
und sand erfüllt und so erhöcht werden sollte, daß das waßer keinen ausuß
mehr auf solchen haben könnte, so wird es einer dannzumaligen oberkeit anheim gestellt, einen neüen ausspey-platz an selbst beliebigem ort und stelle zu
verordnen oder den alten runs und wuhrungen wiederum in ordnung stellen zu
laßen, inmaßen dera /[S. 6] sinn der gegenwärtigen verordnung gar nicht dahin
gehet, daß waßer fürohin von seinem bette wegzunehmen.
[11] Zu mehrerer sicherheit einer genauen bewerckstelligung aller vorbeschriebner punkten solle, sobald die zeit verossen seyn wird, innert welcher
möglicherweise dieselbe vollzogen werden kan, ein hoch- und nieder-oberkeitlicher augenschein eingenommen und die nachlässigen zur verantwortung gezogen werden, wie dann auch nach der hand von zeit zu zeit diejennigen, dennen die aufsicht über den Dürrenbach bisher anvertraut gewesen ist, ferners
nicht ermanglen werden, durch nöthige augenscheine und veranstaltungen zur
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vesthaltung der gegenwärtigen verordnung ihr möglichstes beyzutragen und
die übertretter zur wohl verdienten strafe und nach gestalten gut bendender
schadloshaltung an [die]d behörde anzuleiten.
[12] Die heütigen und vorgegangenen doppelten augenscheins kösten, welche sammethaﬀt in  59. 18 xr . bestehen, sollen um des besten willen die drey
klagende höfe Berneck, Balgach und Widnau Haslach zur helﬀte und die andere helﬀte die stadt Altstätten, der hof Oberriedt und der hof Eichberg nammens
ihrer gerichts angehörigen anstößer jeder hof mit  9. 53 xr . bezahlen, jedoch
solle diese kosten auage dennen städt- und höfen für die zukunﬀt nicht zum
præjudiz noch einicher consequenz gereichen, sondern die bach anstösser, welche einzig die beschwerde der bachleitung laut erkanntnußen, brief und sieglen
auf sich haben, hinfür auch die kosten beschwerde im falla /[S. 7] der saumsal
zu bezahlen haben.
Deßen zu wahrem urkund habe ich, eingangs ernanter landvogt, diesen brief
mit meinem eigens anerborenen secret-einsigill bekräftigen und denselben mit
der canzley gewohnter subsignatur verwahrlich ausfertigen laßen, den 25 septembris 1782.
Canzley Rheinthal.
Original (A1: Editionsvorlage): MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 436, Pap.heft 22,5 × 38,5 cm,
mit weissem Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 7 S., einige
Flecken; Siegel: Frantz Anton Würsch, Oblatensiegel, stellenweise etwas abgeschabt, mit dem Bindfaden verbunden. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Recess, nächst kommenden sonntag zu verlesen in der
kirche zu Altstätten; Ergänzung von anderer Hand [18. Jh.]: wegen Dürenbach; andere Hand [18. oder
19. Jh.]: den Dürenbach betreﬀend, de anno 1782; Notizen von anderer Hand: 1782; andere Hand: N.o
436. – Original (A2; von gleicher Hand wie A1): GA Berneck, U 1782-2/Nr. II, 66, Pap.heft 23 × 38,5 cm,
mit weissem Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 7 S., Verfaltungen, Faltlöchlein; Siegel: wie A1. – Original (A3): StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 96, Pap.heft
22,5 × 37/37,5 cm, mit weissem Faden gebunden, 8 S. (mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 7 S., Verschmutzungen, Tinteneck, Faltlöchlein; Siegel: wie A1. – Kopien: StiASG, Bestand
OGA Widnau, Nr. 147 (B1: 1840). GA Berneck, U 1782-3 (B2: gemäss A3; 1868 Februar 11 durch
Gemeinderatsschreiber J. A. Federer).
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Regesten: Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 238; Göldi, Bernang, zu Nr. 537; Chronik von Altstätten,
S. 457–458.
a
b
c
d

Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter augen- als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter dummel- als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Vom Schreiber oﬀensichtlich versehentlich weggelassen. Sinngemäss ergänzt.

35

1357

Nr. 316

SSRQ SG III/3

316. Der Landvogt im Rheintal erlässt ein Mandat gegen Bettler
1783 Juni 2. Rheineck

5

Im 18. Jahrhundert sind Verordnungen gegen Bettler relativ häug. Hier wurde ein weniger bekanntes
Beispiel aus den 1780er Jahren für die Edition ausgewählt. Zu früheren Massnahmen gegen Bettler
(teilweise mit «Betteljagden») s. beispielsweise:
1. Nr. 189a (ab 1631) und 206a (1655) sowie

10

2. die landvögtlichen Mandate vom 1. Juni 1674 (GA Oberriet, U 1674-1), 5. September 1687 (OGA
Thal, Schachtel, Nr. 8; StASG, CEA/N IV.3 [Depot StadtA Rheineck]), 24. August 1714 (StAAR, Ab.1506, S. 443–450), 21. Dezember 1714 (StAAR, Ab.15-06, S. 485–489), 1734 (CEA/N IV.6 [Depot StadtA
Rheineck]), 3. und 9. September 1747 (GA Oberriet, U 1747-1 und 1747-2), 29. November 1748 (GA
Oberriet, U 1748-1), 14. April 1760 (GA Oberriet, U 1760-1).
3. S. auch den Abschied von 1680 (Chronik von Altstätten, S. 304) und den Bestand «Massregeln
gegen Bettler» im StASG, AA 1 A 8-2, 1718–1779.
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4. 1779 Juli 12. Frauenfeld: Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen eine umfangreiche Verordnung gegen Strolchen- und Bettelgesind in den deutschen Vogteien (mit einem kurzen, undatierten
Nachtrag der Kanzlei Rheintal) (Druck: StASG, AA 1 A 8-2. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 448–
449).
5. 1779 Oktober 16: Der Landvogt fordert in Bezugnahme auf die eidgenössische Verordnung vom 12.
Juli 1779 alle Vorsteher und Beamten der Städte, Höfe und Gemeinden des Rheintals auf, die nötigen
Wachen aufzustellen (Chronik von Altstätten, S. 449).

Nachdeme die zeither misbeliebige klägden eingeloﬀen sind, daß, ungeacht
des Rheinthalischen land mandats1 und anderer desselben innhalt erneüernder mandate, viele Rheinthalische angehörige sich je mehr und mehr erfrechen,
zu unsicherheit und gefahr des publici fremden landstreichern und bettelgesinde in ihren haüsseren unterschlauf und herberg zu geben, durch welchen
vorschub sie das land gelegenlich durchziehen, und wo nicht berauben, doch
wenigstens durch unverschamtes bettlen belästigen und dem ämsigen bauersmann und taglöhner die früchte seines schweisses und seiner redlichen arbeit
im müssiggange abstehlen, so haben hoch und niedere obrigkeiten der aüssersten nothwendigkeit gemäß zu seyn befunden, die ältern dießfalls ergangenen
mandata dahin zu erneüern,
daß jedermännigklich sich des beherbergens alles fremden und verdächtigen gesindels über eine nacht hinaus enthalte und solche landvaganten geraden wegs zum land hinaus weise, auch, so wie sich dessen waigern würden,
sie dem wohllöblichen landvogtheyammta überantworte, wie dann auch in sonderheit denen an den pässen angesessenen undb / sonderheitlich denen rheinfähren alles ernsts gebotten wird, dergleichen landstreicher von dem Rheintal
abzuhalten, innmassen diejennige, welche hierinne fehlbahr sollten erfunden
werden, nicht nur mit einer buß von 10 thalern belegt, sondern auch die allenfalls durch ihren ungehorsam und nachlässigkeit entstehenden diebstähle zu
ersezen angehalten werden sollen.
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Wornach sich jedermänniglich zu richten und vor schaden zu vergaümen
wissen wird. Geben in Rheineck, den 2. junii 1783.
Cantzley der grafschaﬀt Rheinthal.
Original: GA Berneck U 1783-2/Nr. I, 169, Pap.bogen 22 × 36,5 cm, Verfaltungen; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Mandat 1983, sonntags, den 15. junii zu verlesen in der kirche
zu Berneck, wegen fremdem gesindel; Notizen von anderer Hand: No. 169. – Weiteres Original: GA
Oberriet, U 1783-1.

5

Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 174–175 (zu verschiedenen Betteljagden).
Zu späteren Quellen betr. Massnahmen gegen Bettler s. diejenigen von 1787–1797 (EA VIII, Art. 71–77,
S. 398–399) und speziell 1788 (Chronik von Altstätten, S. 476; Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 447).
a
b

Danach folgt gestrichen zu.
Darunter sonder- als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

1

Zu den bedeutenden Mandaten im Rheintal s. Nr. 149.

317. Die Kanzlei Rheintal veröﬀentlicht Vorschriften über den
Ablauf der Huldigung des Landvogts in Berneck

10

15

1784 Juli 28. Rheineck
Diese Huldigungsvorschriften bilden im Rahmen unserer Recherchen einen einzigartigen Fund.

Auf sonntag, den 8.ten augstmonat nächstkünftig, wird der hochgeachte, wohledelgebohrne und gestrenge etc. etc. herr Franz Joseph Blattmann, alt ammann
hochloblichen standes Zug, regierender landvogt der graafschaﬀt des Oberen
und Unteren Rheinthals, zu Bernegg die huldigung aufnemmen.
Solchem nach sollen alle und jede einwohnern, hinter- und beysäß dieser
orten, welche 16 jahr und darüber sind, an obbemeldtem tag bey dem eyd in
anständiger kleidung, mit unter- und übergewehr, auch ohnbeweint, als zu einer heiligen verrichtung erscheinen, und den eyd der treüw dem herrn landvogt
zu handen der hochloblichen regierenden neün orthen ablegen, wornach sich
männiglich zu richten, seine picht in acht zu nemmen, niemand auszubleiben
sich erfrechen und vor straf und ungnad zu hüten wißen wird.
Es wird auch hochoberkeitlich gebotten, daß niemand von fremden noch einheimischen zu pferd nicht sollen in den kreiß hinein reiten, damit solches keine
hinderung mache, auch zu verhütung der unordnung, wie dann und wann geschehen.
Es solle auch das schießen im auf- und abziehen verbotten seyn, damit niemand kein schaden wiederfahre und alles in der ordnung hergehe.
Geben in Rheineck, den 28.ten julii 1784.
Kanzley Rheinthal.
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Original: GA Berneck, U 1784-2/Nr. I, 173, Pap. 23 × 34,5 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der
Anlegerhand]: Bernegg. Huldigungs-Publications-/Zedel 1784; Notizen von anderer Hand: No. 173.
Druck: Göldi, Bernang, Nr. 542.

5

S. auch die Beschreibung einer Huldigung des Landvogts von 1792 in Balgach (Oesch-Maggion, Balgach, Nr. 788).

318. Der Hofammann in Rüthi besiegelt Rechte auf den Alpen
Kamm und Inneralp
1784 August 2
Vgl. auch die Rüthner Alpreglemente von 1432 (Nr. 22) und 1527 (Nr. 112).
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Ao. 1783, zue anfang deß augstmonat, hat man den driten theill von der alp
gespilt oder getheilt, welches, nach dem es von der gantzen gemeind einheligist mit der mehren hand gemacht worden, daß eß solle acht ehrsamen mäner
übergeben sein, wo sie guet erndet, daß man den mitell hag machen solle, und
waß beide alpen gegeneinander für recht haben:
Erstlich sollen die alpen underhaget werden oder der anfang gemacht werden, ob dem Fuß Loch bey der Kam Wand und von danen under Thüren Eg
hin durch den Schüßen Khobell zue, und von danen vor dem bößen weg hinab
vor dem brünaly in Schwamhag. Dißen mitell hag soll die Inder oder Groß Alp
allein machen, und die andere heg soll ein jede alp, wo sie anstost, selbsten
machen.
2ten Solle das keßy im oberen gaden dem driten theill überauß gehören und
ihr aigen sein, und dan soll die Groß Alp oder die zwey theill dem driten theill
überauß oder auﬀ dem Kham ein jeder vollkhomer alp genoß an den bauwcösten / bezallen ein guldy. Und welcher in der Groß Alp ein khuo stand hat und
falt mit der los darvon auﬀ den Kam zue dem driten theill, dan soll ihme für
ein stand bezalt werden, was ein maur hüten ist 1 , und für ein hölzene 10 bz.,
welcher der selbe anstellen oder anemen wil.
3ten Wan man anfangt zue bauwen oder zue schaﬀen und einer sumsellig wäre und nit erscheinen thäte oder käme geschaﬀen, solle er für den tag bezallen
30 x., und solle von dem nutzen nichts beziehen, biß er bezalt hat.
4ten Soll die khue recht hinfüro an jährlich zue beziehen haben, der die vollkhomne recht hat, jährlich 20 bz. Und waß daß galt vieh anbelangt, soll die
meßen, wo eine kuo recht braucht, in daß gadaa oder am knechten lohn bezallen 3 bz. und 3  brot und saltz gelt, wie die kue und daß kalb halben theill, wie
die meßen, und dan soll der sen die rinder mieten und handhaben wie die khüe.
/
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5ten Wan einer alp genoß werden will, der soll für die alp recht lößen und
bezallen 4  wie biß dato und dan zehen jahr lang von dem hinweg, daß die alp
vertheilt worden ist, soll ein jeder,b der die gantze alp recht löst, in daß gada
bezallen, wo er hin khombt, 1  30 x. Dan soll er gadenßgenoß sein alß wie die
anderen.
6ten Ist auch abgefaßet worden, wan man holtz notwendig häte auﬀ den
Rhein, solle die gantz gemeind die recht haben, in beiden alpen, wo es am
nächsten oder dienstlichisten ist, zue hauwen. Und waß man in beiden alpen
zue dem bauwen braucht, soll man in beden alpen hauwen, wo man will oder wo
man das nächste hat im Stolle Wald oder anderstwo.c Darnach, nebent dißem,
solle der Stolle Wald der gantzen gemeind hören wie biß dato.
7ten Wan es sich begäbe, das die Außer Alp überschneit wurde und man 24
stund nit mehr ätzen oder außlohn könte, solle die Außer Alp die recht haben,
daß vich in der Inderen Alp in dem Schena Boden zue ein mall zue ätzen, aber
auch nit mehr.
8ten Item, sein recht mag und kan einer besetzen mit galt vich oder milch
khue, waß er will. Waßd aber nebent seiner recht ist und einer gräßer empeng,
eß mag sein in weder alp, daß eß wäre, und eß wolte mit galt vich besetzen, so
mag ainer, der ein milch khue hinauﬀ thuen will, eß dem galt vich ziehen.
9ten Solle auch keiner befuegt sein, wo ihne die loß triﬀt oder wo er hinfalt,
daß er möge auß der einten in die andere alp vertauschen, so solle daß auch
keinem erlaubt sein, weder über kurtz noch lang mögen verthauschen.
10ten Item soll ein jede alp die recht haben, zue reüten und butzen, so vill
sie will. Darnach, waß holtz überbleibt, sollen beide alpen gleiche recht haben,
man mag eß brauchen auﬀ den Rhein oder wo man will. /
Diße ob verschribene buncten und artickhell, wo die 8 außgeschoßene mäner für guet erkhent und erfunden haben, ist hernach der gemeind wißenhaﬀt
und vorgeleßen worden, und hat niemand nichts darwider gehabt. Darauﬀ hat
man redlich gespilt und geloßet und ist sich die gantz gemeind zuefriden geweßen bald vor einem jahr.
Darnach hat eß etwelche geben, die sagen, die Inder oder Groß Alp habe
den schaden. Man hab sich übersehen mit theillen, man müeße sie anderst
theillen. Auﬀ dißeß hin haben eß die alp meister auﬀ dem Kham hoﬀamen und
einem ehrsamen gericht fürgebracht. Dieselbigen haben einhellig erkhent und
gesprochen, eß solle bey dißen ob verschribenen puncten sein und verbleiben,
und theilt sein verbleiben, und nit mehr mögen umgekhert werden.
Wan etwan die einte oder die andere alp gräß genueg oder übrig häte und
man daßelbige meyen oder abhauwen und theren wolte, so soll daßelbige hoch
verboten sein, und kein wederer alp erlaubt sein, etwaß zue meyen, weder vill
noch wenig. Und auﬀfahren mag ein jede alp, wan sie will, und ab auch, der
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anderen ohne schaden. Aber an sant Magnuß tag [6. September] soll man die
gäter auﬀstelen und den roßen den freyen paß laßen.
Eß sind zwey gleich lautente brieﬀ und einer jeden alp einen zuegestelt. Und
deßen zue wahrer uhrkhunt hat der ehrenveste, wohll vorgeachte und weiße
herr Frantz Büchell, der zeit hoﬀamen zue Reüthy, sein aigen insigell auﬀ dißen
brieﬀ gedruckht, doch ihme, heren, und seinen erben in allweg ohne schaden.
Beschehen und geben den 2. tag augustii 1784.
Jacob Sorg, hoﬀschreiber.
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Rüthi, U 1784-1, Pap.bogen 21/21,5 × 34,5 cm; Siegel: Frantz Büchell, Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Disere brieﬀ zeigt und weist, was
beide alpen für recht haben. Diser gehört der alp auﬀ dem Kam; Notizen von anderer Hand; No . 64.
– Original (A2; gleiche Hand wie A1): OGA Rüthi, U 1784-1, Pap.bogen 23,5/24 × 38,5/39 cm; Siegel:
wie A1 (Exemplar für die Inderen Alp am Staﬀell).
a

15

b
c
d
e
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Danach folgt gestrichen b.
Danach folgt gestrichen bezalt.
Danach folgt gestrichen man daß nächste hat im Stolle Wald oder anderstwo.
Darüber eingefügt.
Danach folgt gestrichen z.

319. Der Landschreiber im Rheintal besiegelt eine Ordnung für
die evangelischen Gemeindegenossen von Marbach und
Lüchingen über die Verteilung der Kirchenstühle in der Kirche Marbach
1785 Juli 20. Rheineck
Zu früheren Kirchenstuhlordnungen in Marbach und an anderen Orten s. Nr. 217.

25

30

35

Nachdeme den 1.ten julii 1785 vor einem in evangelischen Rheinthalischen
kirchensachen gehörigen richter, dem wohlgebohrnen und hochgeehrten junker landschreiber Lombach, dem hochwürdigen und hochgeehrten herren, herren Heinrich Grob, decan eines ehrwürdigen Rheintaler kapitels und dermalen
pfarrherr der evangelischen gemeinde zu Altstetten, und dem wohlehrwürdigen
herren, herren Hans Conrad Fries, wohlverdientem pfarrherr der evangelischen
kirchgemeinde zu Marpach, folgende partheyen erschienen:
einerseits herr kirchenpeger Kobelt nebst einigen kirchenräthen im namen
aller aeltesten (eines einzigen ausgenommen), und des gesammten, ehrsamen
kirchenraths wie auch im namen des größeren theils der gemeinde Marpach
und Leüchingen, mit dem ehrererbietigen ansuchen, daß man sie bey dem unterm 23.ten merz 1783 in einer öﬀentlichen gemeinde ergangenen mehr, alle
stühle der kirche Marpach sammt und sonders durch das loos unter die ge-
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meinds genoßen zu vertheilen und zu possessions oertern zu machen, schützen und schirmen und die anders gesinnten sich diesem mehr zu unterwerfen,
anhalten solle,
anderseits aber herr alt hofammann Kobelt, ein kirchenaeltester, von einigen
gemeindsgenoßen begleitet, auch im namen eines theils der gemeinde mit dem
vortrag, daß sie lieber im possess ihrer alten kirchenörter bleiben wollen und
also nicht gesonnen seyen, darüber loosen zu laßen.
So ist, nachdemea beyde /[S. 2] theile vieles pro und contra geredet und endlich das geschäft dem tit. richter zu gänzlichem entscheid mit geschloßener
hand übergeben haben, dahin deliberirt und decidiert worden:
Weilen das mehr rechtsförmig und auf befehl des damaligen tit. herren landschreibers Bullinger aufgenommen worden, auch niemand von den opponenten
vor der aufnahme des mehrs gegen daßelbe protestirt, sondern im gegentheil ihre eigene meynung mit ins mehr haben nemmen laßen und also, wann daßelbe
nach wunsch ausgefallen, verlangt hätten, daß sich die übrigen gemeindsgenoßen demselben unterziehen sollen, und auch nach ergangenem mehr so wenig
als vorher niemand an behörigem ort dagegen protestation eingelegt hat, des
nahen auch von tit. herren landschreiber Bullinger zur ratication deßelben geschritten worden, so solle es dabey sein verbleiben haben und die p[er] majora
aufgenommene meynung für gültig erkennt und exequiert werden, mit diesem
vorbehalt, daß folgende stühle von dem loos ausgenommen werden sollen:
1.o Im chor die amtsstühle und läüterstühle wie auch die stühle, die bisher
von denen töchteren der gemeinde beseßen worden, nach bisheriger üebung.
2.o Unten in der kirche die vorsingerstühle, die drey krebsstühle, welche auf
der seite des männer altars sich benden, diese sollen für die zukunft denen
jeweiligen schulmeistern angehören; ferner die 8 krebsstühle hinter denen vorsingern, welche von nun an denen aeltesten und kirchenräthen gewiedmet seyn
sollen; /[S. 3] dannethin das erste ort irgend eines stuhls im gang für einen jeweiligen armenpeger von Marpach und das erste ort im stuhl bey der emporkirche für einen jeweiligen armenpeger von Leüchingen; überdies die vier hintersten krebsstühle unter der emporkirche und der davorstehende stuhl sollen
keinen Marpachern noch Leüchingern ausgetheilt, sondern einzig und allein
von unßeren besetzt werden können.
3.o Soll dem pfarrhaus die sogenannte Brüggerische drucken angewiesen
seyn, nur allein 2 plätze im hinteren theil deßelben, welche dem loos unterworfen werden, ausgenommen.
4.o Auf der weiberseite unter der kanzel sollen die stühle, so nicht werden
verlooset werden, für die ledigen weibspersonen vorbehalten seyn.
5.o Der hinterste weiberstuhl, der von fremden kan besezt werden, mit vorbehalt der rechten und freyheiten, die ehemals dem hause Weinstein in absicht
auf diesen stuhl laut briefen und siegel cedirt worden.
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6.o Sollen die stühle auf der emporkirche, die man nicht in das loos zu nemmen nöthig ndet, für außere und einheimische allgemein seyn.
7.o Nicht zu vergeßen, daß auch die auszugstühle im fall, daß platz genug für
die weiber eingeräumt werden, /[S. 4] nicht verlooset, sondern der disposition
eines ehrsamen kirchenraths auf allfällige nöthige austheilung hin überlaßen
werden sollen.
Was dann die losung selbst betrift, als ist darüber verordnet, daß
1.o vor der loosung ein zweymaliger kirchenruf geschehen und der tag derselben bestimmt, auch alle loosende von herr kirchenpeger auf eine liste genommen werden sollen, damit man ohngefehr das verhältnis der loosen und
der zu verloosenden stühle wiße und sich darnach richten könne;
2.o zum loosen sich einstellen werden alle hausväter sowohl für sich als ihre
eheweiber, wittfrauen, ledige knaben, die eine eigene haushaltung führen, auch
die waisen, die verköstet oder in diensten sind, und zwar allemal der älteste von
einer familie, und wird besonders über die mann- und weiberstühle gelooset
werden.
3.o Jedennoch soll der stuhl lit. D unter der parthey des ammann Kobelts,
und zwar die 5 ersten plätze deßelben, zuerst verlooset werden. Die bey dieser 1.ten loosung zuruckbleibenden [!] mögen dann nachwerts zum allgemeinen
loos schreiten.
4.o Die stühle, und in jedem stuhl die oerter, sollen mit «A, B, C» und mit «1,
2, 3» bezeichnet, diese numeros auf zedel geschrieben und auf andere zedel die
namen derer loosenden, dieselben zusammengerollt,a /[S. 5] in zwey verschiedene säcke gethan und in gegenwart des dermaligen tit. junker landschreiber
Lombach von zweyen kindern gezogen werden.
5.o Nach der loosung soll jedes namen nebst dem gelooseten stuhl und ort in
ein buch verzeichnet werden, damit die nachkommenen zu allen zeiten wißen,
auf welche kirchenplätze sie anspruch zu machen haben.
6.o Doch soll vier wochen lang nach gezogenem loos erlaubt seyn, stuhl um
stuhl und ort um ort zu tauschen, in welchem fall die namen in der zugliste
verändert und so dem kirchenbuch einverleibet werden müßen. Nach veruß
von 4 wochen soll kein tausch mehr statt haben.
7.o Was die söhne eines hausvaters oder die jüngern brüder eines waisen, der
gelooset hat, betrift, so stehen dieselben in dem stuhl, der jenem durchs loos zugefallen, hinten nach und sunedieren einander nach der ordnung, die vornenher
im stuhl beobachtet wird, so daß bey dem absterben irgend eines possessors
eines stammorts die folgenden, ohne einander zu überspringen, nachrücken.
8o . Sollte es über kurz oder lang in irgend einem stuhl wegen anwachs der
geschlechter zu enge werden, so solle ein ehrsamer kirchenrath befügt seyn,
nach seinem gutbenden denenjenigen, die in einem stuhl keinen platz mehr
haben, in solchen stühlen, wo überüßiger platz ist, oerter anzuweisen, /[S. 6]
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die dann hintennach stehen und nach eingeführter ordnung sunedieren, welches aber dem protocoll gleich allen andern platzveränderungen jeweilen einverleibet werden muß.
Die über gegenwärtige kirchenstühlstreitigkeiten ergangene umkösten sollen von allen looseren zu dreyen theilen entrichtet und bezahlt werden. Der übrige 4te . theilb sothaner kösten aber wird denenjenigen auﬀallen, so durch die
verloosung die 5 plätze in dem lit. B erhalten haben.
In kraft dieses schiedrichterlichen und absoluten spruchs, welcher in duplo
ausgefertiget und von dem tit. junker landschreiber Lombach mit pittschaft und
unterschrift versehen worden.
Actum in Rheineck, den 20.ten julii 1785.
Junker Ludw[ig] Lombach, landschreiber.
Original: EvangKGA Marbach, UA 1785-2, Pap.heft. 23,5 × 35 cm, mit weissem Faden gebunden, 8 S.
(mit Umschlag), beschriftet (ohne S. mit Dorsualnotizen) 6 S., leichte Verschmutzungen; Siegel: Ludw[ig] Lombach, Wachs, rund, aufgedrückt, mit Rissen. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Compromiss spruch;
Notiz wohl von anderer Hand: N. 34; andere Hand: 1785. 20. Juli 1785.
a
b
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10
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Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt gestrichen e.

320. Der Landvogt im Rheintal verbietet den Rheintalern das
Zug- oder Einstandsrecht auf mobilem Gut gegenüber Österreich

20

1788 Oktober 28. Rheineck
Da sub 23.ten dies von seiten des löblichen kreis- und ober amtes von Vor Arlberg aus Bregenz dem hiesigen landvogtey amt die kaiserliche verordnung vom
8.ten merz 1787 nachbarlich mitgetheilt worden, kraft welcher in gesammten
Deütschen Österreichischen erblanden alle gattungen des einstandrechts (mit
ausnehm desjenigen, so aus contrakten entsteht) allgemein aufgehoben ist und
die verbindliche zusicherung gegeben worden, daß solches auch gegen die
Rheinthalischen angehörigen im fall des reciproci solle beobachtet werden. Als
erfordert das gute vernehmen unter beydseitigen regierungen, besonders aber
der wahre vortheil der so nahe angrenzenden beydseitigen unterthanen, daß
freyer handel und wandel ungehindert statthaben könne.
Es ergehet demnach des hochgeacht und wohlgebohrnen herren landvogts
von Müller von Riedberg oberkeitliche ernstliche befehl an alle ober- und unter-beamtete wie nicht weniger an alle gerichts stellen des Obern und Untern
Rheinthals, daß bis auf anderweitige hohe verordnung gnädiger herren und
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obere der ix das Rheinthal beherrschenden ständen von nun an, so lang erwehnte kaiserliche verordnung subsistiert, in verkauf beweglicher sachen, deren exportation erlaubt ist, niemand ein einstand- oder zugrecht gegen einen
Deütschen angehörigen Österreichischer erblanden gestattet werden solle bey
straf der nullitæt und persönlicher verantwortung.
Welches hiemit aller orten oﬀentlich bekannt gemacht, den betreﬀenden gerichts stellen zum verhalt zugesandt und in alle gerichts bücher einprotocolliert
werden solle.
Geben im amthaus Rheineck, den 28.ten weinmonat 1788.
Kanzley Rheinthal.

15

Original: OGA Thal, Schachtel, Nr. 2, Pap. 22,5 × 38 cm, fehlendes Pap.stück in einer Ecke, Verfaltungen, Tinteneck, durchscheinender Wachseck des Siegels; Siegel (Rückseite): Kanzlei Rheintal, Oblatensiegel. Dorsualnotizen (18. Jh.; von der Anlegerhand): Thal und Buchen oﬀentlich zu publiciren
und dann im gerichts protocoll einzuschreiben; andere Hand (19. Jh.): Aufhebung des Zugrechts
beim Verkauf beweglicher Sachen. Copier-buch, Lita . B, fol. 714.

20

1. 1789 informiert das rheintalische «Landvogteiamt» die Gesandten der eidgenössischen Orte über
die kaiserliche Verordnung betr. das Einstands- oder Zugrecht und bemerkt, daß durch die Aufhebung
dieses Rechts dem Rheintal «grosser Nutzen erwachsen werde, da dessen Bewohner weit mehr Waaren
in Schwaben einkaufen als hingegen die Oesterreicher in der Schweiz». Die eidgenössischen Gesandten
nehmen die Frage ad referendum (EA VIII, Art. 116, S. 404).

5

2. 1790 stimmen alle eidgenössischen Orte zu, «den freien Kauf aller fahrenden Habe reciprocirlich
zwischen den rheinthalischen und österreichischen Angehörigen mit gänzlicher Aufhebung des Einstands- oder Zugrechtes einzuführen» (EA VIII, Art. 117, S. 404).

25

321. Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt des Klosters
St. Gallen ratizieren einen Vergleich zwischen den fünf
Rhoden in Oberriet und der Rhode Diepoldsau über deren
Trennung
1789 Januar 30. Rheineck

30

35

Das Original dieser bedeutenden Trennung bzw. politischen Verselbständigung von Diepoldsau scheint
verschollen zu sein. Der Druck, der als Editionsvorlage dient, enthält zuerst ein Memorial vom Juni 1789
(s. Nachbemerkungen) und anschliessend den folgenden Vergleich vom 30. Januar 1789.

[S. 9]
Vergliech zwischen den 5 Rhoden des Hofs Oberried an einem, dann Diepoldsau als der 6ten Rhode am andern Theil wegen einer Hoftheilung. 1789. /[S. 10]
Vergliech:
Da sowohl die 5 Rhoden des Hofs Oberried als die 6te Rhode Dieboldsau
in etwas Zerwrfniß und Streitigkeiten gerathen und berhaupt wegen grosser
Entlegenheit dieses Ortes und daherrigen Zeitverlurstes und Ksten in Besorgung der Gemeinds-Angelegenheiten auf die Gedanken gefallen, um mehrern
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Nutzens willen und zu Befrderung des gemeinen Bestens eine Theilung vor die
Hand zu nehmen, Als wurde mit Vorwissen beyderseits Obrigkeiten unter verschiedenen malen in daher gehaltenen Gemeinds-Versammlungen, auch unter
heutigen Dero Vorsitz, folgendes unter Vorbehalt hoher Ratication abgeredet
und beschlossen:
1. Das die Theilungsmarche der Dieboldsau-Gerichten so laufen sollte, daß
die erste Marche bey dem Weidenstapin am rheindamm solle gesezt werden,
welche dann in den Pfeﬀet aufgeworfenen Scheidgraben weisen wird, welchemnach es gehen soll bis zu einem schon aufgestekten Zeichen; von diesem gehet
es in einem geraden Gesichtspunkte auf das Schloß Grnenstein gerichtet, so
weit der Hof Oberried sich da hinauf erstrecket; von diesem Punkt weg schließt
sodann Dieboldsau alles abwerts in sich,a /[S. 11] was zum Hof Oberried gehret; so wird dann auch abgeredtermassen im Krummensee eine Marche zu stehen kommen. Das ausgetauschte Theil des Isenrieds gegen 88 Jucharten des
Pfeﬀets wird dann auch noch zu dem Pfeﬀets eingeschlagen und den Dieboldsauern zudienen, mithin auch um so viel ihre Gerichtsmarchen vermehren.
2. Da vermittelst jeztbeschriebener Ausmarchung die von Dieboldsau an dem
Pfeﬀet das Maasgebliche von 145 Mann und die brigen 5 Rhoden nur von 60
Mann erhalten, als solle hingegen die Rhod Dieboldsau keine Ansprache mehr
machen an der Ebene des Landes, so im Hof Oberried an gemeinem Gut noch
brig ist, dergestalten, daß die 5 Rhoden solches mit und nebst dem Simelenberg bis und mit dem Hinterries ruhig und unangefochten von denen von Dieboldsau nutzen und geniessen mgen, eben so wie die von Dieboldsau in ihrem,
laut ersten Artikels ausgezeichneten Theil einzigen Besitz Theil und Nutzniessung haben sollen.
3. Den Rhein und dessen Wuhren und Damme belangend, so sollen die von
Dieboldsau von der Hofmarch, so den Oberrieder Hof von Schmitter theilet, bis
zum Weidenstapein, wo die Dieboldsauer Gerichtsmarch gesezt werden wird,
solche einzig und allein in Ehren und in Stand erhalten, mit der Erlauterung
jedoch, daß, so im Nothfall dera /[S. 12] einte oder andere Theil den andern um
Beystand anrufen und Hlfe suchen mßte, man solches nicht abseyn knne
noch solle, dagegen aber der zu Hlf eilende Theil von dem andern fr jegliche Fuhr berhaupt ein Gulden und fr jeden Arbeitsmann, welcher immer so
frh und spat arbeiten soll, als derjenige Theil, so in der Noth ist, wahrend der
Mannsatze 20 kr. wird fordern knnen. Fr das Fuder Stein, wann sie die 5 Rhoden brechen mssen, sollen die von Dieboldsau fr jedes 15 kr. bezahlen, und
solche wie von Alters her unentgeltlich, obwohlen an unschadlichen Orten, erheben mgen; den Fall allein ausgenommen, wo allgemeine Noth einele, zu
welcher die hinterligenden Hfe aufgefordert werden mßten, da dann in diesem nothfall die Hlfe von allen Seiten und auch von denen 5 Rhoden ohne
einigen Entgelt geleistet wrde.
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4. Die Waldungen ansehend, so sollen die von Dieboldsau den 6ten Theil
davon beziehen, ausgenommen 2 Jucharten in dem Wadt und 2 Jucharten in
dem Keeberg, welche sie denen 5 Rhoden zu den Kirchen und Schulbedrfnissen zum voraus aus ihrem 6ten Theil berlassen und abtretten sollen, dagegen aber diese das nthige Holz zum Fahr zu Blatten und brige Lieferungen
an Holz, so als Schuldigkeit dem Hof Oberried obligt, allein ber sich nehmen,
und die von Dieboldsau vermittelst obiger 4 Jucharten ganzlich losgekauft seyn
werden. Die Schobinger auszulsen, sind alle 6 Rhoden entschlossen, solches
gemeinsamlich auszufhren. /[S. 13]
5. Wann dan sich in diesen, denen von Dieboldsau zugetheilten Waldungen
Frefel und strafwrdige Sachen zu trugen, so will zwar Dieboldsau, weil die
Waldungen in den 5 Rhoden Gerichten sich benden, nicht darber zu richten
haben, jedoch aber in solchen Fallen berechtiget seyn, einen von ihren Richtern
nach Oberried zu senden, um die Frefel zubeurtheilen und Antheil an daherigen
Buß zunehmen.
6. Was Strassen, Brcken, Stege und Wege anbelangt, so wird Dieboldsau in
seinem eingeheilten Bezirk solche zu allen Zeiten ohne Beyhlfe der 5 brigen
Rhoden errichten und in gutem Stand erhalten mssen eben so wie die brigen
5 Rhoden, dagegen auch die in ihren Bezirken bendlichen Strassen, Stege,
Brcken und den Harderbach besorgen und erhalten werden, jedoch, daß die
von Dieboldsau die Strassen durch ihren Antheil Waldungen helfen in Stand
stellen.
7. Wird nach dieser Hoftheilung keiner von den gegenseitigen Hoeten
mgen als Hofmann hinauf oder hinab ziehen und seinen Hofsitz verandern
knnen dergestalten, daß auch selbst das Zugrecht fr Holz, Streue und Heu
samt allen andern, so in denen rheinthalischen Hfen in Uebung, zwischen denen 5 Rhoden und Dieboldsau vorbehalten seyn solle,a /[S. 14] auch, so eine
Weibsperson von einem Ort in das andere sich verheyrathen wrde, daß das
Hofrecht mit 150  nebst einem Brautfuder bescheinet werden msse. Wann
aber gegenseitig Gter in den abgetheilten Gerichtsbarkeiten besessen werden, so sollen solche steuerfrey seyn dergestalten, daß von Gtern, welche die
Dieboldsauer in den 5 Rhoden besizen, nichts gefordert und auch die aus denen 5 Rhoden fr ihre Besizungen hinter Dieboldsau nichts zubezahlen haben
werden.
8. Erklaren sich die 5 Rhoden, denen von Dieboldsau den 6ten Theil des Hofguts zwar unverweigerlich zuzustellen, allein, da sie knftighin mit den darauf
gehafteten Beschwehrden allein beladen bleiben werden, so verpichten sich
die von Dieboldsau, ihnen eine Capitalsumme von 825  capitaliter zu vergten,
wie auch den 6ten Theil der sich vorndenden Hofschulden zu bernehmen und
zubezahlen. Und falls sich zutragen sollte, daß die von Dieboldsau noch ferners
zu der Huldigung in das Oberried berufen wrden, so soll ihnen fr die daheri1368
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gen Ksten nichts abgefordert werden mgen, in so fern es auf bisherigen alten
Fuß zugehet.
9. Der Steuer halber, so sollen die von den 5 Rhoden das einnehmen und zu
beziehen haben, was in ihren Bezirken ligt, eben so wie Dieboldsau, was in ihrer
Gerichtsmarch sich benden wird, mit derb /[S. 15] Erlauterung, daß, falls die
von Dieboldsau ein mehrers als den 6ten Theil erhalten wrden, solche dafr
Rechnung tragen und denen 5 Rhoden die Maasgebliche Zahlung an Capital
leisten wrden; was aber den Abzug betrift, so sollen die 5 Rhoden solchen in
ihren Bezirken, eben so wie Dieboldsau in dem ihrigen, allein beziehen mgen.
Hingegen wird die zu erlegende Oberkeitliche Schirmsteer jeweilen zum 6ten
Theil von Seiten Dieboldsau abgefhrt werden.
10. Und berhaupt sollen die von Dieboldsau aller derjenigen hofrechten und
freyheiten genoß seyn, welche dem ehevor betitelten freyen Reichshof Krießern,
nun aber dem sogenannten Hof Oberried in altern und jngern Zeiten sind ertheilt und bestatet worden; zu diesem End werden die 5 Rhoden, welche die
daherigen Schriften und Originalia in Handen haben, zugeben, daß davon getreue Abschriften und glaubwrdige Vidimationen gezogen und solche denen
von Dieboldsau zugetheilt werden, alles auf samtlicher 6 Rhoden gemeinsame
Unksten.
11. So wird auch von beyden Theilen hier deutlich ausbedingt und vorbehalten, was sowohl an Nutzen und Einkommen hier nicht ausgesezt und unter den
Parthien vergliechen seye, eben so wie das hinwidrige an Beschwerden und
Schuldigkeiten es immer den Verstand haben, daß Dieboldsau den 6ten Theil
davon bernehmen solle und den 5 Rhoden jeweilen nur die 5 Theile des Hofs
auﬀallen werden. /[S. 16]
12. Da der Hof Oberried im Ganzen Sitz und Stimme in denen rheinthalischen Conferenzen hat, so soll auch jeweilen bey der 3ten Conferenz ein Beamter von Dieboldsau mit einem aus den 5 Rhoden denenselben beywohnen
knnen, mithin dann auch, wann es allda einzunehmen oder aber auszugeben
ist, den 6ten Theil bernehmen und auch in Malezsachen, obwohlen Gefangenschaft und Hochgericht im Oberried sind und die Gefangenen dahin geliefert werden, so soll Dieboldsau an dasigem Richteramt stets den 6ten Richter
stellen knnen.
Actum der ganzlichen Berichtigung im Amthaus Rheineck, den 30. January
1789.
Kanzley der Grafschaft Rheinthal.
L. S. Landvogt von Mller.
L. S. Hochfrstl[icher] Obervogt von Seilern.
Druck: OGA Diepoldsau, Nr. 16, S. 9–16, Pap.heft 10 × 16,5 cm, mit hellbraun-rötlichem Faden gebunden, 16 S. (mit Umschlag), beschriftet 15 S., Paginierung 4–16; Flecken, Risse, kleine Löcher; o. Siegel.
Notizen: No . 16. – Weiterer Druck: StASG, EZ 56(5).
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Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 256.
Literatur: Kuster, Trennungen.
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1. 1789 Juni: Die Rhode und Gemeinde Diepoldsau richtet ein Memorial für die Trennung von Diepoldsau an die eidgenössischen Orte. Als wichtige Gründe nennt sie a) die Streitigkeiten (oﬀenbar mit
den anderen Rhoden) wegen des Gewässer- und Strassenunterhalts, b) die weite Entfernung von Oberriet ( über 2 Stunden), die vor allem bei Rechtshandel[n] Nachteile mit sich bringe, sowie c) die bis
anhin wegen der weiten Entfernung fehlende Möglichkeit zur Einführung einer dem allgemeinen Wesen gedeyliche gute Ordnung und Policey (Drucke: OGA Diepoldsau, Nr. 16, S. 1–8; StASG, EZ 56[6]).
2. 1789 (ohne Datum) reichen auch die Gegner der Trennung eine Bittschrift an die eidgenössischen
Orte ein ( Unterthänigste Bittschrift, gerichtet an die hohe der Grafschaft Rheinthals regierenden
Eidgenössischen Stände, um Hochselbe zu erehen für Beschützung der uralten Rechten und
Gerechtigkeiten, sonderheitlich der allen 6 Rhoden des genannten freyen Reichshof Griessern
am Oberried gemeinsammen Hofs- und Gerichtsverfassung, auch derselben fürderhin dauerhafter gemeinsamer Verbindung, ehrfurchtsvoll eingegeben von 51 unterthänigsten Unterthanen und
Rhodsgenossen von Diepolzau dermaligen Hoeuten des Hofs Griessern am Oberried) (Drucke:
KBSG, Rara, VMs MISC HELV LXXXVIII [K6], und StASG, EZ 63[11]; s. auch StAAR, Aa.15-03-069,
S. 149–159, und Hardegger/Wartmann, Widnau-Haslach, zu Nr. 256)
3. Nach dem Memorial der Teilungsgegner erlassen die eidgenössischen Gesandten in Frauenfeld
1789 (Juli 6–25) einen Abschied über die Teilung: «Hinsichtlich der Trennung der Rhode Dieboldsau
vom Hofe Oberried wird eine Commission aus den Nachgesandten von Unterwalden, Zug und Glarus
bestellt, aus deren Gutachten hervorgeht, daß sich dieser Sache wegen unter den Bürgern und Einwohnern des Hofes Dieboldsau, der einen Sechstel des Hofes Oberried ausmache, Zwietracht erhoben
habe, vornämlich, weil durch die projectirte Absönderung ihnen ein eigenes Gericht auferlegt, mithin
zugemuthet werde, nebst den Richtern einen eigenen Ammann, Schreiber, Seckelmeister und Weibel
zu bestellen und zu salariren. Weil jedoch eine Mehrheit der Bürger in einer solchen Trennung keinen
Nachtheil, sondern Vortheil erblickt, steht die Commission nicht an, das Austauschungsinstrument gut
zu heißen, nur hält sie eine Abänderung des fraglichen Artikels für nöthig, indem sonst auch ein Bußengericht in Dieboldsau müßte abgehalten werden. Dieses Commissionalgutachten fällt in den Abschied»
(EA VIII, Absch. 149, Art. 242, S. 419).
4. 1790 März 17: Vertreter der Holzrhode, von Eichenwis, Montlingen, Kriessern und Diepoldsau erstellen läichen und marken (OGA Diepoldsau, Nr. 20).
5. 1790 März 30: Der Abt von St. Gallen stimmt der Abtrennung des neuen Hofs Diepoldsau vom Hof
Oberriet zu, gleichwie es von den mehresten loblichen ständen bereits schon geschehen (Originale:
OGA Diepoldsau, Nr. 18; StiASG, Urk. AA3 A93. – Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 259.
– Literatur: Diepoldsau Schmitter, S. 26).
6. 1790 Mai 5: Diepoldsau und die Rhode Kriessern verteilen in Anwesenheit des Landvogts im Rheintal und des Obervogts auf Blatten maienträttiges Land und eine ehemals gemeinsame Alp (OGA Kriessern, Nr. 34). S. dazu auch OGA Diepoldsau, Nr. 19a (Vergleich betr. die Teilung der Maientratt zwischen Diepoldsau und Kriessern am 17. Mai 1790).

40

45

7. 1790 Juni 23: Die Rhode Kriessern und der Hof Diepoldsau verteilen die Alp Schwamm ( alp im
Schwan) (OGA Kriessern, Nr. 37).
8. 1790 November 22 und 23: Vertreter von Oberriet, der Holzrhode, von Eichenwis, Montlingen, Kriessern und Diepoldsau entscheiden über lorchen und marchen in dem Schwammdobell ob dem Wag
Wegg hin und bis ob Bildstein brugg gegen dem hoﬀ Oberriedt und dem hoﬀ Diepoldsaw (OGA
Diepoldsau, Nr. 20b).
9. 1791 Mai 5: Der Hof Diepoldsau und die fünf Rhoden des Hofs Oberriet beschliessen in Anwesenheit des Landvogts im Rheintal und des äbtischen Obervogts in Oberriet über den Anteil am Keeberg
(Kienberg) (OGA Diepoldsau, Nr. 23).
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Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Darunter Er- als Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

322. Die Gesandten der eidgenössischen Orte erlassen in einem Konikt zwischen dem Spital St. Gallen und der Landschaft Rheintal einen Abschied über das Verspruchsrecht

5

1789 Juli 191 –25. Frauenfeld
Dieser Entscheid zeigt mit den damit zusammenhängenden Quellen eine neue sozioökonomische Dimension in der Geschichte des seit 1434 bestehenden Verspruchsrechts (s. dazu eingehend Kuster,
Herrschaftsverhältnisse, S. 44–46; zur Vorgeschichte s. auch EA VIII, Art. 103–104, S. 402–403).
1. 1787 Mai 3: Spitalamtmann Johannes Saxer von Altstätten und Personen von Marbach, Berneck
und St. Margrethen wehren sich in einem Schreiben an die eidgenössischen Orte gegen den Plan von
reichen Altstättern, alle dem Verspruchsrecht unterliegenden Güter des St. Galler Heiliggeistspitals an
sich zu ziehen. Als Gegengründe führen sie die jahrhundertelange Zuverlässigkeit der Spitallehen, die
niedrigen Zinsen und die grosszügige Hilfe des Spitals nach Überschwemmungen an; ausserdem hätten die Ämter der Stadt St. Gallen seit hundert Jahren praktisch keine Güter mehr gekauft, während
für mehr als 140’000 Gulden Güter von diesen Ämtern an rheintalische Private übergegangen seien
(Chronik von Altstätten, S. 462–463, gemäss MuseumsA Altstätten, RM VI, S. 189–195; Kuster, Herrschaftsverhältnisse, S. 44, mit Hinweisen auf weitere Quellen zu diesem Konikt bis 1788).
2. 1788 Mai 15?: Die «Züger» der Spitalgüter im Rheintal verfassen ein umfangreiches Gegenmemorial. Darin führen sie u. a. an, dass das Verspruchsrecht nicht nur für Arme gemacht worden
sei. Sie hätten nur Gutes für das Land im Auge im Bestreben, die abhängigen Lehenbauern zu unabhängigen Eigentümern zu machen und damit im Rheintal mit seiner grossen Bevölkerungsdichte die Produktivität zu steigern. Mit der Bemerkung, dass das Heiliggeistspital von seinen 24 Lehen in Altstätter
Gerichten nur drei Lehen katholischen Bürgern überlassen habe, verweisen sie auf die konfessionelle Dimension der St. Galler Landkäufe und des Verspruchsrechts (Chronik von Altstätten, S. 465–472,
gemäss MuseumsA Altstätten, RM VI, S. 196–242; Kuster, Herrschaftsverhältnisse, S. 45).
3. 1789 Juli 18: Das unten im edierten Abschied erwähnte, angehängte Gutachten lautet (gemäss derselben Quelle, S. 54–56; s. auch MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 63, Anhang; Chronik von
Altstätten, S. 477; Kuster, Herrschaftsverhältnisse, S. 44):
[S. 54] Lit. G.
Actum in commissione, den 15. julii 1789.
a– Præs[en]t[i]bus m[eine] g[nädigen] h[erren]–a : stathalter Nüscheler, ratsherr Stetler, ratsherr
Peyer, alt landamman Schmid, landsstathalter Zweifel.
Um nach denen bestgemeinten gesinnungen einner hochen session die zwischen dem loblichen spittal der statt S. Gallen und denen höfen und gemeinden des Rheinthâals obschwäbende
misverständnis wegen den von letstern behaubtenden verspruch oder zugrechten auﬀ die vonb
/[S. 55] ersteren im Rheinthâal habende zerschiedene besizungen wo möglich gütlich beyzulegen
und andurch alle fernere umbtriebe und weitlaügkeiten zu behinderen und zu hemmen, haben
die hochloblichen ehrencommitierte alles mögliche angewendet und nach weitlaüge angehörten
beidseitigen gründen und gegengründen bêeder theillen alle nötige und zu erzihlung ihrer bestgemeinten absicht dienliche vorstellungen gethan.
Obzwaren dargegen die ausgeschossene der landschaﬀt Rheinthâal in gezimmenheit eröfneten, dz sie gar keine volmacht haben, sich in einige gütliche unterhandlung einzulassen, sondern
lediglich um die landschaﬀt bey ihrem von denen hochen ständen ertheilten und mehrmalen bestättigten verspruchrechten und darüber erhaltenen hochen ortstimmen gn[ä]d[ig] zu schüzen gebeten,
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so haben doch die herren ehrencommittierte gut befunden, einner hochen session zu mehrerer aufheiterung dises geschäﬀts folgende bemerkungen zu hinderbringen:
a. Unstreitig und nach der kantlichkeit bêeder ehrentheillen seynd diejenige gütter, welche der
löbliche spittal vor ao 1551 an sich gebracht, dem ewigen verspruch gar nicht, wohl aber
b. diejenige, welche sint ao 1694 aquiriert worden, directé und ohnwidersprechlich unterworfen,
auch der lobliche spittal urbietig, solche denen Rheinthâaleren widerum abzutretten. Folglich
c. seynd nur diejenige gütter in der frag, welche der löbliche spittal von ao 1551 bis 1694 an
sich gebracht hat.
Wann nun sowol das haubtinstrument des ewigen verspruchrechtens de ao 15512 und dessen
bestättigung von ao 15803 die klare reservation enthält, dz die h[och]loblichen regierenden stände
dasselbe minderen, mehren oder gar abthun können und zumalen beweiset, dz sonderheitlich der
nuzen der armen, und was ihnen zu gutem dienen möchte, in sorgfältige reection gezogen worden, dermalen aber allem anschein nach dises geschäﬀt uns von denen wohlhablicheren, welche
den zugschilling zu erlegen im stand seynd oder von dergleichen betriben wird, welche zwar vor
sich selbst zu ziehen verlangen,b /[S. 56] das darzu benötigte gelt aber von frömden zu entlehnen
schuldig sind, und also andurch nicht allein mehrere arme lehenleüth verstossen, sich selbsten in
schulden verliefen, sondern auch die gutte gesinnungen des löblichen spittals, welcher mit seinner
mildherzigen behandlung gegen seine lehenleüth wie bis anhin fürzufahren neüwlich versprochen
hat, gänzlich zu vereitlen trachten, so haben dise und mehrere andere dergleichen betrachtungen,
in specie aber die unmöglichkeit, die kantlichkeit der von ao 1551 bis 1694 aquirierten gütteren zu
entdecken, weilen das archiv des löblichen spittals zum 2ten . mal abgebrant und also die aquisitions-titul nicht mehr bescheint werden können, auch eben darummen sehr grosse process, umtrieb
und kösten zu bêeden seiten nicht ohne grund zu beförchten seynd, wann die h[och]loblichen stände
wircklich der landschaﬀt in ihrem begehren zu entsprechenc geruheten.
So wurde endlich der antrag, einner hochen session zu hinderbringen, am dienlichsten befunden, wann namlich dem herrn landvogt aufgetragen wurde, dz er hierunter billich-schickliche und
angemessene verglichsvorschläge entwerﬀen und denen hochen ständen mit beförderung zur beliebigen ratication einsänden solle.

[S. 32]
§ 37.
Aus veranlasung, weilen nach dem ferndrigen gutachten sub. lit. O der auftrag zu wo möglich gütlicher beseitigung der zwischen dem loblichen spittal
der statt St. Gallen und der landschaﬀt Rheinthal wegen ausübung des ewigen
verspruchrechtens enstandenen zwistigkeit dem herrn landvogten zu spät eingekommen, hat derselbe nach seinem dermalen auf instructionsmässiges anverlangen erstatteten bericht hierunter nichts gedigliches bewircken können.
Gleichwie als dises geschäﬀt noch in seinner vorjährigen lage sich bendet und auch die ehrengesandtschaﬀten der loblichen ständen Lucern, Uri,
Schweiz, Unterwalden und Zug widerholt instruiert waren, die landschaﬀt bey
ihrem durch neüerlich ertheilte ortstimmen bestättigten verspruchsrechten ferners zu schüzen und sich deswegen auf ihre ehevor abgegebene schreiben
bezogen,b /[S. 33] hingegen die loblichen stände Zürich, Bern und Glarus nochmalen wünschten, dz hierunter etwas gedigliches erzihlet werden könte, so
wurden wegen der wichtigkeit dises geschäﬀts, und dz eine gütliche handlung
bêeden theillen in allen rücksichten die nüzlichst und ersprieslichste wäre, die
herren nachgesanted loblicher ständen Zürich, Bern, Lucern, Uri und Glarus
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abermalen commissionaliter verordnet, welche dann (wie vorhero auch vor allgemeinner session beschechen) sowol den abgeordneten j[un]k[e]r spittalherr
Zollikofer n[amens] des loblichen spittals, als auch der stattamman Gschwend
von Altstätten und stattamman Luz von Rheinegg nammens der landschaﬀt
Rheinthal, in ihrem anligen des weitlaügen und umständlich einvernommen
und sodann mit allem nachtruck sich kräﬀtig dahin verwendet haben, wo immer
möglich gütlich auswêege zu entdeken. Allein, da letstere sich in gütliche handlungen einzulassen nicht begwältiget waren, sondern die landschaﬀt lediglich
bey denen ertheilten orthstimmen und dadurch erlangten rechten gn[ä]d[ig] zu
schüzen gebetten, so hemte dises alle weitere versuche zu einner gütlichen
überkomnus, und die herren ehrencommittierte überbrachten einnere hochen
session ihr ohnmasgebliches gutachten, welches sub lit. G beyliget.
Da nun aus disem die samtliche ehrengesandtschaﬀten sich überzeüget hatten, dz in dem ertheilten ewigen verspruchsf instrument die loblichen ständ
sich die durch könﬀtige zeit umstände nötig werdenden veränderungen vorbehalten haben, das ferner dasselbe zumg besten der armen bestimt seye, wovon
ein theil durch ausübung des zugrechtens sehr getruckt werden könte, dz auch
der S. Gallisched spittal seit jahrhunderten in dem ungestörten besiz seinner
von ao 1551 bis 1694 an sich gebrachten gütteren gelassen worden, ohne dz es
jemals den Rheinthalleren eingefallen ist, ihr besizendes zugrecht gegen denselben disfals geltend zu machen, und dz endlich aus der unmöglichkeit, die
aquisitions-titul eines grossen theils der von dem S. Gallischen spittal aquirierten gütterenb /[S. 34] zu entdecken, villerley processe erwachsen könten, so
ward nach sorgfältiger berathschlagung mit ausschluß der herren ehrengesantend loblichen stands Schweiz, so solches lediglich ad referendum nemmen,
einmütig befunden, es nicht länger denen partheyen zu überlassen, ob sie in
gütliche unterhandlungen eintretten wollen, als wordurch der herr landvogt im
Rheinthâal sich bereits nach vorjährigem auâag aber vergeblich bemühet hat,
den streit zu beendigen, sonder deng alseitigen hoheiten folgenden project einner disfälligen landsherrlichend verordnung zu ausweichung schädlicher umtrieben ad raticandum in gegenwertigem abscheid zu hinterbringen:
1.o Das dash denen stätten und höfen im Rheinthâal ao 15512 von denen
loblichen ständen ertheilte ewige verspruchsrecht und desselben bestättigung
von 15803 solle gänzlich und für immer in kraﬀt verbleiben.
2. Was aber derjenige gütter betriﬀt, welche der spittal zu S. Gallen von ao
1551 bis 1694 an sich gebracht hat, so sollen dieselbe von disem verspruch oder
zugrecht ausgenommen seyn, jedoch in der meinung, das
3. von dem spittal für dise ausnahme 3’000  an die stätte und höfe im Rheintâal als auskauﬀssumm bezalt werden und das alle sint ao 1694 von dem spittal
aquirierten gütter allerdings dem verspruch unterworﬀen bleiben.
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4. Über dis solle der spittal bey seinem versprechen, die lehenleüth wie bis
anhin mild zu behandlen, behaﬀtet und verpichtet seyn, alle lehenzins auf bisherigem fus zu lassen und dieselbe unter keinem vorwand zu steigeren, auch die
lehenleüth niemals anzuhalten, den ihnen angehörigen halben theil des weins,
wen es nicht derselben eigene convenienz ist, dem spittal nach seinner jährlichen schazung zu überassen, wie dann auch der spittal seine alten weine mit
ausnahm der besoldung des amtmans in die statt nemmen und nicht im Rheinthâal verkauﬀen wird.
5. Endlich solle durch dises reglement dem gesäz in ansehung der kaüﬀen
in todtne hand überhaubt keinnerley abbruch geschechen, und bleibt also der
spittal allen disfälligen landsgesäzen wie auch denen verordnungen betrefend
die abführung des weins, bearbeitung und verpachtung der lehen gänzlich unterworﬀen.
Worüber die hoche stände ihre bestimmungen bis end dis jahres dem loblichen stand Zürich zu communicieren belieben werden.
Abschiedsprotokoll: StAZH, B VIII 217, S. 32–34, Umschlag Perg. 23,5 × 36 cm, Inhalt
Pap. 23,5 × 36 cm, Inhalt 64 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 57 S., o. Paginierung;
Umschlag etwas verschmutzt und Ränder stellenweise etwas abgebogen oder geknickt. Dorsualnotizen [18. Jh.; Umschlagvorderseite]: Abscheid der loblichen xiii und zugewandten orten der
Eydgenoßenschaft auf der jahr rechnung zu Frauenfeld ao 1789; Notizen von anderer Hand: B VIII
217. – Kopien: MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 463 (B1: 1789 Juli 28 durch die eidgenössische Kanzlei im Thurgau; vom gleichen Schreiber wie die Editionsvorlage). StiASG, Bestand OGA
Widnau, Nr. 104 (B2: unvollständig; 18. Jh.).
Regesten: EA VIII, Absch. 149, Art. 105, S. 403; Wartmann, Widnau-Haslach, Nr. 251; Chronik von
Altstätten, S. 478.
Literatur: Kuster, Herrschaftsverhältnisse, S. 44–46.

30

S. auch die folgende Entwicklung bis 1797 in EA VIII, Nr. 106–112, S. 403–404. Es kam oﬀensichtlich
zu keinem denitiven Entscheid. Der letzte Abschied von 1797 lautet: «Weil sich obige Instructionen
wiederholen und eine Einmüthigkeit kaum erfolgen dürfte, soll dieser Gegenstand für einmal nicht weiter
berührt werden» (EA VIII, Nr. 112, S. 404).
a
b
c
d

35

e
f
g
h
1

40
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3

Links neben der folgenden Namensliste und einer diese umfassenden Klammer.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Danach folgt gestrichen g[...] (nicht lesbar).
Abkürzung gemäss Kopie B1 aufgelöst.
Links davon steht am Seitenrand Lit. G.
Danach folgt gestrichen recht.
Korrigiert.
Darüber eingefügt.
Anfangsdatum gemäss dem im Abschied erwähnten Gutachten vom 18. Juli 1789.
Vgl. Nr. 129.
Vgl. Nr. 153.
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323. Paritätsangelegenheiten in Balgach
1790 Februar 2 – 1790 Juli 12
a) Die paritätischen Stände und der Landvogt im Rheintal stellen einen
Vergleich zwischen den Katholischen und Reformierten in Balgach wegen Konfessionsangelegenheiten aus

5

1790 Februar 2.1 Rheineck
Beim Paritätskonikt zwischen den Katholischen und Reformierten in Balgach handelt es sich um eine
besonders langwierige und quellenreiche Auseinandersetzung. Es folgt eine Auswahl von Quellen:
1. S. die Accordata von Balgach 1712 (Nr. 250b).
2. 1741 Juni 30: Eine landsfriedliche Kommission entscheidet über Verstösse der Katholischen in Balgach gegen Paritätsregelungen des Vierten Landfriedens (Ämterbesetzung, Verteilung des Armenguts
usw., mit Bezugnahme auf ein Memorial desselben Datums) (EvangKGA Balgach, 01.03.02.01.-1.5).
3. 1756 bringt eine Vertretung der Katholischen in Balgach den eidgenössischen Gesandten vor, dass
die Katholischen zur Zeit des Landfriedens von 1712 nur einen Drittel der «Mannschaft» gestellt hätten und die Verteilung der Richterstellen, des Vermögens des Sondersiechenhauses und die Bestallung
des Mesmers aus dem Gemeindegut auf diesem Verhältnis fusse. Nun betrage aber das Verhältnis der
Katholischen zu den Reformierten 340 zu 430. Sie verlangen eine Anpassung an den aktuellen Bevölkerungsstand. «Da die Gesandten voraussehen, daß, wenn die Sache öﬀentlich in Anregung käme, eine
Zählung beiderseitiger Religionsgenossen im Thurgau und Rheintal von Seite der Evangelischen die
Folge davon sein würde und dieß eher schädlich als nützlich wäre, so werden die Abgeordneten von
Balgach unter Belobung ihres Eifers entlassen. Dann aber wird den Landvögten des Thurgaus und des
Rheinthals [...] befohlen eine genaue Beschreibung Lucern einzuschicken, wie viel Katholische und wie
viel Evangelische jede Gemeinde erhalte, und was für einen Antheil jede der beiden Parteien an den
gemeinen Gütern genieße» (EA VII 2, Art. 395, S. 744–745).

10

15

20

4. S. auch die Abschiede 1757–1776 (EA VII 2, Art. 396–399, S. 745). Im Juli 1776 weisen die Gesandten der eidgenössischen katholischen Orte eine neue Verteilung von Ämtern, des Armen- und des Mesmerguts zwischen den Konfessionen in Balgach wiederum ab, «weil eine solche Theilung im Rheinthal
und Thurgau, wo die Reformierten die Mehrzahl ausmachen, vielen Gemeinden zum grössten Nachtheil
gereichen könnte» (EA VII 2, Absch. 377, Art. 377, S. 745).

25

5. 1787 bringen die Katholischen von Balgach ihr Begehren wiederum vor den Gesandten der eidgenössischen Orte vor (EA VIII, Art. 238, S. 418). 1788 berichten zwei katholische Abgeordnete des
Hofes Balgach, «wie ihre Voreltern gezwungen worden, Namens ihrer Religionsgenossen jenes landfriedliche Verkommniß zu unterschreiben, auch daß dermalen die katholische Mannschaft des Hofes
die reformirte um sechsundzwanzig Köpfe übersteige [...]» (EA VIII, Art. 239, S. 418). 1789 verweisen
die Gesandten der eidgenössischen Orte die Abgeordneten von Balgach nach dem Einsenden eines
Memorials an die «landsfriedliche Commission». «Zur Ausweichung einer vorauszusehenden Menge
ähnlicher Begehren von beiden Religionstheilen in den gemeinen Herrschaften, woraus nicht nur Verwirrungen, sondern selbst Feindschaften entstehen könnten, wird der Grundsatz aufgestellt, in Zukunft
derartige Ansuchungen gänzlich von der Hand zu weisen und die Sachen in statu quo zu lassen, was
man ad raticandum nimmt» (EA VIII, Art. 240, S. 418; s. auch die Kopie des Entscheids von Zürich,
Bern, Luzern und Uri in parittetischer session 1789 im EvangKGA Balgach, 01.03.02.01.-1.13.)

30

Als dann der katholische theil des hoofs Balgach, in der graafschaﬀt Rheinthal
gelegen, bereits seit geraumer zeit, besonders aber in den jahren 1787–88 und
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1789 bei den hohen paritetischen ständen das ansuchen gemacht, daß in aufhebung der zwüschen ihm und dem evangelischen theil den 2. octobris 1712 bei
execution deß landsfridens geschloßenen verkommniß wegen nunmehr verenderten verhaltniß der beiden religionstheilen eine volkommene paritæt, 1mo. in
besezung der amman und richter stellen, 2do. in benuzung deß armen und mesmer gudts und 3tio. eine völlige gleichheit in den übrigen gemeindsbeschwerden und nuzung eingeführt werden soll,
die hohen paritætischen stände aber vermög disjährigen abscheids vom 17.
julii aus wichtigen gründen bewogen worden, denn katholischen theil in rüksicht der 2 ersten punkten völlig ab und zur ruh zu verweisen und es bei der
bisherigen übung in statu quo zu belaßen, wegen des 3ten punkts aber der reformierten beamtung den auftraag zu geben, innert jahresfrist einen güdtlichen
vergleich zu vermidtlen.
Als sind auf den heütigen tag beide religions theil hieher beruﬀen, in contradictorio verhört worden, und daraufhin nach reiﬄicher erwegung beidseidtiger
gründen folgender verglich abgefast und den beeden partheien auf höhere ratication hin vorgeschlagen worden:
1mo. Da weder im landsfrieden noch in dem accordat noch in seitherigen
abscheiden über die arth der erwehlung der richtern nichts verordnet ist, das
gericht denn in der übung und besiz sich bendet, mit zuziehung eines herrn
obervogts sich selbst zu ergänzen, so soll es dabei ferner sein verbleiben haben, mit dem unterscheid jedennoch, daß, wenn es ein bestellung eines der 4
katholischen richtern zu thun ist, als denn von den 8 evangelischen richtern
dem alter nach nicht mehr mit gültigem stimm recht dazu gezogen werden sollen, als katholische richter sizen bleiben, also das in der erwehlungsarth eines
katholischen richters eine völlige paritæt der stimmen stadt haben soll.
2do. Betreﬀend denn sekelmeister, hoofschreiber und hoofwaibel dienst soll
/ es bei demjennigen sein genzliches und unabenderliches verbleiben haben,
was disfahls im accordat vom 2ten octobris 1712 versehen und verordnet ist.
3tio. Alle übrige hoof und gemeindsdienst oder ämter, aber mit auschluß jedoch der amman und richterstellen, worüber sonst verordnet ist, von welcher
art natur und benennung sie immer sein mögen, sollen hinführo zwischen beiden religionspartheyen zu gleichen theilen und zeidten umwechslen und disfals
eine vollkommene paritæt stadtnden.
4to. Und endlich sollen die unkosten, welche die beide religionstheile disfals
in ältern und neüren zeiten gehabt haben mögen (im fall der verglich freywillig
angenommen wird), von bestens wegen und zu beibehaltung brüderlicher eintracht gegeneinandern aufgehoben sein, also daß keine parthei an der andern
etwas zu fordern haben soll.
Auf vorstehende weise sollen nunmehro beede religionstheile für sie und ihre
nachkommen gänzlich vereinbaret und vertragen sein, also daß es dabei sein
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unverenderliches verbleiben haben und auf alle zeidten festgesezt seyn soll, wie
dann jeder theil ermahnet ist, mit dem andern in liebe, fried und eintracht wie
bis dahin sich zu ihrem eigenen besten und zum wohlgefallen gnädiger herren
und obern sich brüderlich einzuverstehen, damit gödt[licher] seegen nach ferner
auf ihnen ruhen möge.
Zum beschluß hadt es die meinung, daß durch diesen verglich weder dem
landsfrieden, denn darauf gefolgten accordaten noch den disfälligen abscheiden der hohen landsfridlichen ständen im geringsten nichts derogiert seyn soll.
Zu urkund deßen ist gegenwertiger verglich auf geschehene annehmungs
erklärung beider theilen von dem tit. herrn landvogt mit seinem größern insigell
urkündig versehen und von dem tit. herrn landschreiber subsigniert worden.
Actum amthaus Rheinegg.
Kopie (B1: Editionsvorlage): EvangKGA Balgach, 01.03.02.01.-1.20, Pap.bogen 21/21,5 × 33,5 cm; o.
Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Verglich wegen der paritæt vom jahr 1789; Notizen von anderer Hand:
27. 1.20. – Kopie: EvangKGA Balgach, 01.03.02.01.-1.20 (B2: 18. Jh).
1

5

10

15

Datierung gemäss Dorsualnotiz der Kopie B2.

b) Die paritätischen Stände Zürich, Bern, Luzern und Uri fällen einen denitiven Entscheid über die Konfessionsangelegenheiten in Balgach
1790 Juli 12. Frauenfeld
Actum Frauenfeld, den 12ten juli 1790.
Über die mehrjärigen anstände zwischen den evangelischen und catholischen zu Balgach haben die tit. herren ehrengesandten der hohen paritätischen
stände Zürich, Bern, Luzern und Uri nach angehörtem contradictorio einmüthig
erkannt:
Es soll zu gedachtem Balgach im Rheinthal in absicht auf die besezung der
amman- und richterstellen wie auch in bezug auf die benuzung des armen und
meßmer-guts das landsfriedmäßig errichtete, feyerliche accordat in zukunft wie
bis dahin beobachtet werden. Ferner solle es in ansehung des sekelmeister,
hofschreiber, hofweibel und aller übrigen hof und gemeinds-dienste oder ämtern bey dem durch erwähntes accordat festgesezten verhältniß ebenfalls sein
weiteres verbleiben haben. Und endlich sollen auch in absicht, auf die bisherige art das gericht zu erwählen, an der alten übung nichts abgeändert werden.
Was aber die kösten betrift, so sollen solche, um das gute vernemmen zwischen
beyden theilen wider herzustellen, gegen einander aufgehoben seyn.
Deßen zu urkund hat endes unterzeichneter aus hohem befehl seine unterschrift und pettschaft beygefügt.
David Wyß, legations-secretarius von Zürich.
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Original: EvangKGA Balgach, 01.03.02.01.-1.24, Pap.bogen 22 × 26 cm; Siegel: David Wyß, Wachs,
rund, aufgedrückt, stark geschmolzen. Dorsualnotizen [18. Jh.]: 1790. Abscheyd wegen der paritæt:
end urtell von Frauenfeld; andere Hand [19. oder 20. Jh.]: 11. Juli 12 wegen amman und richterstellen;
Notizen von anderer Hand: 1. 24. – Kopien: 3 Kopien EvangKGA Balgach, 01.03.02.01-1.24 (B1: 18. Jh.;
B2: 18. Jh. durch Kirchhöreschreiber Joh[ann] Alois Schmidheini; B3: 18. Jh.).
Regest: EA VIII, Art. 241, S. 418.

324. Ausweisung und Aufnahme von Hintersassen in Rebstein
1791 Januar 21 – 1796 März 15

10

a) Der Landvogt im Rheintal ratiziert einen Beschluss der Gemeindeversammlung in Rebstein wegen der Ausweisung von Hintersassen und
der Beherbergung von Fremden
1791 Januar 21. Rheineck

25

1. Die Quelle steht exemplarisch für Ausweisungen von Hintersassen, die vor allem in wirtschaftlichen
Krisenzeiten stattfanden (s. dazu Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 84–85, 374–376). Wie andernorts
benötigten die Hintersassen in Rebstein die Erlaubnis der Gemeindeversammlung für die Niederlassung
und mussten eine Gebühr (Hintersassengeld) entrichten. Sie hatten ausserdem kein Anrecht auf die
Maientratt (Gruber, Rebstein, S. 120).
Gegen den im Text als Ausnahme erwähnten Hans Ulrich Rutishauser hatte die Gemeinde Widerstand gezeigt, weil er nicht nur der aussereheliche Sohn einer Frau von Rebstein und eines «Ausländers»
war, sondern auch «in sehr engen Verhältnissen» lebte, eine grössere Familie ernähren musste und als
Zimmermann das einheimische Gewerbe zu konkurrenzieren drohte. Ausserdem hatte er es versäumt, an
der Aschermittwochgemeinde um seine Aufnahme als Hintersasse zu bitten, und stritt mit dem Halbbruder Friedrich Rohner um das Haus der Mutter. Rutishauser wehrte sich bei den eidgenössischen Orten,
welche ihm am 9. Juli 1791 das Niederlassungsrecht gewährten, solange keine berechtigte Klage gegen
ihn erhoben würde (OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.07; Zitate gemäss Gruber, Rebstein, S. 121–122).

30

2. Zu anderen Regelungen betr. Hintersassen s. diejenigen vom 17. Dezember 1551 (EvangKGA
St. Margrethen, Protokollbuch, 1728–1760, S. 240–243; StiASG, Rubr. 133, Fasz. 1–2), von 1580
(Nr. 153) und 1698 (Nr. 242a), vom 23. Februar 1720 (OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.05.04), von 1725
(OGA Marbach, Nr. 156), vom 20. Juni 1725 (OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.05.04), vom 20. Juli 1734
(OGA Thal, o. Nr.) und von 1786 (OGA Marbach, A 18).
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Auf ehrerbietige vorstellungen einer ehrenden gemeind Rebstein, was maßen
zu beybehaltung guter ordnung selbige unter dem 3.ten dies an einer gemeinds
versammlung ermehret, daß alle hintersäßen (den Hans Ullrich Rutischhauser
allein ausgenomen, als welchen man bey denen erhaltenen abscheids articul,
auch sigel und briefen laßen wolle) bis nächstkünﬀtigen liechtmeß [2. Februar] den ort raumen sollen, und daß auch keinen gemeinds genoß erlaubt seyn
möge, jemand frembder zu beherbergen und übernachten, und daß sie die hochoberkeitliche ratication und bestähtigung darzu sich angelegenlich ausgebätten haben wollen, als hat der wohlgebohrne und hochgeachte herr landvogt
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Zwicki in der überzeügung, daß hierdurch das allgemeine beste erzielet und aller unordnung gesteürt werde, nicht nur die verweisung ermellter hintersäßen
und das verbott,a / frembde zu beherbergen, authorisiert, sondern auch eine
buß von drey gulden auf jeden der ungehorsammen und fehlbaren zu sezen
geruhet.
Urkundlich deßen gegenwärtige hochoberkeitlich raticierte verordnung unter wohl ermellten herren landvogt Zwickis ehreninsigel und der kanzley signatur also oﬀentlich und gefertiget worden.
Geben im amthause Rheineck, den 21.ten januarii 1791.
Kanzley der grafschaﬀt Rheinthal.

10

Original: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.07, Pap.bogen 23,5/24 × 35 cm; Siegel: Landvogt Zwicki, Oblatensiegel, stellenweise etwas abgeschabt. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Der
gemeinde Rebstein hoheitlich raticierte verordnung zu verweisung dasiger hintersäßen und allerfrembden beherbergung. Jan[uar] 1791; Notizen von anderer Hand: No. 144; andere Hand: 33; andere
Hand: 144.

15

a

5

Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.

b) Der Landvogt im Rheintal ratiziert eine Vereinbarung zwischen der
Gemeinde Rebstein und Johann Jakob Laurenz Labhardt wegen dessen Niederlassung in Rebstein
1796 Februar 13 / 1796 März 9. Altstätten / 1796 März 15. Rheineck
Im Unterschied zum Hintersassen Hans Ulrich Rutishauser (s. diese Nr. a) handelt es sich beim nachstehenden Beispiel um einen vermögenden Kaufmann, dessen Niederlassung erwünscht war. Bürgerrechtsgesuche dieses Kaufmanns Johann Jakob Laurenz Labhardt und des Tirolers Gregor Lechleitner
in Altstätten hatten am 1. Februar 1796 Unruhen in der Bevölkerung ausgelöst, die in der Infragestellung
der Macht des Stadtrats kulminierten. Dabei standen sich zwei Parteien gegenüber, wobei die ablehnende Gruppierung von einer Bürgerrechtsaufnahme u. a. eine Verminderung des Einkommens und der
Gemeindegüter befürchtete, während die befürwortende oﬀenbar einen nanziellen Gewinn durch die
Einbürgerungsgebühr und die Marktbelebung erhoﬀte. Der Aufstand endete mit einer Bestrafung der
Urheber, wobei der Stadtrat durch die Landesherrschaft unterstützt wurde. Er ist im Zusammenhang
mit der durch die Gossauer Unruhen von 1795 ausgelösten revolutionären Stimmung und der wirtschaftlichen Krise in jener Zeit zu sehen (s. dazu ausführlich Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 66–70).

Demmenach vor e[iner] e[hrsamen] dorfsgemeinde zu Rebstein im Rheinthal in
ehrerbietigkeit erscheinen ist der hochzuehrende herr Joh[ann] Jacob Laurentz
Labhardt, loblichen orts Steckboren auß der benachbahrten land grafschaﬀt
Thurgäü, welcher sich zwar von geburth an alls beisäs und gast in der benachbahrten statt und burgerschaﬀt Altstetten aufgehalten und verheürathet hat.
Dießer berühmte kauf und handelsmann Labhardt lasst ermelter, ehrsammen
gemeinde Rebstein durch deßen bevolmächtigten anwaldt, alt Rößli wierth Johanes Graf von da, in gezimmenheit vortragen, wie das wohlermelter herr Labhardt sint kurzter zeit in ermeltem Altstetten etwas verdrießlichkeiten erlitten,
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weßwegen er seinen wunsch äüßeren möchte, sich von dorten hinweg zu begeben und alls gast und beisäs sich allhier zu Rebstein in einem hauße, daß
er für sich zu mieten oder empfangen gedenkte, niderzulaßen, und zwaren mit
hernach folgenden, klahren, unzerbrüchlichen und vestgesetzten bedingnußen:
P.mo Das sein wunsch wäre, das er auf zehen jahre (samt seiner frau und
kinderen, auch nöthigen diensten, jährlich vor das beisitzgelt a. zwantzig gulden), so dann auch bei dem eintritt vor der hießigen catholischen wahrhaﬀten
hauß armen zwei neüe doublohnen oder zwei und zwantzig gulden bahr bezahlen. Was aber anbetreﬀe diea evangelische kirchgemeinde, wohin er seinen
gottesdienst während seinem hier sein samt den seinigen setzen werde, wo er
dann auch anständige kirchenblätze vor ihne und seine frauen verhoﬀe, werde
er seine anerborne generositæt biß zur befridigung der gemeind äüßeren, auch
in zukonﬀt die wahrhaﬀt armen großmüthig spühren laßen.
S.do verspricht er, seine handlung einzig und allein im großen zu treiben, somit, weilen in Rebstein dato kein kaufmann seie, der seine handlung im großen,
wohl aber im kleinen treibe, wolle er er niemanden hierinfahls weder schädlich
nach nachtheilig sein. In deßen aber verb /hoﬀe er doch, es werde imm niemand
erwideren, das, wann frömde leüthe, welche ansonsten zu Altstetten auß seinem laden waaren erkauﬀten, im vorbeigehen oder fahren etwas im kleinen,
seie es, von welchem articul es wolte, nemmen wolten, solches zu sperren oder
zu verwehren. Hingegen aber verspreche er denenjenigen einheimischen, die
ihne beehren in denen articklen, so in seiner handlung ligen, etwas zu erkaufen, woll er sich des allereüßersten preißes bedienen, und zwaren so, das jeder
widerum seinen billichen gewün machen könne, ansonsten sich aber hierorts
des im kleinen verkauﬀs halber gäntzlich enthalten wolle, wo er dann hingegen
aber auch verhoﬀe, in der handlung im großen, welches sein einziges geschäﬀt
sein solle, ruhig verbleiben zu könen, so zwar das ihne niemand hierinfahls
hinderen werde, so dann auch, wie obsteth, im kleinen gegen frömde.
3.tio Verobligiere er sich und wolle imme ein vergnügen darauß machen,
wann ein gemeinds-, sonderbahr aber ein junger gemeinds genoß, der seine
sonderbahren gaaben und tallente auf handlung hette, so zware daß deßen vatter im stande wäre, vor einen solchen zu stehen, werde es immer eine freüde
sein, einem solchen hierinfahls alls werkzeüg zu seinem glück zu beförderen.
4.do Verspricht herr Labhardt, während seinem hiersein keine eigene ligende
gütter oder reben zu kaufen, die in unßeren Rebsteinischen gmeindsbezierck
gehören. Und wann er allenfahls eine eigene wohnung verlangte anzuschaﬀen,
so solle er schuldig sein, sich des beisitz gelts oder der steür halber laut hofs
Martbachi[schen] rechten abndig zu machen.
5.to Wolle er nicht hoﬀen, das, wann er auf zehen jahre angenommen werde
auf obige weiße, daß er alle jahre vor die gemeinde stehen müße, wohl aber
verspreche er, alle obstehende punckten stäth und vest / zu halten. Verobligiere
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sich auch, wann er in all obigem nicht beihalten wurde, sich widerum von hier
hinweg zu begeben, welches aber nicht geschehen solle.
Endtlichen verspricht herr Labhardt, das, wann er sich eine eigene wohnung
verschaﬀen wurde, die gemeinde, allenfahls er widerum hinweg ziehen wolte
oder solte, im geringsten zu keiner schadloßung gehalten sein solle.
Daß dißer punckten richtige alls pünktliche beobachtung von der gemeind
Rebstein so wohlen alls von oﬀt ermeltem herr Labhardt guth geheißen und
angenommen worden, bescheint nammens der gemeind, den 13 februar 1796,
Joh[ann] Conrad Graf, gmeindschriber, mp.c
d–
Beschein in Altstetten, den 9.ten mertz 1796, Johann Laurentz Labhardt,
c–d
mp.

5

10

e–

Nachdeme vorstehende convention zwischen der ehrsamen gemeinde Rebstein und herrn Johann Laurentz Labhardt von Stekborn dem wolgebornen,
hochgeachten junker landvogt Schwytzer zu Rheineck zu obrigkeitlicher ratication vorgeleget worden, hat hochderselbe kein bedenken getragen, dem geziemenden ansuchen zu entsprechen und deßen zu bekräftigung sein anerbohren insigel hierauf gedrukt und mit der kantzlei-unterschrift verwahrt in duplo
ausfertigen zulaßen.
Amtshaus Rheineck, den 15. mertz ao 1796.
Kantzley der grafschaft des Obern und Untern Rheintals.–e
Original: OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.07, Pap.bogen 23,5/24 × 36,5 cm; Siegel: Landvogt Schwytzer,
Oblatensiegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Contract entzwischen der ehrsammen gemeinde Rebstein an einem, danne herren Joh[ann] Jacob Laurentz Labhardt, burger loblichen orts Steckboren in der land grafschaﬀt Thurgäü. Notizen von anderer Hand: No. 152; andere
Hand: 1796. 152; andere Hand: 61. 1796.
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Literatur: Gruber, Rebstein, S. 121–122.
a
b
c
d
e

Danach folgt gestrichen catholische.
Darunter Ankündigung des ersten Wortteils auf der nächsten Seite.
Unsichere Lesung.
Hand 2 (Originalunterschrift).
Hand 3.

30

325. Rhodsteilung in Oberriet
1793 März 17 – 1794 Juni 20
Die Abspaltung der ehemaligen Rhode Diepoldsau vom Hof Oberriet (s. Nr. 321) veranlasste oﬀenbar
die klare Teilung der anderen fünf Rhoden Kriessern, Montlingen, Eichenwis, Oberriet und Holzrhode (s.
dazu Kuster, Trennungen). Wie bereits bei Hardegger/Wartmann (Kriessern, zu Nr. 263) bemerkt, fehlt
eine eigentliche Teilungsurkunde. Gemäss der Hofordnung vom 28. Juli / 3. August 1793 war damals
die Generalteilung beendiget (s. diese Nr. d).
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Es folgen (teils bis anhin nicht edierte) Quellen zu Konikten mit einzelnen Rhoden, die im Zusammenhang mit dieser Teilung stehen, sowie danach entstandene Ordnungen (Hofordnung und Gemeindeordnung von Montlingen).

5

a) Der Hofammann in Oberriet stellt vor den Vertretern der Rhode Montlingen einerseits und der anderen vier Rhoden andererseits eine Erläuterung zur Rhodsteilung aus
1793 März 17. Oberriet
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Den 17. mertz 1793 hat herr ambts hoﬀaman Johanes Zäch auﬀ anhalten und
begehren Antony Tornherr und Joseph Zäch, beide dess rats, von Muntlingen,
die ausschüss der 4 roden zuesamen beruoﬀen, alss von Oberriedt richter Jacob Weder, altseckhellmeister Johanes Tornherr und richter Johanes Wüest,
Eichewiss Joseph Leüchinger und Johanes Matle, Adames, Holz Rod richter
Joseph Aman, Caspar Aman im Moss und Joseph Stiger, schriners, Kriesseren
Joseph Lüchinger, dess rats,
welchen versamleten ausschüssen die 2 ausschuss von Muntlingen clagent
vorgestelt, wass massen sie in und aussert der rod Muntlingen von ein und
anderen auﬀgesucht, sehr bedadlet und beuhnruhiget werden wegen der geschwobenen roden teillung und derselben anträgen, so ihnen sollen anerboten
worden sein, so dass ihnen von der 3 oberen roden ausschüssen der 3te teill an
ihrer lage Muntlingen an zuesatz zue geben versprochen worden seye, sie aber
von dissem antrag kein wüssen haben, so dass ihnen weder vill noch wenig angetragen worden, und derowegen sie von denen aussschüssen der 4 roden eine
ausskunﬀt und erlaüterung nötig haben, ob ihnen disser antrag seye gemacht
worden oder nicht.
Dahero die ausschüss der 4 roden bey ihren pichten befragt, ob je und einmahl von dissem antrag meldung geschehen, und wass auﬀ den samellblätzen,
besonders im Mässle under dem Blatner Berg, in der verabredung geschehen,
worin sich einstimig erwissen, dass sich dess 3tels nieman gedenckh und nieman keine meldung a– von dissem–a je tan habe, so dass die stimen der ausschüssen und die schriﬀten, so bey den versamlungen der ambtleüten und ausschüssen übereinkomen, nur dass man den ausschüssen der underen 2 roden
die vorstellung gemacht, / dass, wan man in der Kriesser so wohl alss Muntlinger träten die guothe blätz gleich und nebent dem Loo und Mässle achtete,
soweit sie sich erstreckhen möchten.
Im übrigen dan noch der billigkeit übereins komen wurde, die ausschüss von
Muntlingen sich dessen geaüsseret mit sagen, dass sie zue dissem kein vollmacht haben, und erwarten dess wegenb den bericht von der rodt, welche dato
under Muntlingen versamlet, alss wirdt der bericht an die versamlete ausschuss
durch den rod meister Conradt Hassler überbracht, so dass die rod Muntlingen
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abgefasset und sich entschlossen habe, gäntzlich bey der gemeints abfassung
zue verbleiben, und seyen mitt denen in ihrerer dorﬀschaﬀt zuegemessenen
wasserlöcher vergnüegt und mit einer schlechten lage bezalt worden.
Geben am Oberriedt, an vorstehentem dato.
Hoﬀschriber Ullrich Dietschi.

5

Original: OGA Montlingen, Korrespondenz, o. Nr., Pap.bogen 21 × 34,5/35 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; wohl von der Anlegerhand]: Erlaüterung lauth inhalt.
a
b

An den Rand geschrieben.
Danach folgt gestrichen wegen.

b) Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Blatten regeln einen Streit zwischen der Rhode Eichenwis einerseits und den Rhoden
Oberriet, Holzrhode, Montlingen und Kriessern andererseits wegen der
Rhodsteilung

10

1793 April 13. Rheineck
Auf erfolgte weegweisung der ausschüßen der rod Eychiwies, wie daß die vorgenommene roden theilung, die zu 7 portionen für jede der 5 roden erfolget, allerhand schwierrigkeitena und anstände veranlaße, welche so wohl wegen der
entlegenheit als nöhtiger einfristung beschwerden erwecke, auch wegen der
vorhabenden kopftheilung die besorgnis entstehen müeße, daß die tratt eingeschrankt und die pferdt dardurch so verminderet werden dörﬀten, daß mann
so dan denen rheinwuhren mit dem behörigen fuhrwerk nicht mehr begegnen
könnte, als sind auf den heütigen tag von jeder der 5 roden zwey ausgeschoßene vorberuﬀen worden, welche ihren entschluß von sich zu geben hatten, ob
sie mit der bemellten roden theilung zu frieden und bey derselben geschüzt zu
werden verlangen.
Da nun die 4 übrigen roden Oberried, Holzrod, Montlingen und Krieseren
sich erklärt, daß sie mit der vorgefallenen theilung allerdings zufrieden und
bey derselben geschüzt zu werden verlangen, auch bereit seyen, solche austaüsche durchainander zu treﬀen, wordurch der entfernis gesteürt werde, mithin auch der tratt halber solche maas reglen zu ergreifen, daß die vollziehung
der rheinwuhrenb / und daheriger fuhrwerken durch diese theilung eher beföderlich gemacht als aber erschweret werde, so ist bei dieser beschaﬀenheit der
umständen nachstehende obrigkeitliche weegweisung und entscheid denen benannten 5 roden gegeben worden, daß die vorgenommene theilung unter den
roden von obrigkeits wegen geschüzt, jehdoch aber samtliche 5 roden durcheinander auf das kräﬀtigste vermahnt seyn sollen, gegen einander in billichkeit
abtäüsche zu treﬀen, wordurch der eint- und anderen rod das gelegenere land
zu theil werden möge.
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Die kösten der heütigen versamlung aber, in  7 x.c 15 bestehend, solle der
rod Eichenwies als dem klagenden thail zu bezahlen auﬀallen.
Actum amthaus Rheineck in præsentia der wohlgebohrnen und hochgeachthochgeehrtesten herren, herren landvogt Bischofberger, herren von Saylern,
fürstlicher St. Gallische[r]d obervogt auf Blatten, und landschreiber Lombach,
des standes Bern, den 13.ten aprilis 1793.
Kanzley Rheinthal.
Original: OGA Eichenwis, o. Nr., Pap.bogen 21/21,5 × 35 cm; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Recess
für die rod Eychi-wies.

10

Literatur: Kuster, Trennungen.
a
b
c
d

15

Danach folgt gestrichen erfolget.
Darunter Ankündigung des ersten Worts auf der nächsten Seite.
Über 15 eingefügt.
Fleck. Sinngemäss ergänzt.

c) Die Gesandten der neun eidgenössischen Orte entscheiden als Appellationsinstanz in einem Konikt zwischen den vier oberen Rhoden und
der Rhode Kriessern um die Generalverteilung
1793 Juli 18. Frauenfeld

20

25

30

35

Am 8. November 1792 fällte das rheintalische Landvogteiamt denjenigen Entscheid, dessen Appellationsurteil hier aufgeführt wird (Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 263; s. auch die dortigen Nachbemerkungen).

In streitt-sachen zwischen Montlingen, Eichenwiß, Oberried und Holz-Rôod,
als denen vier oberen roden des hôofs Oberried, appellanten an einem, danne
der fünften rod dieses hôofs Krießeren, appellaten anderen theils, die rechtsfrag
betreﬀend, ob bey der vorzunemmenden general-vertheilung zwischen diesen
fünf rôden von allena gemeind-gütteren in berg und thal sowie übernahm samtlichen nuzens und beschwerden nach mâßgab jeder rôde mannschaﬀt die von
Krießeren die so genannte Fuchs und Gallisau – dz Linden Mäd – dz lehen des
pfarrherrn, meßmer- und schulmeisters sowie des Krießerer dritter theil am
Brunnen See als gemein gut in die massa des allgemeinen vermögens samtlicher fünf rôden einrechnen und in das maâß nemmen laßen solle, und dan
auch, ob ein jeweiliger herr pfarrherr zu Krießeren gleich einem gemeindsangehörigen den holzhau und antheil an den gemeindtheilen haben solle, haben die
hochgeachten, hochwohlgebohrnen und gestrengen der ix hochloblichen, das
Rheinthal regierenden orthen herren ehrengesandten, der zeit auf der jahrrechnungs tagsazung zu Frauenfeld beyeinander zu tagen versammt, nach verleßenem appellations-receß angehörter klag und antwort auf vorgegangener commissional-untersuchung zu recht erkenth: /
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[1] Weilen die von Krießeren bis hin nicht beweisen können, dz ihnen die
Fuchs- und Gallisau im jahr 1738 eigenthumlich abgetretten und überlaßen
worden, so solle dieselbe als gemeinsammes eigenthum in die theilung gehören. Falls aber die von Krießeren obiges beweisen könten, solle ihnen dz recht
ferner oﬀen stehen.
[2] Von dem Linden Mad sollen (wie beyde theile selbst übereingekommenb )
zwey drittheil denen eygenthümmeren verbleiben und ein drittheil in die theilung fallen.
[3] In rücksicht des sogenannten pfarr-, meßmer- und schuhlmeister-lehens
und des Brunnen Seês aber vor landvogteyammt wohl gesprochen und anhero
übel appelliert seyn.
[4] Und in ansehung des holzhaues und benuzung der gemeind theilen denen von Krießeren überlaßen seyn, ihrem herrn pfarrherrn gleichen antheil wie
einem dortigen burger zukommen zu laßen.
Actum den 18ten juli 1793.
Eydtgnößische cantzley der landgraﬀschaﬀt Thurgaüw.

5

10

15

Original: OGA Kriessern, Nr. 43, Pap.bogen 23 × 35,5 cm, Flecken und Faltlöchlein; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.; von der Anlegerhand]: Erkantnuß; Notizen von anderer Hand: 1793 18. juli; andere
Hand: 43.
Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 265.

20

Am 22. Juni 1794 unterschreiben Vorgesetzte der fünf Rhoden in obiger Angelegenheit einen oﬀenbar
denitiven Entscheid, der am 5. Juli 1594 vom Landvogt und dem Obervogt auf Blatten besiegelt wird
(Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 269. Das Original ist oﬀenbar verschollen.).
a
b

An den Rand geschrieben.
ge am Anfang der nächsten Zeile irrtümlich wiederholt.

25

d) Der Landvogt im Rheintal und der Obervogt auf Blatten besiegeln eine nach der Generalverteilung durch die Amtleute des Hofs Oberriet
zusammen mit Vertretern der fünf Rhoden erstellte Hofordnung
1793 Juli 21. Oberriet / 1793 Juli 28 / 1793 August 3. Rheineck und Altstätten
Da nun die vorgenomene generall teillung der 5 roden dess hoﬀs Oberriedt allerdings beendiget, anfänglich aber jeder rood zur vorsorg ihrer nachkomenschaﬀt
in denen dörﬀer und eckhen gemeindtsboden einzueschränckhen, so vill sie
glaubten, nötig zue haben, von den übrigen gemeindten aber jeder rood seinen
broportionierten teill von oben biss unden zuegestelt und an die handt gegeben worden, nur dass von eine [!] rodt mehr oder weniger dorﬀschaﬀts blätze
empfangen, also bey den überigen gemeints teillen abgezogen oder zuegesetz [!]
nach erforderung desselben, biss die roden in broportions-mässige gleichheit
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gestelt wahren und durch die daherige schwirigkeiten der dorﬀschaﬀten, welche teils schon und teils noch auﬀ die hausshaltungen verteilt werden, so dass
bey einigen aber der verstandt ist, dass es nicht alss gemeindt guoth, sonderen
alss wahres aigentum solle benutz und bosesiert werden, und dass selbe also
einschränkhen und zue aigentum schlagen wollen, so dass hierdruch der frey
zug von einer rod in die andere gesperth und abgeschniten wirdt, bekanter massen auch die underhaltung dess algemeinen hoﬀköstens von den bissherigen
anläg, anlägen der haüsser, städlen, gärten und anderer einkünﬀten, bestriten
worden, disse anläg und einkünﬀten wegen der vorgenomenen teillung überhaubt auﬀgehoben, also ndet man so wohl wegen dissen alss denen, so eine
hopt teillung vorzuenemen willens, eine mass regell auﬀzuesetzen nothwendig,
damit ein jeder wisse, wie er sich zue verhalten hat.
Als hat herr ambts hoﬀaman Johanes Zäch zue dessen besorgung den 21.
jully 1793 neüw und alte ambtleüth, richter und räthe, nebst der 5 roden ausschüsse, in herrn hoﬀa[mmann] Jacob Leüchingers hauss versamlen lassen,
und sind folgente darbey erschunen:
herr seckhell meister Jacob Wüest, herr alt hoﬀa[mmann] Jacob Wüest, herr
alt hoﬀa[mmann] Jacob Leüchinger;
von Oberriedt richter und ausschuss Jacob Weder, ausschuss und richter
Johanes Wüest, Leodagahre Könis, Johanes Wüest und Jacob Tornher,a alle 3
dess raths, ausschüss alt seckhellmeister Johanes Tornherr und Joseph Leüchinger, Haüssle würdt;
Holtz Rodt: richter Jacob Könis, richter und ausschuss Joseph Aman, richter
Jacob Stiger, Johanes Büchell und Jacob Kobler, badmeister, beide dess raths,
ausschuss Caspar Aman;
Eichwiss: richter Joseph Zäch, richter Joseph Wüest, Jacob Wüest und Jacobb /[S. 2] Bomgarter, beide dess rats, ausschüss Joseph Leüchinger und Johanes Matle, Adames.
Montlingen: richter Johanes Zigerlig, richter Joseph Schegg, Antony Tornher, Johanes Matle, alt messmerr, und Joseph Zäch, als ausschüss und dess
rats;
Kriesseren: richter Johanes Langeneger, richter und ausschuss Johanes
Tornher, Joseph Leüchinger als ausschuss und Johanes Huother, messmer,
beide dess rats, ausschüss alt rodmeister Joseph Bomgarter und Jacob Langeneger, Martis,
welche folgente punckhten abgefasses [!] und bestätet haben:
1. Belangente die dorﬀschaﬀten und den einzug, auss einer rod in die andere
zue ziehen, alss sollen die dorﬀschaﬀten, so jede rod zur vorsorg ihrer nachkomenschaﬀt eingeschränckht, für jetz und alle hinkünﬀtige zeit alss ihr aigen
zuegehören, so dass einer, der nicht rotsgnoss und auss einer anderen rod währe, weder ansprach noch teill daran zue geniessen haben solle.
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2. Wan es sich auch begeben wurde, dass in einer rod eine witwe oder sonst
ledige weibs persohnen sich benden wurden, die aigen hauss und heim besässen, und einer, der nicht dassiger rotsgnoss ist, ein solche persohn hoüoraten [!] wurde, es möchte dass hauss, stadell oder andere gebaüwe auﬀ der
dorﬀschaﬀt oder aigentum stehen, soll sich ein solcher wegen dem brauch der
dorﬀschaﬀt, als reiten und fahren oder eines nötigen tumellblatz, seye es eine
verteilte oder oﬀene dorﬀschaﬀt, mit dem dahin behörigen schuldig sein, abndig zue machen, und den jährlichen anlag an den, wo der blatz gehörig, oder,
in einer oﬀenen dorﬀschaﬀt, an rodseckhell abführen. Und wan es eine witib
währe, wo kinder von der ersteren ehe vorhanden, so sollen dan die gebaüwe,
woran er nach hoﬀrecht den dritell erhaüwratet, sich an dessen stat mit gelt
oder anderem guoth ausslössen und die gebaüwe ohnwidersprechlich denen
kinder zuedienen.
3. Wirdt in wahr genomen, wass massen in denen ganthen, kauﬀ und verkauﬀsfahlen einerseits schaden und andererseits gefahren gebraucht werden
könten, alss durch übertribene breiss haüsser in die hände zue bringen, dahero
wirdt dass ganten und kauﬀen keinem hoﬀman gesperth, so fern keine gefahr
vorhanden. Wan aber eine gefahr in solchem fahl gespürth werden könte, solle
gleich eine aitliche schatzung darüber ergehen und dan nach der schatzung bezalt werden. Und da dan einer ein hauss oder heim kauﬀen und an sich bringen
möchte, der kein dassiger rotsgnoss währe, solle /[S. 3] gegen einem solchem
kauﬀ lauth hoﬀrecht dess verkaüﬀers bluots fründte, welche in der rod sesshaﬀt, 1 jahr, 6 wuchen, 3 tag, nach denen dan ein jewilliger rothsgnoss, wer er
sein wirdt, 1 jahr, 2 monat und 1 tag dass zug recht gelassen und gestattet sein.
Denen verwanten aber, so aussert der rod sich benden möchten, solle der zug
in einer anderen rod abgeschniten und keines wegs gestattet werden.
4. Wan aber durch totesfähle heüsser oder andere gebaüwe erbsweiss aussert eine rod fallen wurden, sollen solche mit abkohrung der rod vermög der
dorﬀschaﬀt mögen benutz und bosessiert werden.
5. Solten aber gebaüwe, wass namen sie haben möchten, an eine verwantschaﬀt fallen, welche sich in verschidenen roden benden wurde, solche erbnemer dan, so aussert der rod währen, anstatt denen gebaüwen sich mitt gelt oder
anderem guoth nach einem billichen anschlag ausslössen lassen, in streitigem
fahl dess anschlags halber eine aitliche schatzung darüber ergehen und die
gebaüwe nichts desto weniger denen verwanten in der rod überlassen werden.
6. Wan also einer, under wass vorwand es währe, wie vorsteht, in eine andere
rod ziehen wurde, solle ein solcher die beschwärdten, wo er einzieht, versehen,
die nutzbahrkeit aber, so vill einer von dem gemeindt guoth abhangt, von der
rod, wo er herkombt, geniessen und zue beziehen haben, darzue auch die gräben, zün, steg und brugen, so vill die ihm zuegeteilte gemeindts teill auﬀ sich
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haben, gleich anderen schuldig sein zue underhalten, und nicht desto weniger
der rod, wo er eingezogen, 40  einzugelt schuldig sein zue bezahlen.
7. Wan einer in eine andere rod gezogen und sich mit llen oder wenigen
söhnen vermehren wurdte und selbe erwachsen, so dass sie aigen feür und
liecht anstellen wurden, sollen selbe wie ihr vatter an den dorﬀschaﬀten und
anderen gemeindgüetheren, so vill derselben rod angehörig, weder ansprach
noch anteill zue geniessen haben, sonder gäntzlich zueruckh an die rod, woher
sie komen, verwissen sein. Kauﬀen und bauwen, wo alte hauss hoﬀstatten vorhanden, wirdt zuegelassen und gestatet, wie vorsteth, und mit vorbehalt dess
zug rechts. Soll aber sich der fahl begeben, dass ein solcher in dassiger rod
kein blatz mehr haben könte, soll dan er seinen wohnsitz mit 20  einzug gelt
in jener rod, wo er oder sein vatter hergezogen, widerumb auﬀschlagen mögen.
Könten aber solche in der frömbten rod haüsser kauﬀen oder bauwen, solle er
in der beschwärt, abkohrung der rod, geniessung dess gemeindtguots und dess
einzug gelts, gleich wie ihr vatter gehalten worden, er auch behandlet und gehandhabet. /[S. 4]
8. Benden sich ein und andere roden, so ihre dorﬀschaﬀten auﬀ die hausshaltungen verteilt und eingeschränckht haben und auﬀ denen daran stossenten aigentümer alte hauss hoﬀstatten vorhanden und die auﬀ der algemeindt bentliche haussblätz spahrsam und in wenigen jahren könen auﬀgebraucht werden,
dero wegen soll einem, der ein rots gnoss ist, wan er ein hauss auﬀ eine alte
hoﬀstatt bauth, die zuekehr und aussfarth gelassen und gestattet. Einder, der
aber nicht rotsgnoss und ein hauss auﬀ einem solichen blatz bauwen wurde,
der soll sich, wie vorsteth, mit der rod, welche oﬀen, welche aber verteilt, mit
dem besitzer dess teils abndig machen.
9. Wan also eine oder mehrere roden sich undereinander verstündten, ihre dorﬀschaﬀten uhnverteilt zu behalten und selbe gemeinschaﬀtlich nutzen
und niessen wurden, solle man in einer solchen oﬀenen dorﬀschaﬀt mit denen
haussblätzen sorgsam verfahren und keinem kein haussblatz gegeben, biss er
in nötig, und dan, nach dem dass hauss klein oder gross, die anweissung gegeben werden.
10. Möchten auch ein und andere roden willens sein, vill oder wenige gemeindts güether nach der bissherigen rechnung der hausshaltungen einzuelegen und jeder hausshaltung einen teil zuezuestellen. Da aber auch jede rod ihre
angewissene beschwärdten zue ertragen und selbe nur durch jene, welche die
gemeints güeter geniessen, auﬀgelegt werden, zue versehen, also zue verhüetung der vermuothlichen schwirigkeiten hat man für guoth und nutzlich angesehen und erkent, dass jede rod die lagen, welche sie zu verteillen willens, sollche
alle 10 jahr zuesamen schlagen und wider naüwlich auﬀ die hausshaltungen,
worunder auch hausshäbliche witwen und weissen verstanden werden, verteilt
werden solle.
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Was aber die staud grüth anbelangen, sollen selbe wie oben alle 15 jahr zuesamen geworﬀen und wider verteilt, und welcher einen solchen teill empfangt,
solle denselben in zeit 3 jahren schuldig sein ausszuereüthen. Widerigen fahls
ein solcher teill wider in die massen fallen oder einem neüw anwarteten gegeben, doch dass ein jeder rod bey anfangs der teillung ein zimlicher blatz oﬀen
gelassen zu besorgung der anwachsenten hausshaltungen, nur dass dan ein
solcher, der einen neüwen teill anzuetreten hat, auch den bestimbten kösten,
so ein jeder bezalt, er auch zue bezahlen haben solle. Solte aber ein gemeints
teill von einem verstorbenen, der keine aigene leib erben häte, in eine rod oder
masse fallen, soll den selben ein neüw anwartenter, der sonst noch keinen teill
hat, ohne kösten zuehanden gestelt werden. /[S. 5]
11. Ist auch zue wüssen, dass die nutzbahrkeit dess gemeindt guots der beschwärdt zue entsprechen schuldig und also die beschwärdten jeder hausshaltung so wohl im fuhrwerckh alss handarbeit zue versehen überlassen wirdt.
Derowegen soll keiner befuogt sein, den nutzen dess gemeindt guoths zue verkauﬀen oder anderst wohin verwenden, biss und so lang der beschwärdt oder
derselben kösten gantz entsprochen sein wirdt, so dass einer solcher gestalt bey
einem etwass zue beziehen häte, auﬀ den gemeintsnutzen greiﬀen und sich darauﬀ bezalt machen möge. Zue dessen sicherheit solle weder forster noch weibell einem anderen auﬀ solche nutzen nicht schätzen noch pfänden mögen. Für
frömbte und ausshoﬀische aber solle dass schätzen und pfandten, so weit es
dass gemeindt guoth angehen wirdt, gantz abgetan und verboten sein.
12. Wirdt jeder rod lauth hochoberkeitlichem willen und meinung eingeschärﬀt, einen bequemlichen trat ligen zue lassen, so dass nicht dass aigentum,
sonderen dass algemeine wessen, welches uhnverteilt bleibt, um desto sicherer
und uhngekränckht underhalten werden möge.
13. Wan also dan in jeder rod ein bequemlichen tratt oﬀen gelassen und dass
selbe mit s. v. ross und ch besetz und in denen roden herumb sich ville benden, so [we]derc ross noch viech haben und die beschwärdt dess fuhrwessens
ohnehin versehen werden muoss, alss solle derowegen ein teill dem anderen
sowohl in ansehung der beschwärdt alss in ansehung dess trats in billichkeitd
zue entsprechen schuldig sein.
14. Und wass anbetriﬀt die gemeintsteille in denen waldungen und anderen
entfernten orthen, sollen selbe in tratten und anderer benutzung jeder rod, wie
sie es am besten nden wirdt, überlassen sein.
15. Wan es sich eraigenen solte, dass eine rod ihre beschwärdten und nutzbarkeiten auﬀ die hausshaltungen zue verteillen willens und dass beschwärdt
von staﬀell zue staﬀel sich vermehret, doch dassselbe jeder hausshaltung so
wohl an fuhrwerckh alss handarbeit zue erfüllen überlassen wurde, alss solle
ein solcher, der keine pferdt hat und ihme geboten wirdt, holtz und stein an orth
und stelle zue führen, der soll von dem fuoder baüschen fuhrlohn auﬀ Kriesse1389
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ren bezahlen 1  20 xr., fuoder stein 36 xr., fuoder baüschen auﬀ Muntlingen
1 , fuoder stein 24 xr., auﬀ Oberriedt und Eichenwiss für ein fuoder baüschen
48 xr., fuoder stein 20 xr., für dass fuoder rheinsande auﬀ die strassen 15 xr.,
fuoder sand auﬀ den kirchweg 10 xr., von dem stauden führen dem umgang
nach in den auwen für die atzy 30 xr., schuollmeister und caplohnen holtz fuhr
furlon 30 xr. /[S. 6]
16. Und da in ein und anderen roden die dorﬀschaﬀten verteilt, worunder
sich ville benden, solche alss aigentum zue behandlen, alss wirdt derowegen
gemeinigklich bekant gemacht, dass es nicht aigentum, sonderen alss ein gemeindtguoth gleich wie andere gemeintsgüeter auch gemeindtguoth ist und also heissen und für alle hinkünﬀtige zeiten sein und verbleiben solle, so dass
dieselbe weder verkauﬀt, versetz noch andere verwendungen darin geschehen,
und die schon in denen gemeintsgüether getane schickh für uhngültig und
kraﬀtloss anerkent sein sollen.
17. Ist sonderheitlich anzuemerckhen, wo die dorﬀschaﬀten verteilt, worbey
die heg und zün hinweg gerissen und solche mit und zue dem aigentum geschlagen und also eingeschränckht werden, alss solle ein jeder die marckhen,
so in denen dorﬀschaﬀten zwüschent dem aigentum und dem gemeindtguoth
stehen, den ambtleüten anzeigen und keine hinweg zue reissen befuogt sein.
18. Wan einer böm in denen dorﬀschaﬀten einem anderen auﬀ seinen teill
stehent, soll er dieselbe, welche ein sparen dickh, mögen hinweg nemen. Welche aber dickher und dass aussgraben nicht mehr leiden mögen, sollen mögen
stehen bleiben, und dan solche böm von dem, der den bom gepantzet und
[de]r,c so die dorﬀschaﬀt besitz, gemeinschaﬀtlich nutzen und niessen und die
böm stehen lassen, biss sie von sich selbst abgehen werden.
19. Wo aber böm in denen verteilten dorﬀschaﬀten bey oder in denen marckhen stehen und von einem oder dem anderen dass anress möchte geforderet
werden, alss solle, so weit esf gemeindt guoth erforderet, keiner dem anderen
kein anress zue geben schuldig sein, sonder ein jeder auﬄessen, wass auﬀ dass
seinige fallen wirdt.
20. Bent sich allenthalben im gantzen hoﬀ, dass die gemeints güether an
dass aigentum stossen und hin und wider die böm auﬀ aigentum und nache
an der gemeindt stehen, alss sollen solche böm bey dem bissherigen rechten
verbleiben und gegen dem gemeindtguoth kein anress zue geben schuldig sein.
21. Sollen die bäch und wasser üss so wohl zue nutzen dem aigentum alss
gemeindt guoth von oben biss unden in den rheinuss nach bendenten guothachten eröﬀnet und aussgeworﬀen, auch nicht weniger die bey- und nebent
gräben in ihrem behörigen standt erhalten werden.
22. Ist wegen dem uhnverteilten usseren waldt erkent und beschlosen worden, dass, weillen disser waldt ohne schaden und nachteill /[S. 7] der eint oder
anderen rod nicht möglich ist zue verteillen, alss solle disser waldt von dato
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an auﬀ 10 jahr uhnverteilt bleiben. Weillen aber durch die holtzfräﬄer imerhin grossen schaden geschicht, so solle derowegen, wan einer oder der andere
in erfahrenheit gebracht wirdt, der einen stumben holtz abhauwen wurde, der
soll von jedem stumben, so vill er machen wirdt, 5 , und einer, der da kress
stückht und dass holtz darmit beschädiget, von jeder übertretung 2  45 xr. für
den schaden an den hoﬀseckhell zue bezahlen schuldig sein und nicht desto
weniger den oberkeitlichen buossenzedell zue erwarten haben. Und welcher einen solchen fräﬄer anzeigen wirdt, dem soll von jeder klag 1  bezalt und sein
nam uhnentdeckht verbleiben.
23. Sind wegen der verossenen teillung die meiste einkünﬀten auﬀgehoben,
und dennoch die kösten dess hoﬀs underhalten werden sollen, alss ist hierüber
erkenth, dass auﬀ künﬀtige 10 jahr jedes jahr auﬀ die hausshaltung 24 xr. anlag
soll eingezogen werden.
Sind also vorbeschribene punckhten durch dass mayor der gemeindt bestätet und fast einhellig angenomen worden. Beschehen, den 28. tag jully 1793.

5

10

15

g–

Daß hievorbeschriebenene 23 punckten, so von den 5 roden des hofs Oberried
durch das mehr und [fa]stc einhelli[g]c [be]stätetc u[n]dc [an]genohmenc worden,
auch zu[g]leichc von der hohen und nider obrigkeit samt und besonders gutgeheißen und nach aller form raticirt worden seyen, mithin es bey der vorgegangenen hoftheilung und übereinkommniß zwischen gedachten 5 roden sein
gänzliches verbeliben haben solle, deßen zu wahrem urkund sind beyde insigel
des wohlgebohrnen und hochgeachten, dermalen die grafschaft Rheinthal ruhenlichst regierenden herrn landtvogts Bischofberger, wie auch des wohlgebohrnen und hochgeachten fürstlich St. Gallischen herrn obervogts von Sailern
auf Bladten nebst der kanzley signatur hier angehängt und beygesetzt worden.
Actum amthaus Rheineck, den 3.ten augstmonat 1793.
Kanzley Rheintal.–g
Obstehende 23 puncteni /[S. 8] werden auch hierseits gutgeheißen und mit
nachgesatztem sigil und unterschriﬀt bestätigt, alliglich bißherigen hohheitlich- und nidergerichtlichen gerechtsamen und rechtsbehörden unnachtheilig
und unschädlich.
Altstetten, actum ut supra.
Joh[ann] Nep[omuk] baron von Saylern, obervogt.–h k

20

25

h–

Original: StASG, AA 1 A 14-16, Pap.bogen 23 × 38/38,5 cm, mit hellbraunem Faden gebunden, 8 S.,
beschriftet 8 S., an den Rändern zereddert, Verschmutzungen, Faltlöcher und -risse; 2 Siegel: beide Oblatensiegel, 1. Landvogt Bischofberger, 2. Joh[ann] Nep[omuk] von Saylern. Dorsualnotizen [18. Jh.;
wohl von der Anlegerhand]: Reglement dess hoﬀs Oberriedt.
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35

Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 266 (gemäss einer Editionsvorlage im A[rchiv] Ob[erriet],
die möglicherweise ins StASG gelangt und damit mit obiger identisch ist).
a

n darüber eingefügt.
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Wort am Anfang der nächsten Seite wiederholt.
Loch. Sinngemäss ergänzt.
Danach folgt gestrichen dess trats.
sand an den Rand geschrieben.
Danach folgt gestrichen ge.
Hand 2.
Hand 3.
Darunter folgt von Hand 4: Vor Bezirksgericht Oberrheinthal gelegen. Altstätten, den 21. Octobris 1843. Schachtler, p[rä]s[i]d[en]t.
Darunter folgt von Hand 4: Vor Bezirksgericht Oberrheinthal gelegen. Altstädten, den 20. Merz
1844. Schachtler, p[rä]s[i]d[en]t.

e) Die Rhode Montlingen erstellt eine Ordnung über die Gemeindegüter
1794 Juni 10. Oberriet / 1794 Juni 20. Rheineck
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Da nun alle gemeindts güether, so der gantze freye reichs hooﬀ Khryessern
und Oberriedt in gemeinschaﬀtlicher benutzung in besitz gehabt, also in fünﬀ
rooden nach der manschaﬀt abgetheilt, vermesse[n]a und verloset, auch jeder
roodt ihr betreﬀente stück von denen ausschüssen an die handt gegeben worden, so hat die roodt Muntling[en]a sich dahin verständiget, den ahrmmenn so
wohl den mitell- als auch bemitleten man die benutzung der ihnen zue getheilten gemeindts güethern alle gleich gültig geniessen zu lassen. Ist also von der
gantzen roodt ermehret und auﬀ 10 jahr nachstendige puncten angenommen
als:
1.mo Soll der Mooss-, Loho- und Bentzen theill auﬀ die manschaﬀt vertheilt
und in der haushaltung zwey theill gemacht und zuegeloset werden.
2.do Das Eisenriedt, Fuchs- und Gallis Auw, Letzauw, Lohöle, Feﬀet und die
dem Rhein zuegewitmete auwen sollen mit s. v. pferdt und vieh betrattet werden.
Damit aber alle gleichen nutzen zue schöpfen haben, so ist ermehret worden,
dass
3.tio jeder haushaltung erlaubt sein solle, von dem 26. meyen bis zu der alpfahrt 2 s. v. khüo, und von diser zeit an bis in den herbst nur ein s. v. khuo auﬀ
obige trätt auﬀ zue treiben.
4.to Welcher aber nicht so vill oder gaar nichts auﬀ zu treiben haben würde,
dem selbigen ist erlaubt, 2 s. v. khüo zue empfachen und selbige von dem 26.
may bis zu der alpsfahrt auﬀzutreiben, von diser zeit an aber bis in den herbst
nur ein s. v. khuo. Oder aber es mag ein solicher die recht verlassen nach seinemm belieben und daraus zue erlösen, so vill ihme möglich sein wirdt. Sodanne
5.to syndt die 2 jährigen pferdt dem gemeinen werck anerkhendt, alle die selbigen zue versehen, sofehrn sollich auﬀ die trädt gethriben werden. Was aberb /
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6.to jährige pferdt, und soliche auﬀ die trädt auﬀ getriben werden, die selbigen sollen von dem 26. meyen bis Johani [24. Juni] jedes stuk a. 1 , sodan
von Johani bis in den herbst auch a. 1 , also für die gantze sommers zeit a. 2 
tratgehlt in den roodt seckell zue bezahlen die schuldigkheit haben. Und dan
7.timo was an das gemeine werck uhntauglich und uhnbrauchbahrn pferdt
seyndt, die selbigen sollen in den stählen oder auﬀ dem aigenthumb erhalten
und nicht auﬀ diser trädt gethriben werden.
All vorstehendtes auﬀ rods hoch und nider obrigkheitliche ratication mit
mehrheit der gantzenc roodt angenommenn worden.
Geben am Oberriedt, den 10. juny 1794.
Carlo Khünis, hooﬀschriber, mp.

5

10

d–

Gegenwärtiges der rod Montlingen genommene entschluß, während 10 jahren
die gemeinds güter aus hierinn enthaltenem fuß zu benutzen, hat der wohlgebohrne und hochgeachte herr landvogt Bischofberger als billich und der rod
zum vortheil angesehen und so mit die derwegen verlangte ratication von
oberkeits wegen bereitwilligst ertheillt, zu dem ende dann mit seinem anerbohrnen insiegel und der kanzley signatur versehen laßen.
Amtshaus Rheineck, den 20.ten junii 1794.
Kanzley Rheinthal.–d
Original?: OGA Montlingen, o. Nr., Pap.bogen 23,5 × 36 cm, einige Faltlöcher und -risse, Rand stellenweise zereddert, Flecken, Verschmutzungen; o. Siegel. Dorsualnotizen [18. Jh.]: Broject betreﬀente die
gemeindtsgüether der roodt Muntlingen.

15

20

Literatur: Kuster, Privatisierung.
S. beispielsweise auch das von der Gemeindeversammlung in Rüthi erlassene Reglement für die Nutzung des Gemeindeguts nach der generall theillung unter die Hoeute vom 14. September 1796 (OGA
Rüthi, U 1796-5/Nr. 47).
a
b
c
d

Rand zereddert. Sinngemäss ergänzt.
Darunter Ankündigung der ersten Zahl auf der nächsten Seite.
tz mit dunklerer Tinte (auf teilweiser Rasur?) korrigiert.
Hand 2.

25

30

326. Abt Beda von St. Gallen vereinbart mit Diepoldsau die Auslösung von Todfall, Fasnachtshennen und Frondienst für
1200 Gulden
1795 Juni 22. St. Gallen
1. Das Stück steht exemplarisch für die Loskäufe von Leibeigenschaftsabgaben, die Abt Beda 1795
und 1796 verschiedenen Rheintaler Gemeinden gewährte. Diese Auslösungen sind im Zusammenhang mit den Gossauer Unruhen zu sehen (zu den Gossauer Unruhen und zum «Gütlichen Vertrag»
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vom 23. November 1795 s. übersichtsmässig HLS: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D44540.php
[08.03.2006]).
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2. Vgl. auch die Auslösungen vom 9. Juni im Hof Kriessern (Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 285
und S. XVII; Original verschollen; s. auch ebda., Nr. 277; s. auch die fahl und faßnachthennen anlag
der roodt Muntlingen von 1795, in welcher die Beiträge der Bevölkerung namentlich aufgelistet sind
[OGA Montlingen, Korrespondenz, o. Nr.]), vom 21. Juli 1795 im Hof Marbach-Rebstein (OGA Rebstein, Reg.-Nr. 07.03.07), vom 16. November 1795 in Altstätten (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden,
Nr. 503; Chronik von Altstätten, S. 494; Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 66), vom 2. Dezember 1795
in St. Margrethen (StiASG, Rubr. 133a), vom 3. Januar 1796 im Hof Eichberg (RhodsA Äussere Rhode
Eichberg, Nr. 90; Rohner, Eichberg, S. 27), vom 3. Januar 1796 in Berneck (StiASG, Rubr. 127, Fasz.
1a; s. auch Göldi, Bernang, Nr. 550, betr. einen Brief vom 7. Januar 1796, wohl wegen der Auslösung
des Todfalls). S. auch den Vergleich zwischen dem Hof Widnau-Haslach und Rudolf von Salis betr. die
Auslösung des Todfalls vom 27. April 1796 (StiASG, Bestand OGA Widnau, Nr. 113/114; Wartmann,
Widnau-Haslach, Nr. 265; vgl. auch ebda, Nr. 266).

Kundt und zuwüßen seye anmit und in kraﬀt dießes instruments, daß der hoof
Dieppolzau, im Obern Rheinthaal gelegen, durch seine zwey deputierte, hoofammann Gabriel Hutter & stadthalter Johannes Weeder, seinen unterthännigsten wunsch und bitte an den hochwürdigsten, deß heiligen Römmischen reichs
fürsten und herrn, herrn Beda, abt deß hochfürstlichen stiﬀts und gotts-haußes
St. Gallen und St. Johann im Thurthaal, ritter deß hohen königlichen ordens der
jungfräulichen verkündigung Mariä, dem gnädigsten fürsten und herrn herrn
gelangen laßen, daß höchst denenselben beliben möchte, den todtenfahl, faßnacht hennen und frohn tagmann in ihrem hoof auslöösen und ihnen die gleiche
gnade wie dem hoof Krießeren und Oberriedt gnädigst angedeyh’n zu laßen.
Worüber dann sein hochfürstliche gnaden sich dahin gnädigst geäußert haben, daß sie dem hoof Dieppolzau gleich dem hoof Krießeren und Oberriedt
gnädigst zu willfahren geneigt wären und für die ausloosung deß todtenfahls,
faßnacht-hennen und frohn-tagmann für den hoof Dieppolzau  1200, sage gulden zwölﬀ hundert, zuhanden deß hochfürstlichen stifts anzunehmen gedenkten, jedoch mit dem ausdrukenlichen und unabänderlichen vorbehalt, daß der
hoof Dieppolzau für alle ewige zeiten  700 unablöslichen capitals auf sich
z’nehmen sich gefallen laßen und verpichten, denn  500 baar bezahlen und
erlegen müsste dergestalt, daß ein jeweiliger seckelmeister deß hoofs einem
herrn obervogt auf Blatten auf st. Johann baptista tag [24. Juni]  35 jährlichen zinßes für immer und allezeit ohne deß gotts-haußes kösten und schaden
frey und franco zu bezahlen und abzustatten haben, auch alle hooeüth insgesammta und einer für alle und alle für einen darfür auf immer und ewig haften
sollen, wovon dann der erste zinß auf st. Johann baptista tag 1796 und so alle
jahr auf den nemmlichen tag verfallen solle, welche bedingnußen dann der hoof
zu gröstem dank angenohmen und würklich  500 baar seiner hochfürstlichen
gnaden erleget und bezahlt hat.
Dargegen verheißen seine hochfürstliche gnaden nammens deß stiﬀts und
gotts-haußes St. Gallen für immer und allezeit, daß im hoof Dieppolzau der fahl,
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faßnacht hennen und frohn-tagmann von dato an aufhören und alle jezigen einwohner und ihre ewige nachkommen deß hoofs Dieppolzau von dem fahl, faßnacht-hennen und frohn-tagmann für sich und ihre ewige nachkommenb / los
gezehlt und von diesen beeden beschwärden frey gesprochen seyn und zu keiner zeit mehr mit fahl, faßnacht hennen angefochten oder angefordert werden
sollen und könen.
Leztlichen verheißen seine hochfürstlichen gnaden nammens deß hochfürstlichen stiﬀts einem jeweiligen amman, anstatt deß ehedem gewohnten ersten
todesfahls (der nun auf immer aufhöret) alljährlich by abstattung der  35 durch
ihren obervogt zehen gulden zu einem amts sold für immer und allezeit abreichen und auszahlen zu laßen.
Deßen zur urkund zwey gleich lauthende instrumenta errichtet und mit fürdruckung deß größeren hochfürstlichen insigels und fürstlicher unterschriﬀt
wie auch mit deß amts amann Gabriel Hutters größerem insigel bekräﬀtiget
und jedem theil eines zugestellt, daß einte in daß hochfürstliche archiv und daß
andere in die hoof lad zu Dippolzau abgegeben worden in dem hochfürstlichen
stiﬀt St. Gallen, den 22. junii 1795.
c–
Beda, abb[as].–c
Original (A1: Editionsvorlage): OGA Diepoldsau, Nr. 33, Pap.bogen 24/24,5 × 39 cm, Wachseck; 2
Siegel: Oblatensiegel, 1. Abt Beda, 2. Gabriel Hutter. Dorsualnotizen (18. Jh.; von der Anlegerhand):
Ausloosungs instrument wegen dem fahl, faßnacht-hennen, auch frohn tagmann, deß hoofs Dieppolzau im Rheinthaal; andere Hand [20. Jh.; auf aufgeklebtem Pap.stück]: Hof Kriessern, Seite 287.
Abkommen wegen Fasnacht und Fallhennen [!] & Frontagmann, 22. Juni 1795; Notizen von anderer Hand: No. 33; andere Hand: d– 701vi 119–d . – Original (A2): StiASG, Rubr. 129, Pap.bogen
24,5 × 40 cm, einige Flecken und Dunkelstellen; 2 Siegel: wie A1.
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Regest: Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 274.
Literatur: Kuster, Diepoldsau.
a
b
c
d

mm wohl auf Rasur.
Wort am Anfang der folgenden Seite wiederholt.
Andere Hand (Originalunterschrift).
Unsichere Lesung.

30

327. Statuten der Rheintalischen Bibliotheksgesellschaft in Altstätten
1796 Februar 3
Die Rheintalische Literarische Gesellschaft (s. Nachbemerkungen) oder Bibliotheksgesellschaft ist das
typische Produkt des aufklärerischen Bildungsgedankens einer reformierten Wirtschafts- und Bildungselite. Gemäss dem folgenden Text stammte die ursprüngliche Idee für die Bibliothek vom Lehrer Johannes Ritz aus Berneck. Förderer und Geldgeber für den 1797 erbauten Bibliotheksaufbau auf dem Obertor
in Altstätten (s. Nachbemerkungen) war der in Altstätten aufgewachsene Privatschüler von Johannes
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Ritz, der vermögende Leinwandhändler und Politiker Jacob Laurenz Custer (s. dazu ausführlich Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 328–330; zu Jacob Laurenz Custer mit Hinweisen auf weitere Literatur
vgl. Göldi, Custer).
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[S. 1]
Wann das lesen guter, nützlicher schriften ein anerkannt sicheres mittel ist, den
geist der menschen zu bilden, mit gemeinnützigen kenntnissen sanfte sitten unter ihnen zu verbreiten, hingegen der dummheit und dem aberglauben mit deren
häßlichen gefolge abbruch zu thun, so folgt daraus, daß männer, welche die anstalt treﬀen, lesens- und wißbegierde zu erregen, wo diese vorhanden ist, zu unterhalten und zu befriedigen, in hohem grade wohlthäter ihrer neben-menschen
werden. Gerade diese so edle absicht erzeugte bey zween Rheinthalischen patrioten den ruhmwürdigen gedanken, durch errichtung einer öﬀentlichen lesebibliotheck ihren mit-landleuten ein ihrer würdiges, unvergeßliches denkmal
zu stiften.
Ihr, Rheinthalische-zeitgenossen, kennt die von euch allen so sehr geschätzten, so innig geliebten menschenfreunde, doch ihre namen verdienen für die
nachwelt aufbewahrt zu werden. Sie, unsere nachkommen, die, so gott will,
sich nach jahrhunderten noch dieser erzeugnißen der forschenden vernunft zu
erfreuen haben und ihrem zeitalter gemäß benutzen werden, sollen die urstifter
dieser sammlung wissen und dann noch ihr andenken verehren. /[S. 2]
Herr Johannes Ritz, aus Bernang gebürtig, seit mehrern jahren aber in Altstädten wohnhaft, wo selbst er sich im unterricht der jugend unläugbare verdienste erworben, widmete seine schöne büchersammlung, belebt vom wunsche, dieselbe noch mehr gemeinnützig zu machen, als erste grundlage zu einer
öﬀentlichen bibliotheck und suchte nur jemand, der ihn in seinem menschenfreundlichen vorhaben unterstüzte. Leicht fand er diesen edlen beförderer in
der person des herrn Jacob Laurenz Custer von Altstädten, zu Rheineck seßhaft. Von ächt vaterländischen gesinnungen beseelt, ergriﬀ herr Custer mit feuer den schönen gedanken, seinen mitburgern und landsmännern ein licht der
aufklärung aufzustecken, beschloß, der bibliotheck auf seine kosten ein eigenes gebäüde zu errichten und zu weiterer aufnung derselben eine gesellschaft
zu veranstalten, durch welche sie daurend und auf die spätere nachwelt nutzen
bringend werden könnte.
So entwarf dann herr Custer einen plan zu einer Rheinthalischen lese-bibliotheck, forderte zu dessen erdaurung verschiedene seiner nachher genannten
landsleuten auf und lud sie zur mitwirkung ein, und so entstand eine gesellschaft, die mit dem heißesten wunsche, daß schöne wissenschaften, aufgeheiterte begriﬀe auf dem von der natur so reich geseegneten Rheinthalischen boden mehr als bis anhin angebaut werden und beßer gedeihen möchte, am 3.ten
februarii des jahrs 1796 in /[S. 3] Altstädten zusammen trat und einstimmig
nachfolgende grundgesetze errichtete:
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1.mo Zu dieser Rheinthalischen bibliotheck sollen nur allein Rheinthaler
evangelischer religion als wahre theilhaber aufgenommen werden mögen und
zum eintritt ein jeder eilf gulden baar zum besten des instituts erlegen. Diese
so qualicierte theilhaber in gemeinschaftlicher verbindung zusammen sind allein die wahren eigenthümer der bibliothek, also zwar, daß kein einzelner noch
dessen erben zu keinen zeiten und unter keinerley vorwand sich etwas davon
zueignen oder zurück begehren können, sondern die bibliothek und deren cassa bleiben jederzeit ein unveräußerliches eigenthum der ganzen gesellschaft,
die selbst niemals eine zerstückelung vorzunehmen berechtiget seyn solle.
2.o Die bibliothek in ihrem gegenwärtigen und zukünftigen zustande soll
nach dem willen der urstiftern, nemlich des herrn Johannes Ritz, der die erste
große eigene büchersammlung zur grundlage gütigst übergiebt, und des herrn
Jacob Laurenz Custer, der sich großmüthig erbietet, ein eigenes gebäude dazu
in Altstädten zu errichten, zu allen zeiten in ebengenannter stadt verbleiben und
mithin bücher und gebäude niemals von einander getrennt werden.
3.o Sollte wider alles verhoﬀen in künftigen zeiten die zahl der theilhaber
so weit herunter kommen, daß nur noch /[S. 4] drey mitglieder vorhanden wären, so wird von diesem, hoﬀentlich nicht eintretenden zeitpunkte an die gesellschaft als aufgehoben angesehen und ihr eigenthums recht über die bibliothek
hört auf. Die besorgung derselben so wie der etwann vorräthigen baarschaft
und alles dessen, was dazu gehört, soll in jenem falle einem löblichen schulrath
zu Altstädten übertragen werden, so lange, bis eine zahlreichere gesellschaft
wieder entstünde, die dann unter gleichen gesetzen wieder in das eigenthums
recht eintretten kann.
4.o Die gesellschaft wird sich alle jahre einmal auf dem bibliothek saale versammlen um sich aus ihrer mitte einen bibliothecarium samt zween diesem
zugegebnen assistenten durch mehrheit der stimmen zu wählen, auch um sich
zu beratschlagen, was für neue schriften in dem laufe des jahrs angeschaft werden sollen, zu welchem ende vorläug ein cathalogus, nebst dem gutachten des
bibliothekars, unter denen theilhabern circulieren soll.
5.o Die so zusammen getretene gesellschaft hat allein das recht, neue mitglieder, in so fern diese evangelische Rheinthaler sind, aufzunehmen, welches
durch die mehrheit von ⅔ stimmen der jedesmal anwesenden theilhaber geschehen soll, wo sich dann die nun angenommenen mitglieder in allem gleichen
gesetzen zu unterwerfen haben. /[S. 5]
6.o Die theilhaber, welche zu Altstädten wohnen, sollen alljährlich verpichtet seyn, fünf gulden in die bibliotheck cassa zu erlegen, die übrigen Rheinthalischen intereßenten aber, die wegen ihrer entfernung von der bibliothek botenlöhne zu bezahlen haben, vier gulden jährlich.
7.o Ein jeweiliger bibliothecar hat die anschaﬀung der von der gesellschaft
verordneten neuen bücher zu besorgen und soll ohne beistimmung der beeden
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assistenten außert jenen keine andere verschreiben, welches in allweg nur geschehen darf, wann vorräthiges geld in der cassa ist.
8.o Ein jeweiliger erster assistent ist kaßierer der bibliothek, besorgt folglich alle einnahmen und ausgaben und giebt alljährlich am versammlungstage
der mitglieder, wozu diese durch den bibliothekar eingeladen werden sollen,
rechnung darüber.
9.o Alle eingehende gelder werden einzig auf den ankauf neuer schriften und
bücher und denen damit verbundenen unkösten, als botenlöhne, einbinden etc.,
verwendet, nur daß die etwann zu unterhaltung des gebäudes vorfallende auslagen so wie die einheitzung des bibliothecksaales an dem zur ablieferung und
rücknahme der circulierenden bücher festgesetzten tage gleichfalls aus obigen
geldern bestritten werden sollen. Bey der auswahl neuer schriften soll hauptsächlich der bedacht genommen werden, die schon vorhandenen werke, welche
fortgesetzt werden, zu ergänzen, überhaupt aber nur durch nützliche, lehrreiche
bücher die bibliotheck zu bereichern. /[S. 6]
10.o Alljährlich wird der kathalog der vorhandenen bücher unter denen herren interessenten herumgeboten, aus welchem sie das gefällige bemerken können, wodann auf jeden marktstag zu Altstädten vormittags zwischen 9 und 12
uhr der bibliothekar die verlangenden bücher abgeben, die rückkommenden
wieder in empfang nehmen und darüber ein genaues verzeichniß halten wird.
Wer sie nicht persönlich, sondern durch dienstboten oder böte beziehen läßt,
soll dieselben mittelst einem von ihm unterschriebenen zedelchen verlangen,
das bis zur rückgabe aufbehalten, dann aber zurückgegeben wird. Die bücher
sollen nicht anderst dann gebunden und mit einer vignette, worauf der kosten
bemerkt ist, herumlaufen, damit jeder leser wiße, was er dafür zu verguten habe,
wenn ein buch besudelt oder gar verlohren gehen würde. Nur bey rückgabe der
schon empfangenen erhält man wieder andere.
11.o Damit diese bibliotheck für das übrige publicum gemeinnütziger werde,
soll der gebrauch derselben jedem einwohner des Rheinthals, frembd oder einheimisch, ohne rücksicht auf religion, bewilliget seyn gegen bezahlung von vier
gulden lesegeld, welche sie zu ende jedes jahrs zu erlegen haben, jedoch daß
diese klaße der leser nach dem sinne vorhergehender artickeln zu keinen zeiten disponenten werden können. Die aufnahme solcher abonnenten /[S. 7] wird
dem herrn bibliothekar überlassen mit dem anhange, daß er ohne gutheißen
der mehrheit der herren intereßenten niemanden zurück weisen darf.
12.o Auch Außert Rheinthaler mögen den zutritt als leser gegen obige jährliche gebühr von vier gulden erhalten. Zuvor aber sollen dergleichen von einem
mitgliede der gesellschaft dem bibliothekar empfohlen worden seyn.
13.o Die theilhaber mögen das lesegeld der abbonnenten nach zeit und umständen mehren oder mindern, werden jedoch trachten, durch anschaﬀung intereßanter werken eher eine billige erhöhung zu bewirken.
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14.o Periodische schriften, deren lesezeit auf einem laufzedel bemerkt werden wird, sollen zuvorderst im Rheinthal circulieren, und zwar wechselsweise ein theil von Altstädten abwärts und der andere von Rheineck aufwärts, so
daß an jedem orte zuerst die intereßenten nach ihrer durchs loos getroﬀenen
rangordnung, dann aber die abonnenten selbige zu lesen bekommen. Auf diese
weise sollen sie von einem orte zum andern laufen. Wer aber die vorgeschriebene lesezeit überschreitet, zahlt für jeden tag drey kreuzer extra und von andern
büchern aber nur einen kreuzer.
15.o Die gesellschaft der eigenthümer kann in der folge zwar neue, dem institut vortheilhafte gesetze machen, jedoch keine, welche der jtzigen [!] bestimmung des eigenthums /[S. 8] und unzertrennlichkeit der bibliothek entgegen
wären.
Die gegenwärtigen mitglieder bekräftigen oben beschriebene statuten mit
ihren eigenhändigen unterschriften, so wie jedes in der folge nun aufgenommenes mitglied selbige gleichfalls in ihrem ganzen innhalte anerkennen und
unterschreiben soll:
Jacob Laurentz Custer, Johan Rits,1 doct[or] Joh[annes] Neﬀ, Joh[ann] Heinrich Custer, Joh[ann] Jacob Meßmer, J[ohann] J[aco]b Heer, doct[or] J[ohann]
J[acob] Riz, Johann M[athias] Näﬀ, Schachtler mp.b , Johannes Custer, Johann
Friedr[ic]h Custer, Joh[ann] Casp[a]r Ritter, c– pr[o] Felix Kubli, pr[o] Laurenz
Messmer,–c Joh[ann] Jacob Schüeber, Adrian Lutz, Joh[ann] Conrad Custer, Johann Jacob Schneider, Felix Wilhelm Kubly, Joh[ann] Conrad Wetler, Seb[astian] Kuhn, Joh[ann] Rud[olf] Steinmüller, d[octo]r Ed[uard] Näﬀ, Johann Ludwig Custer, d[octo]r Jacob Custer, Johann Jacob Custer, Carl Fried[rich] Custer,
Anton Schachtler, Sebastian Heer, J[ohann] Heinrich Kubli, J[ohann] Jac[ob]
Kuhn, J[ohann] Friedr[ich] Krauß, Davidb Amann, J[ohann] Conrad Lutz, Carl
Näﬀ, J[ohann] Ulrich Schneider, Wilhelm Naef, G[eor]g Lorenz Ferdinand Roth,
Wilhelm Custer, Joh[anne]s Beerli mp.b , Aug[ust] Constantin Custer, Johann
Jacob Ritz, pract[icierender] arzt in Bernegg, H[an]s Jakob Schelling, d[octor],
arzt, Berneck, Fr[anz]b Höchner, Berneck, Victor A[ugust] Custer, Lutz, advocat, H[ans] A.d Custer, apoth[eker], /[S. 9] J[ohann] Conrad Kuhn, d[octo]r, Thal,
pf[arre]r Bärlocher, J[ohannes] Ritter z[um] König,b J[ohann] J[acob] Kuster, W.d
F[erdinand] Mooser, reallehrer,e Karl Volker von Herbrugg, profeßor, Wilhelm
Schachtler, advokat, J[ohann] J[akob] Saxer, sohn, N.b Joh[annes] Walt, major,e d[octo]r A[n]t[on] Custer, A[ugust] Custer-Ritter, banquier,e Conr[ad] Rud[olf] Fr[i]d[rich]b Roth, H[einri]ch Wiget, e– instituts-vorsteher im Mühlaker–e
J[ohann] U[lrich] Tagmann-Gondini, zwirnereibesitzere f .–a g

5

10

15

a–

Verhandlungsprotokoll der Rheintalischen Bibliotheksgesellschaft: MuseumsA Altstätten, V 042,
S. 1–9, Umschlag Pappeinband mit geprägtem Lederüberzug und geripptem Rücken 22 × 34 cm, Inhalt
Pap. 22 × 33,5 cm, Fadenbindung, Inhalt 180 S. (ohne Umschlaginnenseiten), beschriftet 164 S., Paginierung 1–172; Umschlag etwas abgeschabt, Flecken; Blätter mit einigen Flecken und Verschmutzun-
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gen. Dorsualnotizen [18. Jh.; erstes Blatt]: Verhandlungs-protokoll der Rheinthalischen bibliothekgesellschaft.
Literatur: Kuster/Eberle/Kern, Altstätten, S. 330–332; Kuster, Übersicht, S. 54.

5

1797 Mai 20: Jacob Laurenz Custer schenkt der Rheintalischen litterärischen gesellschaft einen Aufbau auf dem oberen stadtthor zu Altstätten zur Einrichtung einer öﬀentlichen lesebibliothek (MuseumsA Altstätten, XA-Urkunden, Nr. 1005, Perg. 44,5 × 28,5 cm, Falz 4 cm; Siegel: Jacob Laurenz Custer).
a

10

b
c
d
e
f

15

g
1

Andere Hände (wenn nicht anders vermerkt, Originalunterschriften). Sie sind alle mit dem Verstorbenen-Zeichen † versehen.
Unsichere Lesung.
Ergänzung am rechten Rand durch diesselbe Hand (oﬀenbar nicht Originalunterschrift).
Vorname unklar, da verschiedene Varianten möglich.
Ergänzung von anderer Hand mit Bleistift.
Nach dem †-Zeichen folgt 1895.
Darunter folgt vide f.o 106 & 104 & 171 (Verweis auf spätere Unterschriften).
Hier handelt es sich oﬀenbar um den in der Vorbemerkunge erwähnten Lehrer Johannes Ritz.

328. Landvogteirechnung des Rheintals für die Jahre 1796–1797
1797 Juni 24 / 1797 Juli 12. Frauenfeld
20

1. Die komplexe Tabellenform des Originals wurde in eine Textform umgewandelt. Dies hat zur Folge,
dass nur einmal erwähnte Währungs-, Mass- und Datumsangaben wenn nötig wiederholt werden.
2. Das im Text erwähnten Urbar meint oﬀenbar dasjenige von 1676 (StASG, AA 1 B 56).
3. Vgl. auch die Jahresrechnung von 1555–1556 (Nr. 134).

25

[1. Blatt]
Rechnung um die verwaltung der landvogtey des Untern und Obern Rheinthals,
von Johann bapt[istae] 1796 bis wieder dahin 1797. Jost Anthon Müller, landvogt. No . j. /[S. 1]
a) Einnahmen: Ackerfrüchte
Oberkeitliche einnahme an trokenen früchten:
1796.a

30

35

In dem ersten jahr meiner regierung laut urbarii auf Martini [11. November] zu
entrichten von fünf kehlhöfen und sieben mühlen:
an kernen: 4 malter;
an fäsen: 1 malter 1 viertel;
an haber: 5 malter.
Demnach ist auf dem Bauhof für den dritten theil samt dem zehenden wie auch
von dem gemeinen zehenden von Rheineck und Thal gefallen:
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an kernen: –;
an roggen: 2 malter 5 viertel;
an fäsen: 18 malter;
an haber: 7 malter 4 viertel 1 vierling;
an gersten: 3 malter;
an waitzen: 3 malter 2 viertel;
an türkenkorn: 1 malter 5 viertel;
an erdapfeln: 6 malter 11 viertel.
Summa malter: 52 malter 4 viertel 1 vierling.

5

Diese summa, jedes malter vor ainen gulden berechnet, bringt an geld:  52
x.r 21 ₰ 1. /[S. 2]

10

b) Einnahmen: Geldzinsen
Einnahme an jährlichen zinsen in geld:
1796.a
Von meiner gnädigen herren und oberen eigenen gütern, so die innhabere
zu lehen besitzen und jährlich auf Martini [11. November] verfallen, thun:  59
x.r 40.
Andere grund- und bodenzinse an geld von gütern, die den zinsern eigen
sind:  135 x.r 37 ₰ 3.
Samtliche besitzere ab der bleiche auf dem Bauhof und Ekwies nebst dem
waschhaus, so ehedem der Jeremias Indermauer beworben, zinsen:  32.
Summa blatts:  227 x.r 37 ₰ 3. /[S. 3]

15

20

c) Einnahmen: Zölle und Schirmsteuern
Einnahme an jährlichen zöllen und schirmsteüren, so laut urbarii zu verrechnen
sind:
1797.a
Die stadt Rheineck giebt meinen gnädigen herren und obern für den zoll daselbst, den sie zu lehen hat, jährlich:  55.
Der lehentrager des zolls zu Fußach zahlt laut lehenbrief jährlich:  10.
Die schirmsteüren aus den höfen und gemeinden des Rheinthals betragen
jährlich:  99 x.r 36 ₰ 3.
Das hausgeld hat dies jahr von jedem stuk kaufmanns gut, so zu Rheinek eingegangen, 2 ₰ gerechnet, ertragen:  265.52.
Die im kaufhaus liegen gebliebenen waaren haben à 1x . p[ro] stuk, dies jahr
nichts ertragen.
Nach abzug der dem zoller von obigem betrag gebührende hälfte:  132.56.
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Bleibt für die andere hälfte übrig:  132.56.
Welches sich zwischen meinen gnädigen herren und obern und der stadt
Rheineck in zwey gleiche theile theilen, so daß hier zu verrechnen fällt:  66
x.r 28.
Summa blats:  231 x.r 4 ₰ 3. /[S. 4]
d) Einnahmen: Gemeine Bussen

10

15

20

25

30

35

Einnahme an gemeinen bußen im Obern Rheinthal:
Was meinen gnädigen herren und oberen an den gemeinen bußengerichten
gefallen und nach abzug der kösten für dero antheil bezogen worden:
Rüthe: Da meinen gnädigen herren und oberen ⅓, dem hof aber ⅔ der bußen
und kösten zufallen, ist dies jar kein bußen-gericht gehalten worden.
Altstätten: Da meinen gnädigen herren ⅓l , ihro fürstlichen gnaden ⅓l und
der stadt ⅓l zufallen:  13 x.r 59 ₰ 1.
Eichberg: Da meinen gnädigen herren ⅓ und i[hro] fürstlichen gnaden ⅔
beziehen, ist hinterschlag laut pag. 19.
Oberried, Diepoldsau: Da meinen gnädigen herren in etlichen punkten die
½.te und i[hro] fürstlichen gnaden die andere hälfte gebührt, ist hinterschlag
laut pag. 19.
Marpach: Da meinen gnädigen herren ⅓.l und i[hro] fürstlichen gnaden ⅔.l
gehören: 4  x.r 52.
Bernang: Da meinen gnädigen herren ⅓.l und i[hro] fürstlichen gnaden ⅔.l
ziehen:  3 x.r 6 ₰ 1.
Balgach: Da meinen gnädigen herren ⅓.l , der hof aber ⅔.l erheben, ist hinterschlag laut pag. 19.
Suma blatts:  21 x.r 57 ₰ 2. /[S. 5]
Einnahme an gemeinen bußen im Obern Rheintal:
b–
Wydnau, Haslach, Schmitter:–b Da in etwelchen punkten meinen gnädigen
herren alles, in andern aber auch alles dem herren gerichtsherren von Salis
gehört, ist hinterschlag laut pag. 19.
St. Margrethen: Da meine gnädigen herren ⅓.l und i[hro] fürstlichen gnaden
⅔ beziehen, ist hinterschlag laut pag. 19.
Im Unteren Rheintal:
Rheineck: Da meinen gnädigen herren die hälfte und der stadt die andere
hälfte zukomt, ist dies jahr kein bußengericht gehalten worden.
Thal: Da meinen gnädigen herren alles zuständig ist, was über 5  ₰ steigt:
 8 x.r 25.
Suma blatts:  8 x.r 25. /[S. 6]
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e) Einnahmen: Besondere Bussen
Einnahme an sonderbaren, im amthaus dictierten bußen:
1796a .
July 28: Schulvogt Lorentz Schachtler in Altstetten, deme ist die dictierte
buße von  200 bey diesjäriger appellation von dem hochloblichen syndicat
auf  50 bestimmt worden, thun nach abzug ⅓ für die gebühr:  33 x.r 20.
July 28: Jakob Gaißer, Johannes Haltinner, Jakob Wald und Joseph Hasler
von Altstetten, denen ist die diectierte buße jedem  40 bey diesjäriger appellation von dem hochloblichen syndicat jedem auf die hälfte herunter gesetzet
worden, thut  80, nach abzug der gebühr:  53 x.r 20.
July 28: b– Joseph Gschwend, Weißes, Ulrich Schneider, krämer, Ulrich Haltinner, alt roodmeister,–b im Hinterforst, der bürgerschaft Altstetten, diese haben
appelliert, die ihnen dictierte buße, jedem  40, ist aber von dem hochloblichen
syndicat bestätiget worden, thut  120, nach abzug ⅓ für die gebühr:  80.
July 28: Anthon Gschwend im Hinterforst hat zwar auch appelliert, aber nicht
prosequiert. Seine buße war  20, nach abzug der gebühr:  13 x.r 20.
Ao 1796.
Juny 30: Johannes Kobelt von Marpach wegen mißhandlung des altammann
Bentz:  5.
Aug[ust] 1: Adam Federer von Berneck puncto mißhandlung Joh[anne]s Federers ehweib:  2.
Aug[ust] 1: Joseph Anthon Federer von Berneck deßgleichen:  4.
Aug[ust] 1: Heinrich Baumgartner von Kriesern wegen hurey mit E.c Bentz
von Marpach:  6 x.r 40. Die gebühr thut  3.20x .
Aug[ust] 9: Elis[abeth] Lutz von Rebstein wegen scheltung:  2.
Sept[em]b[e]r 2: Joh[anne]s und Bapt[ist] Noll in der Au, weigerung um den
miltar[ischen] ausschuß zulosen und ungestühmes betragen, zusamen:  5.
Sept[em]b[e]r 6: Lorentz Egger von Staad, mißhandlung und auﬀührung gegen und mit seiner abgeschiedenen ehfrau Anna Lutz:  6 x.r 40. Die gebühr
thut  3.20x .
Sept[em]b[e]r 6: Obige Anna Lutz wegen liederlichem wandel:  5.
Sept[em]b[e]r 6: Lorentz Egger wegen scheltung gegen den vogt der Anna
Lutz:  3.
Sept[em]b[e]r 23: Die wacht am Mondstein, bei welcher ein knab beschädiget
worden durch einen schuß:  8. Die gebühr thut  4.
Summa blatts:  227 x.r 20. /[S. 7]
Einnahme an sonderbaren, im amthaus dicitierten bußen:
1796.a
Octob[e]r 11: Bastian Hasler, Anthon Hasler, Joh[anne]s Rumer, Joh[annes]
Scharendi, Bastian Rumer, Jakob Hasler, H[an]s Geörg Scharendi und Paulus
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Roner, alle von St. Margreten, die sich mit arbeit an dem Eidgen[össischen] bettag verfehlt, jeder 1 :  8.
Novemb[e]r 14.: Johannes Mörli am Monstein wegen mandatwidriger vieh
einfuhr:  33 x.r 20. Die gebühr thut  16.40x .
Novemb[e]r 23: Paulus Rüesch in St. Margrethen, beherbergung eines fremden über obrigkeitlichen befehl:  2 x.r 45.
Novemb[e]r 23: Joh[ann] Ulrich Honkler von Bernegk wegen ehbruch mit
Maria Barbara Churer, Baltus Federers ehweib:  13 x.r 20. Die gebühr thut 
6.40x .
Novemb[e]r 23: Maria Barbara Churer wegen ehbruch:  6 x.r 40. Die gebühr
thut  3.20.
Novemb[e]r 23: Joseph Baumgartner, welcher die hochwacht zu Altstätten,
wo er wacht gestanden, bey nacht verlaßen:  7.
Novemb[e]r 23: Johannes Studach von Altstetten desgleichen:  4.
Novemb[e]r 26: Heinrich Egger von Thal, unbeharrliche scheltung gegen hofammann Egger und ungestühmes betragen,  6, nachlaß  3:  3.
Novemb[e]r 26: Heinrich Egger von Thal, unbeharrliche scheltung gegen
sekelmeister Tobler und Keller:  3.
Novemb[e]r 28: Lorentz Egger von Staad, der bey anzeig seines vermögens
verschiedenes hinterhalten:  12 x.r 44. Die gebühr thut  6.22.
Dezemb[e]r 3: Hauptmann Tobler zu Staad, so ohne erlaubnuß tantzen ließ,
auf gütliche übergab:  3.
Dezemb[e]r 3: Ulrich Baumgartner von Lüchingen, der aus einfalt in einem
viehpaß von Altstätten eine zahl verändert, auf gütliche übergab:  12. Die gebühr thut  6.
Summa blatts:  108 x.r 49. /[S. 8]
Einnahme an sonderbaren, im amthaus dictierten bußen:
1796.a
Dezember 9: Johannes Wetter, bek zu Rheineck, welcher das brod über die
schatzung verkauft und respectlose reden geführt:  22. Die gebühr thut  11.
Dezember 9: Christian Berlocher, bek zu Rheinek, der auch brod über die
schatzung verkauft:  8 x.r 15.
1797.
Januar 9: Johannes Rohner von Rebstein wegen nächtlichen unfugen auf
ofener landstraß, wo Johann und Lukas Kobelt mißhandelt worden:  13 x.r 20.
Die gebühr thut  6.40x .
Januar 9: Jakob Graf von da, gleicher sach wegen:  10 x.r 30. Die gebühr
thut  5.15x .
Januar 30: Joseph Rümele von Dornbiern, ein deserteur, der zu Oberried gefangen geseßen und mehrere wichtige diebstäle eingestanden, auch an das k[ai-
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serlich] k[önigliche] militair ausgeliefert wurde, aus deßen verhören die nachfolgenden als mitschuldige und unterschlaufgeber zum vorschein kamen und
dahero zu verminderung der prozeß-kösten folgender maßen bestraft worden:
1. Anthon Loher von Montlingen, der dem Rümeli rok und strik gelehnt, um
eine s. v. kuh über Rhein zu bringen, welche aber hierseits gestohlen und wieder in stall gestellt worden, auch gestohlene waaren gekauft und unterschlauf
gegeben,  65, davon ⅛ i[hro] fürstlichen gnaden gebührt:  37 x.r 55. Die gebühr thut  18.57.2.
2. Joh[anne]s Schegg von Montlingen, der auch unterschlauf gegeben und
von der kuh gewußt,  70, davon ⅛.l i[hro] fürstlichen gnaden.
3. Bapt[ist] Thurnher  25, unterschlauf gegeben.
4. Deßen ehweib  40, kauf verdächtiger waar.
5. Herr Joh[annes] Lüchinger  65, unterschlauf und verdächtige waar gekauft.
6. Jakob Wüst  5, der ihm einen rok abgetauscht.
7. Der rheinfehr Wüst  20, der ihn über Rhein geführt.
8. Jakob Zäch  15, unterschlauf gegeben.
 240, davon ⅛ i[hro] fürstlichen gnaden gebührt:  140. Die gebühr thut
 70.
Februar 11.: Anna Lutz von Thal, ehschimpf buß wegen aufgehobenen ehversprechen mit Sebastian Keller von Thal und Bartholome Benzinger von Wolfhalden:  13 x.r 20. Die gebühr thut  6.49.
Summa blatts:  245 x.r 20. /[S. 9]
Einnahme an sonderbaren, im amthaus dictierten bußen:
1797.a
Februar 10: Jakob Federer von Bernegk, beharrliche scheltung gegen Bapt[ist] Gaiser von Altstätten:  6.
Februar 11: David Nüesch von Balgach, der den Jakob Halter auf ofener landstraß angefallen, auch gefährlich mißhandelt und verwundet:  39 x.r 31 ₰ 2.
Die gebühr thut  19.45x . 2.
Februar 11: Jakob Nüesch von Balgach, der mitgelaufen und dabei gewesen:
 6.
Februar 29: Jakob Tanner und seine frau wegen abermaliger beharrlicher
scheltung gegen richter Johannes Kuster in Balgach: –. Nb: Diese bußen sind
in dem Balgacher bußen rodel verrechnet worden. Die gebühr thut  –.
Februar 31: Steﬀan Hänsel am Monstein, der an einem sontag dantzen laßen, da es allen wihrten, welche nach schuldigkeit gefragt hatten, abgeschlagen
worden:  6 x.r 39.
Mertz 31: Kaspar Stadelmann von Alberschwendi, der sich über verbott im
land aufgehalten und auf fürkauf heü aufgekauft, ist seine zahlung und anwei-
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sung statt der 50 thaler buß angenommen worden:  27 x.r 6 ₰ 3. Die gebühr
thut  13.33.1.
Aprill 3: Konrad Loner in der Au wegen sonntäglichem dantzen:  6 x.r 40.
Aprill 3: Statthalter Zoller, Schii wihrt in der Au, desgleichen:  6 x.r 40.
April 21: Jakob Kästli, Ochsen wirth in St. Margreten, desgleichen:  6 x.r 40.
April 21: H[an]s Jakob Küentzler, Adler wirth allda, desgleichen:  6 x.r 40.
May 8: Lorentz Egger im Bauried wegen mißhandlung und gewaltthätigkeit
gegen seinen bruder Johannes Egger:  6 x.r 40. Die gebühr thut  3.20x .
Mai 12: Jakob Gächter von Grubach im Oberried wegen übertrettung des
vieh-einfuhr-mandats:  22. Die gebühr thut  11.
Mai 12: Valentin Kobler in der Rüti wegen gleichem verbott:  11. Die gebühr
thut  5.30.
May 29: Bartolome Kellenberger ab Wolfhalden wegen gleichem verbott:  26
r
x. 40. Die gebühr thut  13.20x .
Summa blatts:  178 x.r 17 ₰ 1. /[S. 10]
Einnahme an sonderbaren, im amthaus dictierten bußen:
1797.a
Juni 14: Sonnen wihrt Johannes Weder in Diepoldsau wegen dantzen an
sontagen:  5.
Juni 14: Vom 5 decembris 1796 Jakob Kästli, Ochsen wirth in St. Margrethen,
wegen mandatwiedriger einfuhr von 2 s. v. kälber:  d– 11 x.r 6 ₰ 3.–d Die gebühr
thut  d– 5.33.1.–d
Juni 14: Vom 31. dito Joseph Herzog von Thal, der in der trunkenheit sehr
freche reden gegen herrn landvogt und gegen herrn pfarrer zu Thal geführt,
nebst verbott, ihne einige starke getränke zu reichen:  13 x.r 20. Die gebühr
thut  6.40.
Juni 14: Vom 3. aprill 1797 Sonnen wihrt Zellweger in der Au wegen dantzen
an sonntagen:  6 x.r 40.
Juni 14: Vom dito Kreütz wihrt Köppel in der Au, wegen gleichem fehler:  6
x.r 40.
Summa blatts:  42 x.r 46 ₰ 3. /[S. 11]
f) Einnahmen: Abzüge und Konskationen

35

Einnahme an abzügen und consscationen:
1796.a
Decembris 21: Abzug von Heinrich Magdalena und Katharina Züst ab dem
Luzenberg und Eva Lutz vonSt. Gallen, deren jedes  67 von Thal ererbt, betragt
 26.48x ., die hälfte:  13 x.r 24.
1797.
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Mertz 6: Abzug von Catharina Berlocher von Buchen, die sich nach Oberegg
verheürathet und  480 weggezogen, à 10 p[ro]c[en]t  48, die hälfte:  24.
May 29: Abzug von frau Dorothea Keller in Thal, die sich mit alt landschreiber Hörler von Teüﬀen verehlichet, von  1’250 thun  125, die hälfte:  62
x.r 30.
Juny 7: Abzug von der witwe frau Katharina Raggabaß von Buchen, die
sich in den Rorschacher-Berg verheürathet, von  10’400 beziehend guth à 10
p[ro]c[en]t  1’040, die hälfte:  520.
ao 1796.
July 27: Conscation von Anthon Walsers in Altstätten geringer verlaßenschaft, welcher sich mit einem meßer leiblos gemacht:  11.
Summa blatts:  630 x.r 54. /[S. 12]

5

10

g) Gesamteinnahmen
Summa summarum samtlicher einnahme:
pag. 1: e– an geld–e von trokenen früchten:  52 x.r 21 ₰ 1;
pag. 2: von jährlichen zinsen:  227 x.r 37 ₰ 3;
pag. 3: von zöllen und schirmsteüren:  231 x.r 4 ₰ 3;

15

pag. 4: von gemeinen bußen im Obern Rheinthal  21.57.2;
pag. 5: von gemeinen bußen im Obern und Untern Rheinthal  8.25;
pag. 6: von sonderbaren, im amthaus dictirten bußen  227.20;
pag. 7: von dito  108.49;
pag. 8: von dito  245.20;
pag. 9/10: von dito  221.4;
pag. 11: von abzügen und conscationen  630.54:
 1463 x.r 49 ₰ 2.

20

25

x.r

Totale:  1’974
53 ₰ 1.
Diese summa, so in neü Louisd’ors à  11 berechnet ist, betragt in neü
Louisd’ors à  10 an geld:  1’795.21xr . /[S. 13]
h) Ausgaben: Gewöhnliche Ausgaben
Dagegen thun die ausgaben, wie folget: /[S. 14]

30

Ausgaben:
Auf ferndriger reise nach Frauenfeld und zuruk nach Rheineck verzehrte ich
und der landschreiber:  90 x.r 34.
Für ein neues, großes protocoll:  5 x.r 12.
Dem laüﬀersbotten, der mich im ferndrigen jahr nach Frauenfeld beruﬀen:
 5.
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Für den ferndrigen abscheid der kantzley zu Frauenfeld:  8 x.r 45.
Dem botten, so mir solchen überbracht:  2.
Das ordinarium für die 3 malzeiten der kornschätzern zu Rheinek und Thal
bey berechnung der zehend rödeln:  13 x.r 24.
Dem bauhofer und mithaften für den schnitter und wannerlohn alles korns:
 7.
Auch ihme für sichel- und egellosung:  8 x.r 8.
Den gemeinden Rheineck und Thal für den öhrli wein:  6.
Dem katholischen herrn pfarrer zu Thal für die wochentlichen 2 meßen, so
er zu Rheineck hält, samt gestifteter jahrzeit:  21 x.r 16.
Für die drey mahlzeiten zu Rheineck auf Jacobi [25. Juli], die kirchweihe und
sonntag nach Martini [11. November]:  9 x.r 36.
Für die ordinari steüern auf St. Gotthards-, St. Bernhards- und Grimselberg:
 1 x.r 54.
Des scharfrichters zu Altstätten jahrsbesoldung:  12.
Summa blatts:  190 x.r 49. /[S. 15]
Ausgaben:
Dem mesmer zu Thal für ein malter fäsen:  1.
Bey eingenommener huldigung im gantzen Rheinthal und bei beeydigung
der torgelmeister in küchen und stall:  25 x.r 35.
Den schützen der vier quartier, laut verordnung à  10:  40.
Laut verordnung gehört mir faßbinderlohn:  8.
An fronleichnams fest den schiﬄeüthen nach altem gebrauch für wein:  1
r
x. 36.
Für die bey formierung des polizey mandats vor diesem zu Rheineck gehaltene malzeit, woran das landvogtey amt ⅓.l , die stadt Rheineck ⅓.l und der hof
Thal ⅓.l bezahlte:  10 x.r 30.
Dem hof Oberried nach altem gebrauch wegen des landvogtammanns beywohnung bey dem gericht:  2 x.r 30.
Briefport und botten löhne in obrigkeitlichen geschäften:  18 x.r 59.
Brand-, wasser- und andere steüren:  9 x.r 30.
Wegen unterschiedlich errichteten mandaten, criminal correspondenz, sanitäts und grentz wacht verordnungen und correspondenzen:  24.
Summa blatts:  141 x.r 40. /[S. 16]
i) Ausgaben: Unterhalt Amtshaus und Mobilien
Ausgaben für nöthige reparationen im amthaus und unterhaltung der mobilien:
Dem schreiner Samuel Pfeifer laut conto no . 1:  9 x.r 24.
Dem f– maurer Johann–f Binder laut conto no . 2 samt vesper und 9 trünk:  46
r
x. 56.
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Dem schloßer Wilhelm Binder laut conto no . 3:  11 x.r 26.
Dem brunnenmeister Johann Sitz laut conto no . 4 simileg :  36 x.r 14.
Dem zimmermann Johannes Sitz laut conto no . 5 simileg :  14 x.r 34.
Dem glaser Ulrich Küentzler laut conto no . 6:  5 x.r 14.
Dem ziegler Konrad Mesmer laut conto no . 7 simileg :  16 x.r 2 ₰ 2.
Dem kaminfeger Sitz das jahr hindurch:  4 x.r 6.
Die wein eimer im amthaus zu fechten: x.r 24.
Für einige mobilien und geräthschaften:  20.
Für 2 stuk grün getrukte raßen zu vorhängen und teppichen in die gerichtsstuben:  30 x.r 48.
Für seiden ringli und macherlohn:  3 x.r 45.
Für no . 13 grüne, treppene seßel in die gerichtsstuben laut conto no . 8:  122
r
x. 45.
Den obern, ganz zerfallenen gartenh aufnemmen, eintheilen, mit buchs umfahren und mit 28 bäumen versehen laßen durch Anthon Mag, l[au]t c[on]to
no. 9:  36 x.r 56.
An unterschiedlichen taglöhnen ausgegeben:  12 x.r 2.
Am rath- und kaufhaus zu Rheineck für verschiedene handwerker conti von
 13.59, die hälfte:  6 x.r 59 ₰ 2.
Dem küfer Konrad Lutz laut conto no. 10 für reparationen im waschhaus und
keller, auch eine neüe legelen:  25 x.r 50.
Summa blatts:  403 x.r 26. /[S. 17]

5

10

15

20

j) Ausgaben: Beamtenlöhne
Ausgaben an besoldungen verschiedener beamten:
Dem stadtschreiber Lutz zu Rheineck, no . 1:  12 x.r 30.
Dem stadtknecht Heer allda, no . 2:  9 x.r 27.
Dem hofschreiber Berlocher zu Thal, no . 3:  9 x.r 45.
Dem hofschreiber Keller zu Thal, no . 4:  5 x.r 15.
Dem hofweibel Kuhn zu Thal, no . 5:  23 x.r 3.
Dem landvogts ammann Itenson in St. Margreten, no . 10:  3.
Dem landvogts ammann Honkler in Bernegg, no . 11:  16 x.r 7.
Dem hofschreiber Indermaur allda, no . 12:  6 x.r 10.
Dem hofweibel Churer allda, no . 13:  6 x.r 10.
Summa blatts:  91 x.r 27. /[S. 18]

25

30
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Ausgaben an malez-kösten:
1796.a
July 27: Wegen Anthon Walser in Altstätten, so sich mit einem meßer lieblos
gemacht, die ergangenen kösten:  48 x.r 30.
Septemb[e]r 5: Wegen einem tod gefundenen mann in Eichberg, das visum
repertum einnemmen laßen, bezahlte kösten samt beerdigung:  26 x.r 30.
Augusti 10: Dem landvogtammann Graf zu Rebstein wegen einem arrestanten zu Marpach bezahlt:  2 x.r 53.
Dezember 11: Zwey verdächtige weibsbilder einsteken, abprügeln und vom
land führen zu laßen:  37 x.r 15.
1797.
Januar 17: Wegen Joseph Steinbrunner, schneider von Wagensteig bey Fryburg im Brisgaü, der in der Au einen diebstal begangen, zu Konstantz ingelegen
und unter das militär gestekt worden. Die gestohlenen sachen wurden wieder
zugestellet. An kösten sind ergangen:  11.
Mertz 23: Wegen Anna Maria Ägertin, Johannes Freyen in der Rüthi eheweib,
die ein 3 jährig kind nammens Franziska hat. Der vater ist laut eidlicher aussage
Franz Joseph, burger mauser von Schruns, deßen eﬀetti in vorjähriger rechnung
als buß eingebracht worden sind. Sind kösten bezahlt worden:  10 x.r 30.
Mertz 27: Gallus Lutz von Rheineck, so sich wegen diebstälen üchtig gemacht, hat unkösten verursacht:  21.
Aprill 6: Ulrich Studach von Altstätten, so wegen diebischen angriﬀen an
das halseisen gestellet worden, sind kösten erloﬀen:  95 x.r 56.
Januar 30: Wegen Joseph Rümele von Dornbiern, so im Oberried gefangen
lag und an das k[aiserlich] k[önigliche] militär abgeliefert worden, sind kösten
erloﬀen  304.30x ., wovon i[hro] fürstlichen gnaden ⅛ vergüten, restiert:  266
x.r 26 ₰ 1.
Juny 23: Dem trigler Zingerlin zu Rheinek wegen auskehren der gefängnißen
und arbeit:  5.
Summa blatts:  525 ₰ 1. /[S. 19]
l) Ausgaben: Verschiedene Ausgaben

35

Ausgaben an allerley:
Die reise nach Bregenz, so ich aus hohem auftrag des letztjährigen syndicats zu herren general Paillard nomine der hohen constituenten gemacht, samt
trinkgeldern:  33 x.r 32 ₰ 2.
P[ro] briefporti und mehrere expresse botten in obrigkeitlichen geschäften zu
militarischen anstalten und vorsorge wegen der viehseuche:  52 x.r 11.
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P[ro] extraordinari brandsteüren und andere steüren:  22 x.r 8.
Dem Valentin zu Buchen, der auf mein geheiß nach St. Margrethen gegangen, ein verdächtiges pferd zu visitieren:  1.
Für bewirthung der laüﬀerbotten und gastfreyhaltung 18 oﬀiciers bey der
Cronen  15.7, beym Trauben  3.2:  18 x.r 9.

5

m) Ausgaben: Bussengerichte
Hinterschlag an bußengerichten:
im Eichberg:  10 x.r 47 ₰ 2;
im Oberried und Diepoldsau:  9 x.r 13 ₰ 2;
in Balgach:  1 x.r 15;
in Wydnau, Haslach und Schmitter:  12 x.r 23;
in St. Margrethen:  3 x.r 34.
Summa blatts:  164 x.r 13 ₰ 2. /[S. 20]

10

n) Ausgaben: Letzte Ausgaben
Lezte ausgaben:
Eines landvogts jährliche besoldung ist:  100.
Des landschreibers:  31.
Demselben für beyde doppel, diese rechnung zu schreiben:  7.
Bey ablag dieser rechnung in Frauenfeld das rechnungs emolument an 18
h[och]g[nädige] herren ehren gesandte, wie auch dem herren landvogt, landschreiber, landammann und landweibel in Frauenfeld, jedem à 2 r[eichs]th[a]l[e]r:  121.
All obgedachter h[och]g[nädigen] herren bedienten zu ½ r[eichs]th[a]l[e]r
p[ro] 28 an der zahl:  38 x.r 30.
Dem herren landvogt und landschreiber im Rheinthal jedem 2 r[eichs]th[a]l[e]r:  11.
Ihren beyden bedienten à ½ r[eichs]th[a]l[e]r:  2 x.r 45.
Ferner gebührt einem landvogt und landschreiber vom einzug der bußen,
abzug und conscationen, wie in pag. 12 zusamen gezogen zu sehen und
 1463.49.2 betragt, von jedem hundert 12 , mithin:  175 x.r 39 ₰ 2.
Summa blatts:  486 x.r 54 ₰ 2. /[S. 21]

15

20

25

30

o) Gesamtausgaben
Summa summarum samtlicher ausgaben an geld:
pag. 14: an ordinari ausgaben:  190 x.r 49;
pag. 15: an ditto:  141 x.r 40;

35

1411

Nr. 328

SSRQ SG III/3

pag. 16: an reparationen und mobilien:  403 x.r 26;
pag. 17: an besoldungen verschiedener beamten:  91 x.r 27;
pag. 18: an malez kösten:  525 ₰ 1;
pag. 19: an allerley ausgaben:  164 x.r 13 ₰ 2;
pag. 20: an lezten ausgaben:  486 x.r 54 ₰ 2;
totale:  2003 x.r 30 ₰ 1.
Welches in neü Louisd’ors 10 , thut an geld:  1821.22x . /[S. 22]

5

p) Gesamteinnahmen und -ausgaben

10

15

Wann nun von der ausgabe pag. 21, summarié betragend  1’821 x. 22,
abgezogen wird die einnahme pag. 12  1’795 x. 21,
so bleibt man dem rechnungsgeber heraus schuldig  26 x. 1,
welches dann betrift
dem hochloblichen stand Glarus p[ro] 1/8l  3.15,
dem hochloblichen stand Appentzell p[ro] 1/8l  3.15: i–  6 x. 30.–i
Von dem überrest der  19.31 betrift es jedem der 7 übrigen, hochloblichen
regierenden ständen p[ro] 1/7l  2.47 2/7, thut zusamen  19 x. 31.
 26. x. 1. /[S. 23]
q) Rheinrechnung

20

25

30

35

Rhein-rechnung, einnahme:
Von dem angelegten capital der  3’000, welches die höfe Bernang und Balgach verzinsen, ist p[er] a.o 1796 der zins à 5 p[ro] cento eingegangen mit:  150.
Laut fehrndriger rechnung blieb in meinen handen:  39.
Summa:  189.
Ausgabe:
im hof Oberried:  55;
im hof Wiednau und Haslach:  70;
im hof St. Margrethen:  25.
P[ro] saldo bleibe ich heraus schuldig:  39.
Summa:  189. /[S. 24]
k–

Das vorstehende amtsrechnung von denen hochwohlgebohrnen, hochgeachten, gestrengen und hochweisen der ix hochloblichen, das Rheinthal regierenden herren ehrengesandten, der zeit auf der jahrrechnungs-tagsazung zu
Frauenfeld beyeinandern versamlet, mit besonderem vergnügen abgenommen
und dem h[och]g[nädigen] herrn landvogt Müller für seinen angewandten eis,
mühe und bescheinte dexteritæt das hochobrigkeitliche wohlgefallen bezeüget
worden seyen, F[rauenfeld], den 12. july 1797:
Eidgenössische canzley der landgrafschaft Thurgau.–k
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Original: StASG, AA 1 A 12-3b, Pap.heft 25,5 × 40/40,5 cm, mit blauem Faden gebunden, 28 S. (mit
Umschlag), beschriftet 25 S., leichte Verschmutzungen, einige Flecken; o. Siegel.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k

Zuoberst in der linken Datumsspalte links neben dem Seitentitel.
Links neben dem folgenden Text vor einer umfassenden Klammer.
Verschiedene Auösungen der Abkürzung möglich.
Korrektur über Rasur.
Rechts neben pag. 2 vor einer die Texte von pag. 1 – pag. 3 umschliessenden Klammer.
Über gestrichenem schloßer Wilhelm.
Bezieht sich oﬀenbar auf samt vesper und 9 trünk.
Darüber eingefügt.
Rechts neben einer diese und die vorherige Zeile umschliessenden Klammer.
Andere Hand.

5

10

329. Die Repräsentanten der neun eidgenössischen Orte befreien die Landschaft Rheintal von der Untertanenpicht und
anerkennen sie als Mitglied der Eidgenossenschaft

15

1798 März 3. Frauenfeld
1. Die Freilassungsurkunde wird hier oﬀenbar erstmals anhand des Originals ediert.
2. 1798 Januar 28: Die eidgenössischen Orte rufen die Rheintaler auf, ihr Mannschaftskontingent von
200 Mann zur Verteidigung des «Vaterlandes» bereit zu halten (Chronik von Altstätten, S. 504; Kuster,
Übersicht, S. 20).
3. 1798 Februar 11: Die Städte und Höfe des Rheintals fordern die neun eidgenössischen Orte auf, dem
Rheintal die Freiheit zu gewähren und es in die Eidgenossenschaft aufzunehmen (Die bereits andernorts
transkribierte Quelle wird aufgrund ihrer Aussagekraft anhand eines Drucks nochmals ediert. Wegen
der Bedeutung der Satzzeichen für die Aussagewirkung werden diese ausnahmsweise originalgetreu
übernommen. Der Text stammt von Johann Ludwig Ambühl [s. u. a. die Bemerkung im Archivverzeichnis des StASG].).
Adresse an die Hochlblichen das Rheinthal beherrschenden Neun Stande von den Stadten und
Hfen des Obern und Untern Rheinthals: /
Hochwohlgebohrne, Hochgeachte Herren!
Sie haben uns durch ein öͤﬀentliches Proclama zur Treue gegen Sie, und im Nothfall zum thatigen Beystand, mit Aufopferung unsers Guts und Bluts, auﬀodern [!] lassen.
Wir knnen Ihnen nicht verhehlen, daß die Allgemeinheit dieses Proclams, worinn auch nicht
das geringste Bestimmte von den Ursachen und Umstanden unsrer gefahrvollen Lage angezeigt
wird, was doch nothwendig einen so wichtigen Aufruf hatte begleiten sollen, uns ausserst aufgefallen ist.
Wir wissen, wir sind keine Bundsgenossen; aber wir sind Schweizer: unsere Vater haben in dem
gefahrlichsten aller Schweizer-Kriegen, mit Kaiser Maximilian und dem schwabischen Bunde, auf
der Haide bey Hard und in dem blutigen Treﬀen bey Frastenz, wo der tapfre Wolleb von Uri el,
gleich den brigen Eidgenossen fr die Freiheit und Unabhangigkeit der Schweiz gefochten. Auch
wir gaben Beweise von Muth und Treue: vor einem Jahre, da feindliche Schaaren sich alle Tage
hart an unsern Granzen herumschlugen, bedekten wir diese, eine strecke von fnf Stunden, ohne
fremden Zuzug oder Beytrag, ganz allein; Kanonen- und Flintenkugeln ogen zu uns herber, wir
liessen uns nicht schrecken, und sicherten damit die Neutralitat der Schweiz.
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Und sollte ein Volk, das sich so braf bewiesen, das 20’000 Seelen und so viele wackre Manner
unter sich zählt, sollte ein solches Volk, zu einer Zeit, wo man die Stimmen einzelner Gemeinden
und Personen in andern Gegenden der Schweiz sammelt, und sie durch Hebung ihrer Klagen und
Beschwerden zu gewinnen sucht, nicht auch die gleiche Wrdigung verdienen?
Oder glauben Sie, Hochwohlgebohrne Herren! wir hatten keine Klagen, keine Beschwerden?
– Wir fhlten unsere Einschrankungen, so manches Drckende von Willkhr und Convenienz in
unserer Verfassung nicht? – Doch wir schweigen davon.
Die Rede ist nun von der Gefahr, in der ganz Helvetien schwebt; wir sind ein Theil davon, sein
Schicksal ist das unsrige; in diesem Fall erkennen wir unsre Picht. Aber da, wo man Gut und
Blut aufzuopfern hat, hat man auch das Recht, eine Stimme zu geben. Wir stehen am Rande des
Abgrunds; was uns noch retten kann, ist, redlicher, oﬀener Schweizersinn, der sich nicht scheut,
seine Gesinnungen frey und laut zu aussern.
Uns, Hochwohlgebohrne Herren! kann es durchaus nicht gleichgltig seyn, von Wem und gegen
Wen wir aufgemahnet werden; ob Helvetien berhaupt, oder nur ihre Bnde, die einen Staat im
Staate unter verschiedenen Regierungsformen bilden, bedroht werde! – Zu dem erstern gehren
alle Schweizer, zu den leztern nur Eidsgenossen. Dieser Unterschied ist sehr wesentlich; er zeigt
unsre Verhaltnisse, und was Sie zu hoﬀen oder zu frchten haben.
Nach der Absicht unsrer ersten Stifter sollten die Bnde das Glck ihrer Nachkommenschaft,
Freiheit und Unabhangkeit [!] sichern; seit der Zeit aber, daß Schweizer Erobea /rungen und Unterthanen machten, veranderte sich die Gestalt der Bnde, und sie schienen eben so sehr gegen
uns Unterthanen berhaupt, als gegen auswartige Feinde gerichtet zu seyn.
Urtheilen Sie nun selbst, hochwohlgebohrne Herren! was ware das Resultat eines Krieges mit
einer Nation, gegen die die gebtesten Heere, die berhmtesten Feldherren von Europa nichts vermochten, die jezt das Schikschal [!] so vieler Vlker entscheidet, und deren System neun Theilen
der Schweiz die nemlichen Rechte einzuraumen scheint, die der zehnde Theil bisher ganz allein
besessen – knnten Sie wohl erwarten, daß wir, unter diesen Umstanden, fr Ihre Vorrechte Gut
und Blut aufopfern sollten?
Ein Staat erhalt sich nur durch die Grundsatze, durch die er gestiftet worden; stellen Sie diese,
Freyheit und Gleichheit, und damit Ruhe und Eintracht in unserm Vaterlande wieder her. Frankreichs System scheint durchaus eine Reform unsrer Verfassung zu fodern [!]; auch der Geist der
Zeit fodert [!] dieses laut und stark. Sollte eine fremde Nation bewrken mssen, was die hchste
Gefahr jezt Ihnen zur Picht macht! Auf Sie kommt es ganz allein an, ob ein frchterlicher Krieg
unsre schnen Thaler verwsten, unsre stillen Wohnungen zerstren, unser Eigenthum verschlingen, alle Bande der Freundschaft, der Sittlichkeit und Religion ausen, und den Boden unsers
Vaterlandes mit unserm Blute tranken solle!
Wir machten alle ein so braves Volk aus, blhend durch Betriebsamkeit, Ordnung und Fleiß,
von ganz Europa geschazt und geliebt wegen unsrer Biederherzigkeit und Treue; unsere geraden
einfachen Sitten, die uns vor jedem andern Volk auszeichnen, erwarben uns selbst bey Monarchen
eine Achtung, die unsre Existenz, in neueren Zeiten, mehr sicherte, als unser eignes, politisches
Gewicht; auch unsre verschiedenen Regions-Meinungen naherten sich einander immer freundlicher, um unsre Sitten noch mehr zu veredeln; nur noch Eins – Eine Familie Brder hatten wir seyn
sollen, und wir waren das erste, glcklichste Volk der Erde gewesen.
Jezt, Hochwohlgebohrne Herren! da Sie noch von den Umstanden Meister sind, knnten Sie
alles so glcklich leiten und unschadlich machen! Sie wrden immer geachtet, geliebt, grsser als
zuvor, die einzigen Fhrer eines wackern Volkes bleiben, seinen Dank, seinen Segen einerndten,
und wie unsre ersten Stifter berhmt, wie sie unsterblich in unsern Herzen und Geschichten werden.
Wir bitten, wir beschwren Sie, Hochwohlgebohrne Herren! (Zeit und Umstande drangen) zgern
Sie nicht langer! Heben Sie die Schranken, die uns so lange getrennt, und wir sind in jeder Gefahr
bereit, Gut und Blut fr unser gemeinschaftliches Vaterland aufzuopfern! Noch ist es an Ihnen, zu
entscheiden; aber nicht lange mehr: die Vlker erwachen und fodern ihre Rechte; die Waage neigt
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sich gegen uns; ganz Europa horcht auf Ihren Entscheid; und Wir? – Wir erwarten den Handschlag
und Gruß der alten biedern Schweizer, den sie den Brgern von Zug bey der Einnahme ihrer Stadt
gaben: Brder, ihr seyd frey!
In dieser zuversichtlichen Erwartung haben wir die Ehre mit aller Hochachtung zu verharren Hochwohlgebohrne, Hochgeachte Herren! Dero Gehorsamste Die Stadte und Hfe des obern
und untern Rheinthals. b– Rheintal den 11. Febr. 1798–b (Druck [wohl 1798]: StASG, HA R.2c-1.2,
Pap.bogen 23/23,5 × 38/38,5 cm; o. Siegel. – Weitere Drucke: StASG, AA 1 A 16-39b; StASG, EZ 71(28);
StASG, WG 1(4); KBSG, VMs MISC HELV XL (K8). – Kopie? [18. Jh.]: StAAR, Aa.15-03-074. – Druck:
Ambühl, Geschichte, S. 204–209; Strickler, Actensammlung, S. 453–454; Göldi, Bernang, Nr. 553 [gemäss Ambühl, Geschichte]. – Regest: Chronik von Altstätten, S. 504–505. – Literatur: Dierauer, Befreiung, S. 22–25; Kuster, Übersicht, S. 20).

Wir, die repräsentanten der löblichen Eidgenößischen stände Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schweiz, Unterwalden Ob und Nid dem Kernwald, Zug, Glarus, Appenzell der Außern und Innern Rhode, urkunden hiermit, daß, nachdem wir aus
auftrag und befehl unsrer gnädigen herren und obern uns allhier in Frauenfeld
besammelt, auf den heütigen tag vor uns erschienen sinnd nachfolgende ehrende deputierte der landschaft Rheinthal, nemlich herr Carl Heinrich Gschwend,
landscomiss[ions] præsident, herr Jakob Lorenz Kuster, præsident, doktor Näf
von Altstetten, herr Schieberc von Rheinegg, herr Luchsinger,d hofammann von
Oberried, herr Federer, hofammann von Bernau [!],
die uns durch den mund ihres vorstehers, herren Carl Heinrich Gschwend,
die bereits unterm 11. februar dieses jahrs bey den löblichen provisional ständen Zürich und Luzern schriftlich eingelegte bitte um befreyung der landschaft
Rheinthal von der bisherigen oberherrlichkeit obbenannter ix stände, so wie
dann weiter die zweite bitte um den anschluß gedachter landschaft an die
Schweizerische Eidgenoßenschaft geziemend wiederholta / und vorgetragen,
mit der fernern feyerlichen erklärung und zusicherung, daß sie und ihr land
nach ihrer erfolgten freylaßung es sich zur heiligen picht machen werden,
mittest einer ohne fremde einmischung frey einzurichtenden neüen landesverfaßung unter gottes beystand vorderist den ungekränkten bestand der landes
religionen so wie die sicherheit der personen und die rechte alles und jedes offentlichen und privat, geistlichen und weltlichen, fremden und heimschen eigenthums mit vereinten kräften zu schüzen und im fall der noth zur vertheidigung
des gemeineidgenössischen vaterlands gut und blut zu sezen.
Wenn wir uns nun alle mit einmüthiger dieser bitte entsprechenden instruction und vollmacht versehen gefunden, so haben wir aus kraft derselben
und auf die angehörte zusicherung der Rheinthalischene landes-deputierten im
nammen unsrer gnädigen herren und obern der ix stände die landschaft Rheinthal von der bisherigen unterthanenpicht gegen besagte löblichen stände auf
das feyerlichste frey und ledig gesprochen, dieselbe für gefreyt und von unsren
principaliteten unabhängig erklärt, mithin alle diejenigen oberherrlichen rechte, die bis dahin von den löblichen ständen darinn beseßen und ausgeübt wor-
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den, auf die landschaft selbst übergetragen unda / dieselbe als ein für sich selbst
bestehendes glied der Schweizerischen Eidgenoßenschaft anerkannt, mit dem
einzigen vorbehalt, daß die artikel ihres bündnißes mit derselben einer gemeineidgenößischen berathung anheimgestellt bleiben sollen.
Zu wahrem, festem urkund ist dieses instrument von unserem præsident,
dem repräsentanten des löblichen kanton Zürichs, unterschrieben und mit deßelben insigel bekräftigt worden.
So geschehen in Frauenfeld, samstags, den 3. merz 1798.
f–
Im namen aller repræsentanten: H[an]s Jacob Pestalutz, des innern raths
und repræsentant des löblichen standes Zürich.–f
Sal[omon] Weiß, legations secretaire löblichen standes Zürich; g– Ant[on]
v[on] Hettlingen, legations sécritaire löblichen standes Schweitz.–g
Original (des Zürcher Legationssekretärs Salomon Weiß): StASG, HA R.2c-1.4, Pap.bogen
22 × 36,5 cm, leichte Verschmutzungen; Siegel: Jacob Pestalutz, Oblatensiegel, etwas verschmutzt.
Dorsualnotizen [18. Jh.]: Freylaßungs urkunde; Notizen von anderer Hand: 0I 16; andere Hand: No .
48; andere Hand: HA R.2c-1.4. – Kopie: StiASG, Urk. C 12, Fasz. 2 (18. Jh.).
Druck: Ambühl, Geschichte, S. 210–213; Hardegger/Wartmann, Kriessern, zu Nr. 278 (gemäss Kopie); Göldi, Bernang, Nr. 554 (gemäss Ambühl, Geschichte); Chronik von Altstätten, S. 506–507 (o.
Quellenangabe). – Regesten: EA VIII, S. 419; Hardegger/Wartmann, Kriessern, Nr. 278; Wartmann,
Widnau-Haslach, Nr. 267.
Literatur: Hardegger/Wartmann, Kriessern, S. XVIII; Dierauer, Befreiung, S. 27–28; Kuster, Übersicht,
S. 20.
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1. Gemäss EA VIII, S. 419, entspricht der Text der Freilassungsurkunde derjenigen des Thurgaus,
mit Ausnahme der Deputierten, des Februardatums (8. Februar) und der Anzahl Orte (zehn). Vgl.
SSRQ TG I/5, Nr. 877.
2. 1798 März 20: Eine provisorische Regierung des Rheintals beschliesst die Einführung einer «demokratischen» Verfassung nach appenzellischem Vorbild und die Einberufung einer Landsgemeinde
auf den 26. März 1798, um den Landammann und andere Amtleute zu wählen (Druck [1798]: Schweizerische Tag-Blätter, 2. Sammlung, 9. Stück, S. 58–61. – Druck: Göldi, Bernang, S. 438; Schweizer,
Verfassung [beide gemäss Schweizerische Tag-Blätter]. – Literatur: Dierauer, Befreiung, S. 30–31; Kuster, Übersicht, S. 20).
3. 1798 März 22. St. Gallen: Dekan und Kapitel des Klosters St. Gallen legen ihre Rechte im Rheintal,
den achten Teil der landesherrlichen Rechte in Oberriet und die «Civil- und niedern Gerichten», «in die
Hände des Volkes». Sie behalten sich jedoch das klösterliche «Eigenthum» und Abgaben wie Zehnten, Lehen, Grundzinse sowie die geistliche Gerichtsbarkeit und die Kollaturrechte vor (Druck: Ambühl,
Geschichte, S. 214–216; Göldi, Bernang, Nr. 555 [gemäss Ambühl, Geschichte]. – Literatur: Dierauer,
Geschichte, S. 28–29).
Wie bereits Wartmann (Widnau-Haslach, S. 224) fanden auch wir kein entsprechendes Dokument
über eine Lösung der niedergerichtlichen Rechte der von Salis im Hof Widnau-Haslach.
4. 1798 März 26: An einer Landsgemeinde in Altstätten werden der Landammann (Karl Heinrich
Gschwend) und andere Amtsinhaber der Landschaft Rheintal gewählt (Druck [1798]: Schweizerische
Tag-Blätter, 2. Sammlung, 10. Stück, S. 67–68. – Druck: Göldi, Bernang, S. 437–438; Schweizer, Verfassung [beide gemäss Schweizerische Tag-Blätter]. – Literatur: Dierauer, Befreiung, S. 31; Kuster, Übersicht, S. 20).
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5. Vom 7. bis zum 10. Mai 1798 nehmen alle Rheintaler Gemeinden unter dem Druck der französischen
Übermacht die neue helvetische Verfassung an (Dierauer, Befreiung, S. 36; Kuster, Übersicht, S. 20). Es
kommt jedoch zu weiteren Unruhen (s. dazu u. a. Göldi, Bernang, S. 438–439).
a
b
c
d
e
f
g

Darunter Ankündigung des ersten Wortteils oder Worts auf der nächsten Seite.
Links neben Gehorsamste.
Wohl Verschrieb für Schüeber. Vgl. Nr. 327 und Ambühl, Geschichte, S. 211
Oﬀenbar Verschrieb für Lüchinger. Vgl. die zahlreichen Oberrieter Amtsträger namens Lüchinger
im Personenregister und Ambühl, Geschichte, S. 211.
Erstes n sowie a über Rasur mit dunklerer Tinte.
Hand von Hans Jacob Pestalutz.
Hand von Anton von Hettlingen.

1417

5

10

